
über bic

tterljattbliingeu kö Ueidjötags.

VI. 2c9i«lotut))etiok. II, Seffion 1885/86.

«r(tcr ßanh.

»Ott bet ©föffttttttfi^fi^ttttö am 19» 9lotJetttBctr 1885 m gttr 29, Si^uttg am 20, ^anmt 1886,

^8on ©eite 1 biö 677.

SSoran

:

S^te^tegiftet, 8eite XI
ff,

(!Da8 olp^ciBetif d^e (Sac^rcgtfter kftnbet [xii am ®($lu§ beS .britten, ba8 aJJttoIteberücräeid&ntfe — al§ 5Rr. 1 bet Einlagen —
am 5tnfang beS üierten S3anbe'§.)

»erütt, 1886,

2)rudE unb aSerlag bcr SiZorbbcutfc^en Sud^brucEerei unb aSer IagS = 2lnftalt.

^Berlin SW., aBtirjelmflragc ^t. 32.



%Mt)öi)\k SScrorbming mix 27. Dftobcr 1885, bic (Sinberufitnii

beS SReic^StaoS Betreffenb IX

©pred^regiftct XI

®i^ung§faale be§ 9'ieid}gta08

am 19. JiDüemBec 1885.

SI&rDnrebe

am 19. 3^DüemBer 1885.

2ßorIäufige Slonftitutnmg beS 9xeti$§tag§

Sßeräei($ni§ ber neu» refp. iriebergelDä^Iteu ^Ibgeorbneten . .

Eingegangene SSorlagen

$r)cr ^ffamenuaufruf ergiBt bie 91icbtBcfct)tuMnf)igfeit bcS

atcii^Stagg ^
i^eftfteUung ber ^tageSorbnung für bie nädjfte (ssitning . . .

am 20. «noucmBcr 1885.

5Reu eingetretene SJtitgtiebcr

©d^reiBen be6 JReitfjSfanälere
,

^erfonaluercinbcrungcn in ber

Sßertoattung beS SReic^gini'alibcnfDnbg betrcffenb ....
5Reu eingegangene SSorlagc

S3eurlau6ungen

Sur ®ef(^äftgorbnung, 35Drnar}me beS ?tainenyaufrufö Betrcffenb:

2ßa^ ber ^Prdfibenten

SnnaBmeerffäritngen •

SBa^r ber ®c^riftfiiF}rcr burd? ^Iffraniation

Ernennung ber Quäftoren
3)?ittr}ei[ung'be§ ^räfibentcn, Betreffeub ben S^ob mi 9teicf)ßtagö=

aBgeorbneten

SO^itt^eifung üBer Sulfofimg ber aöaBIaften an bic ^(btBcitungcn

t^eftfteHung ber S^agegcrbnung für bic näcfiftc i^ituing . . .

ä3erufung ber 5t6tl^eilungcn iü ilircr itonftituirung ....

3)titte Si^ttttg

am 21. !RciKmBcr 1885.

'!Rcü eingetretene Witglieber
3lt^ei SdjreiBcn bc» yJeic^Sfanälery, Betrcffenb (FrtBcilung ber

©cnel&migung jur ftrafred)tlii.i)en SSerfcIoung i\m iPelci'

bigungen be§ yieicl)ötagy, Uierben ber ®cld)äfti:'orbuuiujö--

fommiffion üBerluiefen

9lcu eingegangene Sorlagc
SeurlanBungcn k
Stnmelbung üon itcmmiffarien beö 33unbcerat^S

©rfte 35eratl}ung ber UcBcrfid&t ber JKcidjSanögaBeu unb 'Q'uv-

noBmcn für ba^S StatojaBr 1884/85 (9tr. 7 ber Einlagen)

(Srfte 33eratl)ung ber affgemeinen 9Jec^nung üBer ben Steides»

^augl^alt bc§ (5tatg}ar),reö 1881/82 (9lr. 8 ber ^tnlagcn) .

irfte 53cratF)ung beS @efe^ent>uurf8, Betrcffenb bie »^ürf'^'^!?«

für ^Beamte unb ^erfoncn bew (Sclbatcnftanbe§ in -Jctge

Don 33etrieBgunfäUen (SRr. 5 ber 5lnlagcnj

eftftellung ber lagegorbnung für bie nädjfte Siißung . . .

krufung ber 5t6t!^cilungcn m Sßal)! L^on Äommiffionen . .

[EeiU

am 24. ?Rp»emBer 1885.

9leu eingetretene SJfitglicber 23

5Jlitt!^eiIung üBcr ^i'onftituirung ber SlBttjeifungen 2.3

SReu eingegangene Sortagcn 23

SeurlauBungen 24

^nmelbung bon ^'ommiffarten be§ 5Bunbe§ratfeö 24

ßrfte 33erat:&ung ber ©efel^entnjürfe, Betrcffenb bie geftftettung

be§ 9teid)6t)au§BaItgetalg für ba§ etatSiaF)r 1886/87, unb

Betrcffenb bie 3iufnaBme einer InlciBe für Sn^cde ber

SSenuaitungen bc§ 9icid}§f)cerc8 , ber ^Jiarine unb ber

9^eicf)6eifenba^nen (SRr. 4 unb 6 ber Einlagen) .... 24

(2)ie Seratl^ung toirb abgcßrodjcn unb vertagt.)

geftftcKung ber 2;agegorbnung für bie nädjfte ©i^ung ... 52

fünfte (Si^uttö

am 25. 91ovember 1885.

9lcu eingetretene SO^itgliebcr 53

5J}ittficiiung üBcr 2ßal}t unb Ä'onftituirung ber ÄcmmiffiDncn:
I. Äomnüffion für bie ©cfcfiäftycrbnung (noi) niäjt

fcnftituirt) 53
II. Monimifficn für bie ^\titioncn 53
III yvcintnifficn für ben Oici^vBauoBaftoctat .... 53
IV. Ä'omnüfftcn für bie i>icd)nungcn üBcr ben Oicic^is^

BauC'fialt . 54
V. Mcmnüffipu für bic SSaBIprüfungen 54
VI. Monuniffien jur ScrBeratBung be§ ©efebenttrurfg,

Betrcffenb bic gürfcrge für ^Beamte unb ^V-rfcncn

bcu löpIbatenftanbcS in gcIge i^cn 9?etrieBgunfäUcn

(9tr. 5 ber 5tnlagcn) 54
Si^eurlauBuniicn ;c 54
Sliuncltniui i'eii ivotnnüffarien be§ S3unbc§ratl)§ 54
^LHticl3uiui unb lisdjfuf? ber crften ®eratl)ung ber @efe^'

cn'tirüifc, Betrcffenb bic geftftcHung beg JRcidigBausBartg»

etat'? für bag L^tatciaBr 1886/87, unb Betrcffenb bie 5(uf=

naBnie einer ^(uleiBc für 3»i>ccfc ber 3}eru\iltxingcu bc§

OicidigBccrcg, ber ^Otarine unb ber 9reidiseifenBaBncn (9ir. 4
unb 6 ber Einlagen) ' 54

SBalil cincy 5Kitgliebc§ ber 9icidjfifd?ulbcnfpmmifficn in (5c=

mäf?Bcit bc8 § 3 be§ ®efel;e5 rem 23. gcBruar 1876 an
stelle beg au'5gcfd}icbenen .perrn Dr. iicn S^imfen ... 68

Grfte il^cratBung beg @efcUentunirfg , Betrcffenb 5lBänbening

be§ (^efet^cS üBcr bie "^IBircBr ,unb Untcrbrüchuuj rcn
aNicBfeud}cn (91r. 16 ber Einlagen) 68

gcftfteftung ber Sagcgcrbnung für bic näd}ftc ©tfeung ... 73

ä^crufung ber 3(BtBeiIungcn jur 23aBI i'cn Äommiffionen . . 73

S3crid}tiguug äum ftcnogra^.'^Bifd^cu 2?cri^it ber 4. Si^^ung . 73



IV

am "26. ?lci'cmtcr 1885.

9fleu eingetretene ÜJiitijliebcr 75

SDtittFeilung iikr Äcnftttutning ber Äcinmifftcn füc bic @c--

fc^äftf'Crbnung 75

Seurlauhmaen 75

Slnmelbung etnca ÄcrnmifiarS be§ 23unbe§rat]^§ 75

Grfte S8crat5ung beS von bem ^ttgeorbneten Dr. 9veic^cnc'pcrgcr

eingebrachten ©efeV^entunirf^, betreffcnb 5I16änberungcn unb
(Srgänjiingen beS ©eri^tsucrfaftungögefcftcs fcui 27. 3«=
nuar 1877, fcune ber ©trafprojegcrbnung vcm 1. gebruar
1877 (^Berufung) — (iRr. 11 ber Einlagen) 75

Grfte ^^cratfung be§ von bem 3lBgccrbneten Sen^mann cin=

getrauten @efc^cntt»urf§, Bctreftcnb bie (5ntld)äbigung für

unf(fulbig erlittene Untcrfud^ungS- imb ®trafF>aft (9lr. 12

ber Einlagen) 95

g_eftftellung ber JageSorbnimg für bie nä($ifte Si^img ... 100

Berufung ber Slbt^eilungcn äur aSaftl einer ^'ommiffion . . 100

2tustritt eines S!JtitgIiebeg au§ ber ^ubgetfommiffion ... 100

(Siebente @i^ung
am 28. ^Ict^emBcr 1885.

5lcu eingetretene S!KitgIieber 101

2TlittJ>eiumg über eine (Srfafelral)! äur Subgetfommifficn . . 101

SDeägl. über SSa^I unb Äonftituirung ber Vn. Ä^ommiffion, sur

SSorberatbung bc§ ©efeftentirurfS, betreffenb 5lbänbcrung be§

©efe^eg über bie 5lbn3el}r unb Unterbrüdhmg wn SSiel&feu^en 101

Beurlaubungen 101

Begrünbung, ^Beantwortung unb Sefprec^ung ber Snterpettaticn

ber 51bgeorbneten Dr. 9ieid)en§perger imb 9iintelen, betreffenb

bie SRifftünf'tl&atigfcit in ben bcutfi^cn ©i^u^gcbieten (?lr.27

ber Einlagen) 101

teftfteHun^ ber Jageeorbnung für bie näi)\te ©it^ung . . . 127
uStritt etneö 9)^itgliebe§ au§ ber ©iibgetfornmifftün . . . 127

Seri^tigung äutn ftenDgrapbifc^cn 33erid)t ber 6. ®it3ung . 127

Staate

am 1. SDeaember 1885.

5Reu eingetretene DJIitglieber 129

SRittbeilung über eine (Srfa$n.iabr jur Subgetfommiffion . . 129
9Jiittbeifung über 2Babt unb Äonftituirung ber VIII. ÄDinmiffton,

jur SJorberat^ung ber beantragten ©efel^entnjürfe wegen
ßinfübrung ber Berufung in (Straffac^cn unb wegen ©nt»

fc^äbigung für unfc^ulbig erlittene Unterfudjungg^ unb
(Strafbaft mt. 11 unb 12 ber Einlagen) 129

Seurtaubungcn 2C 129
^teu eingegangene SSorlage 130
Eintrag ber ^tbgeorbneten 2;raeger unb ©encffen wegen

(Sinftellung beg gegen ba§ SJittglicb beS Oicic^Stanä Wiihl'
eilen bei bem Äaiferlic^en lUmtögerid^t ut ©ojiltigl&eim

[(^webenben ©trafuerfal^renS (9tr. 3G ber Einlagen) ... 130

Snterpeüaticn ber ^Ibgeorbneten Dr. m\ Sajbscwßfi unb @c=
noffen, betreffenb bic 5tuSweifung 9M2tbcutf(her aug ben

öftficfeen ^proüinjen bcS prcuf)ifd}cn -sstaatS (9tr. 25 ber

Anlagen) 130

(2)ic iöefprcd&ung wirb ben ber JagcSorbnung ab'

gciet^.)

3weitc 5Öeratbung beS 9iei(!^6!^außr)alteetat6 für baS Gtatö'

jabr 188rV87:
1. .Rcicbätag 133

2. SRcicfcßfaniler unb ?)icichßfan,ilei 133

yieid)öfani(er (^Uueweifunggfrage) 133

3. 9?eic^eamt beg 3nncrn 145

(Staatgfefrctär ((^cwcrbegcfet^gebung, <Biini} beg

WcwcrbcgrbcimniffcC'j 145

(Xie iikratbung beg betrcffenben (äpejiaictatg

wirb abgcbrcd)cn unb vertagt.)

gcftftellunfl ber lageßorbnung für bic nädjftc Sitjung ... 148

fUtnntt @i(^uug

am 2. Xe^cmbcr 1S85.

9?cu eingetretene Wttglicbcr 149

9lu6tritt cincg Witglicbeg au8 ber VI. .Hommiffion (Ü^camtcii'

unfaKucrftdjcrung) 149

Jflcutlnubunocn 149

(Srftc unb zweite SVrathung bcö von bem 'ilbgcorbnelcn i»cn

.Völler eingcbradjtcn (V)cfeUfntwurfö , betreffenb bie ^(b-

önberunfl bc6 ?Reid)6beamtenflcfctic9 (9Jr. 15 ber Einlagen) 149

(Srftc ii^crafbung 149

3wcitc i/krathung:

«artifrl I big IV (oh\c ^Debatte) 157

'flftirel V, icrijtin beg 3"frnfltrctfnö .... 157

©rfte Seratbung beg wn ben 5tbgcDrbneten Dr. wn Sajbjewgfi

unb ©encficn cingebraditen ©efe^cntirurfg , betreffenb bic

5tbänberung beg ©ericbgi'crfaffungggefefeeg vcm 27. Sa»
nuar 1877 («Jlr. 13 ber Einlagen)

(Srfte 3?cratbung ber ben Qlbgcorbnctcn ?Iuer unb ©encffcn
mv. 10 ber Einlagen), Dr. «ieber (5lr. 29), ^ifec CJtr. 30),

2o\)mx (9lr. 41) eingebrachten 5tnträge refp. ©efe^cntwürfe,

betreffenb 5tbänberungcn unb (Srgänjungen ber @ewcrbe=
crbnung. (2)ie Beratbung wirb abgebrochen unb üertagt.)

g^eftfteHung ber Sagcgcrbnung für bie ncidjfte ©i^img . . .

Berufung ber ^Ibt^cilungcn jur 33abl einer Äcmmiflion . .

S3eri(htigung äum ftcnograpbifd}cn 2?erid)t ber 8. ©i^ung .

159

164
170
170
170

am 3. Sejcmber 1885.

^Icu eingetretene 9JiitaIieber 171

ST^ittbcifung über eine GrfafewabI äur VI. Ä'cmmifftcn (23camten=

unfaUoerficherung) .

' 171
3^leu eingegangene SSorlage 171

Beurlaubungen 171

gortfe^ung ber erften Bcrat^ung ber i^cn ben 5lbgeprbneten

?(ucr unb ©cnoffen (^tr. 10 ber Einlagen), Dr. l^ieber

(?Rr. 29), |)ihe (5tr. 30), «obren {9lr. 41) eingebrad?ten

5tnträgc refp. ©efetjientwürfe, betreffenb 2lbänberungen unb

ßrgdnäungen ber ^ewcrbeorbnung 171

(©ie 33eratbung wirb abermalg abgebrochen unb i^ertagt.)

g'eftftcllung ber ^Jagegorbnung für bie nädjfte ©itumg ... 188

Sugtritt eineg SDIitgliebcg aug ber SBahlprüfunggfommiffion . 188

elfte ©i^ttitg

am 4. ©csembcr 1885.

SJiittbcilung über SBahl unb Äonftituirung ber IX. Äommiffion
(poIntfd)e Sprache) 189

(Sd}reibcn beg ©tcllrertreterg beg ^Jeici^gfanälcrg , betreffenb

^crfonalberänberungen im Bunbegrath 189

Beurlaubungen 189

SRilthettung über eine geprüfte SBaht 189

gortfctumg unb ®d}tuf! ber crftcn Berathung ber l^on ben

2lbgecrbnetcn lucr unb ©cnoffen (9^r. 10 ber Einlagen),

Dr. Stcbcr fS^r. 29), |)i(5e (3lr. 30), &^brcn {"ih. 41) ein=

gcbrad)tcn Slnträgc refp. @cfet>ent>uürfc, betreffenb Q(b«

änbcrungen unb ©rgänjungcn ber ©ewcrbccrbnung ... 189

gcftftcUung ber Sagcgorbnung für bie näd}ftc ©itumg . . . 217

^tugtrttt i^on DJJitijIicbern aug ber VII. (SBiebfeudjcn) unb
VIII. Äommiffton (Berufung K.) 218

Berufung ber 5tbthei[ungen jur SBaht einer Kommiffion . . 218

^tfölfte 8i^ung
am 5. i3)e5embcr 1885.

5Reu eingetretene Witglicber 219

SOlittbciluuii über C^riat.^irablen jur VII. (3Siehfeud&en') unb
VIII. Moininilftoii ('i^erufung K.) 219

9ien eingegangene äu^Iagc 219
JJxnirlaubungcn 219

5(uc-tritt cincg SD^itglicbcg aug ber VII. (iNicbfeudjen') Stom-

miffion 219

gortfctumg ber jwciten Bcratbung beg !1ieid?ghaughnlt6etatg

für bag etatgjahr 1886/87:

1. J)icid)giuftiu'crwaltung 219

J)\cicbgjuftiiiiiiit, >>ilfgarbeitcr 219

2)eggl., cvtiaLnbiiuire SRcmuncrattoncn :c. . . . 220

JDcggl., ''Jliioaibeitung cincg bürgcrlidjcn ©cfc^j«

bud)g 220

3icid}ggcrid)t, (Scnatgpräfibcnten 220

ST'cggl., Bau beg J)icid)ggeridjtggebäubeg . . . 222

(Äap. 66 2:it. 2 big 13 ber fortbaucrnbcn \nuggabcn unb .SVap. 11

ber Ginnabnien werben l'on ber Slagcgorbnung abgcfclU.)

2. JRcicbgfdmluimt (Wü^JU^c^cn) 223

3. JKcid'rdicnbabnamt 225

4. y{ecbininiu-bLM 229

5. yicid)C>iniHilibcnfonbg 229

(CDcr Gtat beg J){cid}ginoalibenfonbg wirb ber Bubgctfommifflon
übcrwicfcn.}

^^cftficllung ber logegorbniing für bic nädiftc Siluing . . . 230

Ü^reijefjttte Sitzung

am 9. Dcjcmbcr 1885.

^JJcii eingetretene Wttglicbrr

(2id;rciben beg (SfelhH-rtrcterö bcö IRcldjgfanjlcrg,

(2iftinmg cinctf Oitrafocrfahrcn?

231

betreffenb

231
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4. ©t^ung.
Sn bet Siebe bc§ ^IBgeorbnetcn t^retjcrrn t>on Siiene tft auf

®. 31 Sp. 2 3. 3 üon unten [tatt „3000 5J^ar!" ju ("efeen:

„8000 SWarf".

6. ®t^ung.
@. 83 2 3. 2 unb 10 bon oben ift ftatt „OcffcutItd}fett"

JU fe^en: „SWlitibtid^fcit".

8. ©i^unfl.

a) @. 133 (Sp. 1 3- 21 üon unten ift ftatt: Sa'v. 1 Sitel 1"

5U fe^en: „Sat>. 3 Zitel 1".

b) ®. 145 @p. 1 faden bie Betben 3t-'tlen 4 unb 5 w\\ unten

bejüglic^ ber einmaligen 5{u§gabcn Äapitet la fort.

12. ®i^ung.
®. 219 2 3. 17 üon unten ift ftatt „5000 Ttaxt" ju fctjen:

,4«oo matt".
Gtcnbafctbft 3- 16 von unten ift ftatt „24 000 SKarf" ju feigen:

,;i5 000 anart".

18. ©i^ung.
®. 381 ©13. 2 3. 18 bon unten ift }t»ifd;en „13,

—
" unb

„14,
—

• einjufd^alten : ,,13 —
22. ©i^ung.

©. 479 ©p. 2 3. 1 bon oben ift ftatt „|)i^e" ju fc^cn: „^iiijc".

25. ©i^ung.
©. 532 ©p. 1 3. 29 unb 3- 37 bon unten ift ftatt „1. SDcsem-

ber 1875" betbc 2JJale ju Icfcn: „1. ^cscmbcv 1871".
©bcnbafelbft 3- 35 i^on oben ift baS 23ort „c^rif«i(^c" ju

ftreiJuMi.

ebcnbafelbft 3- 36 ift anftatt „^roteftanten" äu lefen: „3tnbcr8=
glöuöijjc".

ßbcnbafelbft 3. 41 ift anftatt „proteftantifd^e" ju lefen: „anhevd-
gläubifjc".

©. 533 ©p. 2 3. 27 eon unten ift ftatt „70 202" ju lefen:

„80 202".
(Sbenbafcrbft 3. 10 unb 9 bon unten ift ftatt „^roteftanten auf

691 370" äu lefen: „anbeten ®Iaubcn«^öcnoffcn auf 591377".
©. 534 ©p. 1 3. 8 üon oben ift ftatt .495 807" ä" Icfcn:

„467 159".
©. 549 ©p. 13-4 bon oben ift ftatt „rütteln" ju lefen:

„hiarfcln".

27. ©ifeung.

©. 601 ©p. 13-9 ^^on unten ift ftatt „nnlrbcn" „»rürbc",
bal)inter ein Äontnta ju fel3cn unb baö SSort „ftcfe" }U ftrei^en; in

ber äivcitnäd&ften 3eilc bor „auf" ba§ SBort „fid)" etnjufd)alten ; in

ber bann folgenbcn 3i-'ile anftatt bc^ »Punftcö ein ."^ontma ui fe^^en

unb bay Söcrt „unb" mit f(einen 'Hnfauiiolnuf'ftaben sn fdjreiben.

C?benbafelbft ©p. 2 3. 13 von oben ift ftatt ,160 ^Ic^yfilomcter"

5U lefen: „120 9)UUionen 5(^ßf ilc mctcr ".



ocvorbneu auf @rimb be^* 5ti-tife(§ 12 bev Serfaffung, im ^Jtameii beö dtdä)^, \x>a^ folgt:

2)er 9tetc^§tvig toivb Bentfen, am 1!). S'Züi.^cmBer biefe6 3'af;ve§ in 53ei-rtn jufammeuvitveten, imb Beauftragen

2Ötr ben ^ietc^gfaujler mit beu 3U biefem ^Wdt. notf;igeu i^orBereituugeu.

Urfunbüd^ iiuter Uufever ^öc^fteigen^äubigeii Uutei-fd;i-ift uub kigebrucftem ,S^aifev(icf)eu Snfiegef.

(^egeku ©evUu, beu 27. OftoBev 1885.

(L. S.) W i 1 1) H tn.

t>on ^i^marcf".

Sßerorbnung,

betreffenb bie (Einberufung be§ Sicid^Stags.

35om 27. Dftober 1885.

i





%ätmann, Slbßeorbnctcr.

@efct5culiuiirf (Slntrag von StöM), betreffenb bie

2lbnubenui0 beä SteicJ^Sbeamtengef e^e§, bntte

33crntl)un(i

:

2at. IV, riHroirfenbe Mt: 237.

©efc^entrcürfe (Sluträgc Sldermami unb ©enoffen,

©raf üoii Sefjr--'i3el;renl)off uub 2of)reu), betreffcnb

bic ^ilbänberung ber ©eiuerbeorbnunö ('öe^

fä()iouuö§uad}uiei§, — §§ 100 154):

3ur ©efd)äft§orbiuniö hqm. S^agcSorbming: 806.

®rfte Seratrjmio : 809; perjönli^ 841.

©efe|entiüurf, beireffenb bie ^Ibänberung bet

©croerbeorbnuiiQ (33erlei^imQ oon ÄorporatioM-

i'ed)ten an bie ^nnunQ^üerbäiibe), jiDeite 33e--

ratf)ung:

§ 104 h, 3ufiänbiöfeit jur a3erleif;uno: 1723.

§ 104 1, 2lufiid)t: 1729.

©efe^ciitiüurf, betieffeiib bie Unfatl; unb ^ranfen=
ücrfi(i)ernng bcr in lanb: unb f orftrairtI) =

fd^aft ticken betrieben befd^aftigten ^erfoneu, jroeite

Seratbung

:

§ 126 a, SBöcbnennnen : 1948.

©efe^entrourf, betreffenb bie Segrünbung ber

Sieüifiou in bürgerlidjcn 3ted)tiSftreitigffeiten, erfte

5Beratl)ung: 2063.

Stntrag üon 53ernut{), betreffenb bie gef(^äftlid)e

33e()anblung ber jum 3^eid)§(jaugl)alt^etat gefteHten

5Ref olutionen, S3erid)terftattung namenS ber

©efd^aft^orbnungSfornmiffion : 1443, 1446.

Petition, ^nualibenpenfion betreffenb: 2044.

©raf ^bcltttami Stbctmauttöfclben, Slbgeorbneter.

©cfc|5cntti)uif, betreffenb bie 2tbänberung be§ ©efe^eS

über bie Slbweljr uiib Untcrbrüdung üon SSiet);

feud)en, jiücite 93eratt)unß:

'äxt. 2, "^öbtung, Äcnnjeidinung, ^mpfung: 1214.

2Ict. 1: 1235.

ilfd^enborn, ®ircftor im 9teid)äfd)a^amt, ftelloertretenbcr

Seoollmäd^tigter pm SBunbeSratl}.

9leid)§baug()altäetat für 1886/87, jroeite93eratf)ung:

5{eid)§amt be§ Innern, beutfdier {^^fdjereioerein

(görberung ber fünftlic^en j^U^^jucfit) : 308.

SluSTOörtigeS 2tmt, Einrichtungen 2c. in Kamerun,

%0Q0 unb 2lngra=.^equena : 648. ,

%MV, Slbgeorbnetcr.

©efe^entTOürfe (2Inträge), betreffenb 21bänberungen

unb ®rgän5ungen ber ©eroerbeorbnung, erfte

Seratliung: 207.

91eid)gljau§f)aItgetQt für 1886/87, jroeite S3e--

rottjung:

SBeriüaltung beä 9ftei(Jh§f)eere3, 2lntrag §arm unb

©enoffen, Unterftü^ung ber ^^amilien ber ju

Hebungen einberufenen Sieferöiften unb Sanb-

roetjrleute: 395.

Sraufteuer unb Uebergangäabgabe oom 33ier:

732, 739.

©elgt., brittc ^Berat^ung:

gieid)«fdja^amt (2Bttf)runglfrage): 982.

SDenff^^rift unb ©efe^entrourf, betreffenb bic

93erlängerung ber ©ittigteitsbauer be» ©efe^e§

gegen bic gemeingefä[)rlid;en 93eftrebungen ber

©ojialbemofratie, jur ©eff^äft^orbnung, 3[n=

orbnung ber 33erai{)ungen betreffeiib: 1101.

©raf ton SSaUeftretn, 2lbgeorbneter.

3ur ©efc^äftSorbnung, Slbfe^ung von ber XageS=

orbnung betreffenb:

Slntrag Dr. 9iei^enlperger (Berufung): 1193.

Einträge üon ^eUöorff refp. Sluer unb ©enoffen

(Segi^taturperioben): 1195.

©ef e^entiüurf, betreffenb bie ^erfießung eine^ 5Rorb =

oftfeefanaU, britte 93eratt)ung, @eneralbi§fuffton:

1203.

©efe^entrourf , betreffenb bie 33ertängerung ber

©iltigfeit^bauer be§ ©efe|e§ gegen bie gemein=

gefäf)rlid)en Seftrebungen ber So jiatbemofratie,
ätueite Scratf)ung:

SIrt. II, ^Verlängerung : 1786.

Dr. SBatttöcrger, Slbgeorbneter.

©efe^entiDurf, betreffenb bic <QerfteIIung eine§ D^orb^

oftfeefanat'5:

erfte 33eratt)ung: 446.

©ritte 33eratljung: 1206, 1207, 1209, 1210.

©cfc^entiourf, betreffenb bie Dted^t^m^rfiäUniffc ber

beutfd^en ©c^u^gebiete, erfte Seratf)ung: 658,

665.

Stei(|§{)au«r;alt8etat für 1886 87, jweite 53e--

rot^ung

:

b*



xn 3teici^öta9. — ©pre^regiftcr.

3öae: 711, 720.

3leid^§inüQlibenfonbg, Petitionen: 778 ©p. 1,

©p. 2.

Sluäroärtißc^ 2Iint, Ginridjtunßeu k. in ^^anicrun,

XoQO unb 2Ingra=Pcqucntt: 803; pcrfönlid;:

804 (sroeiniol).

S)e§oIv dritte ^eratfjunß:

9teic^§icf)Q^amt (SBä^runggfroße) : 984, 1000;
periönlic^: 991.

Slu^rcärtißcS 2Imt, ©ienftgcbäube 2c. in ßornei-nn,

%0Q0 unb Slngra^^equena : 1010, 1013.

aj^aiineoerroaltunö, S3au eine§ ^reujerä, pcr=

fönlid): 1031.

©efe^entrourf, betreffenb bie 53ürgfc^aft be§ 9leid)c§

für bie 3i"Kii ^c. einer egijptifd^en ©taat§ =

Qnlei^e, brittc Seratl;unci, ©cncrolbisfuifion: 917.

©efe^entrourf, betreffenb bie Slu^^pväönng einer

^lidelmünje ju äiüanjiß ^Pfennig:

(grfte S9eratt)ung: 1282.

3TOeite 33eratf)ung: 1285, 1287.

©cfe|entrourf, betreffenb ba§ 33 rQnntlücin--

tnonopoI:
erfte »eratfiung: 1362.

3nr ©efd^äft^orbnung, ^^'^PH^ft "^^^ ^öafjl ber

Äommiffion betreffenb: 1375.

3roeite Serat^ung, jur ©efd^äft^orbnung: 1704.

©cfe^cntrourf, betreffenb bie ^eranjieljnng bcr

3Jliütärperfonen jn ben ©emeinbeabgabcn,
brüte 93eratf)nng, ©enernlbi^tuffion : 1601.

©efe^entrourf , betreffenb bie 33er längernng ber

©iltigfeitsbauer be§ @efe^e3 gegen bie gcinein=

öefä(;rlic^en Seflrebungcn bcr ©osiatbemotr n tie,

britte S3eratl)ung, ©eneralbiSfuffion: 1827; per--

fönlic^: 1847.

©efe^entraurf, betreffenb bie Unfall- unb
^rantenoerfi(^crung ber in lanb= unb forft =

n)irt^fcf)Qftlid)en 23etrieben befdiäftigten ^crfoncn,

jroeite S5eratl;ung

:

§§ 1 bi§ B, Umfang ber SSerft(i)erung : 1911.

©efe^cntrourf (Eintrag Dr. 9fleid)en§pcrger), bic (£in^

füljrung ber 33erufung in ©traffad)cn betreffenb,

iracite Serat^ung:

%oxnm bcr 33ernfung, pcrfönli(i^: 1395.

ainträge, betreffenb bie Slugroeifungen: 586; per-

iönlic^: 593.

6onftige jöemerfungen jur ©efd^äftöorbnnng:
2Ju8säl)tung 2c. betreffenb: 797.

aibfe^ung ber 5Mntriige bc^üglid) ber Scgiötatnr--

perioben von ber Xageäorbnung betreffenb:

1196.

SInfangäftunbe ber ©i^ung betreffenb : 1292, 1565,
1822.

dritte Söerat^ung beä 2lntrog§ 3(u«fclb (Um=

fd)licf])ing üotlpflid)tiger Jtüffigtcilcn) be-

treffenb: 1986.

^Petitionen jum SüoHjoU betreffenb, 2lbfe(}unq oon

ber Xagegorbnung: 2045, 2046.

Interpellation .t)afencleücr = aneifter, betreffenb ben

Gr Infi beäi .Röniglid) prcufiifd;en Wiuifteriumö bes>

;''lnncrn über bau !ikul)ttllcn ber püIi,^eibc(jül•^cu bei

illrbeitseinftedungcn: 210H, 2116.

J)r. JBttrt^, Slbgcorbneter.

^Reic^«sl;nuel;olt!8etat für 1886/87, jiueitc ilkratl)ung:

5Hcic^i5amt beä l^'Ünncrn:

«kruf^gcnoffcnfc^aftcn ic: 304, 305 ©p. 1,

©p. 2.

3lu*iuanbcrunß«n)e5en: 326.

^Hcid)8Dcrfid)erunft3amt : 356.

3öllc: 670, 694; peijünlid): 700, 722.

S)e§gl., britte S5eratl)ung:

SSenüaltnng bc5 9leic^«ljccreo, 53ädereietabliffement

in 33erlin: 1025, 1026 ©p. 1, ©p. 2,1027.

©efctuntuuirf , betreffenb bie gürforgc für Beamte
unb ^%fonen be^ ©olbatcnftanbe ^ in golgc üon

Betriebsunfällen, giueitc 33eratl)ung:

§ 12, ©taatS-- unb ^omnmnalbeamte: 889.

©efeg entraurf, betreffenb bie UnfalU unb
^ranf enoerfic^erung ber in lanb= unb forft-

lüirtljfd^aftlid^cu 33etrieben befcfiäftigtcn ^erfonen,

äiüeite 33erat^ung:

§§ 1 bis 3, Umfang ber ^erfid^erung: 1906.

§ 12, Xräger ber 33erfic^erung (Berufggcnoffeu-

fc^aften): 1923.

§ 13, lufbringnug ber aKittel: 1932, 1934.

©efe^entiüurf, betreffenb bic ©rljcbung einer ©d^iff=

faljdsabgabc ouf ber Untenuefer:
©rfte ^erntl;ung: 1451.

®ritte S3cratl)nng: 1571.

©efeiuntmnrf, bie Seftcuerung bc3 3"<^erä be--

treffcnb, brittc 53eratl;ung:

©enerolbilfuffion: 1854.

3lrt. I §§ 1, 2, SIrt unb §ö^e ber 53eftcuerung,

jnr ©efd)äft§orbnnng: 1872.

5De§gl. (anbcnücitigc 33orlage), jroeite S3cratl)uug:

3trt. I §§ 1, 2, 9lrt unb ^ölje ber Sefteuerung

;

2073, 2075.

©cfe^ cntiüurf (Slntrag 2ln§felb unb ©euoffeu), be=

trcffcub 2lbänbcrnug bcä 3olltfti'if flcfe^eS (Um =

fdjlicjiungen äoHpflid^tiger g^lüffigfeitcn), crftc Se--

rattjung: 512.

greunbfd)aft8-, §aubeU= unb ©d^ifff al;rtS^

u ertrag mit bem ©nltan uon 3ttn3i6ar, erfte

33eratl)ung: 1878 ©p. 1, ©p. 2; 1879.

Dr. 35aumBa(äö, ^Ibgcorbuctcr.

©cfet5 entwürfe (Einträge), betreffenb 3l6änberungen

unb ©rgauäungen ber ©emerbcorbnung, erfte Öc=

ratljnng: 190.

@efc|3entmürfe (2lnträge 3kfermann unb ©cnoffen,

©raf Don SBeljr^Scljrenljoff nnb Solaren), betreffenb

bic Slbänbcrung ber ©emerbeorbnuug (Se-

fät)igung§nad).mei5, — §§ 100 e, 154):

3nr @efd[)äft§orbnnng bcjio. S^agcäorbnung : 806

©p. 1, ©p. 2.

(Srftc totl)nng: 818; perfönlid^: 841.

©efclKutmurf (3t»tf«0 ^-^ti'c»^ ©enoffen), bc=

trcffcnb bie 3lbänbernng bcr ©emcrbeorbnung
(3lrbciterfd)U|5), äuicitc a3cratl)ung:

3nr ©efdjäftöorbnung, 3lntfag auf ;isertoguug:

1506.

3lrbeit^amt, 3lrbcit^^ratl), Slrbeiterfammern, ©c=

merberätlje: 1521.

©efetKiitmurf, betreffenb bic 9lbänberung ber ©c-
mcrb corb nung (i'erlciljnng üon.1Torporation!?red)ten

an bic :^linnnngc^iicrbänbc), jwcite 'Bcratl^nng

:

§ 1041i, 3nftftnbigfcit jur ^-^crleiOnug: 1721.

§ 1041, 3luffid)t: 1729, 1730.

^)leid)öban^l)a(tvSetat für 1886/87, jincitc SBcratljung:

^)lcid)>>infti3aint (3(u'5arbcitung eine« bürgcrlid)cn

©cjclibnd)^^) : 220.

^)lcid)i?amt beä iv^iincrn

:

J^abrifinfpcttoren, ^IVMnf^geuoffcufd^aften :

287.

SluSftelluugcn : 306.

.ffranfcnfoffcnflatiftif: 32J).

!5)entfd)cr J^ifdjcreiuereiu (^'^örberung bcr

fünftlid)en ^^•i^d)^nd)0: 771.

^oft unb Tclcgrapbcnocrmoltung:

3lUgemeinc Debatte: 60(».



Zcxnnn ber ©el^oltä^aliüing : 616.

9Jciic5 S)icnftgc()äube in 2ßcvbau: (')2('>;

pcilöiilidj: 029.

©cgßf. in ^-ürieo: 6;U.

©e^gl., britte S3erot()imo:

Sleid^aomt bc§ Snucrn:

^raufenücrfidjcnuiö : 940.

9tetd}äDcrficf)erunö«Qmt : 944.

^oft-- uiib SEctcörQpIjenucrroaltiing

:

9^ciie§ ®icnftgebäubc in ?3neo: 1021.

9la(t)tvaoäetat für 1886/87 (©cnate be3 9Jct(ä)ä--

geridjt^, ©tcnftgebfiiibe für ba§ Dictii^SpatciitQint),

erfte S3erntl)iing : 1279.

©efc^cntiüurf (llntrog Dr. ©raf uon WoUk), bc--

treffenb bic 2lbänberung bcä 3JIilitärpenfion§ =

gefe^cg:

erfte 83eratr;ung: 1414; pcrfönlid^: 1428, 1424.

3roeite ä3eratf;unß, Snoalibenpenfion (Slntrog ooii

SSoamar): 1967.

SßQljIprüfitng, 2. pfaljtfc^er a\5a()Ifrei§ (Dr. 33ürflin),

äur ®ef(ä)Qftgorbming: 1291, 1814; jur ©ac^e:

1807.

©onftige 33emerfimg jnr ©efd^äftSorbiiung, 2lu§'

jäfilung 2c. betreffenb: 797.

35c6cl 2Ibgcorbneter.

9Uic^'3^auär;aIt§ctat für 1886/87, jiceitc 33e=

rotfjuitg, 9]eid;0fau3(er (2Iu§iüeifnng§frnge) : 143.

®ef e^entiüür fe (^^lutrcige üoii ^etlborff, ®rof von
.5?(eift--©($meujin, refp. 3luer unb ©cnoffen, betreffenb

bie 3lMnberung bcS 2^rt. 24 ber 9{etdj§ücrfaf)ung
(®aucr ber Segi'5laturperioben), erfte S3erat(iuitg

:

278.

©efe^entrciirf, betreffenb bie SSerlängerung ber

©ittigfeit^baiier be^ ©efctjeg gegen bic gemein^

gefä(;rlid^eu Seftrebungeu ber ©osiatbemof ratie:

3iir ©efd;äft^orbnitng, 2Inorbninig ber 33e=

rat^ungeii bctreffeub: 1100.

(Srfte S3erat^ung: 1126.

3roeite Serattjung:

2Irt. I (Slntrag Dr. aßinbtljorft) §§ 9, 10,

17, 18, §öereine unb ^erfammtungen

:

1746; perfönlid;: 1762, 1777.

2lrt. II, Zeitraum ber SSerlängerung : 1788,
1797.

dritte S3erat^ung, ©eneralbiäfuffiou, perfönliÄ:
1848.

Scl^w, älbgeorbneter.

©efe^entraitrf, betreffenb bie §erftelluug eine§

SJorboftfeefanaU:
^roeite 33eratrjung, § 1, ^erfteüung hcä lanalä:

1168.

©ritte S3erat{)ung, ©eneralbi^fuffion: 1205.

©raf bott SSerjrsSSel^rctt^off, 2tbgeorbnctcr.

®efe|entrourf, betreffenb Slbdubernng be§ ©efet5e§

über bie Slbroeljr unb Unterbrüdung von 93ic(j =

feud)en, erfte 33erotfjung: 71; pcrfönlid): 73.

©efe^entiüurf (Eintrag oon isolier), betreffenb bic

SIbänbcrung bc§ 9^ei(!^§beam^engefe$e§, erfte

ScrQt[)ung: 153.

©efegentroürfe (Slntriige üon ^eHborff, ©raf üou
Äleift--©c^niensin, refp. Stuer unb ©enoffcn), betreffenb

bie 2lbänberung be^3 2Irt. 24 ber 9leid)§t)crfQffung
(®üuer ber SegiStaturperioben), erfte Se=
ratt;ung: 259.

9lci(3^§I)au0t)oltäetat für 1886/87, jiueite Se--

ratf)ung

:

@pred()regifter. XIII

SUeriüoItung beä Sleic^g^eere^, Sltttrog iQaxm unb

©enoffen, Unterftül^uug ber ^omilien ber p
Ucbungcn einberufenen Jtcferuiften unb l:anb=

rcefjrleutc: 397, 802.

S3rannttr)einfteucr unb Uebergangcnbgnbc ooit

93ranutiöcin: 727.

©efe^entrourf, betreffenb bic .^erftcltung eincä

SRorboftfccfanatä:

(Srftc ^ernttjung: 445.

3iüci(c S3crat()ung:

1, ."gerftettung beä kanaU: 1168.

3 a (Eintrag), ^-Öerioenbnng bcä Ue6er=

fdjuffcio: 1181; jur ©efd)äft§orbnung:

1182.

©efcljcntiuurf, betreffenb bic Unfall-- unb j^ranfen-

ücrfic^ernng ber in lanb= unb f orftroirtl)--

fd)aftlid)cn 33ctrieben bcf^äftigtcn ^perfonen, erfte

33eratl)ung: 8(;3.

©efet^entiüurf (Stntrag 9ttntelcn), betreffenb bie

ergän^ung be§ 9^eic^§ftrafgefet5bud)§ (2üal;l-

beeiuf luffung üon Strbcitern):

erfte 33eratt)ung: 1053.

33or ber 5:age§orbnung: 1138, 1568.

©onftige 33emerfuugcn gur ©efc^äft§orbuung:
2lu§äät)lung refp. ©efd)äft3[age betreffenb: 798.

Slnlrag SIdermann betreffenb: 807.

2lbfel5ung ber SBoIIäoHpetitionen von ber STageä^

orbnung betreffenb: 2045.

bott ®ettba, 3lbgcorbneter.

3ur ©efd;äft§orbnung, 33orna^me eines 9iamen3-

aufrufä betreffenb: 8.

9Uic^g^au§l)Qltgetat für 1886/87 unb 3In(ei^c--

gefe|:

©rfte $8eratf)ung: 42.

3rocite 33eratf)ung: 9tcd)nung€^of (^ontrol-

gefel): 229.

Slllgemeinc 9flcd)uung über ben 9Rci(^§l)aue^alt für

1881/82, gmeite Seratljung: 1892.

©efe^entraurf, bie Sefteuerung be§ 3"'ißi^^ ^'c-'

treffenb, erfte Seratljung: 461.

©efe^eutrourf (Eintrag Dr. ©raf uon 3JIoltfe), be-

treffenb bic 2lbänberung be§ 3Jtilitärpenfion§=

gefe^eg, erfte Scratljung: 1413.

SSergtnatnt, Slbgeorbncter.

^Petition, betreffenb ben freien 3Serfauf einee §aar^
roafferg, 5Bcrid)terftnttung namen§ ber ^etition^^

fommiffion: 1446.

bon ^m\nt% Stbgeorbneter.

®efe|entn)urf (3Intrag uon Völler), betreffenb bie

Stbänbcrnng bc§ 9teid^Sbcamtengefe|e"§, er|lc

93eratl)ung: 152.

©efe^entraurf (Eintrag Dr. ©raf uon 3Tioltfe), be--

trcffenb bie 2lbänberung be§ 3}Jilitärpenfion§-

gefe^e§, jiücite Seratljung:

Dermin be§ 33eginne« ber Ijöljcrcn ^enrion: 1978.

Eintrag, betreffenb bie fünfttge gefd)äftlidje 93el;anb=

lung ber ju beni $Rei(^^§l;au5l)alt§etat gefteHten 9le =

folutionen:
3ur ©cfd^äft^orbnung refp. ^^ageäorbnung : 433.

3ur ©ad^e: 435, 1445.

Petitionen, jur Erörterung im ^fenum ungeeignet,

gefd)äftlidje Seljanbhing bericlbcn: 1274.

©c^leuniger Eintrag Dr. 2Binbtl;orft, ©raf uon 35?alb--

burg=36il/ 3cugnife3tuang gegen iReid^stagS-

abgeorbnete betreff'enb: 1400.



XIV 9tcid)§tQg. — ©prccörcgiflcr.

Ste^Ir Slbgcorbncter.

©cfc^cntiüürf c (2(nträgc 2l(ferinaim iinb ©euoffcii,

©raf von ©cf)r=SeljvcnI)off imb Sof)rcn), lictrcffcnb

bie 2niaubcning bcr ©eroerbcorbnuug Oöc-
fä[;igunö§iiac|rcci>5, — §§ lOOe, 154), cifte

53ei-atf;ung: 822; perfönlid^: 841.

3) n t e r ;i c 1 1 a t i 0 n Dr. 9ieid)en§pcrgcr, 9iintclcu, betreffcnb

bie 3)iif f tonet ptigfeit tu beii bcutidjcu ©d;ut5 =

gebieten: 101, 105, 115, 120, 124.

Snterpeüation Dr. üon Sajb^crolfi unb ©enoffen,

betrcffenb bie 2lusu)cifung 9licf)tbeutfd)er an<j ben

öftlid)ea ^roüin3en be» preufeifcEieu 6taat^: 130.

9lci(!^§^auä()alt§etat für 188G/87, j^toeite 53cratr;nng,

9lcid)5fanj(cr (2Iu§iücifung5frage) : 135.

©efe^cntiunrf, betreffenb bnö55ranntiüeium onopot,

äiueite 33erat()uno: 1651, 1669.

©efe|cntn)urf, betrcffenb bie SScrlängerung bcr

©iltigfcitsbancr bc-j ©cfe^cil gegen bie gemein^

gefäljrüdien 33eftrebnngeu ber ©ojialbemof ratic,

jiueite Serattjung, '^^^ SSerlängerung

:

1787, 1792.

©raf bou JBi§tttar(fs®(i^ött^aufcu, Slbgeorbncter.

6efct5entiuurf, betrcffenb bog 53ranntiücinm ono-
pol, erfte 53erütt;nno: 1357.

(ÜJlittf)ei(ung öom ©rlöfc^cn be§ gjianbatä: 2057.)

9SIo§, 2(bgeorbnetcr.

©cfe^cntiüiirf, betreffenb bie ^erfteffnng cinc§9torb-

ofi fccf antt(§, erfte Scrntljung: 449.

©efe^cntiüitrf, betrcffenb bie Unfalt^ unb Äranfeu=
t)criid)ernug bcr in Inttb^ unb f orftn)irtI) =

fd^aftlidjcn 33ctriebcn befd^äftigten ^crfoncn, britte

33cratf)ung, ©encralbisfuffion: 1995.

5Bocciu^i, Ituifcrlic^cr ©eOcimcr Dbcrrcgierungöratt), ^onu
niiffariu^ bc-3 53unbc§rat()^v

©cfe^entJüurf, bie 33efteuerung bc§ t'C-'

treffenb

:

Biueite ^.Bcrat()ung, 2lit. I §§ 1, 2, 2lrt unb §öf)C

ber 53cftcuerung : 1553, 1582.

S)ritte S3etnt()nnö, 2(rt. II, ilontrolc unb 2(nffid)t:

1874.

5Bo(f (®ot()Q), 2tbgeorbuetcr.

©efct3cntn)ürfe (2ln trüge), betrcffenb 2lbttnbernngcn

unb Grgänäungcn ber ©eiuerbeorb nung , erfte ik=

rattjung, perföntid): 206.

9lcid)St)auö(jaltäctQt für 1886,87, jmeitc 53erat()ung,

3öüe: 703.

0cfel5entraurf , betreffenb bie Unfatt- unb .Qraiif en

-

Deriid)crung bcr iit (nnb= unb f orft nlirtl^-

^d}Qftlid;cn '-J^ctricbcn bcfd)äftigtcn W»cn, erfte

iüeratljung: «70.

©cfc^cntiuurf, bie iöefteucrung bcä 3udcrö betrcffenb

(onbcnucitigc ÜJorlagc), erfte iücratljung: 2063.

©cfct cntiuurf, betrcffenb bie ^kftcnctnng bcö

Sirountrocinö, crftc '-ikratljung : 21.53; pcrjönlicl):

2173.

91» a I) I p r ü f u n g , 1 . nieiningifdjcr 315tt()lfrci« (3cit\) : 2090.

Dr. !0öttd)fr, 2lbgcorbnclcr.

(*ö cfc Ocntiuürfc (^Stnträgc), betrcffenb Slbänbcrungcn

unb (Srfläniungcn bcr ©cjucrbcorbutin g, crftc

Sücrntbung: 200.

anlrngc, betrcffenb bic 21 uuu) ei fungcn: 5H(); pcr^

fönlid): 592.

t»Ott S3octti(ftcr, ©teHoertretcr be3 9teii^5fanjlcr5, ©taatä--

niinifter, ^aiferlid^er ©taatefefretär beS 3'i"crn, SöcüoH--

inäd;tigtcr 5uni 33nnbclratb.

©efet5entn)urf, betreffenb bie g-ürforgc für 23eamtc
unb ^crfonen be» ©olbateuftanbc» infolge dou

§8etrieb3uufä(Ieu:

(Srfte 53cratfjung: 19.

3rocite Serattjung:

§ 10, 2lnsfc^Iufe onberreeitigcr Ülnfprüdic:

887, 888.

§ 12, ©taat§= unb Äommuualbeantlc

:

890, 892.

Stritte SerQtl;ung:

§ 12, etaat§= uitb Äommunalbenntte

:

1088, 1090.

©cfe^eutn3urf, betreffenb bie UnfaU- unb ^ranfen--

ücrfidierung bcr in lanb= unb forftu)irt() =

fc^Qfl[id)en a3ctricbcn befd^äftigten ^erfonen:

©rfte 33erQt(jnng: 854.

3mcite S3erat[jung:

^§ 1 bi§ 3, Umfang ber i'evfidjeriing:

1899, 1909.

§ 9, teujäcit: 1919.

§ 12, STröger ber 33crfid^erung (SerufS-

genoffenfd)aften) : 1925.

§ 125, ^ranfenr)crfid)erung : 1947 ©p. 1,

©p. 2.

©ritte 33eratl;ung:

§ 10, 5?arcnä5cit: 1998.

§§ 102, 103, ^c\6)^- unb ©taatebetricbe:

2001.

9(eid)^l;auöf)oIt§etat für 1886/87, jiucitc iberatl)ung:

gieidjefanjlcr (2ln3iücifnngefrage): 143.

9teic^§amt bc§ out'crn:

©eiücrbcgefct^gebung, ©d^u^ bc§ ©etucrbc--

gcf;eimniffc!?: 147.

j^abrifinfpeftoren, ^ernfsSgcnoffcnfdjaftcu 3c.

:

291, 295, 296, 298, 302.

2Iu§ftcnungen : 307.

©eutfd)cr gifd)crciücreiu (g-örbcruug ber

fünftlidjcn g-ifdjäudjt): 308, 772.

^Uiftbanipfid)iff^5i)crbinbnngen mit Dftafien

niib 3hiftialicn: 316.

2lneaianbcruug><uiefen: 321, 323.

ilrantcnfoffenftatiftif: 330, 334, 339.

©efunbtjcit'^amt: 348.

9ieidj'Jücrfid;crung$amt : 357.

2ln^uHirtigc§ l'lntt, (Sinridjtnngcn :c. in ilamcrun,

SCogo unb 2lngra--'^^egucna: 643.

®c§gl., briltc Jk'ratbnng:

9leid)§anit bc'5 :i\iincrn:

ih-anfenucrfid}crung: 941.

©e|nnbl)cit:Samt: 942.

9icic!)öocrfid)crnng^amt: 943, 944.

^1hid;trag>Sctat für 18S6'87:

Grflc ^^crat(;nng: 1279, 1280.

'•^mcite ^-ikratbung, Dieuftgebäube für ba8 ^ateut=

amt: 1450.

© c f c [\ c n t ui ü r f e (21 n t r o g c), betrcffenb 2lbänberungcn

unb (5rgan3nngen bcr ©cmcrbeorbn nng , crftc

ibcratljung: 177.

©cfctuntmurf , betrcffenb bie 2Uuuibcrung bcr

©cmcrbcorbnung ("ikMlcil^nng non .UorporationiS--

rcd)teu an bic :;^nnnngiJi)crbiinbe), üiucitc iüc--

ratlmng, § 104 h, ^nftänbigfcit jur 3JcrIcil)ung

:

1719, 1725, I72(;.

WcfcHcntmurf, betrcffenb bic .vu'rftcllung eines '^Jorb--

oflfccfanal*:

Grftc ^4krat!)ung: 412, 147, 450.

^tücitc üücratl)unö:



§ 1, ^erfteHimfl bcStoalö: 1168,1171.

^ 3, SlOßttbc: 1179.

§ ,3 a (Sliitrao ©raf üon S8cf)r.-S3eJ)ren()off),

Sßcrmcubuno bc§ Uebcrfdjuj'fe^ : 1182.

SDrilte 33ci-at(jiin0, ©citernlbiöfitffiou: 1200, 1202,

1205, 1207.

©efc^entiunrf , bctrcffcnb baä 33rnnutiuetu--

monopol, erfte 33crQtl)unö : 1352.

©cfc^entiüiirf, ktrcffenb bie (Srljcbung eiltet ©d)iff'-

faljil^abßabe auf ber UutcriDcfev, erfte ^k-

ratbuiiö: 1453.

©efct5enlrourf , bctreffciib beu ©croiätarif unb bie

i^laffeiieintljeihino bcv Drtc, cvftc 53emtljinio : 1709,

1712.

©efe^entiüurf, beti'effenb bie Uiijuläffißfeit ber

^fäiibimo von (SifcitbafjnfoljrbetriebSmittelii,

brüte 33eratt)unö: 2030.

llebcreiiifunft mit ©roPritaiinieii jum ocßc»--

feitigen ©c^itt5 ber 9icd)te au aSerfen ber Siteratur

unb tunft, sweite S3eratfjiuio: 2178.

33efd^IuB beg 53unbcgrat()§, betreffeiib bie 21uf--

iiQ^ine ber ^cHuIofefabrifcn in bog 5ßerjctc^niB

ber einer bcfonberen ©enefjnüßuno bcbürfenbeii

ßemerblic^en Slnloßcn, erfte Serntljunß: 1278.

©enffcljriften über 2lnorbmtnßcn auf ©runb bc§

©ejetjeS ßcßen bie oemeinßefäl)rlicf)en SJeftrebuiißen

ber ©ojinlbemofratie: 2186.

SBafjlprüf nnß, 7. fc()Iegu)io=^oIftcinf(^er 2ßnt)lfreig

(Dr. §änel): 429.

©d)leuniöer SIntraß Dr. Sffiinbttiorft, ©raf üon 2ßalb=

burß--3eil, 3e"O»ife3iw""0 ß^öeu 9teic^ötaß§--

Qbßeorbuete bctrcffcnb: 1402, 1409, 1411 ©p. 1,

©p. 2 (ärceimal), 1424.

^tttcrpellation §afenclcüer, 3)]eifter, betreffenb beu

(Srlof? be§ tönißlid) pren^ifdjen 3JJinifterium§ be»

Innern über bag 55erljaltcn ber ^olijeibetjörben bei

Slrbeitäeinftelhinßen: 2098, 2103.

©d)luB ber ©effion: 2204.

JBomautt, Slbßeorbneter.

©efe^ enlTOurf, betreffenb bie Unäuläffißteit ber ^fän=

bunß üon 6ifenbaf)nfor)rbetrieb§mittetn, peite

^erotljunß, S3erid;terftattunß namenS ber Äommifftoii

:

Seyt be§ ©efe^eg: 1988.

giefolution: 1994.

Petitionen: ebenbafelbft.

JBoroto^ft, Slbßeorbneter.

gicid)5t)au§l;alt§etat für 1886/87:

3it)eite S3eratt)unß, poft= nnb S;eteßrapl)ent)crtDaI=

tung, neues S}ienftßebäube in SlUenftein : 630.

dritte Serattjung, begßl.: 1016.

SSoffc, S)ireftor im Steidjsaint beS Skiern, 5lommiffarin§ be§

^unbesratljg.

© efe^entraurf
, betreffenb bie Unfall nnb

^ranfeuüerfic^erunß ber in lanbs nnb forft=

n)irtt)f(ä)aftlid)en ^Betrieben befc^äftigten ^erfonen:

(Srftc 53eratt)unß: 869.

3it)eitc S3eratljnng, §§ 5 big 7, ©egenftanb ber

SSerfid)erung nnb Umfang ber 6ntf(J§äbiflunß

:

1917.

©efe^entTOurf, betreffenb bie ^^ürforße für Beamte
unb ^erfonen be§ ©olbatenftanbeg infolge üou

SBetriebgunfäüen, jiDeite Seratl^ung:

§ 1, ^öl)e ber ^enfion: 878, 879.

§ 2, ©ntfd)äbißunß ber Hinterbliebenen: 880.

©efe^entrourf (Eintrag Sluer unb ©enoffeu), betreffenb

btc SIbänberung ber ©ercerbcorbnung (2Irbeitcr--

f^u|), äTOcite 58erat^ung> ©c^icbSgeri^te : 1629.

Spred^regifter. XV

Dr. JBraun, Slbgeorbneter.

ateidjSliaugfialtäetat für 1886/87, jrocite SSerat^ung:

Sleidjgjuftijücrwattung, ^teid)gßertd)t : 223 ©p. 1
;

3ur ©efd)äflgorbnuug: 223 ©p. 2.

9ieid)5fc^n{5amt, älJünjroefen : 224, 225 f^roeimalj.

SBrauftener unb Uebergangsabgabc oon 5iict: 737

;

perfönlicf): 740.

^tomth 2lbßeorbneter.

®efet5entiüurf, betreffenb bic öerftefhuiß eiue^ Jiorb-

oftfeef analö:

(Srfle ?3erat^nnß: 436.

^lucite ^crattjung, § 1, .'Qerftet[nng beS Kanals:

1173.

dritte Serattjuuß, ©cncralbisfuffion: 1 198, 1203.

©efeljen truurf (Eintrag 3(uifc(b unb ©eiioffen), be-

treffenb 3lbttnberunß bcö ^oHtaxi'\(i,t)c\ic^ (Um^
fd;lie^unßen 30Üpf(id)tißcr ^(üffigfeiten):

erfte ä3erQtI)ung: 507.

^raeite S3eratt)uuß: 1492.

9teid)g()augf)a Itgetat für 1886'87, jircile 33eratijnng,

3öae: 679; pcrfönlid): 700.

©efel^entiüurf, betreffenb bie ©rtjebnug einer ©d)iff--

fafjrtiSabgabe auf ber Unterroefer, erfte ^crotbung:
1455.

JBronfavt bou (Sij^eKeuboi'ff, i^öniglid^ preufsifdier ©toate^

nnb Äricgynünifter, 53eool[mnd}tigter jum 53unbe»ratf;.

9teidj§ljttu§fjalt§etat für 1886/87, graeite 33e--

rat()ung

:

SSenoattnng bcg 9ieid)efjeere§

:

©eneralftabgarst ber 3Irmee: 368 ©p. 1.

Äanjleifcfretäre im Äricg§minifterium : 368
©p. 2.

i?alt)oafd)e tir^e in <Deffau: 369.

berliner Sanbroetjrinfpeftenr: 370.

Dffijiere im S^ebeuamt für roifienfd;aftUd)e

3n)ede: 371.

3a^lmeifter: 374.

älbjutanten, ^ommanbojntage ic: 376, 379.

^rob-- uiib gonrageoerpftcgung : 382.

Sefteibung nnb 2lu§rüftnug ber Gruppen
(äBofllieferunggüerträge) : 389.

Slntrag §arm nnb ©enoffen, Unterftü^nng

ber Familien ber jn Uebnngen ein=

berufenen Sieferoiften unb Sanbroebr^

leute: 392.

©enerolfonimanbobienftgebäube in ^Jofeu:

408.

@j:erjierpla| für bie öauptfabettenanfiatt

jn ©roB^ßic^terfelbe: 414.

Unteroffiäierfdjule in 5icu=Sreifad|: 417.

S)e§0l., britte S3eratl;uug:

SSermaltung be» 9teid)»^eere§

:

Haferrationen: 950.

5lafernement§ 2c.: 1022, 1024.

Sädcreietabliffement in Berlin : 1025, 1026,
1027 ©p. 1, ©p. 2.

SlUgemeiner ^eufionSfoubg, 3)Jititärpenfioneiöefen

:

1005, 1006.

Sailgemeine Dtec^nnng über ben 9iei($§rjausljalt für

1881/82, jroeitc Serattjung: 1895.

©efe^entmurf, betreffenb bie §erftellung eine§ 9corb-'

oftfeetanaU, britte Serat^ung, ©eneralbiSfuffion

:

1207, 1208, 1209.

©efe^entmurf (Slntrag Dr. ©raf uon 2)^oItfe), be--

treffcnb bie Stbänbernng bei 9)li[itärpcnfion§-'

gef et5e§:

erfte SBerattjung: 1418.

3meite Jöerat^ung:



XVI 9?eid^§ta9. — ^pred^regifter.

;3uoalibenpcufionen (Stntvog uon 25olIniar):

1962, 1974.

^[jeilne^mer am Kriege 1870/71: 1977.

Dr. Sürflitt, SlOgeorbiictcr.

©cic^entiuürf e (Slntiäge uou ^eüborff, ©raf uon

.Hleift^Sd^meiiäin, rcip. Sliter unb ©enoffen), he=

Iveffenb bie Slbänberung be§ 2Irt. 24 bcu 9ieicf)§ =

uerfoffung (Stauer ber SegiSlaturpcrioben),
jur @efc^ttft§orbnung: 274.

?Reid)sIjau§I;Qltgctat für 1886/87, jiüeile 33cratl)ung:

Skidj'^Qtnt bes Innern, ©eiuiibfjcit^amt: 352.

2^c§gl., 93eri(i)tcrftaltuiig nanienS ber SSubgetfoiumiffion:

^^^oft= unb SclcgrapljcnDcrrcaltung

:

Saagemeine Debatte: 600, 614.

Sclolbungen in ber ^entraloerroaltung: 615,

Xcrmin ber ©cl;alt^-gal;(ung: 617.

ainftcllung oon SetcgrapJiiftuuicn: 620.

3JJietrjc für ^oftgebäube : 621.

3^eue SDienftgcMube : 622; pr ©efdjäft»--

orbnung: ebenbafelbft.

9Zeue3 ®ienftgebäube in ^üftrin: eben--

bafelbft.

®esg(. in Subroigehift: 624.

^orto unb Sclegrammgebüfiren : 634.

©rlöä Quä öerfauften ©ruubftücfen 2C. : eben=

bafelbft.

Petitionen: ebenbafelbft.

Dkid^sbrudferci : 635.

9Reicf)2Qmt be§ ^nncrn, beutfd;er gifi^Eicrciuerein

(görberung ber tünftlic^en (yifd^jud;t) : 709, 773.

S'e^gl., britte 33eratE)ung:

$ofti unb 2:elegrop§enüeritiQltnng

:

S)ienftgebäube in Slßenftein: 1016.

6onntQg§frage: 1042.

33ern)Qltung beä 9leid)§()eere§, llnterofft}ierfd)uIe

in 9ien=S3reifac^: 1028.

Dr. ©ttl^l, Slbgeorbneter.

® cfefeentTOurf, betrcffenb bie ^^ürforge für Beamte
unb ^erfonen bc3 6olbatenftanbe§ ingoige üou

33etrieb^unfä((en, crfte Serotfinng: 21.

©cfe^entraurf , bctreffenb bie Unfall- unb
^rantenüerfid)ernng ber in lonb- unb forft=

roirtf)fd)aftlid)en 33etrieben befd)äftigten ^erjonen:

erfte 93erat{)ung: 860.

^rccite 33erot()ung:

§§ 1 biä 3, Umfang ber «erficf)crung : 1902,

1908.

§ 9, Äarenjjeit: 1920.

§§ 47 big 55, 59 a, $8crtrc(nng ber Arbeiter,

ed)icbggcrid^tc: 1940.

§ 1 3.'}, |[ranfcnüerfid)erung in befd^äftigungS--

lofer 3cit: 1950, 1952.

^Dritte 93eral()nng:

§§ 51, 53, 105, gc^icbögcric^tc: 1999,

2000, 2001.

Sfl c i ö f) a u g ^ a 1 1 g e t a t für 1 886/87, jroeifc SBcrotl^uiig

:

gieid)samt beg I^nnern, ^^obrifinfpcftorcn, SOeruffl-

gcnoffcnfd)oflen k.: 301.

3öUc unb ^l<crbrand)sftcncrn

:

Jikonnltueinftcucr unb UcbcrgangSabgabc

uon ^kanntmcin: 726, 727, 728

(jrocimal).

SBrauflcucr unb UcbcrflanggQbgobc uon Üücr:

740 ep. 1; vcrfönlid;: 740 6p. 2.

Wcfcfecntiourf , bcircffcnb tai iiüranntiucin

monopol:
Crfte 33crat()ung: 131!>; pcrfönlid): 134H.

3rocitc »eroll)un0: 1081; pcrjönlic^: 1692.

©efe^eutmurf, bie Q3efteuerung be§ 3uder§
betreffenb

:

^roeite Seratl;ung:

3Irt. I §§ 1, 2, 2Irt unb §ö§e ber «e--

fteuerung: 1554.

§ 4, 9iicberlegnng gegen ©teueroergütung

:

1596.

©litte 58eratl)ung:

©eneralbiäfuffion : 1865.

Slrt. I § 4, 3]icberlegung gegen ©tener--

üergütung: 1873.

®e§gf. (anbcrraeitige Sßorlage):

(grfte 33eratl;ung: 2059; perfönli^: 2063.
• 3iücitc ^erotr^ung, Slrt. I §§ 1, 2, 2lrt unb

^ötjc ber Sefteuerung : 2076.

©efe^entmurf, betreffenb bie Sefteuerung bc§

^ran ntmeiuS:
erfte 53eiatf)nng: 2169.

3TOcite Seratljung: 2200.

a I) I p r ü f u n g , 2. pfäljifdjer SBa^lfreiS (Dr. «Bürf (in)

:

1814; perfönlid;: 1817.

greifjcrr Uou SSttoIs^erciifierg, Sibgcorbneter.

9Jeid;ll)au§r;aIt»etat für 1886 87, 5meitc 33eratf;ung:

9teid)§amt be§ Innern:

©eroerbegcfc^gcbung, ©d)u^ beg ©emerbc-

get)cimntffc§ : 145.

^oftbampffi^ipoerbinbnngen mit Dftaficn

unb 3luftralien: 315.

SSermaltung be§ 9ieid)§l;eereä, ©elboerpffcgung ber

Struppen: 372.

© efe(3eutn}urf, betreffenb bie ©rgiinjung beS § 809
ber 3'^'i'Pi^fäefeorbnung (Strreftf d)lag), erftc

Seratljung: 1079.

©efet5entniurf (SIntrag Dr. 9ieid^en§perger), ©in-

füt)rung ber Söcrufung in Straffad)cu betreffenb,

jmeite 33cratt;ung:

%oxim ber ^Berufung: 1259.

^protofoK: 1431.

©efe<3entmurf, betreffenb bie ^ledjtäüerljättniffe ber

beutfdicn ©d)ut3gebiete, jwcite ä3eratl)uug:

§ 1, aiuäübung ber ©d^u^gcmalt : 1607, 1617.

bou S3«rd)arb, ^laifcrlid^er 9Birf(i(5er ©ebeimer 9{atf),

©taotisfehctär bc§ 9leid)äfd^a(5amt!3, 33eooflmäd)tigter 3um
S3unbe3ratl).

9icid)äl)auär;alt§elat für 1886/87 unb Slnleifjc--

gcfe^, erftc 33eratl;ung: 25, 38.

®cggl., äweite 33eralbung:

91ed)nnng>3(jof (^ontrolgefets): 22i).

3öllc unb 5yerbraud)§fteuern

:

3öac: 672, (;84.

3(U'3gabectot für tai uerein'Slänbifc^c .^aupt=

joflamt in .'^Mmbnrg: 72.1.

9?rünntu)einftcuer unb UcbergangSabgabc

uon JH-anntuiein : 725.

9lcid)äinualibenfonb!?, Editionen: 77(5.

©ciSgl., britfe äkratljung: 9ieid)§fd;a6amt (aMljrunö«-

frage): !)58.

©efc^entunirf (2lntrag uon ilöfler), klrcffenb bie

ätbünbciung becs 9leid)*^benmtengefe|je!S:

(Svfle 5lkratl)nng: 152, 153.

Dritte 53cratl)ung, ©cncnilbiijfnffion: 233.

C^cfc^entmurf , bie 5U'ftcnernng bci5 ^urferö

betreffenb

:

(iiftc $knatbung: 467, 491.

^meite 5ücratl)ung:

Slrf. I (5§ 1, 2, 3lrt unb i^&hc ber 5öc--

ftcuernng: 1545.
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§ 4, 9tiebertenuiiö oegcn ©teuerueröütung

:

1595, 1597.

§6, ©teuevueröütuuö für gabrifate : 1599.

'^nik Scrattjinto

:

P3ciicralbi^fiijfiou: 1800.

m. 1 §§ 1, 2, 2(11 uiib §öf)c bcr 33c--

ftcucnntö: 18G8.

©cfct5cutu)ui-f , betrcffenb bic Stu^pi'äßuiio einer

@ifte S3crat(;uiiö: 1281.

3tücitc «cmlfjung: 1285.

®efe(5Ciitiüurf (Sliitrao Sliisfclb unb ©ciioffeu), be^

trcffcub bic Slbcinbcnmo bc§ ^oHtarifä (Um =

fc^licBuitgen äo(lpflid)(ioer glüffigfeitcn), jraeite

33crn«;mio: 1487.

©cfe^eutiüurf (lutrag 2litefe(b unb ©ciioffcn),

bctrcffcnb bic 3"'fßff""Ö bc^ 9U(^t§iDcge§ in

3olI|'trcitfacf)en, äiucite '^^cvatijuug : 1495.

tJOU GrtpüilJi, ©eueraUieutenaiit, S()cf bei ÄoiferUcfieu 2lb^

tiiiralität, Scüoömäc^tigtcr jum 93unbe§ratlj.

Slcic^§r;au§r)alt§etttt für 1886/87:

3n)eite 53erat{)uiig, a)Jarincüerit)aÜung

:

aibmirolität : 744.

3Hilitärperfonat: 749, 751 ©p. 1, ©p. 2.

2ßerftbetrieb: 760.

33ait eine» trcujcrg refp. äwcier J^rcujcr:

764.

33au ciucei 3tüifo§: 766.

dritte S3erat[jung, 3}iarineücrit)Qltuug

:

53qu eines 2(i3ifol: 1033.

i^t^uUÜ, Slbgeorbiteter.

©efe|entroür fe (Slntrnge), betreffcnb SIbdnbermigen

unb ergaujungcn ber ® eiöerbcorbuuug, erftc

Scratfjung: 189.

©efc^entiüurf , betreffenb bie SSerlöngerung ber

©iltigteitäbaucr be§ ©efeljeS gegen bie gemein^

gefäfjrlidjen 33eftrebnngen ber ©Ojialbemofratie,
äroeite :ikrat[)uug:

2Irt. I (2lutrag Dr. aBtnbtfjorft) §§ 9, 10, 17, 18,

Sßereiue unb SSerfammlungen : 1745
;
perfönlid)

:

1763.

Petitionen, ^arenyeit betreffenb: 1985.

Dr. tJOtt e^ttttti, 2lbgeorbneter.

® efe|entiDurf (Eintrag Dr. oon ^jajbjeroäfi unb

©enoffen), betreffenb bie Slbänberung be§ ©ert(^t§=

Derfaffungägefe^e^j (poInijcf)e ©prad^e):

(grfte 33eratl)ung: 162.

Stücite 53erQtt)ung: 1885.

3ur ©efd^äft^orbnung refp. SEageSorbnung, britte

a3erat{)ung betreffenb: 1896.

©efe^entiüurf , betreffenb Slbänberung be§ § 137

be§ ©eric!^t§öerfaffung§gefe^eö (©enate be§ 9iei(^§ =

gericf)t§), erfte Serattjung: 897.

©efe^entwurf, betreffenb bie ©rgänjung be§ § 809
ber 3ioilprojefeorbnung (Slrreftf ci^lag):

erfte 33erattjung: 1081.

3roeite "öeratfiung, 33ericf)terftattung namenä ber

^ommiffion: 1804.

dritte 33erott)ung, ©eneralbisfuffion: 1877.

© efe|entn)urf, betreffenb bie Unjuläffigfeit ber

^fönbung üon ®ifenbat)nfaf)rbetrieb§mitteln,

erfte 5Beratt;ung: 1084.

©efe^entrcurf (Eintrag Senämonn), betreffenb bie

eutfd)äbigung für unfd^ulbig erlittene©trafen,
groeite Seratfjung:

Slnfpruc^ auf ©ntf^dbigung refp. 2Iu§fd^luB be§

2Infpruc^§: 1466; perfönlid^: 1472.

tJOtt beu 35erfett, 3lbgeorbneter.

Interpellation Dr. 9fJci(f)enSperger, Slintelen, bc=

treffcnb bie 9JJiffiongtl;fitigfeit in ben beutfc^en

6d)ul3gebietcu, perfönlid): 126.

©efclicntniurf, betreffenb bie SSerlängerung ber

©iltigfeitöbauer bcä (*>5efei3e§ gegen bie gemein^

gefäljrltdjcn 33eftrebnngcn ber So^ialbenioEratte:
(Srfte ^eratl)ung, perfönlid) refp. jur ®efd)äfts--

orbnung: 1165, 1166.

©ritte 33eratl)ung, ©eneralbisfnffion, jur ®eft^äftä=

orbnung: 1849.

Dr. Xdhtnd, 2lbgeorbneter.

®efe^cntii)urf, betreffenb bie 39efteuerung be§

Sronntiücinö:
erfte 33eratl)ung: 2143.

3roeite 33eratl)ung: 2194.

3)ic^c (Sarbt)), 2lbgeorbneter.

® ef et5en trau rf, bie 33eftenerung iz?» Qndex§> betreffenb,

äroeite SBeratl)ung:

2lrt. I §§ 1, 2, 2Irt unb §öl;e ber Sefteuerung,

perfönlic^: 1565 ©p. 1, ©p. 2.

2»ii*i(j^let 2lbgeorbneter.

©efe^entrourf, betreffenb 2lbänberung be§ ©efegeS

über bie 2lbroel)r unb Unterbrüdung dou 33iel)--

feui^en, erfte 33eratl)ung: 72.

gteid)§l)au§l)att§etat für 1886/87, jroeite 33erat^ung:

9kic^§nmt be§ Innern:

gabrifinfpeftoren, 33eruf^genoffenfc^aften ic.

(©onntogSfrage) : 302, 305.

9ieid)ict)erfid)erung§amt: 358.

9^eid)§armcnftatiftif (Unterftü|ung§TOof)nrtfe-'

gefe^): 363, 364.

SScrumltung be§ 9fteid)§l)eere§

:

Slbiutanten, .^ommanboäulage ic: 377.

Sefleibung unb 2Iu5rüftung ber Xruppen

(2ßoaiteferung§Derträge) : 388.

Slrtillertebepot in SE^orn: 415.

^oft:: unb "Jelegrapljenüerroaltung : 609.

®efe|entn)urf, betreffenb bie ^erfteClung eine3

9florboftfeefanol§, sraeitc Seratl)ung, § 1, §er:=

fteüung be§ ^anal^: 1176 (sroeim^l).

©efegentrourf, betreffenb baS^ranntro ei nmono pol,

jmeite SSerat^ung, Petitionen: 1703.

aBal)lprüfungen:
3. fci^le§rotg--l)olfteinif(^^er 2ßa^lfrei§ (Dr. §änel):

430 (ämeimal).

SSor ber Sage^orbnung, 2öat)lbeeinfluffungen be-

treffenb: 1137.

1. pfäljifdjcr 2Ba^lfrei§ (Dr. ®ro6), jur ©ef(i^äft§--

orbnung: 1292.

^Petition, @infül)rung bei Unter[tü|unggn)o|nfi|-

gefe^el in eifafe--Sott)ringen betreffenb: 2051.

(gtjfolbt 21bgeorbnetcr.

©efe^entmurf, betreffenb bie jyürforge für Scanttc
unb ^erfonen bc» ©olbatenft anbei infolge oon

Setriebaunfällen, jmeite 'ikratbung:

§ 5, 2Iu$fc^lu6 be§ 2IufprucbS auf «ßenfion 2c.: 885.

§ 12, ©taati: unb Äontmunalbeamte: 891.

Slntrag auf (Srtljeilung ber Ermächtigung jur ftraf^

re(^tnd)en 93er folgung roegcn Seleibigung beä

3flei(^ltagy, 33eri(^terftattung nanienS ber ©efd^äftS^

orbnungöfommiffion: 1077.

aßol^lprüfung, 14. fäd^fifd^er 2Ba^lfreiS (Dr. gregc),

äur ®efd)äftlorbnung: 1288.



^eitftel, Slbgeorbncter.

@c1e|cutraurf, bctveffenb i>ic §erftc(Iintö ciuc-3 9iorb =

oftfecfannU, sroeitc 33erQtl)uno, § 1, ^ciftcÜluug

bes ^anaU: 1170.

tjon {^ifc^er, Slbocorbncter.

Qcic^cutmurf, bctrcffeub bie 58erIäuocruno bcc

©iltigfcitebaucr be§ ©cicge§ gcßcii bic ocmciiu

ijcfät)rlid^cu Scftrebungcu bcu (3o3ialbeiiiofra tic,

crfte 33cvat(}unG, perföuli(^: 1165.

©efc^cntTOurf , betreffeubba-S^ör au ntiucinmonop ol,

äTOcitc Serntf)unö: 1663.

Dr. ^ifd^cr, S^ireftor im D^eid^Spoftamt, ÄommiffariuS bc§

S3unbc5rQtl;§.

e i d) 5 f) a u § l; a 1 1 § e t a t für 1 886/87 , siucite 33ci-at (;uno

:

5poft= unb StcIcgmpIjenüerroaltuuQ

:

j^efte Slnftefluiig uon 2:efe9rapbiftiinicn

:

619, 620.

3J^ietl)e für ^oftßebäiibe (fpcjiell ©eUen=

firc^en): 621.

Df^eueg ^ienftgebciube in 2Berbau: 627.

®esöl. in 3menftein: 630.

©eegl. in SricQ: 632.

^^elßl., britte S8erttt(;ung:

a^cidiSomt be§ ^^nnern, 9leid)^5ucrficf)erung§nnit

(^orto): 945.

^oft= unb Sletegraptjcnocvwaltung

:

9Reuc§ S)ienftöebäube in ^ricg : 1020, 1021.

brande, Stbgeorbneter.

©efegentiuurf (Slutrog uon ^öÜer), bctrcffeub bie

Stbänbcrung bc» 9Ui(^SbeQUitcugefege§, britte

S3eratf)uuß

:

airt. IV, rüdwirfeubc traft: 235, 237.

©efegcnttwurf (ÜIntrag 3ii«09'^ccu), bctrcffeub bic

©Icidjberedjtiguug ber bauifd)cn unb bcr bcutfc^eu

Sprad;e aU ©cridjtsfpra^e iii gereiffcu 5)iftrifteu

beä §ersogtf)umä ©d)lc§raig, erfte S9cratf;uug: 785;

jur ©cfd)äftlorbuuug : 790.

©efegcutrouvf (Eintrag Dr. Dlcicfiensperger), i^wv

fü^rung bcr 33c ruf ung in ©traffai^cu bctrcffeub,

jrocite 5öeratljuug:

gorum bcr ^Berufung: 1388.

2ßat)lprüfungcu:
7. fd)leöroig=I)oIfieiuif(ä^er 2ßat)lfreiö (Dr. §äucl):

428.

2. fd)le€n)i0={)olfteinif{3^er 3a3aJ)(freiS (©ottburgfcu)

:

496.

4. SüruÄbcrgcr ffialjlfrciä (9Jid)ter): 911.

1. pföljifc^cr 2i5al)lfrci^ (Dr. ©ro&): 1292; 5ur

©efd^äftSorbuuug : cbcubafelbft.

S)c§öl., 33erid)tcrftoltuug uamcuö ber Sßaljlprüfungö--

foniniiffiou:

1. etralfuubcr 2i^a()lfreiä (Dr. 3)elbriidj: 902.

?5rci^crr bott «nb ^it J^ranrfcnftcin , Jlbgeoibueter, erftcv

^iUjcpröfibeut.

A. 2tlö crfter iU^cprcifibcut.

SMunaljmccrf läruug: S. 9.

Drbnunggrufc: 1110, 1114 (^^roljmc), 1463

(.natjfcr), 1751 («Bebel), 2015 (»ou ^löllcr).

Souftige Drbuuugafrage: 142.

.^)iun)ciö auf bic 6ad)e: 115, 1037, 1042 f^meiuial).

§iutüci«s auf bcu Htaljuicn bcr perföulid)cu ?kmcr
fuug: 1 1<",5 (mcbrfad)), 1 166.

Uufcrbrcd)uufleu Jc: 1115, 1333, 174!», 1753,

1754, 1H;J.5, 1H37, 2012.

15. m ?lbgcorbuctcr.

3ut ®cfd)öf t^orbuuuQ rcfp. XaocSorbuuug, Jüc--

Sprcd^rcgiftcr.

fprc^^uug ber SCuSroeifungSiulerpenation be--

treffeub: 230.

9{ e i d) ö I) a u § l; a 1 1 Ä e t a t für 1886 87, jroeitc S8eratf)uug

:

^oft= unb 5:c(cgrapf)euücripaltung, ueuc3 S)icnft=

gcbiiubc in 2Berbau: 627.

^ranntirciuftcucr unb UcbergaugSabgabc üou

SBranntroeiu : 727.

2)cägl., britte 53erat()ung:

9)krineücru)altuug, iöau eiuc§ 2lüifo§: 1032.

© efcl^cutiuurf, belreffenb bie Unfall-- unb tranteu--

uerfid^evung bcr in laub-- unb f orftiuirtlj--

f(§aftlid)en 33etriebcn bcfcJ^äftigten ^erfoucn:

@rftc ^erattjung: 849.

3nicitc 33eratljung, §§ 1 bi§ 3, Umfang bcr

3]crfi^cruug: 1903.

S)rittc 53cratl)ung, § 135, 3Böd)uerinueu : 2003.

©efeiuntrourf, bctrcffeub bie gürforge für Beamte
unb ^erfoucu be§ 8olbateuftanbe3 infolge von

5öetrieb§unfällen, britte 53eratl)uug:

§ 12, ©taatS-- unb tommunalbeamtc: 1090; jur

©efc^ttfteorbnung : 1091.

Dr. S'fCÖf' Slbgcorbncter.

9U'id)§I)au§ljaIt§ctat für 1886 87, jmcitc ^Bcratljuug,

^mc: 687, 719.

^^ritf(j[), 5^önigli(^^ preu§if($er ©efjcimcr 5"i»«"ii^flt^) / ^ouu
miffariu'? bc)3 ^uubeSrntl)«.

©efei^cutrourf , bie 33cfteucruuß bcä 3»cfcr§
bctrcffeub:

3iüeitc 93eratf)uug, SIrt. I §§ 1, 2, ^Irt uub §öl)e

ber 53eftcucrung : 1589.

5)ritte 53eratlntng, be?gl.: 1871.

tfrit^c«, 3lbgeorbucter.

©cfc^euttüurf , bctrcffeub bie .'Qerftcßuug cinc'^

9ZorboftfecfauaU, jmeitc ^Bcratf)uug, § 3, 3Uu

gäbe: 1177.

©efe(5cntuiurf, bctrcffeub bie ä>erläu0eruug bcr

©iltißfcitilbauer beS ©efc^^eä gegen bie gemcin-

gcfäl)rlid)cn ^-Beftrcbuugen bcr ©ojialbcmofratic,
juicite S3eratl}uug, ^erid)tcrftattung nameu3 bcr

tommiffiou

:

2lrt. I (Eintrag Dr. 25?iubtl)orft) 9, 10, 17,

18, 3^crcine uub ^^erfammlungeu: 1731.

§§ 11, 13,24, ^verbot non ®rudfd)rifteu: 1778.

§§ 26, 27, «-J.k1d)mcrbefommiffion: 1780 ©p. 1.

^'28, flcincr ^43etageruug'5}uftaub : 1780 ©p. 2.

3lrt. II, 3'-'iliöW"i ber i^erläugerung : 1786.

Petitionen: 1800.

JVrol^mf, 2lbgcorbncter.

©cfct5cutiwurf (Eintrag Vcuämauu), bctrcffeub bic

(£utfd)(ibiguug für uufdjulbig erlittene ©tvofcu,
crftc ^-lkn-atl)uug : 9S.

Gicfeßentuiurf, bctrcffeub bie Unfall- uub ih'aufeu-

ücrfid)eruug ber in laub uub forftmirt^ =

fd)aftlid;cn iik'triebcu bcfd)äftigtcu ^crfoncu, crftc

iBcrall^ung: S64.

Wefelen tiüurf, bctrcffeub bic Ai'n'förgc für 'iU'amtc

unb ^IkMfoucii bc<> ©olbateuftanbe^ infolge lum

5öct rieben Unfällen, ju)cite 'iU'ratl)uug:

§ 4, ikgiun beiJ 3kAugc<< ber ''I^Mifion: 882

©p. 1, ©p. 2, 884.

T)cuffd)riftcn, bctrcffeub Vluorbuuugcu auf ©runb bc*

©c|ct}c<s gegen Mo goniciugefaI)vlicl)cu 5U'ftrcbuugeu

bcr ©osialbcmorratio: ll<>9, 1125,2191.

©cfcfeentniurf, bctrcffeub bic iicrlängcrnug bcr

©iltigfcitiJbnuer bc« ©cfcfecfl ßcgcu bic gemein-



gefä^rlidCieri SSeftrelmußcii bcv Sojinlbcmof ratio,

crftc 93crat[)intg, pcrfönlict) : 1105.

9i'nf)lprüfitnflcn:

2. fd;(cgu)iö4jolftciuifc|)ci- 3Bal)Ifrei§ (®ott=

burßfciij: 4!>5.

1. pfäljifcl;ci- 2yaf)Ifcei§ (Dr. ©rofe): 1292, 1817.

(Sabom, ilöiiifllid) vrciif5ii'i)cr 2Bivf'üd)cr ©eljcimcr i!ricß§rat(),

J^ommiffariUiS bc« '^huibc^ralljä.

9tcic^^l)ait§l)alt§etat für 1886/87, britte ikn'ntljuno,

5ßcruiQltuuö bc^ 3icic^'Sl)cere§

:

Wcreictabliffemcut in ;ücrliii: 1020,

(^amp, Slbflcorbncter.

9{eid)gr)au3[jaa^^c(Qt für 1886/87 uiib 2liilci()C^

gcfctj, crftc 53erQtl)intö : 55.

®e^0l., jiücitc 33cratt)int9:

9kid;Sauit bc§ Tunern:

gabritiiifpcftoreii, ^iknifiSöCiioffcufdjnftcu 2C.

:

803, 304, 305.

9ieid)§ocrfid)eruitg§ai!it: 353.

^Bcriüaltunß be§ 3Rcid)!S()ccre§, öeftcibuiig uiib

3lu§vüftiin3 ber ^^riippen (^Boßlicfcriiuö^-:^

ucrtrcioc): 388.

^oft= iinb STelcöraptjcnücriuattunß: 600, 614.

©cfe^cntiüiirf, betreffenb bic ^crfteduiig cine§ 9'Jorb--

oftfccfanalg, ätncite ä3cratl)ung:

§ 3, älböobc: 1176.

©efe^cntttJiirf, betreffenb ba§ $3ranntiucinnionopot,

äTOcite Serattmng, Petitionen: 1698; perföntid):

1704 ©p. 1; jur ©efdiäftSorbnung : 1704 ©p. 2.

(äeb^arb, abgeorbnetcr.

©efe^entiüurf, betreffenb bic ^yurforge für 53eanite

unb ^perfonen be§ (Solbatenftaubeä infolge üon

S3etriebgun fällen, juieitc 33eratljnng, S3eri(^t=

etftottnng namcnS ber ^ommiffion:

§ 1, ^ö^e ber g?enfion: 874.

§ 2, @ntfd)äbißunß ber iQinterbliebenen : 880 Sp. 1,

©p. 2.

§ 3, 3}JinbcftbetrQg ber entfd)äbigung : 880 ©p. 2.

§ 4, Seginn be§ S3ejnge§ ber ^enfion: 881.

§ 5, 2In§fd)tu^ be§ Stnfprnd)^ anf ^enfion 2c.:

885.

§ 6, griften für Stnnielbung oou Unfällen unb

2Ivifprüd)en nu§ benfelbcn: 886.

§ 12, ©taatg-- unb i?onmnntt(beamte: 888, 893.

§ 12 ber 33orIage bc§ 33unbegrat()§: 894.

©efe^enttöurf, betreffenb bie ©rljebung einer ©d;iff=

faljrt^abgabc auf ber Unterwefer:
erfte 33eratl)nng: 1451.

©ritte jücratljung: 1570.

©efe^enliuurf , betreffenb bic Unfall^ unb
Äranfenuerfid)erung ber in lanb- unb forft-

n)irtl;fd)aftlid;en Setriebeu befdiüftigten ^erfonen,

äroeite Seratfjung:

§§ 1 bi§ 3, Umfang ber a^erfidjcrung : 1905.

§§ 5 big 7, ©egenftanb ber 3Serfid)crunß unb

Umfang ber entfd)äbi9ung: 1916, 1917.

§ 9, tenjjeit: 1918; jur ©efd)äft^5orbnung

;

1920 1921.

§ 18, ©enoffenfc^aftgftatut: 1935.

©entert, 2lbgeotbneter.

©efe^entrourf, bie Sefteuerung be§ 3udcr-3 bc^

treffenb, äroeite 33erat()ung:

2ltt. I §§ 1, 2, 2Irt unb ^öbe ber i^cftcuerung

:

1572.

Petition, önoalibenpciifiou betreffenb: 2042.

Sprcd^regiftcr. _ XIX

Weifer, Slbgeorbnctcr.

9{ e i d; § (j a u 3 ()a 1 1 3 e t a t für 1 886/87, -jroeite Serat^ung

:

9leid)'3aint bc§ l^nnern, ©cfunbbeitsamt : 348.

33ranntn)cinftcuer unb Uebergangeobgabe oon

33rünntiuein: 727.

©cfeljcntiüurf, betreffenb bie SSerlängcrung ber

©iltißfeitebaner beä ©efebeS gegen bic gemcin--

ßcfäljriidjeu 53cflrcbunßen ber So jialbcmofratic,

crftc 33eratf)ung: 1160.

(*>ki*lidf), 2tbgeorbneter.

9teid)'Sl)au§l)att5etat für 1886/87, jiucitc 33erat(jung,

BöQe: 706.

©efet5entrourf (Slntrag 2luäfe(b unb Gjenoffen), be-

treffenb bic ^ilbänberung be» 3olltarifgefc^c»
(Umfd)[ief3U ußcn jollpftid^tiger glüifigfeitcuj, sroeite

Serattjung: 1488, 1493.

©cfet5cntn)urf (Eintrag ^itusfetb unb ©enoffen), bc=

treffenb bic 3»Mf"»Q be;S 9{ed)t»iüegc§ in S^ü-
ftreitfadjcn, 3iüeite53eratf)ung, jur©efd)äftlorbnung

:

1495.

(^J^anbate^nicbertegung : 2037.)

\)Ott (Sotbfuö, Ibgeorbnctcr.

Petition, ^nualibenpcnfion betreffenb, 33erid)t-

erftattnuß namen§ ber Üommiffion: 2039, 2045.

(s)rab, Slbgcorbncter.

©cfet^eutiDurf, betreffenb bie 33efteuerunß bes iörannt--

raeinS, jrocite '-üeratfiung : 2202.

(SUn \)on ©raeDe, Slbgeorbneter.

©efetjentrourf (-Jlntrag Dr. 91ei($en^per9er), 6in=

fü()runß ber 53crufnug in ©traffac^en betreffenb,

crftc Sorottjung: 89.

©efe^eutwurf (Eintrag ^unggreen), betreffenb bie

©leidjbcred)tißung ber bänifd)cu unb ber beuticf)eu

©prac^e n(§ ©erit^täfpradjc in gemiffen 2:iftriften

be§ ^eräogttjumä ©d)lc»wiß, crftc 33eratf)ung:

787, 794.

Dr. \)on ©mbcuit}, 21bßeorbacter.

©efetjcntiüurf (Eintrag Dr. 9leic^ensperger), @in=

fütjrung ber ä3erufung in Straffadjcu betreffenb,

crftc 33erat[;ung: 87.

9leid)§ljnu§r)att^etat für 1886/87, ^m\U Se--

ratljuuß

:

9ieid^?ßcric^t, Senat^präfibenteu: 221.

©efel^cnttöurf, betreffenb bie Slbänbcrnng beS § 137

be§ ©eridit^^uerfaffungggefe^e» (Senate be» 9t cic^e---

gerid)tä)

:

(Srftc 33eratl;ung: 898.

Sroeitc 53eratr)unß: 1185, 1192.

©efeljcntrourf, betreffenb bie 9ted^t§uerf)ä(tniffe ber

beutf(^en ©d)ui^ßcbictc:

erfte a3cratt)ung: 664.

3nieite Serattjung, § 1, Sluc-übung ber cd^ut5=

gematt: 1612.

Dr. ®rebe, Slbgcorbneter.

Dt e i d) 6 Ij a u e I) a 1 1 '5 c t a t für 1 886/87, smeite Scrattjung

:

3teid)e^amt be§ ^Jnnern, ©eiunbfieit^^amt: 346,
353.

SBraufteuer unb Ucbcrganglabgabe oon 53ier:

735; üor ber SCogeC^orbuuug: 743.

©riUenberger, Slbgcorbnctcr.

® cfc^eutroürfc ("Einträge 5Icferniaun unb ©enoffen,

©raf üon 33eI)r--Sc[;renI;off unb Soljren), betreffenb

bie l'Uninbcrung ber ©emerbe orbnuug i.5öc =
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fä^igunö^nad^TOeiS, — §§ 100 e, 154), erftc

Seratt)ung: 833.

©CK^cntrourf (Slntvttg Stucr unb ©cnoffen), ktrcffenb

bic IHbnnbenntg bcr ©eiuerbeorbnuiig (2lrbcitcr=

fc^uß), jnicite 33eratl;ung:

airbcitlamt, Slrbeitärat^, Slrbeiterfamtiiern , ©c=

rcerberät^e: 1532.

(Srol^e, 2Ibgcorbnetcr.

©cie^entiuurf, betreffenb 2lbäiibcnnig bci§ ©eie^c:?

über bie Slbiucljr unb Unterbiüdung »oii 58tef) =

ieud)cn, crfte 33cratl)ung : 71.

©efe^cnliüürfe (21u träge), betreffenb 2UHinbcrungen

unb erganjungeu ber ©ereerbeorbnung, erfte

33erQtl)un0, jur ©eid)äft§orbmniö : 207.

©efe|entiuurf (2lntrag 2Iucr unb ©enoffen), U=
treffenb bie 2ibänberung ber ©emerbeorbnung
(2lrbeiterf(J)u^), jroeite 33eratf)ung:

2trbeitgamt, Slrbeit^ratf), Slrbeitcrfammern, ©e^

loerberätlje: 1515.

©efe^entiourf, betreffenb bie 33erlängerung ber

©iltigfeitc^bauer beS ©efefeeS gegen bie gemein=

gefäl}rlid)en ikftrebungen ber ©ojinibeinofratie,

brittc ^i3crtttf)ung: 1850.

föiiut5cr, 2(bgeovbneter.

3leid)sl;au§I)aItgetat für 1886/87, ^loeite 33cratt)ung:

^oft-- unb STcIegrapIienüeriraUuug, neue§ S)icnft--

gebäube in 2Berbau: 626.

©efe^entmurf, betreffenb bie Huf alt^ unb^ranfen =

perfid)erung bcr in Ianb= unb f orfttuirt{) =

fd)aftlic()en ^Betrieben befd;äftigten ^erfonen, groeite

SBeratfjung

:

§ 9, .J^aren^seit: 1919.

föitcrber, Slbgeorbneter.

©efefeentrourf (Eintrag ^unggreeu), betreffenb bie

©lei(^bered)tigung bcr bänifd;en unb bcr beut =

fd)cn 6prQcI)e al§> ©erid)tg)prQd)e in gcroiffen

Xiftriften bcs ,'öer3ogt(jnm§ ©d)tc^iuig, etfte "ik^

ratljung: 785.

Petition, bie ©infübrnng beä Unterftü^nng§ =

löol^nfi^gefe^eiJ in (Slfajj Sotljringen bc--

treffcnb: 2047, 2052.

Dr. ^oarmaitu, 2tbgeorbneter.

aicict)öl;aust)alt^etat für 1886/87, jmeile 33erntt)ung:

^oft: unb ^lelcgropljenuenualtung, SfJiicttjc für

^^^oftgebfinbc (fpc^icll We!fcnfircl)cn): 621.

^erroaltung beß yicid)el;cere§ (ilntrng §arni unb

©enoffcii), Unfcrftüfeung ber j^amilicn bcr ju

Ucbuugcn einberufenen ^Keferuifien unb 2aub--

n)cl)r(cntc: 801; pcrfönlid): 802.

©efcfeentnjurf { 31 n trag ^Kintelen), betreffenb bic

©rgönjung beiJ i)tcid)ßftrQfgcf c(}buct)ö (äBal)l:

becinf lufiung uon 21rbeitern), crfte 53crttt[)ung,

pcrfönlid): 1074.

^^etilioncn, ftarcnjjcit betreffenb, 93crid)tcrfloltung

namcn«i bcr *4ic(ilion?tonimiifion: 1985.

5ffi a ()
I
p r ü f u n g , 5. 3Bicsbnbcner 3Bnl)lfrci(S(üon lihtrnib),

jur ©cfd)nftjsorbnung: 2015.

©raf tJOii loade, 2lbgcorbnctcr.

©cfebcntmurf , bic 3k'fteucrnng bcv^ ^^ff^^i* betreffenb:

Grfle 2knotI;nnrt: 481.

gtucitc 3krol()ung:

Slrf. I §§ 1, 2, 9(rt unb .«öötjc ber

ftcucrung: 1577.

©pred^regifter.

§ 4, 9iieberlegung gegen ©teaerücrgütung

:

1598.

©ritte Seratljung:

2lrt. I §§ 1, 2, 21rt unb ^oCjc ber 33c=

ftcucrung: 1868.

3lrt. II, Äontrole unb Sluffic^t: 1873.

Dr. t^ättcl, Slbgeorbneter.

9?eic^§I^QUi5f)Qltsetat für 1886/87, jTOcite S3cratljung:

Sleid^sfttnjlcr (Sluvwcifungefrage): 137.

9leid)ÄQmt bc3 S»ncin, 3lcid)5tommifrion (©ojia=

liftengefc^): 362.

93lQrincDern)a(tung , äBo^nung'?getbäufd^u6 : 757

©p. 1, ©p. 2.

S)e5gr., SBerftbetricb : 761.

®e#g(., brittc 33crat()nng:

©eneratbieJuffion : 928.

S^erniadung bc'3 9{eic^§beere§, ^'^f^ti'ic'f^cr C-8c=

folbnngcn): 946.

Slllgenieine 9kd)nuug über ben 9tcid)-!>[)au§tjalt für

1881/82, siucite 33cratljung: 1893, 1895.

©efc^entiüürfe (-Einträge üon ^cdborff, ©rof üon

^Ieift=©d)nienjin, refp. 9luer unb ©enoffen), be^^

treffenb bic Slbänbcrung be^S 2lrt. 24 ber 9ieid^§--

üerfaffung (©auer bcr Segie(aturperioben),
erfte ScrcUljung: 270.

©cic^cntTOurf, betreffenb bic <^crftellnng einc>3

91 orboftfecf QuaU-:
3u)eitc Scralljung:

§ 1, §crftcanng be§ ^awaU: 1174.

§ 3, 21bgttbc: 1179, 1180.

©ritte 33eratl)ung, ©cneralbic^fuffion: 1208.

©efegentrourf (Eintrag Dr. 9Jeid)enÄpcrger), 6iu:

fütjrung bcr 33crufung in Straffnd)en betreffenb,

jroeite 33erat()ung

:

3ur ©efd)äft§orbnung, 2lnorbnnng ber 53eratl)ung

betreffenb: 1237, 1238.

j^orum bcr 33crufung: 1383.

Berufung bcr Staat^^onumllfd^aft : 1439.

©cfe^entiun rf, betreffenb bie 9Jcd)t§ocrljQttniffc ber

bcutfd)en ©d)u^ge biete:

3n)eitc ikuatbung, § 1, 21uöübung ber ©dju^--

geiüalt: 1608.

©ritte 33cratt;ung, ©eneralbi^ifnffiou : 2028.

©cfe^eutmurf ( 21 n trag ii>iercc! unb ©enoffen), bc=

treffenb bie 2lnf()ebung be^ ©cfc^ciS gegen ben

uerbred)crifd)en unb genicingefiifjrlic^cn ©ebrand) roii

©prcng ftoff cn, pcrfönlid;: 1645.

©cfefeentninrf, betreffenb bie 5J erläug er ung bcr

©iltigfeit^bauer bc>3 ©efefecv gegen bic gemein=

gcfäbrlid)en 5ik|trebnngen bcr Sojinlbemot'ratic:

3n)cite akratbniig, 2lrt. 1 (2lnlrog Dr. Ä^iubt

I)ovfl) §§ !>, 10, 17, 18, ^liereine unb Ikx^

fnnunluiigen: 1766; pcrfönlid): 1777.

©ritte 5kratljnng, ©cucralbi'Sfnffion, pcrfönlid;:

1848.

Sd;lcuuigcr 2lntrag Dr. 2lMnbtl)orfl, ©rof von

ffialbburg-Scil, ^cugnif^smang gegen 9(eid;*tag<<

abgeorbnete betreffenb: 1401, 1408, 1410, 1411

Sp. 1, 6p. 2 (^^nicimal).

ül^aljlprüfnngen:
4. 2Irn(Jberger ®nl)lfrci« (9lid)lcr): 907.

14. fäd)fiid)er ^iblfrei^ (Dr. ^sregc), jnr ©cfd}äft^^

orbnnng: I2HH (^nicinial), 1289.

©onftigc 3U'mciFnngcn i(ur ©eid)äft)? orbnnng:

ikfprcd)ung bcr polnifd)cn3»lcrpcUatiou betreffenb

:

2H.r,.

Ükginn ber ©iljnng refp. ;']nfiinuncntagen mit

bcm prenfnfd;cn Vnnbing befrcffoiib: r2'.>2.
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toon ^öttifd^, ^öuigli(i) preufeifc^er ©eneraltieutenaut, ftell=

ücrtrctciibcr S3coollmäd)ti0fec juiu 33unbc^rQtt;.

9ieid)§f)aitgl)nlt^ctat für 188G/87, jiDcite^erattjuiiß,

a^erroaltung bcS 9icid)^f)ecrc^:

S3i-ob^ uiib {^oiiraoeüerpfteouno: 384.

j?aüQaciicfüferuc in ©aniiftabt: 412 ©p. 1, 6p. 2

(jroeimal).

SlrtiHeriebcpot in %l)Oxn: 414.

.Ipttcrle, 3l()öcoibneter.

©efc^cntiunrf , bie Seftenenmo be§ ^^c-'

treffenb

:

@rfte 58evatt;unö: 481.

3n)eite Seratljunß, 2Irt. I §§ 1, 2, 2lrt nnb <Qöl)C

bcr ^Befteuerunfl : 1561.

35e3öl. (an benreit ige S^orlnge), erfte 23eratf)un0:2O6O.

9icid)§I)anö[jaÜgctat für 1886/87, britte S3erntfjnn0,

©eneralbisfnffion, jiir ©cfd}äft*orbnung: 937.

Dr. .^ngen§, ^aiferlid)er ©cfieimcr Dderregierunggratlj,

l?onimiffariu§ be§ 33unbelrQtf)f-.

©cfe^entronrf, betieffenb bie UnjuIäjfigJeit ber

^^>fänbung von ©ifenbaljnfaljrbctriebämitteln,
erfte Scratfjung: 1082.

©efe|entn)urf, betreffenb Slbänberung be3 ®erid)tic--

üerfaffuugägefe^cä (©enatc be§ 9ieid;§gevi(^t§),

jipcite 33erat()uiig: 1188.

©efe^entronrf, betieffenb bie (Srgänjung be§ § 809
ber 3'i^iIpi"05eBor^it""9 (9lrreftfd)lag), britte

S3eratljung, ©eneralbisfnffion : 1877.

^alUn, 3Ibgeorbneter.

©efe|entroürfe (Einträge), betreffenb 5l£)änbcrnnnen

unb ©rgänjungen ber ©eroerbeorbnung, erfte

^Berotljnng jnr ©efd)äft§orbnung : 207; perfönlid):

216.

©efe^entrourf (21 n trag SIner imt) ©enoffen), be--

treffenb bie Slbiinberung ber ©eraerbeorbnnng
(3lrbeiterfd)n^), jimeite 33eratt)ung:

2lrbeit^amf
, Slrbeit^ratf), Slrbeiterfammern,©eTOerbe'

rätf;e: 1526.

©efegentronrf, betreffenb bie §erfteflung eineä 9Urb--

oftfeefanalö, britte ^erati)ung, ©eneralbi»fuffion

:

1201, 1205.

©efe|entronrf , betreffenb ba§ S3ranntn)einmonopoI,
ä^eite 33eratt)ung, Petitionen, perfönlid) refp. 5ur

©efd>ift§orbnnng: 1704 ©p. 1, ©p. 2.

Dr. ^atnwadfjer, Stbgeorbneter.

$R ei § l) a n g tj a 1 1 g e t a t für 1886/87, jroeite 53eratf}ung :

9ieid)leifenbot)naint, 5;f)ätigfeit unb Äompctenj

beSfelben: 226.

$Reid)§omt be§ ^nnern:

Poftbanipffd)iff§üerbinbungen mit Dftaficn

nnb Sluftralien: 317.

SlulioanberungSiüefen: 321, 328.

SSerroaltung be§ 9ieid}§f)eere§

:

2Ibjutanten, J^ommanbosulage ic: 376, 378.

©eneralfommanbobienftgebäube in ^ßofen:

409.

^oft:^ unb 5;elegrapl)enüern)altung, neueä ®ienft=

gebäube in Sßerbau: 625.

21u§n)ärtige§ 2lmt, S3erid)terftattung nanienä ber

S3ubgetfommiffion

:

Hilfsarbeiter bei ber 3entralfteae: 635.

^Beamte beS 3e»<rßJ^'i'ireaug : 636 ©p. 1.

93eamte ber ge{)eiinen Äanjiei: ebenbafelbft.

a^emunerirung uon ^ilfsleiftuugen : 636
©p. 2.

©eianbtf(|aft in SJiabrib: ebenbafelbft.

SJe^gl. in ytio be :^aneiro: 637 ©p. 1.

SDeSgl. in 3{om: ebenbafelbft.

2)eSgl. in ©todtjolm: ebenbafelbft.

SDeggl. in Xofio: 6;J7 ©p. 2.

©eneralfonfnlat in Äalfntta, Äonfnlat in

ä3ombQt): ebenbafelbft.

SBijefonfulat in ^iräus: €38 ©p. 1.

2^r(^^äotogi^d)e 3'iftitutc in 5Jtom unb 21tf;eu

:

6;58 ©p. 2.

3oologifd)c ©tation in 3Reapel: ebenbafelbft.

(Sinrid)tungen 2C. in iiamerun, %oqo unb

2lngra^^5equcna: 639, 650, 802, 804;
perfönlid): 804.

SJiarineüerroattung

:

3JJilitärpeifonal: 753.

S3au eine§ Sloifos: 765.

9ieid)2fanjter unb ^icic^sfanälci ((Srt)öl)ung bcr

geuerfidiertjeit im Sienftgebäube), 33cri^t--

erftatttung namens bcr S3ubgetfommiffion : 769.

©e^., britte ^Beralljung:

Slulroärtigeä 2Imt, S^ieuftgebäube ic. in i?amernn,

%0Q0 unb 2lngra=pequcna: 1011.

3JJafiueüerrcaltunG , 53au eine§ Slöifol
,

jur ©e--

fd)äft§orbnnng: 1033.

9iac^trag§etat für 1886/87 (©enate be§ 9teicf)l--

gerid)t§, ®ienftgebäube für ba-3 9ieidj§patcnt =

amt), erf^te 33eratl)ung: 1279.

©efelcntmnrf, betreffenb bie §erftetlung eine§ Diorb^

oftfeefauaU:
©rfte 33crott)ung: 448; perfönlid): 451.

^roeite 58eratljung:

§1, ^erfteanng be^toalS: 1175, 1176.

§ 3, ytbgabe: 1178.

§ 3a (Slntrag ©raf üon 33el;r=59£^renljofr),

SSeritienbnng be§ Ucberfd)uffe§: 1181.

f^^reilierr bott ^ammerftei«, Slbgeorbneter.

2tn träge, betreffenb bie Slu^roeifungen: 570; per=

fönlic^: 593.

3leid)äl;augf)altSetat für 1886/87, britte ?3eraltjnng,

9kid)5fd)a^amt, SÜaljrungsfrage, jur ©efd)äfte--

orbnnng: 1002.

©c^leuniger Slntrag Dr. 9Binbtf)orft, ©raf oon

2Balbburg=3eil/ B^ugnifesroang gegen 9Md)g=

togSabgeorbnete betreffenb: 1400, 1409.

^am, 2lbgeorbneter.

9teid;§ljau§l)altgetat für 1886/87, jmcite 53eratl)nng,

SSermaltung beg 9leid)3[)eere»

:

Stntrag $arm unb ©enoffen, lluterftü^ung ber

j^amilien ber ju Ucbnngen einberufenen

keferoiften unb Sanbmeljrleute: 391, 394.

Dr. ^artmamt, 2lbgeorbneter.

©efe^entmurf (SIntrag Dr. 9}eid)en»pergcr), (Sin^

füf)rung ber 33erufuug in ©traffac^en betreffenb:

©rfte 33erat^ung: 80.

3roeite 5Beratl)ung, g-orum bcr 33erufung: 1250.

©ritte 33eratl)uug, jur ©cfd)äft»orbnung, Qät=

punft ber©e)ammtabftimmung betreffenb: 1499.

©efe^enttüurf (Eintrag Senämann), betreffenb bie

entf(i)äbigung für unfd)ulbig erlittene ©trafen:
erfte Seratljung: 98.

©ritte S8eratl)nng: 1500; perfönlic^: 1505.

©efe|entn)urf (Eintrag Dr. von .^asbjeroefi unb

©enoffen), betreffenb bie Slbänberuug be» ©erid^ts--

Derfaffung§gefe^e§ (polnifc^e ©prad^e), erfte ^5e^

rat^ung: 163.

©efe^entmurf (21 n trag ^unggrecn), betreffenb bic

©leid)bered^tignng ber bänifd)en unb bcr beu tfd;eii
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©prad^c aU ®m^ti\\)va6)e in gett'iffen ©iftriften

erftc 33erall)UU9: IM.
3tt)citc a3eratfjiin9: 19S2; pcifönlic^: 1984.

©eie^entiüüifc ('3lnträfie), betrcffcnb SUicinbeiunöcu

uiib ergäiiäuiigeu bcr ©eiücrbeorbiiuuö, crftc

^^erQtljiiiig, pcr)önlid): 20(3.

©ci'e |entroitrf (Slntiag 3Iucr itnb ©cnofieii), bc=

treffcub bie 2Uiäitbcniiio bcr ©ciucrbeorbnunö
(3lrbeitcr)d)U^), jiDcitc ^BtTattjuiig:

Sivbeiteamt, l'UbeitörtttO, Slrbcitcifammern, ®c--

n)crberätf)e: 1510; pedöulid): 1537.

©cfe^cntiüurf, betrcffenb bie 33ci'teuenmo be#

Sranntiüciiiv/ crftc Scrntljuiig, pcriönlic^: 2171,

2173.

^afeuclcber, Slbgcorbucter.

3{ei<i^§l)au5()alt§etat für 1886/87, jmcitc ^öcratljuitg,

3Seriüaltuiu3 bei 9ieid)Sl;eerel

:

SlntvQO §arni unb ©ciioffen, Uiitcrftüfeuno bcr

g-amilien ber ju Ucbungeii ciuberufcneu 9te=

fcroiftcii imb Smibwcfirlcutc: 800.

©efe^eiitunirf (Sliitrag 9iiute(cu), betrcffenb bie 6r=

gänjnng bc§ 9t eid;sftraf gcfcpnd)» (^nqI)!--

bceinflnifung üon 2hbeitcrn), crftc Scratfjung,

pcrfönli^: 1074.

©efe^entiuurf (Eintrag), betrcffenb bie Slbänbernng

be§ Slrt. 32 bcr Sici^guerfoffnng (2)iäten jc),

crftc äjcratfjung: 1093.

5:cnffd)riftcn, betrcffenb 2lnorbmuigen auf ©runb
bcg ©cfc^cl gegen bie gcineingcfäf)rli(j)en 33c-

ftrebnngcn bcr ©ojittlbcmofratic, jur ®cfd)äfts-

orbnung, Slnorbnung ber 33ernt(;nng betrcffenb: 1099;

pcrfönlid^: 2193.

I^ntcrpcllotion §aienc(et)cr--a)kifter, betrcffenb ben

ßrloB be§ ^löniglid) prcu{3ifd)en 3)liniftcriumS bei

Innern über bal S^erljaltcn bcr ^oligeibeljörbcn bei

Strbcitseinftellungen: 2098, 2115.

SBo^lprüfung, 4. Slrnöberger aSal)lfreiä (9tid)ter):

904, 906, 911, 913.

bou ^affctba^, Slbgeorbnetcr.

©efe^entiünrf, betrcffenb 2lbänbcrnng bei ©cfe^el

über bie 2lbii)et)r nnb Untcrbrücfung üon 2>iel;--

fenclien, jioeitc 2i3eratt)ung:

2trt. 2, Xöbtung, 5lcnnäcid)nuiig, ^smpfung: 1211.

gürft \>ott 4?a^fe(btelradf)cnbcrg, Sibgeorbneter.

3(cid)0l;nn5()Qttöetat für 1886/87, brittc 53cratl)nng,

?icic^gfd)nt5amt (9Jäl;rungsfr(igc), jur ©cfd)aftl--

orbnung: 1002.

©efetjentronrf, betrcffenbbal örnnntiücinmonopol,
crftc 33eratl)ung: 1353.

^ijaupt, 3lbgeorbncter.

y(cic^öl)ans(;Q(tletat für 1880/87, jiucitc 3)crnt()nng,

SBetnjQÜung bei Slcic^eljccrel:

2lntrag ^arm nnb ©enoffcn, Unterftü^nng bcr

J^amilicn ber jn Hebungen einberufenen

yicicroiftcn unb Üanbn)c(;rlcute: 393; pcrfönlidj:

399.

Dr. '^xc\l)m boti ^ccrcmait, 9lbgeorbnctcr.

iWoI)Iprüfnngen:
4. 21rneberßcr aöaljlfrcil (9tid)lcr): '.Hl.

5. mUcebobencr ayoljlfrciö (oon 2iUiriub): 2013.

I>r. /^»ffrhjart, Wrofiljcrjoglid; f(id)fifd^ct 6toatlrallj, ftcll

pcttrctcnbcr iilcooünmdjtigter ?nm iinnbcorotl).

Öefcljcnttünii (Vlnlrng J>r. 9lcid;cn)fpcioci), ^Sin^

Spre^regifter.

fü^rung bcr ^3erufun0 in ©troffad^cu betrcffenb,

Jiucitc Scratf;nng:

j^orum bcr 33crnfung: 1245.

® efe^entronrf, bie 33cftcuerung bei 3"cEci'^

treffcub (anbcrweitige ^Berlage), crftc 53eratl)nng

:

2062.

öeiue, 2Ibgeorbneter.

©eie|cntiünrf, tiic 33eftencrnng bei t^c-

trcffenb

:

erfte 33cratl)ung: 487.

3iiieite ^i^erattjuug, 2ht. 1 §§ 1, 2, 2Irt unb ^tötjc

bcr 33cftencrung: 1558; pcrfönlidj: 1565.

®efct5cntronrf (2lntrQg 9iinteleu), betrcffenb bie ©r^

gänjung bei Dkic^lftrafgcfe^bu dji (2Bal)(-

becinfluffnng von 2lrbeitcrn), crfte Serntljnng:

1068.

©enffd^rift, betrcffenb bie Slnorbnungen auf ©rnub
bei ©cfc^el gegen bie öeineingcfäl;rlid)cn 'i3cftrebnngeu

ber Sogialticmofratic: 1125.

©cfe^cntiüurf (21"J»-'"B Senjmann), betrcffenb bie

©ntfd;äbigung für nnfc^nlbig erlittene ©trafen,
jweite Seratljung:

2I.nfprucf) auf (Sutidiabigung refp. 2lulfc^(u{5 bei

21nfprnd)l: 1468; oor bcr Xagclorbnung

:

1647.

\)on .*^cUborff, 2Ibgcorbucter.

Ueberfid)t ber 9leid)laulgaben unb (Einnaljmen

für bal etatljaljr 1884/85, crfte S3cratl)ung : 16.

9ieid)&r;anl[)altlctat für 1886/87:

3nieite ^i3cratl)ung, 9leid)ltanäler (2luln)cifungl:

frage): 140.

Stritte ^ciatl)nng, ©cneralbilfuffiou: 935.

©efc^cntwurf (21 u trag Dr. 9ieid)enlpcrgcr), ©in--

fül;rung ber 'i3ernfnng in Strttffad)cn betrcffenb,

crftc 33cratl)ung: 94.

©efc(5cntn)ürfe (2ln träge uon ^eCiborff, ©raf von

ileift^©d)nieiiäin, refp. 2luer unb ©cuoffcn), bc--

trcffenb bie 2UHinbcrung bei 2lrt. 24 ber 9{eid)l--

ücrfaffung (®aucr ber Segil laturpcriobcn),

crfte 53cratljung: 239, 275.

©efc|}cntn)urf, bie 33cftcuerunö bei 3»<Jer8 be--

treffenb, crftc 33crati)ung: 470.

®clgl. (anberu) eilige ä^orlagc):

erfte ©cratljung: 2061.

3iücitc 33cratl;ung, 2lrt. I §§ 1, 2, 2lrt nnb ^iit)c

bcr 33cftcucrung: 2074.

©efc^jentiünrf, betrcffenb bie 9lcd)tlucrl)ältuifjc bcr

bcutfdjcn 6d)u^gebicte, crfte ^beratljung: 6()1, 666,

668, 669; peiiöiilid): 669.

©cfcticntunirf (Eintrag 3»»00i"ccu), betrcffenb bic

©lcid;bered;tigunß ber bänifd)cn unb bcr bcutfd^cn

©prad)c all Wcrid)tl)pra^c in gcniificn 5^iftriftcn

bei .t»erjoßlljunil 6d)lcln)ig, crfte i^cratljung: 75)3;

jur ©cfdjäftlürbnung, 2luljäl)luug :c. betrcffenb:

797 6p. 1, 6p. 2.

©cfetentmurf, betrcffenb bie Unfall^ nnb iha ntcn^

ücrfid;ernng bcr in lanb nnb forft-

n)irlljfd)a| tlic^en iktricbeii befdjnftigten '|vcrfüuen:

(Srftc ^ikratljiing: S65, 871.

3n)citc iikratl)ung:

55§ 1 bil 3, Unifauß bcr ^.^crfidjcrung

:

1907, 1913.

§ 12, Xröger bcr il^crfidjcruug Cik'rufl--

genoffcuidiaftcn): 1929.

«5 13, 2lnfbriuguug bcr 3)iittel: 1933.

«5 30 u, ©cfaljrcuflaffcn unb 9lbf(^)ätjunö:

1936.



§§ 47 m 55, 59 a, 33erti-ctiutö bcu 3Ir^

bciter, ©cljieb^öcncljtc : 1930, 1941.

©cfct}ciUu)uvf (5(nlrnn Siiiitctcii), dctrcffcnb bic (Sr--

öäujiiiio be» 3lcict)gftrafoc{c^bucIjc^ (2Bal)l--

bccinf htffuno von Slr&citeni), crfte Literat Ijuno:

1072.

©cfc^cntiüurf, ktrcffenb bic ^ciftcÜuitg ciiicS 9Jorb--

oftfecf'analS, brittc ^H'rntljuiiö, @cucra(bi§fuffiou:

1208, 1210.

©cfc^eiitiüiirf, betrcffciib ba§S3rauutn)ciiimouopo(:

erftc «3crat[)uitö: 1360.

3iueitc33erntf)iino: 1659; pcilönlid): 1692,1693.

©eic(5enttuurf
, betrcffeub bic 53cftcueninö bce

rannt lue in», stucitc ^cratljung: 2197.

©cfc^cntmnii, ktrcffcnb bic SÖerlänöcrunö bcr

©iltiofeiteboncr bc§ ©cfct^cS ö^ßcn bic öemein=

öcfä()rlid;cn S3eftrcbungcn bcr ©oätafbemohQtic,
äroeite Serattjung:

m. I (Slntrao Dr. 2Biubt()orft) §§ 9, 10, 17,

18, 3]crcinc unb 3?crfanim(iingcn : 1742; pcr-

föiiUd): 1763.

f^reunbfc^aftg--, §onbeI§= nnb ©d;if ffafjrt^^

ücrtrao mit bem ©nltmi uon ^anjibar, crftc

Serattjunfl: 1879.

Petition, einfüljrung bc§ Unterftü^un gSrcüfjnfi^^

gefclc^ in ®lfaf3 = Sotl;ringen betreffenb: 2048,
2051.

Interpellation nnb 2(nträge, bic SlnSmcifuitg

betreffenb, j^nr ©efd^äftf^orbnnng refp. Stagcgorbnnng:

523; 5ur ©ac^e: 545; pcrföiUi^: 553, 592.

©onftige Semerfnngen jnr ©cfdjäftgorbnung:
SJoüeüc jnm Söcamtcngefeg nnb ©croerbeorbnnngä;

antrage betreffenb: 148.

Eintrag 3Idcrmann (33efät;igung§na(^n)ci§ be--

treffenb): 807 ©p. 1, ©p. 2.

SDenffc^rift nnb SScrlängernng bc§ ©ojiatiften=

gefe|el, Slnorbnung ber S3eratl;ungen : 1100
©p. 1, ©p. 2.

Berufung in ©traffacfien, Slbfe^nng uon bcr

SCageäorbmnig : 1193.

2)aner ber SegiSlatnrperioben, bcSgl.: 1195,
1196.

SSertagung refp. SluSjäfitung betreffenb: 1378.

ainorbnung ber Slrbeiten bog 91eid)Stag§ be--

treffenb (Berufung, Segislaturpertoben) : 1397.

öeumcS, 5lbgeorbnetcr.

3lnno[jinc ber aöaljl juni 3)jitgHeb ber ?leid)§ =

fd)nlbenfonuniffion: 73.

9leid)§r)au§r)olt§etot für 1886/87, giucite ^cratljnng,

33erroaltung bc§ 9ieic^gljecrc§

:

®arnifonfird)c in ©panbau: 405.

©eneralfommanbübienftgebäube in ^ofen: 408.
3Jac;^trag§etat für 1886/87, jroeile SSeratljnng,

Siicnftßcbänbc für ba§ 9ieid)gpatentamt betreffenb:

1450 ©p. 1, ©p. 2.

\)on ^tttmmn, Äöniglid) bayerifc^er a)aiiifteriahatf), fteO^

ucrtretenber ä3cüo0mäd)tigter jum S3unbe§ratl;.

©efe^enttourf, betreffenb Sbanberung bcS ©efc^cä
über bic Slbroebr nnb Unterbrücfung uon 3Sict;--

feud)en, jrocitc 33erat{)ung: 1221.

©efct3entn)urf, betreffenb bic ^Verlängerung ber

©iltigfcitgbauer be§ ©efe|e§ gegen bie gcmein=
gcfät;rlid)en 33eftrcbungcn bcr ©osiolbcmofratic,
britte ^eratl)ung, ©cneralbiSfuffion : 1825.

^crrttttttttt, Slbgeorbneter.

5Reid^§l)angl)altgetat für 1886 87, jrocite 58cratbnng,

3öae: 714; perfönli(|: 723.

gprec^reflifter. XXIII

©cfe^entwurf (Eintrag Dr. oou ^ojbjcnjSfi unb

©cnoffen), betreffenb bie 3lbänbeinng be5 ©crici^tä-

oevfaffungSgcfct^eä (polnifdie ©prad)C^:

^rocite ?}erat()nng: 1880; jnr ©cfdinfteorbnunö;

1891.

dritte 33eratf)ung: 19.55.

Dr. ;5rciljcrr \)on ^ei-tting, Slbgeorbneter.

©cfeljentiöürfc (3lnträgc), betreffenb Slbänberungeu

nnb Groänjungen bcr ©croerbcorbnung, erfte

^krntljnng: 213.

©cfc^entiuurf (Eintrag 3luer unb ©cnoffen;, bc--

trcffcnb bie 2lbänberung bcr ©ciocrbcorbnung
(Slrbciterfdju^), jrocite '-ücralljung:

2lrbeit^^amt, Slrbeit^rotl), Slrbcitcrfamniern, ©e=

lücrberötlie: 1524, 1536.

©efct^cntiunrf, betreffenb ba§ 33ranntiueiumonopo(,

jrccitc 33erat[jnng, 33eric^tcrftattnng uamen^ ber

^omnüffion:

§§ 1, 2, Umfang be§ 3)Jonopols: 1649, 1(593.

^Vctitioncn: 1()9H.

©efct^cntraurf, betreffenb bie SSertängerung ber

©iltigfeitSbancr bc§ ©efefee§ gegen bie gemein--

gefdljrlidjen 33eftrebungen bcr ©ojialbcmofratic,
jTOcite ^^eratl)ung:

Slrt. I (Eintrag Dr. 2Binbtl)orft) §§ 9, 10, 17,

18, 55ereine unb 5?crfanimlungen : 1770.

©efet^entrourf, bctrejfenb bic Unfall-- nnb i?ranfen =

üerfidjernng bcr in lanb= unb f orftiuirtl)fd)af t =

liä)en betrieben bcfd)äftigten ^erfonen, jroeite 59e-

ratt)ung

:

§ 9, sur ©ef(5^äft§orbnung : 1921.

§ 107, 9icid)f-- unb ©laat^betriebe: 1945.

§ 107 a bi§ f, lanbe§gefc^lid)c 9^egelnng: 1946.

Dr. Ijou ^eljbcbmub unb bcr Safa, 2lbgeorbneter.

9^etd)§ljau§l)al^§etat für 1886 87:

3roeitc 33eratl)ung, ^oft= unb SLclegrapljcnöcr^

waltung, ncue§ ^^icnftgebäubc in Srteg:

631, 632.

2)rittc Scratljung, be^gl-: 1020, 1021; jur ®e^

fd)äft§orbnung: 1022.

.6tüe, Ibgeorbneter.

©efe^entroürfe (Slnträgc), betreffenb ülbänberuugen

unb ©rganjungen ber ©eiücrbeorbnung, erfte

Scrattjung: 182.

©efclcntiüürfe (2lnträge 3Idcrmann unb ©en offen,

©raf oou S3eljr=Sel)rcn^off unb Soljren), betreffenb

bie 3lbttnbernng ber ©eiücrbeorbnung (06=

fät)igungSnad^roei§, — §§ lOOe, 154), erfte

Seratljung: 830.

©efelentmurf (Slntrag Slucr unb ©cnoffen), be=

treffenb bie 3lbänberung ber ©eiücrbeorbnung
(2lrbciterfc^u|), jrocite öcratl)ung, ©^icb^geridite:

1630.

9ki(;^§^au§l^att§etat für 1886 87, jiöcite Scratbnng,

3{eid)§aint be§ Innern:

j^abrifinfpeftoren, S3erufC-genoffenfd)aftcn, ©omu
tag^rulje :c.: 298, 304.

ÄranfenfaffenftQtiftif: 332.

^»üffmantt, 9lbgeorbncter, jmeiter -Bijepräfibcnt.

31nnal)me ber SBaljl jum sireiten 5?i5epräfibenten : 9.

3ur ©cfc^äftSorbnung, 2lbfc|ung be-3 3lntrag5 Dr.

9teid)cn§pergcr (Berufung in ©traffadien) uon bcr

2;age'5orbnung: 1193.

Petition, Snoalibenpenfion betreffenb: 2039,

2042, 2044.



XXiV ^tcid^stag. — ©prcd^rcgifter.

©laf tJoit ^o^tnt^al imb SSergcit, Äönioltd^ föd)rif(%cr

auBcrorbcntlict)cr ©cfaubtci itnb beDoDmöd^tiotcr ^linifter,

^l^cnoHmäc^tigtci- 511111 Sönubcn-ntl;.

9leic^lljau§l)alt5ctnt füu 1886 87 unb 2ln(ei^c--

gcfcg, erftc 33crat[;iiU9: 44.

2ßQt)Iprüfun9, 14. fäc^fiid)cr 2BQt)ltrei§ (Dr. ^rcgc):

1288.

©inf tJOit ,<pölftci«, aibocorbnctcr.

©cic^cnliuuit, bctrcffcnb bic ißcrftetlinio 9toi-b--

oftfcctniiolÄ:

erftc Scrattjmig : 440.

dritte S3crQtE)Ung, ©cneralbishiifiou: 1203.

\)on Lotion, ^öiiiglic^ roürttcmbcrgUij^cr 2BirfIi(3^cr Gklieimer

ÄiicggVQl^, fteOocrlrctenber 93eoollinäd)tigtei- jum 53unbc§=

rat!;.

3lci(i^»r)nu§f)nU§etQt füu 1886/87, jroeitc Scratriung,

3.krit)n(tuiiö bc§ 9kic[)5()Corc'3

:

9]eu[iau uoii ©tallimgeu in Ulm: 415.

ioovn, 2lbgcoibiictcv.

SlUgcmeinc DJed^iiiing üOcr bcn 9lei(J^§f)au§()aIt für

1881/82, jiiioitc Scrntljuiio, S9cricf)terftatluiio iinmenS

bcr 9?ccl)iuiiioc^fomiiüffion: 1891 (brcimal).

Tcögl. für 1882/83, jmcite 93cratljuito, 33ertdjtcrftattunö

namens bcr 9icd)mino5fommiffion : 2176 (brcimal).

Dr. ^portoi^, Slbgcorbnctcr.

©cfc^entiuitrf, bctrcffcnb 2U>äiibcrung bc^ § 137 be^

®crid)leücrfaffunoegcfchc» (©ciiate bcö 9lcid)ä--

öcrid;tl), smcitc S3cratl;uug: 1187, 1191.

Uo« fQÜl% Slbgcorbnctcr.

3kid)§^au§t)alt§etat für 1886/87, jineitc S8cratl)img,

9(cid)§amt bcö 3«"cvn, g-örbcumg bcr §od)fcc--

fifd)erci: 309, 312.

grciljcrr Uöit ^uenc, Slbgeorbnetcr.

9teid;5l;au§l)altgetot für 1886/87 unb 2lnlcil;c--

gcfcfe, crftc S3crall)ung: 29; perfönlid): 67.

l., britle Scratljuug:

^ycrroaltung be§ yicid^sljccrcS

:

^aljlmciftcr (Sefolbungen): 946.

Äafcrncmcntö ic: 1023.

3^ctd)§ic^a^amt (©aljrung'Sfragc): 952.

öcfc^cntiuurf, bctrcffcnb baöSrannt mein m onopol,

crftc Söcratljung: 1301; pcrfönlic^: 1348.

Dr. \)on JfljbjchJeifi, Slbgcorbncter.

Interpellation Dr. 0011 3Sfljt)jcui§fi unb ©enoffcu,

bctrcffcnb bic 2ln§rocifuu0 3iid)tbeutfclöcr an§ bcn

öftlid)cn ^rouinjcii bcö preufnfd)cn Staate^, jnr

(9eid)äft2orbniin0: 132; jiir ©cfc^nftöorbnunn rcfp.

Xagcsorbnnng: 148 ©p. 1, ©p. 2; 217 ©p. 1,

8p. 2; 218, 284, 2H.5, 477, 778 Sp. 1, ©p. 2;

522, .524; jiir Sad)C: 52(i, .540.

^Hcid)öl)nuet;oltgctat für 1886;'87, jmcitc S3cratl)nng,

^Heidjefanjlcr ('Jlnömciinngefrogc): 144.

Wcfcbcntiunrf (Eintraft), bctrcffcnb bic 9tbänbcruno

bcö Wcrid)teücrfnffunfleftclcbc2( (polnif^c ©prod)c):

(Srftc ^-J<cial()iin(i: 159, Kl.",.

3iir Wcfd)tiite'Orbnnnrt rcfp. Xagc«forbniing: 1621.

^'jrocitc i)cratl)iiitfl: 18S1.

5)rittc 5Ikrotl)iinfl: 1!>56.

Eintrag auf ©iftirnng cincö ©trof oerfal;rcnc; 253.

Juiiggrefit, 9lbgeorbnctcr.

iltcid)öl)au«OaÜ«ctnt für 1 8H6 87 unb VlnlcilK

gci'c(j, crftc iikrotljiing: 60.

Slntrage, bctrcffcnb bic 'SuSuicifuiigcn: 577.

©cfc^cntunirf (Slntrag), bctrcffcnb bic ®lcic^=

bcrcd)tigung bcr bänifd)cn nub bcr beutfdicu
©prad)C al§ @crid)!öiprad)e in gciniffen ^iftriftcn

bc3 .^crjpgtl)um§ ©d^lcC^iuig:

(Srftc S3crat^nng: 781, 794.

3mcitc 33cratljimg: 1979, 1983; pcrfönlici): 1985
(jraeimal).

^able, 2lbgcorbnctcr.

©cfc|cntmurf (Eintrag Dr. uon 3ajb5cai§fi uub

©enoffen), bctrcffcnb bic 2lbttnbcrnng bc» ©cric^td=

i)crfaffiing§gcfc^eä (polnifd)e ©prad)c), crftc 33c=

rQtl;nng: 161.

^aUc, Slbgcorbiictcr.

3icid)§l;auSl)olt§ctat für 1886 87, jivcitc öcrntljung:

9tcid^'?amt bc§ ^nncrn:

gabrifinfpcftorcn, SerufSgeuoffcufdiaften 2c.

:

289.

9kicl)§armenftatiftif : 362.

SSertpaltuiig bcö 9kid)§l)ccrcä, 3oI)Iineifter: 375.

SöKc: 691.

aKarincücrroaltung, 9)lilitärpcrfonal : 747, 750, 752.

S^clgl., ^crid)tcrftattung iiamenä bcr Siibgctfommiffion

:

S3antroefen: 798 ©p. 1.

9kid)?fd)a^amt:

Äaiiäleifcfrctärc : 798 ©p. 2.

aiCgcmcinc gonbÄ: 799.

2Iuf3crorbcntlid)c 3nfd)üffc: 804.

9)kUrifnlarbeitrcige: 805 ©p. 1.

2Iulcil)cgefe^: 805 ©p. 2.

Petitionen: ebeubafclbft.

^e^gl., britte 33cratl)ung:

^Bcriimltung be§ 9Undjäl;cerc§, 3<^'()^'"C'ftcv (53c--

folbungcn): 947.

2lu'5n)ärtige'3 2lmt, ®icnftgebäubc 2C. in i?amcrun,

^iogo unb 2liigra=Pcquena: 1008.

©efcj^cntinurf, bctrcffcnb bic Sluepriiguug einer

9Mdclmünjc ju smanjig Pfennig, jmcitc '^c--

ratl;ung: 1286.

©cfetientiunrf (Eintrag 2lucr unb ©enoffcii), bc=

treffcub bic 2lbänbcrung bcr ©emcrbcorbnung
(2lrbcitcrfd)ul3), owcifc 53crotl;ung:

2lrbeit§amt, 2lrbcit§ratl), 2Irbcitcrfanimcru, ©c--

mcrberätljc: 1508.

©cfeficntmurf, bctrcffcnb bic 58crlängcrung bcr

©iltigfcitäbauer bcä ©efct5C'^ gegen bic gemein^

gefiiljrlid)en ikftrcbungen bcr ©ojialbcmof ratic,

britte 53cratl;ung, ©eucralbi^^fuffiou: 1825; pcrföu=

Ud): 1S4S.

©efeientrcurf, bctrcffcnb bic Unfalb uub Äraufen-
ocrfid)eruug bcr in lanb- unb forftiuirtl)--

fd)aftlid)eu betrieben befd)äftigten ^crfoncn, jmcitc

S3cratl)uug:

§§ 1 bi'J 3, Umfang bcr ^u'rfidjcrung : 1911.

»Ott Äarborff, 2lbgeorbnctcr.

9lcid)Sl)ouSbalt!Sctat für 1886 87, jineitc ^kratbnug

:

3önc: 697, 710, 718.

9leid)ciinoalibcnfonb!?, Petitionen: 778.

S)cßgl., britte ^knatbung:

©eneralbi'jfuifion: 920; perfönlid): 936, 937.

jycrnmitunö be« 9teid^öl;eerc«, .'gaferrationcn: 951,

952.

9lcid)öfd)atjamt f2Wibning'Sfragc): !»77, !i!»7; pcr--

fonlid): 991, 10(12.

©cfcl^enlwnrf (21 11 trog .\:»afcm(eiH'r unb ©enoffen),

bctrcffcnb bie 2lb(inbeniiig be^^ 2lrt. 32 bcr 9leid)i^-

ucrfoifung (Diülcu Jc), crftc Süerotljuuß: 10!>7.



Steidjötog. —

©efe^enttourf, betreffcub bie SluSprögung einer

g^licfelmünje ju 5iüttitjiß ^5feuiuo, crftc Serolfjuiiö:

1280, 1284.

©cfc^eiiduurf, bclrcffciib ba^3 $}ranntiucin =

m 0 11 0 p 0 1

:

(Srftc S3erat(;iino: 1333.

3iucite S3eint()iiuö : 1677; jtir ©efd;äftöoibiniito:

1692, 1693.

©efe(}cntivurf (liitraß Dr. ©raf öoii a}fo[tfe), be--

Ircffciib bic Slbäiibcniiiö be-5 9Jlilitärpenfton§ =

gefc^c^^ erfte Scratliuitn : 1422.

©cfcj3cntiüurf, bctrcffciib bcii ©cioistarif unb bie

j?(aficneiiU{)eiliiiio ber Dite, erfle 33crQt(jinig : 1712,

1714.

©cfe|cntiiiutf, bctucffenb bie ^etlängcntnö bcr

©iltigfeitsbaucr bc§ ©e^el^e^ oeßen bie 0cmein=

ßefäljilicl}cii Seftrebmifleii ber ©ojittlbemofratic,

brüte Serattjuiig, ©encralbiefiiffion: 1835; perföii--

(id): 1849.

\}on $trtfttiev, i?önißUd) baijerifdici- 5DUiiifteriaIratI), ftell--

üertretcuber ©cuollmädjtigter },mn Suitbeärat^.

©cfetpeuttuurf, bctreffenb bie 33er läußerunö ber

©ittigfeitsbauer be^j ©efe^cs gegen bie gemein=

gefäl)rlid)en Scftrebnngen ber ©o^ialbemofratie,

erfte Seratfinng: 1164.

©eiel^eutiüurf (Eintrag Dr. 9fteic^en^perger), @in=

füljrung ber 53erufung in ©traffadjen betreffenb,

Srceite 53erat[jnn0:

gornm ber 33ernfung: 1238.

5?al)fer, Slbgeorbneter.

©efe^entwurf (Sin trag Dr. 9teid)en§perger), ®in-'

fütjrnng ber Berufung in ©traffadjen betreffenb,

erfte 33eratt)ung: 90.

©efegentTOürfe (Stnträge von ^eßborff, ©raf üon

^leift^Sdjmcnjin, refp. 2tuer unb ©enoffen), betreffenb

bie 2lbäubernng be§ 3(rt. 24 ber 9^eid)§üerfaffnng

(S)Quer ber Segislalnr per i oben), erfte 53erott)unß:

244.

9fJeic^g{)au§^aH§etat für 1886/87, siueite Se--

rattjung

:

9ieid)§amt beä Innern, Üranfenfaffenftatiftif: 336.

^oft= unb Xelegrapljeiiüennaltung:

gefte StnftcUung üon 5:etegrap{)iftinnen: 620.

3]eue SDienftgebäube, jur ©efd)äft§orbnung

:

622.

9Jenbau in äßerbau: 624, 627; perfönlid):

629.

3öae, perfönlid): 722, 723.

©efe^entrcnrf, betreffenb bie Sürgfd)aft be§

9teid)3 für bie S^\\\cn :c. einer e gpptif d)en

©taat^anleilje, britte33eratt)ung, ©enerotbiäfujfion:

915.

©efelenttnnrf (SCntrog Senjmann), betreffenb bie

@ntfd)äbigung für nn(d)nlbig erlittene ©trafen,
äweite S3erQt()nng:

Slnfprud; auf (Sntfd)äbißung refp. 2lulfc^Iufe be§

2ln)prucl)§: 1463.

5?laget)erfal)ren : 1478.

©efe|_entnnirf (Eintrag 2luer unb. ©enoffen), be--

Ireffenb bie Stbcinbernug ber ©etuerbeorbnung
(Slrbeiterfd^u^), gweite 33eratljung:

Irbeitlamt, älrbeitärattj, Strbeiterfamincrn, ©e=
nierberätl;e: 1509; perfönlid): 1537 ©p, 1,

©p. 2.

Sd)ieb§gerid)te: 1626; perfönlid): 1633.

3nr ©efd^äftgorbnung, bic weitere Sur^f)beratf)ung

betreffenb: ebcnbafclbft.

©predjregifler. „___ XXV

©efefeentrourf, betreffenb bie 9lec^t§oerf)äÜmffe ber

bentfd)en ©d)u^gebicte, sroeite iüerat^ung:

§ 1, 2lnsübung ber ©c^u^geionlt: 1614; per--

\onM): 1618.

©efe^entrourf, betreffenb bieUnfaU= unbÄranfen*
»erfidjernng bcr in lanb- unb forfttüirl^^

fd)aftlid)en Jiietrieben befd;äftigten ^etfonen:

3tt)eite $5erat(;uno:

§§ 47 bis 55, 59 a, SSertretung ber 2lr--

bcitcr, ©cf)ieb5gcrid)fc: 1939; jur ©e=

fcfeaft^orbnung: 1943.

§ 126a, 2ßöd)neriuncn: 1948 ©p. 1,

©p. 2.

^Dritte 33eratl)ung.

§ 135, 2Böd)nerinnen: 2003.

©cf eljenttDurf, betreffenb bie43efteuerung bee 33 rannt
raein^', jiücite 53erati)ung: 2200.

Petition, (Sinfütjrung bcä Unterftügung§n)ol)n =

fi^gefe^eä in eiia§--Sotf)ringeu betreffenb:

2048, 2053.

Petitionen, ^nx Erörterung im ^(enuin ungeeignet,

93et)anbamß bcrfclben: 1272, 1273, 1274, 1270.

©onftige Semerfungeu jur ©efdjäftsorbuung:
2lrbeiten be» Sieidjstogä betreffenb (S^oücüe jum

Seatutengcfcg unb ©croerbeoxbnungsanträge):

148.

Unterbrei^nng einer ©igung mit Slüdfid^t auf

bie ©i|ung bcä prcufeifd)en Slbgeorbneten-

fiaufeS: 573.

iJon ^tf)Ut, 2lbgeorbneter.

©efelentraurf, betreffenb bie 9iec^t§r)erf)ältnifie ber

beutfd)en ©d)uggebiete, britte ^cratfjung, 53erid)t=

erftattnng über Petitionen: 2030.

bott SlleiftsIRc^öU), Slbgeorbneter.

©efeg entwürfe (2ln träge 3ldeunann unb ©enoffen,

©raf üon 33e[)r=^i)ef)rcn[joff unb Soljren), betreffenb

bie Slbcinberuug bcr ©eraerbeorbnung (Se*

fä[jigung§nac^iüei§, — §§ lOOe, 154), erfte

Serattjung: 841.

©efclentiüurf, betreffenb bie Slbänbernng ber ®e =

loerbeorbnung (Sßcrleiljung üon ^orporation§red)ten

an bie ^nnunggoerbanbc):
(Srfte Seratl)ung: 1604; §ur ©efd^äft§orbnung:

1606.

3n)eite 33eratf)ung:

§ 104h, 3uftänbigfeit jur 58erleif)ung:

1717, 1725.

§ 104k, jur ©efd)äft§orbnung: 1727.

Littel, ^aiferlidjcr äBirliidjcr ©eljeimer Dbcrregierungerat^,

i?onnniffariu§ bc§ 33unbe5ratljf^.

9t e i d) § l; a u e Ij a 1 1 e t a t für 1886/87, jroeite Öerat^ung,

SSermaltung bcr (gifcnbaljnen

:

SOßeiterfüljrung ber 33aljn 3)?u6ig = 9tot[;au m6)
©aale§: 432.

^lemw, 2lbgeorbneter.

©efe|eutiüurf (Stntrag luefetb unb ©enoffen), be--

treffenb bie ,3»Mnng be» Died^t'^inege» in SoU=
ftr ei tf ad) en, erfte Seratfjung: 517.

9teid)§ljausl;alt§etat für 1886 87, jroeite S3e--

ratljung:

Poft= unb STelegrapl^enwermaltung, neue» SDtenP=

gebäube in Sßerbau: 625.

3ur ©efd^äfte'Orbnung, bie SljätigFeit bcr IX. ^onu
miffion (polnifc^e ©pradje) betreffenb: 794.

©efe|entn)urf, betreffenb Slbanberung be§ § 137

d
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bc§ ©eri(^t§t)erfQffunö§0eic6e§ (©euatcbeS9ieid^S=
geri(^t§):

(Srfte Seratfiung: 896.

3roeite Scvatljung: 1189, 1192.

©efcgentrcurt, betrcffciib bie ergänjung b^3 § 809

bei- Sifilprojefeorbnunö (2lri-cftf(f)lag):

erfte S3erQtf)ung: 1080.

3rocite Seralfjung: 1805.

5)ntte 53ei-atf)ung, ©eneralbiSfidfiou: 1877.

©cicfeentiüurf, betreffeiib bie Unjuläffigfeit ber

^fänbung von ©ifenbaf^nf afjrbetricbgmitteln:

(Siftc S3cratl)ung: 1086.

3roeite Serat^uiig: 1992.

©efcgentrouif (2Intrag Sluev uiib ©enoffen), hc=

treffenb bie 3lbänbcrung ber ©cmerbcorbnung
(2Irbeiterfc^ufe), stueite Serattjung, ©diieb^geiiii^te:

1631.

©efegentrourf (Slntrag Dr. von ^ai^^m^iti unb

©enoffen), betreffenb bie 3lbänbcrung ber ©cridE)l§=

cerfaffung (polnifc^c Spradjc), gtueite 33crat[)ung:

1888.

©efegentrourf (3lntrag ^unggreeu), betreffenb bie

®Ieid)berecf)tigung ber bänif(^en unb ber beutfd^en

6prQd)e als ®erid)tsipradje in gemiffen ®iftriften

be§ ^erjogttjumä ©d;(e§roig, jroeite 33crat(;ung,

perfönlid^: 1985.

Petition, ^noalibenpenfion betreffenb: 2055.

Äod^Ctttt, Slbgeorbneter.

2ßal)I Prüfung, 93erid)tcrftattung nanienS bev 2öat)l=

prüfungefommiffion:

4. SHerfcburger äBnl;lfrei§ (Dr. gKeper): 1291.

Äö^ler, 3)ireftor be§ ßaiferlic^ieu ©efunbf)eit§Qmt§, ^om--

miffariug be§ 33unbe§rQtf)§.

©efe^entrourf , betreffenb 3lbänberung be§ ©cfe^eä

über bie 2lbn)et)r nnb Unterbrücfung von 25iclj =

feud)en, erftc Sertttt)ung: 68.

9tei^gf)au^Ijalt§etat für 1886/87:

3tDeite S3cratf)ung, 9leid):amt be§ Innern,

©efunb(;citlanit: 342, 345, 351, 352.

dritte 33erQtt)ung, beägt.: 941.

tjon ÄöUcr, 2tbgeorbncter.

5neid)sf)auis[jalt«etat für 1886/87 unb 2lnlei()C=

gefe^, erfte öcrntljung, jur @efd)äft§orbnung: 67.

®e2>g(., jTOcite Söcrattjung:

SBerrcaltung beä 9icic^§f)ccreä, 33ericf)terftattung

nomcnä ber Söubgctfoniniiffion:

©encralftab^ai-jt ber Sirmce: 3(58 ©p. 1.

itansteifefretarc im ilriegSniiniftcriuni : 368
ep. 2.

ÄQnjteibiälnrc: 369 6p. 1.

©eroäljrung üon llnterftüfeungcn an 93eomte

bcss ilriegöniinifteriuinö: cbcnbafelbft.

33crtincr iJanbmcljrinfpcftcur: 369 Sp. 2.

Dffijierc im 9kbcnamt für luiffcnfdjnftlic^c

3iMcdc: 371.

Slcgiflrator im »{cnlrnlbircftorium: 372 6p.l.
Ingenieur unb H^ionicrcorpiJ: cbenbnfelbft.

ÜcbungS: unb ltnterrid)töfonb8 bcssfclbcn:

372 £p. 2.

©tlbücrpflcgung bcrXriippcn: cbcnbafelbft.

Dbcrftaboärjlc: 373.

3a()Imciftcr : cbcnbafelbft.

3üaffcinnciftcr: 375.

i.'ö(jnunfl«>infd)uf? für £ü(batcnfainilicn:

cbcnbafelbft.

yibjulanlcn, 5tonimaiibojnlagc 2C.: 376.

fiQmmcrunterofftjtere: 380.

9Kilitärreitinftitut : ebenbafelbft.

(Sifenbaljurcgimcnt: 381 ©p. 1.

Unterftüfeunglfonbg fürDffiiierc uubaHilitär*

ärjtc: cbcnbafelbft.

©äd)fild)er ©tat, ^a^lmeifter: 381 6p. 2.

2)e§gl., 3Boffenmeifter: ebenbafelbft.

®cägl., Äommanboplagc: ebenbofelbft.

aBürttembergifd^er ©tat, 3a^lmei|lcr: eben=

bafelbft.

^iaturaloerpflegung : 382.

S3rob; unb gourageoerpftegung : 383, 886
6p. 1.

Saulid^e Unterlialtung ber aJiaga5in=

gcbänbe 2c.: 386 ©p. 2 , 387 6p. 1.

6äd)fifd)er ®tot, ^ourageoerpflcgung : 387

6p. 2.

2Bürttembergif(i^er ©tat, beeigleid^en : eben--

bafelbft.

©arnifonoerroattnng unb 6eroiän)efen: 390
(jtöcimal).

®eSgt. in 2Bürttemberg : ebenbafelbft.

Unterljaltung ber Sajarctligebäube: 391.

Uebung^material für ben Stroin 2c.: ebcn=

bafelbft.

Slntrag §arm unb ©enoffen, Unterftü^ung

ber gamilien ber ju Uebungen ein--

berufencu 9tefen)iften unb Sanbroel^rteutc

betreffenb: 392, 395, 398, 399, 799,

802.

Slnfauf ber 9lemontepferbe: 402 6p. 1.

®e§gl., födififc^cr etat: 402 6p. 2.

58enualtung ber 9icmontcbepot§: ebenbafelbft.

3eugfergcantcn : ebenbafelbft.

SSanlid)c Unterlialtung ber SlrtiHericgebäube

:

403 6p. 1.

ffiobnungSgclbjufd^üffe : cbenbafclbfl.

SÖcfdjaffung pon Äonferoeüorrätl;en : 403
6p. 2.

Äafcrnement für ein ^elbartiHerieregiment

ju Berlin: ebenbafelbft.

©arnifonmafdianftalt in Königsberg: 404.

@rn)eiterung§bau für baä ©eneralfommaubo

in 6tettin: 405 6p. 1.

©arnifonfircj^e in ©panbau: cbcnbafelbft.

'*itrtillerictafernc in 9Jlagbeburg: 405 6p. 2.

^nfantcricfafcrnc in 6onber^ljaufen: ebcn--

bafclbft.

©eneraltommanbobicnftgcbäubc in ^ofen:

406.

Äaottllcriefaferne in S^üffelborf: 409.

3leitbal;n bafelbft: cbcnbafelbft.

^nfantcricfafcrncmcnt in'DJinben: 4106p. 1.

Sanbuicl)rbicnftgcbäube in 'JJeufe: cbcn--

bafclbft.

®c?gl. in Mn: 410 ©p. 2.

Söaracfcnlagcr auf bcm SlrtiHcricfc^ic&plofe

bei Jodftebt: 411.

ÄaüaÖcricrafcrnc in ^rmftabt: ebenbafelbft.

9}(obiliaraU'^ftattnitg fiirbic5)icnftuiol)nnngcn

ber (iJencraliiifpcfteure ber 2lrtillcric:

413 6p. 1.

Xrinfiuaffcnicrbältniffc bei bcn niilitär

fi«falifd)cn Wcbänbcu: cbcnbafelbft.

2Inlifcptifd)c iHiiubbcljanblunii: cbcnbafelbft.

IJJcubaufcn :c. auf bcn ^Hcmontcbcpot?

:

413 6p. 2.

©^icrjicrplal} ber .»pauptfabcttenauftalt ju

IMcbtcrfclbc: cbcnbafelbft.

2lrtillcriebcpot in X^orn: 414.
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^erfteßimg ber {?a§abe beS 3ßi'0^>öi'iß^

2)anji9: 415 ©p. 1.

6äd)fifcl)ei: ©tat, SSefcIjnffunß roii toufcvDC-

üoirätfjcn: cbeubafclbft.

2Bürttembcr0ifd)ci- @tat, iittüa(fcvicü()uitotii

188G: ebciibafdbft.

3)cS0l., 33efct)affiniö uon JJoufcrucüovvätficu:

415 ©p. 2.

®c^öl., 3Jcitbau 0011 ©taHiuiflCii tu Ulm:

cbcnbafclbft.

2ln 93Qi)eru jiir ^omplctiruno bcä aßQf[cn=

materialS: 41(3 ©p. 1.

^elilioncu: 416 ©p. 1, 419 ©p. 2.

©nnüfonfir(i)e in ©tvajiburrt : 416 ©p. 1.

Uutcroffi^ierfdEinlc in 9teu-Srcifad): eben-

bafelbft.

©mieitcruno 2C. üon Slrtiücriefd^iefiplä^en:

417 ©p. 1.

^njcrncment für SlrtiHerie in Scrliu: 417

©p. 2 (jTOcimal).

toalleriefalerne in 3Ratibor: 418 ©p. 1.

®c§öl. in Seobfc[)ü^: ebenbafclbft.

2lrtiaerie!nfcrnement in ^a\]d: 418 ©p. 2.

^auanevicfaferne in©d)n)eginßen:419 ©p.l.

^oft-- nnb 2;c(e9rapIjenüeriöaUunQ

:

aiaßcmcine SDebatte: 608; jur ©cfd)ttft§--

orbnung: 609.

9Jeue 2)ieuftöcbäube, juv ©efif^äftgorbnunö:

622.

SieubQU inSßeibau: 628; perfönlic^: 630.

®e«öl. in ^rieg: 632.

Shtgmärtigeä 2lmt:

einriditungen 2c. in J^amcrnn, 2:090 unb

aingra^^epnena, jnr ©cfct)äft^oi-bnnn0,

Snrüdüerroeifunß in bie S^onunijfion be=

tieffenb: 651.

^öüc unb 33erbraud)§fteuern

:

Qm-. 721; perfönlid): 723.

Örannlroeinfleuer unb Ucberflauß^abgabe

t)on Sianntroein: 727.

9ieid^§inüQlibenfonb§, Petitionen: 777; jur ©c=

fdjäftSoibnnnQ: 805.

2)egöl., brittc Serattjung:

Slußroartigc^ 2lmt, S)ienftQcbäube 2c. in Kamerun,

Xogo unb ^Ingra^^equena: 1009.

©efefecntTOurf (Slnlrag), betreffcnb bie Slbäubernng

be§ 9ieid)§beQmtengeie^e§:

(Erfte 53cratr)nng: 149, 156.

3n)eite 58crntljung, 2lrt. V, STermin be§

treten§: 158, 159.

3)ritte SScratljung:

3ur ©efd)äft§orbnuno refp. Siage^Jovbnung:

230.

©eneratbiäfuffion: 232.

2Irt. IV, rüdiüirfenbe Ävnft: 237.

©efefeentiuurf (Eintrag Dr. ©rof oon 3Ko(tfe), be--

Ireffenb bie Slbönberung be§ 3}liIitörpenHoul=
ge|e^c§:

(Srfte Serat^nng, perfönlid): 1423, 1424 ©p. 1,

©p. 2 (jiteimal).

Sroeite Seratliung, Önwalibenpenfionen (Eintrag

oon SSottmar): 1969.

©ejefeentroutf, bctreffenb bie ^eraujictiung ber

aJlilitärperfonen ju ben Äommunalabgaben,
erfte SBcrattjung: 1450.

©efefeentrourf, betrcffenb ben ©eroiätarif unb bie

Älaffeneinttieiluug ber Drte, erfte S8eratl)ung: 1710,

1714, 1715 ©p. 1 (jroeimal), ©p. 2.

©efcfeentraurf (Slntrog Stintelen), betrcffenb bie dx^

ßänjung be§ ^Rei^äftrofgcfefebuiS^S (SBaj^lbectn^

fluffung von ''Arbeitern), erfte 33eratl)ung: 1064.

©cfe^cntiüurf (2lntrag ^nfeiiclcücr unb ©enoffen),

betreffcnb bie älbänbernng bcss ätrt. 32 ber Jteic^3-

uerfaffung (^Diäten 2c.), erfte S3erQtl)un0, pcrfönli(!^:

1098.

©cfe(5cntiDnrf, betreffcnb bie 9fled)täDerl)ältniffc ber

bcutfd)cu ©^u ^gebiete, ärocite öerattiung:

§ 1, Slusübnug ber ©d;u^gciualt: 1616; perfönlid^:

1618.

©efe^entwurf
, betreffcnb bie ©rriii^tung eine§

©eminarä für orienta lifdjc ©pracf)en, erfte

5DcrQll)Uiig: 2179.

SBaljlprüfungen:
7. fd)lc^n)ig--ljolfteinifdjcr 2ßal)lfreiä (Dr. ^Qänel):

428, 429 ©p. 1, ©p. 2, 430.

2. f^lein3ig=ljolfteinifd)er 2Ba^lfrei§ (©ottburgfen):

500.

4. Slrugbcrger aBaljlfrciä f3ftic^ter): 904, 908,

911, 912.

14. fäd)fifd)cr 2öal)lfrei§ (Dr. ^rege), jur ©efd)äftl--

orbnung: 1288 ©p. 1, ©p. 2, 1289 ©p. 1,

©p. 2; perföntid): 1290.

3. SJlinbencr aBaljlfrcig (^reil;err uon Ungern--

©ternbcrg) : cbenbafelbft.

1. pfäljifc^cr äßaljlfrcig (1>V. ©ro§), jur ©efd)äftä--

orbnnng: 1292.

2. pfciljifd)er 2öal;lfrciy (Dr. Sürflin): 1808.

5. 2öie§babener 2öal)lfrci§ (üon 2ßurmb): 2008,

2011; perfönlid): 2014.

1. 3)anäi0er äßal)lfrclg (oon Puttfamer--piaut^)

:

2017; perfönlid): 2021, 2022 (aroeiinal).

1. meiningifdjer 2ßal)lfrei§ (3eife): 2080, 2093;
perfönlid): 2095.

^clgl., 33ericJ^terftattung uameng ber SQ3Ql)lprüfunöS=

fommiffion:

2. fäd)fifc^er 3Bal)lfrei§ (gäljrmQnn), jur ©efd)äftä--

orbnung: 903 ©p. 1; jur Sad)e: 903 ©p. 2.

3Intrag oon S3ernutl), bctreffenb bie geid)äftlicf)e S3e=

l;anblung ber gur äioeiten S3erQtl)ung beS ©tatS
gefteHten 9iefolutionen: 1445.

Petitionen, gur Erörterung im Plenum nic^t

geeignet, 0cfd)äftlid)c 33et)anblung berfelbcn: 1273;
perfönlid): 1277.

Petition, Snoalibenpenfion betreffcnb: 2038, 2041.
3ur ©efd^äftgorbnnng refp. Sage^orbnung, 2ßal)I--

prüfuugcn bctreffenb: 1705 ©p. 1 (jioeimal), ©p. 2.

itörte, ^aiferlidjer ©ef)eimer DberregierungSratf), ftellDer=

tretenber SeooHmäd^tigter jum IHmbe^ratl).

9^cid)«t)nu§ljaltsetat für 1886 87, grocite S3erat§ung

:

$Rcid;^cifenbal)namt:

(Sinfüljrnng einer äiociten ©tüdgutf laffe

;

^oljtarife: 225.

2;i)ätigfeit be§ 9iei(^§eifenbatjnamtä : 226.

i)on S^o^cicl^fi, Slbgcorbncter.

91 e i d) a n » l) a 1 1 § e t a t für 1886/87, jioeitc Serot^ung

:

9teid)§fan3ler (2tu§iocifung§frage) : 142.

9leid)§amt bce Snncru, 2luäioanbcrung§roefcn

:

320; perfönlid): 329.

3ur @efd)dft»orbnnng refp. Stagc^^orbnung, iöe-

fprec^ung ber 2lu»ioeifuno'jinterpellation betrcffenb:

230.

Ärötfer, Slbgeorbnctcr.

9Uic^5l)au^l;Qlt§etat für 1886,87, jtoeite Öeratl;ung,

9leid^*amt be^j Säuern, 9icic^'3fommiffion (©ojialiften^

gcfe^): 360.

©efc^entiourf, bctreffenb bie ^Berlä ugerung ber
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©iltigfcitsbaucr be§ ®efe^e§ gegen bic gcmein-

gefiif)rlid^cn 33cftret)inigcn ber Sojiatbcmofratic,
crfte S3ciotf)iing, vcriönüd): 1165.

©eic^cntunnf , Iictreffcnb bie 2Ibäiibenmg ber ©e =

merbeorbiuiiig (iBet(ei()ung üou 5!orporation'5rcd)ten

on bie 3n"""Ö5öerbQnbe), erfte S3erQtf)ung : 1606.

Dr. jtrattel, Äniferlic^er ©e^eimer Segation§rat^, ÄommiffariuS

bes Sunbcsratl;'-.

9ieid)sIjauefjnlt^^etQt für 1886/87:

^rocite 53cratf)ung, 2fu5rcärtige§ 3Iint, ®in=

riditmigcu 2c. in Kamerun, %oqo unb Slngra;

^cqiiena: 650.

S)ritte 53cralt)ung, beSgf.: 1007, 1010, 1014.

©efc^eutrourf , betreffciib bie Ste^tsoerljölitiiffc ber

bcutic^cn Sdju^ gebiete, erfte SPeralljung: 657.

^reunbf d^aft3=, ^anbelä= unb ©d^iff faljrtg-

oertrag mit bem ©ultan oon 3o»äit"ii'/ crfte

SBerottjung: 1878, 1879.

^raut, ^aifevlid^cr ©eljeimer D^cgierungäratt), ^ommiffariuS

bc5 i)unbecn-at[j§.

©ete^entiDurf (Slntrag 2tu§felb unb ©enoffen),

betrcffcnb SIbänberung be3 ^oHtarifgcfe^eä
(Um) liefe un gen ^ollpftic^tigcr g-lüffigfeiten),

britte 53eral()ung: 2033.

Äröbcr, Slbgcorbucler.

3teid)sljau5l)altSetnt für 1886/87, jroeite S3e=

ratt)ung:

9ieid)6eifeubü()iiamt:

(Einfütjrung einer juieiteu ©tüdgutttoffe;

^oljtorif: 225.

9kid)öQmt be» ^nncrn:

g-abrifinfpcftorcn, 33enifögenoffenfd)attcn k.:

295, 302.

9ieict)süerfid^erung§anU: 358; pcrfönlidj:

359.

SDlttvineoerroaftung, Slbmiralität: 743.

$)e^gl., briltc äicratljung:

9ieid)eamt bcs S"'>crn, 5Öerfid;erungsnnit : 942,

946.

©cfc^cntiuurf, bctreffenb bie Unjulüffigfcit ber

^tanbiing von <äifenbaf)nfal)rbetriebsmilteln,

erfte ?3crnttjnng;' 1086.

©efe^entiuurf, bctvcffciibbos Sranntmcinmonopol:
erfle »aatljiing: 1330.

>Jn)eite a3aatl)ung:

§§ 1, 2, Umfang bcä a)lonopo(^, pcrföiilid):

1673.

Petitionen: 1703.

©efe(}cntiunrf, bctreffenb bic 33 erlänger nng ber

öiitigfcitebancr bee ©ejcfec^ gegen bie gemcin-

gefäl)r(id)ca ^cftrcbnngcn ber ©ojinlbemofratic,
britle S3eratl)nng, ©cncralbiöfujfion: 1823; pcr--

fönlid): 1848.

i)r. Älropotfdjcrf, 2lbneoibnetcr.

Ci) c j c Ii c n t u) it r
f e ( i'l n t r n g e ) , bei rcffenb 3lbänbcrnngcn

unb (£igdn,Mingcn ber ©cmcrbeorbunng, erfte

!<k'roll)U]ig: HHi.

Ärufl bon yiibba, 3(bgcorbncter.

^)(cul)t[jauöl)nlicctnt für lK8(i/H7, britle Jik-rotliung,

ij'cnimltunn bcd 5)lfid)^ljcerc8, 3"[)''""-'Mlcr (Söc^

folbuiigcu;: 946.

©cicOcutnuirf (Eintrag Dr. ©rof von Woltfc), bc-

treffenb bic Slbnnbfruiig bcä SJtilitiirpenfion«--

Ocjc|}C«, britte 3*crolljnng: 2032.

Dr. Sanscrl^att«, 3lbgeorbneter.

9Uid)5l)aue()nltÄctat für 1886/87, smcitc Scratt;ung,

9tei(i^C^Qmt bc'o :3iiiiern, ©efnnbl)eit?anit: 342.

e^rei^err Sattgtoert^ fou «Simment, 3lbgcorbnctcr.

Slnträgc, bctreffenb bic 31 uvroci jungen: 578.

9teid)^l)aue()nlt§ctnt für 1886/87, britte S3eratl;ung:

^oft-- unb ^clcgrapljenuerinnltung, 2)ienftgebäube

in ^rcusnad): 1015.

©efe|entiüurf, bctreffenb ba» öranntracinm onopol,
jroeite Serntl)nng: 1661; perfönli(^: 1672.

bon Scntljc, Äaiierlid^er ©el^eimer ^tegierungöratl^, .^oni=

miffnrinö bc:? 5innbe§rn (()'?.

©efe^entrourf CKutrag Dr. Dteic^en^pergcr), ©in--

fül)rnng ber 53 cm fang in ©traffttd;en bctreffenb,

Sroeite S9eratl)ung:

gorum ber 53crufung: 1242.

©trQfbcrufung-Jfammern bei fleineren Sanb^

gcridjtcn: 1429.

Berufung ber ©fant»anu)altfd)oft: 1437.

Dr. bon Senj, Slbgcorbncter.

9tei^§l)nns!;altÄctat für 1886/87, britte Scratljung,

©encralbisfuffiou : 930.

(a)Mttl)cilung oom (Srlöfdjen be3 Ü)lanbatS: 2067.)

Scnätnantt, 9lbgeorbnctcr.

©efe^entrourf (Slntrag 9Iu§felb unb ©enoffen), bc=

trcffcnb bic ^ulaffnng bc^ 9tec]^t'5n)ege§ in 3oll--

ftreitfac^cn, erfte 53eratl}nng: 520.

©cfe^entiuurf (Slntrog 9tintc[en), bctreffenb bießr--

gänptg bc§ 9icid)öftrnfgefc^bud)^ ($ßal)l--

bccinfluffung üou Shbcitern), erfte Scratljnng:

1061.

©cfc^entmurf (3Intrag), bctreffenb bic ®ntfd^öbigung

für unfd^ulbig erlittene ©trafen, jiocitc S9c=

rntljung:

Slnfprud) ouf ©ntid^äbigung unb 3ln§fd)lu6 bc3

3lnfprud)§: 1458; perfönlic^: 1472; jur ®c--

f(^äft3orbnung: 1473.

©cfct5entniurf (3lntrag 3Sicrcdt unb ©enoffen), bc-

treffenb bic 3lufl)cbnug bce ©cfc^iC'? gegen bcn uer--

bred;crifd)en unb gemeingcfciljrlidjcn ©ebranc^ uon

©prcngftoffen, crfte 33oratl)ung, gegen bcnUebcr--

gang jnr Stogc^orbnnng: 1643.

©cje^cntmnrf, bctreffenb bic !i5erlängeruug ber

©iltigfeitäbaucr bc5 ©cfe^ciS gegen bic gemein--

gefäbilic^cn 33cftrebnngcn ber ©ojialbeniofratic:
^meite 53cratbung, 3lrt. 1 (3lntrng Dr. iiNinbtljorft)

§ 28, Heiner Söclagerung^}nftanb: 1783.

^Dritte ^cratljting, ©cncralbiC'fnffion, jur ©c--

fd)äft^Sorbnnng: 1849, 1850.

3nr ©cfd)äftiöorbnung, bctreffenb bcn ^'^citpnuft für

bicGrljebnng cincö ^^^meifel!? m bor 53c|d;lnf3frtl)igfeit

beö 9icid}^5tag^? : 1915.

©raf boii Vcriftcnfflbs5löfcvtng, 5^öniglid) boi)erijd;cr aujjcr-

Drbentlid}cr ©cfoubtcr unb bcüolImnd)tigtcr 3)liniftcr, 53ciioll=

möd)tigtcr jum 'iMinbecrotli.

©efelUMitmurf , bctreffenb bic UnjuKiffigfcit ber

^föiibniig non Ii' i f c n b o l) n f a l) r b c t r i e b ö m i 1 1 c l n

:

(Siftc iiknatbnng: 1083.

;'}n)eite iJkratbung: 1991, l!t!t3, 1994.

©cfcOenlunirf , bctreffenb baü Süronntiuein

mono pol, crfte llknatbung: 1332.

Vcto(!)a, 31bgcorbnefcr.

9(cd)niing ber ilaffc ber Ober red) nun g^Jfa mm er für

1 «83/84:
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erftc S3cralJ)int0: 1879.

^tüeitc Söcrnllmiiß, SJcndjlcvftnltuuö nnmcii? bcr

9{e(J)nunö§foiitiiiiffioii :
19H8.

®cj'ct5cntiöui-f (3lutrttj^ Dr. üoii l^asbjcraäfi uiib

ä^cnoficn), bctrcffciib bic Slbäiibcrmiß bcä ©cvid)!«--

üerfa[fuii0SneHc§ (poliiifd)c ©pradjc), äiucile 33c=

rattiiniß, S8cvid)tcrftattuno namenä ber 5?ommif|tou:

1879, 1890.

^Utitioitcii, bcu $aitfirl)nitbcl bctreffcnb, gut ©e--

fd)nft«ovb)uing (Slbfctumg uon bcr SEagc^orbnuiig)

:

2038.

Scitfdötter, SlOgeorbnetcr.

9ieid;§rjau§ljalt§ctat für 1886/87:

3uicitc S3cratljuiig, 3ö[Ie 719.

Glitte 33cralf)uiig, 9lcid}gfd)a(jamt (®ä[;ning'?--

fi-agc): 952; pcrfönlid): 1002.

©cfe^entiourf, betreffcnb bie ^öcrlöngerung ber

©iltigfeit'ibaiicr bci? @efe^e§ gegen bic gemetn=

gcfäljrlidjcn 3^cftrcbiingcn ber 6ojialbcmofratic,
äiteitc 33erQtt)uiig:

3lrt. I (Sdilrag Dr. SBiubirjorft) §§ 9, 10, 17, 18,

33crcinc iinb 33crfammlimgcii : 1765.

Dr. Uthtv, 3lbocorbncter.

©cfe^entnnirfc (Slnträge), betreffeiib 3lbänberinigeii

iiub ©rgänsungcu bcr ©etücrbeorbniing, crfte ^e=

ratfiung: 171; perföulid): 207.

8ieBfHC(3^t, Slbgeorbiicter.

3Bal;lprüfungen:
2. f(^i(e£tüig4jo(ftctiüfd)er 2ßQt)(freiS (©ottburgfcn):

501.

S)e§g(.; S3erid)lcrftQttinig namenl ber 2ÖQlj[prüfimg'3=

fornmiffion:

4. f)effifc^er SöaljIfreiS (Ulrid)): 425 ©p. 1.

7. fd)legtt)ig=I)ol)teitiifd)er 3BQf)(frei§ (Dr. ^önel):

425 ©p. 2; 430.

^iiterpcUation imb Einträge, bic 3lu^Mueifungeii

bctrcffenb: 536.

Skic^lljausbaltgetnt für 1886/87:

3n'eite^erQt[)uiig,9)iarineücni)aUung,2Beiftbetrieb:

758, 761.

©ritte Seratljinig, ©enerttlbiöfuffion: 918.

©efe^eiiliuurf, betreffenb bic 3Scr(ängcntug ber

©iUigfeiticbaucr bes ©efel^cS gegen bie gemein=

gefä()rlid)en Scftrebnngen ber ©ojialbeniofratie,
britte Seratfjnng, ©eiieralbi^fuffion: 1838; per--

fönlid): 1849.

Dr. ^ittgctt^, Slbgeorbneter.

91 eid)gl)an§()Ql teetot für 1886/87, jweitc Se-
rotfjung:

SReid)6amt beS Innern:

g-abrifinfpeftoren refp. ©onntagSfroge: 293,
305.

3In§ti)anberung§n)efen: 319, 327.

©efiinbtjeit^amt: 343.

33ern)Qltnnö be§ 9(eid)l[;eere§

:

ÄQtljolifci^e mvd)c in S)cffau: 369 ©p. 1,

©p. 2.

©encraltommanbobicnftgebänbe in ^ofen

:

409.

*^oft= imb ^elcgrapt^enuerroaltung

:

SlQgemeine Debatte: 611.

SBorftcljcr uon ^oftämtern: 615.

2:ermiii ber ©etjaltäjoljlunö: 617.

S)e8ßl., britte 33erQtI)unö:

9teid)§Qmt bc^ Innern:

StuöTOQnberung^raefcn : 939.

©cfnnbtieitssomt : 941.

^oft- unb 2;e(eorapOciiücriüaUnng, ©onntnö«=

frage: 1041, 1042.

yipfe, Slbgcorbneter.

©efc|}entrourf (3tntrag oon ftÖUer), betretfenb bic

Slbänberung be5 9{cicf)§bcamtenöc|efee^, jroeitc

SSeratfjimg, 3^^crid)terftnltung über Petitionen: 157.

9{cid)'5l)nu§l;alt§ctat für 1886/87, smeitc ikratt^nng

:

5>erroa(tung bcs ^teidjöfjcere», 3n[)^'"cifter : 374.

^oft= unb 2e(eßrnp()cuoertüaltung, nenee 2)ienft=

gebäubc in ©onbersljaufeu : 632.

5)e§0l., britte 33erat^ung:

9teid)§fd;at5anU, SBäfjrunggfragc, S3erid)teritttttunö

über Petitionen: 996.

©efc^entiöurf, betreffenb Slbänberung bc§ § 137

beS ©eridjtSücrfaffungäoeKlic» (Senate be^ 9icic^S-

gerid)tS), jrocite ^Serattjung: 1190, 1192.

©efe^entiunrf (Slntrag Dr. 9{eid)enäpergcr) , ®in-

fütjrung ber 33erufnng in ©traffac^en betreffenb,

britte ^cratijnng, jur ®cfd)äft^orbnung (3eitpunft

ber ©efamnitabflimmunq): 1499 ©p. 1, 2p. 2

(äracimal), 1500.

©cfctJentronrf, bie i3cftcuernng bei 3"^^^'^^

Ireffeub (anbcrroeitige SJoriage), jiDcile 33erat()ung,

S3crid)terftattung namen^j ber ^ctitionsfommiifion:

2067.

Petitionen, jur ©rörterung im Plenum ungeeignet,

gefd^üftlidic 53ef)anblung berfelben: 1275.

Petition, ©infütjrung be§ Unterftü^nnggrcofjnfi^s
gcfe^eg in (Slfafe--ßotf)ringen betreffenb, ^üerid^t^

erftattung namens ber pelitionsfonuniffiou: 2046,
2054.

Soehie, 3lbgeorbneter.

Slnträgc, betreffenb bie 3tn»n)eifuu0en, peifönlid^:

592.

Softtnatttt, 5?aiferlicf)er ©eljeimer Dberregierunglratt), flell=

oertrctenber S3cüoninäd)tigtcr jum SinibeSratl).

©ef e^eutroürfe (Einträge 3lcfennann unb ©enoffen,

©rof oon Sc[)r--Set)renl)off unb ßofjren), betreffenb

bie 3Ibänbernng ber ©eiuerbeo rbnuug (6e-
fä{)igung§nnd)iüei§, — §§ lOOe, 154), erfte

33crQt()mig: 825.

©cfe^entiüurf (Eintrag 2luer unb ©enoffen),

betreffenb bie 3Ibänberung ber ® emerbcorbnuno
(3lrbeiterfd)n|), jTOcitc S3erat[;ung:

3Ubeitgamt, 2lrbeit»rQt(), 3lrbeiterfammern, ©e--

rcerberätt;e: 1520.

^of)ve\\, 3lbgeorbneter.

©efe^cntiöürfe (Einträge), betreffenb SIbäuberungen

unb ©rgänjungen ber ©eiuerbeorbnung, erfte

S3eratt)ung: 179; perföntic^: 216.

@e?e^ entwürfe (ilu trage 2ldtermann unb ©enoffeii,

©raf t)on 33et)r--S3obren[)off unb 2ol;reu), betreffenb

bie Slbänbcrung ber ©eioerbeorbnung (öe^
fäfjiguugänadiiueil, — §§ lOOe, 154), erfte

53erat[jung: 813.

®efc|entrcurf (Slntrag 2Iuer unb ©enoffen), W=
Ireffenb bic 3lbänbcrnng bcr ©erocrbeorbnung
(3lrbeiterfd;n^), jiüeite S3eratl;uug, Scri^terftottung

nanicn» ber Äonuniffion:

Slrbeit^^amt, 3lrbeit»rat[), Slrbciterfammern, ©c^

TOcrbcrättjc: 1507, 1537.

©djicblgerid^te: 1623, 1632.

©efc|entrourf, betrettenb bie Slbanberung ber ©
luerbeorbnung (Sitl^cilung von Corpora»'
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xei)kn an bic 3"nw«9^^'ßrbänbe), jroeite Se=

§ 104h, ^uftänbigfeit jur SSerlei^iunö : 1716.

§ 104k, Sefußnific ber 3"»inig«üerbänbc, 23er=

inöGcnlbeftanb :c.: 1728.

9teid^§^ausf)alt§ctat für 1886,87, britte ^Beralljung,

9kid)5id)Qfeamt (3Bäl)iuuö§fra0e): 972.

©efe^entrourf, bie Sefteuerung beä ^ut^er^ bc=

tveffenb, jrocite S3cratf)iing:

2Irt. I §§ 1, 2, 2lvt unb §ö[;e ber Sefteuening:

1551; perfönlicf): 1589.

Dr. Sncittd, Äönigli(^) preufeii(^er ©taatlnüniflcr unb SUlinifter

für Sanbiüütljfd^aft, ^'omänen unb gorften, SeüoIImädjtigter

jum 33unbelrat^.

@efe|eutrourf, bie ^efteuernng be§ 3" et er 3 be-

treffenb :

erfte 33eratbung: 458.

3roeite Serat^ung, Slrt. I §§ 1, 2, 2Irt unb ^öfje

ber S3efteuerung : 1556.

©efe^entrourf, betreffcnb Slbönbcrung bei ©efe^e§

über bie 2lbn)el;r unb Unterbrücfung oon 33ie^-

feud^en, jroeite Seratfinng: 1217, 1233.

SJlaßbäinöfi, Slbgeorbneler.

Slnträge, betreffenb bie 2tu§iüeifungeu: 596.

©efe^entiourf, betreffenb boS S3ranntroein =

monopol, äroeitc 93eratt)ung, jur ©efd^öftlorbnung:

1692.

3ur ©ef(i^äft§orbnung refp. STagesiorbnung, britte

Seratfjung be§ SIntragS üon 3öäi>3ero^fi (polnifd^e

©pralle) betreffenb: 189G.

greilierr bon ällal|o]^n«®ü(^, 2lbgeorbneter.

9teic^§f)augt)alt!lctat für 188()/87 unb 2lnleif)e--

gcfeg, crfte Söeratljung: 38.

35e§glv jweite S3erQt{)ung:

3ieid)§inoalibenfonbl, jur ®cf(f)äftlorbnung : 229.

3teic^§Qmt bc§ Innern:

^ronfcnfaffeuftatiftif: 339.

2)eutf(^er ^ifc^ereiocrcin, fünftli^e

Sud)t: 772.

S^eSfll., britte S3erQtf)ung, 33erroaltung beä 3lei^§(jeere0,

^üfernemcntä 2c.: 1023.

3lllgemeine ?tec^nung über bcn 9leid)§f)ö"lf;fllt für

1881/82, jweite SSerat^ung: 1892, 1895.

©efcfeentrcurf (Slntrng von ^oU^x), betreffenb bic

Slbttuberung bei 9leid)äbeamtengeje6cl, crfte

S3erall)ung: 155.

©efefeentiDurf, betreffenb bie Unfall-- unb Äranfcn=
t)erfid)erung ber in lonb: unb forftiuirtf;-

fd)aft lieben Söctrieben befd)äftigten ^erfoncn:

(£rfte Söcratbnng: 858.

3rceite S3cratl)ung, S3crid)tcrftnttunß namenS ber

Äommiffion:

§§ 1 bil 3, Umfang ber Söcrfidjcrung:

1897, 1914.

§ 4, 9leid)2-, Staats- unb ilomniunal-

beamlc: 1916.

§§ 5 biä 7, ©cßcnflanb ber SBerfid^erung unb

Umfang ber Gntfd)äbigung: 1918 <B\\ 1.

§ 8 a, ©craäbrung ber 9tente in Jialnrar

Iciftnngen: 1918 Sp. 2.

§ 9, Karcn^jeit: 1921 gp. 1.

|j 10, 5Ik'r()altni& ju .U ran fcnfäffen, 31rn)cn^

»crbunbcn 2C.: 1921 £p. 2.

§ 12, Xrägcr ber $l?erfid)crung (5)cruf8=

ßcnoffcnfd)aflcn): 1931.

§ 13, Slufbriußung ber aUiltel: 1935

6p. 1.

§ 18, ®euoffenfd^aft«ftatnt: 1935 ©p. 2.

§ 24, ©enoifenfd)aftlüorftänbe: 1936.

§ 30 a, ©efabrenf(äffen unb 2lbf^ä6ung:

ebcnbafctbft (äroeimal).

§ 36, Sieüifion ber S3cran(agung unb 2Ib-

fd)ä^ung ber Setriebe: 1937.

§§ 47 bil 55, 59 a, Sertrctuiig ber Strbciter,

©d^ieblgeridjte: 1937, 1943 ©p. 1; jur

©efd^üftlorbnung: 1943 ©p. 2.

§§ 107a bil f, lanbelgefefelicbe ^Regelung:

1946.

§ 126 a, SBö^nerinnen: 1949 ©p. 1.

§ 128, ©rmäßigung ber Seiträge gegen

SBegfaü bc§ Äranfengctbel: 1949 ©p. 2.

^Petitionen: 1954.

dritte Seratbung:

©cneralbiefuffion: 1996.

§ 6, ©d^abcnlerfofe im ^aÜe ber SSerlefeung

:

1997 ©p. 1.

§ 9, ©etöäbrung ber 9lente in ^orm von

3^QturaUciftungen: 1997 ©p. 2.

§ 22, ©tatut ber Seruflgenoffenfc^aftcn:

1999.

§ 27, S3efd)lu^foffung ber 58orfiänbe: ebcn--

bafelbft.

§§ 33, 34, ma^^tah für bie Umlegung
ber Seiträge; ©efabrenttaffen unb 2Ib=

fcbä^ung: cbenbofelbft.

§§ 102, 103, 9]eid)g-- unb ©taatlbetrieb:

2000.

§ 109, be§g(.: 2001.

§ 110, lanbclgefefelici^e ^Regelung: 2002

©p. 1.

§ 135, SBöd^nevinncn: 2002 ©p. 2, 2003

©p. 1.

§ 137, ©rmäfeigung ber 5?erfid)erungl-

beiträge gegen ai'egfafl beli^ranfengelbel:

2003 ©p. 2.

©efe^entrourf, betreffenb bie j^ürforge für Scamte
unb ^erfoncii bei ©o Iba teuft an bei in %o\qc von

Setricblunfällcn:
3raeitc Scratbung:

§ 1, ^öbe ber «jJenfion: 878.

§ 4, Seginn bei SejngeS ber ^curion: 884.

^Dritte Serat^ung, § 12, ©taatl= unb Äommunal^
beamtc, jnr @cfd)äftlorbnung: 1091.

©efcfecntrourf (Eintrag 3luer unb ©enoffcn), be--

treffcnb bic 2lbänbcrung ber ©emcrbeorbnung
( 31 r b c i t c r f d) u 6 ), ju'ci tc Serattju ng, ©d)icblgcri^te

:

1632.

©efefeentiüurf, betreffenb bic 9lcd^tlücrl;ältniffe ber

beutfd)en ©d)ufegcbictc, britte Scrottjung, ©enerol=

bilfuffion: 2029.

Interpellation Dr. 9lcicbcnlpergcr, 9iintclcn, be-

treffenb bic 9)liffionlt()ätigfcit in bcn beutfd^en

©d)u|^gcbicten: 121.

3)cnffcbrift unb ©cfe^cntiuurf, bic Verlängerung

bei ©ojialiftcngcfclKl betreffenb, jur ©efi^äftl--

orbnniig, 5lnorbnnng ber Scrall)ungen: 1101.

ed;lennigcr Eintrag Dr. üBinbtborft, Wraf uou

^i^nlbburg 3eil, ^cngnifjjiuang gegen 9{eid;ltag«s

abgeorbncte betreffenb: 1405.

^^rcibcrr Uou iBlajitctiffcl, 3lbgcorbnctcr.

(Mcfeljcntiourf (IHnlrng Dr. (Mraf oon "äJJoltfc), be-

treffenb bic iUniubcrung bei 3)lilitärpcnfionö =

gefcbeö:

(Srfle Seralljung: 1419.

3uicite Seratbung, Scrid^tcrftattung nameti« ber

^lümmiffiün:
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Snüalibenpenftonen (Slntrag oon SßoHs

mar): 1975.

giüdTOiifcnbe Ml: 1976.

Xtjeilnefimcr am StücQC 1870/71: cbeu^

bafelbft.

gJetitioncu: 1979.

Dr. aWarqttarbfctt, Stfegeorbneter.

©efefeentmuvf (Eintrag Dr. 9tei(J5en§pev0cr), ®in--

füljriing ber 58crufuno in ©traf|acf)cii bctreffenb:

©rfte «öemtfiuno: 82.

3tt)eite 33crQtf)uno

:

3ur ©efd)äftgoibmiug: 1237.

^orum bcr SSenifung: 1392; pcrfönliti):

1397.

$R e i § ^ a u « I) a 1 1 § c t a t für 1 886/87, jroeite S3erat^uuo,

9iei(J^5fan3(er (2lit§TOcifuno§fraoe): 141.

©efefeentiuürfe (Sliiträgc üon ^ellborff, ©raf von

illei[t--(Ec{)irtenjiu, refp. 2luer iinb ©eiioffeii), betreffenb

bie Slbäuberuug beä 2lrt. 24 ber 9tei(J)§Derfaflung

(®Quer ber Segi^laturperioben), erfte S3eratt)ung:

265; perfönli^: 274.

3)cnffd)Tift uiib ©efc^entiüurf, ktreffciib ba§ e)0--

jialiftengefe^, juc ©ef(^äft'§orbnimg, Slnorbuuitg

ber Seratfjungen betreffenb: 1102.

©efegentrourf, betreffenb bie SSerlöngerung ber

©iltigfeitebauer be§ ©efe^eS gegen bie gemein^

gefcit)rlicf)en 33eftrebungen ber ©o jialbemofratie:

erfte 33eratl)ung: U57.
3roeite ^eratljung:

3lrt. I (2lntrQg Dr. äBinbtr;ora) §§ 9, 10,

17, 18, 3Sereine unb 3?erfammhingen

:

1773.

§§ 11, 13, 24, SSerbot oon 2)rncffc^riften

:

1779.

©efefeentiüurf, betreffenb bie 9lec§t§üer^ältniffe ber

beutfd^en ©d)uggebiete, jroeite Serattjung, § 1,

2Iu§übung ber ©d)uggen)alt: 1611.

aCaI;Iprüfungen:
2. fd^(e§roig4;olfteinifcber SffiatilfreiS (©ottburgfen)

:

502.

1. pfäljif^er 2Bar;l!rei^ (Dr. ©rofe): 1818.

1. meiningifdier SBaljlfreig (3ei^): 2092.

3ur ©efc^äftSorbnung refp. STogeSorbming, bie

SlugrceifungSinterpellQtion betreffenb: 523 (^mimaV).
Slnträge, betreffenb bie Sluörceifungen: 564.

^rei^err tJOU Matfd^att, ©ro^tjeräoglia^ babifc^er aufeer^

orbentlic^er ©efanbter nnb beoottmäcfittgter 3Jltnifter, ftett=

üertretenber ä3eiioIlmäd)tigtcr jum 33unbe§ral^.

©efefeentiunrf (Antrag Dr. 5Rei($enSperger), @in--

füljrung bcr Serufnng in ©traffac^en betreffenb,

ärceitc 58erall;ung:

gorum ber Berufung: 1250.

bott Maffoto, 2Ibgeorbncter.

9iei^gf)an§lja[t^ etat für 1886/87, jroeite Seratl^nng:

9iei(i)»anit beS Stinern, bcntfd^er ^^ifd^ereioerein

:

(görbenuig ber fünftlic^en gif^jud^t): 308,
771; jur ©efd)äftgorbnung: 309 (sTOeimal).

SWatiet; (Württemberg), Slbgeorbneter.

©efefeentroürfe (Einträge oon ^eüborff, ©rof oon
Äleifl--6cf)menäin, refp. 2Iuer nnb ©en offen), betreffenb

bie SIbänberung beä m. 24 ber 9tei(|§x)erfaffung
^^ouer ber Segigloturperiobcn), erfte Serat^ung

:

©efefeentrourf, betreffenb bie ^ßerlängcr ung ber

©iltigfeitebauer be§ ©efe|e0 gegen bie gemein=

Bprec^refltfter. XXX[

gefö^tlid^en 93eftrcbungen bcr ©ojialbcmofratie,
erfte S8eratf)ung: 1125; perfönli(|: 1165.

SWeler (93remen), aibgeorbneter.

3flei ä t; a n g l; a [ 1 3 e t a t für 1 886/87, jroeite 93erat^ung

:

Slcidiäamt be^ ;3»»ern, ^oftbampffc^iffSüerbin=

bungen mit Dftofieu unb 3(uftralien: 318.

SD^arineöcrroaltung, S3au eineä 2lüifoä: 765.

®ef efeentmurf , betreffenb bie ^erfleUnng eines ?iorb =

oftfectanaU, britte S3eratf)ung, @eneva!biSfu)fion:

1204.

©efegentmurf, betreffenb bie (Sr^ebnng einer ©d^iffs

fal)rt^abgabe auf ber Untermefer:
erfte a3erat^ung: 1453.

Qüt ©efc^äftäorbnung, ätnfe^ung ber britten 33e-'

ratljung betreffenb: 1566.

3Welfter, Slbgcorbneter.

Interpellation ^afencleoer--3Kcifter, betreffenb ben

(Srtafe bcä Äonigtid) preufeifdien 3)iinifterium^ beS

Innern über ba§ 33erl)alten ber ^ßolijeibeljörben bei

Slrbeitleinftellungen: 2104.

^tthaä), 3lbgeorbneter.

©efegentronrf (3lntrag 2luer nnb ©enoffen), be-

treffenb bie Slbänberung ber ©emerbeorbniing
(2lrbeitcrfcf)u^), jroeite Seratljung:

2lrbcit§amt, 2lrbeit§ratl)
,

2lrbeiterfammern, ©e^

merberätlic: 1526; perfönlic^: 1537 (jroeimal).

Dr. ajteöev, Mferlii$er ©e^eimcr Dberregierung^ratl, Äom-
miffariuä bc§ SunbeSrat^ä.

5Reic^§l)auäl)altg etat für 1886/87, jroeite Seratfiung,

9teid)§jnftisoeriüaltnng, 33au beä W\d)^Qxid)\ä=

gebäubeS: 222.

©efe^ent murf (Eintrag Dr. üon ^ajbjeroäfi unb

©enoffen), betreffenb bie Slbänberung be» ©erid^tss

oerfaffungSgefe^eä (polnif(i)e ©prac^e), jroeitc

SBerattjung: 1883, 1889.

Slllgemeine 3fied)nung über ben 9ieid^§l)anäf)alt für

1881/82, jiüeite «ernt^ung: 1892, 1893, 1894.

Dr. mc^a (§alle), 3lbgeorbneter.

9iei^§^au§l)altv3etot für 1886/87, jmeite 33eratl)ung:

SSermaltung be» 9leic^et;eere»

:

©eneralfommanbobienftgebäube in 5ßofen:

407, 408.

Sanbroelirbienftgebäube in 3ltn^: 410.

3öac: 708; perfönlid^: 723.

3)e§gl., britte 33eratl;ung:

^oft= unb Selegropl^enocrroaltung:

2)ieuftgebänbe in Slllenftein: 1017.

S)eSgl. in S3rieg: 1020; jur ©ef^äftS^

orbnnng: 1022.

Sraufteucr unb Ueberganglabgabe oon 33ier: 1034.

Uebcrfic^t ber StuSgaben unb ©innaljmen für

ba§ etatäja^r 1884/85, äroeite ^öeratljung, Serid^t^

erftattung namen§ ber 9le^nung§fommiffion : 2025.

©efelentraurf (2Intrag SluSfelb unb ©enoffen), be-

treffenb bie 3utaffung bei Sled^tlroegeS in 3°^^=
ftreitfad^en:

©rfte Seratliung: 513.

3tüeite 93eratl)ung, Sevid^terftattung namenä ber

Äommiffion: 1493; Petitionen: 1495.

©cfefeentmurf, betreffenb bie ßrgänjung bes § 809
ber 3ioifproje6orbnung (2Irreftfd[)tag):

erfte Seratfinng: 1081.

3roeitc »erat^ung: 1803.

dritte Seratljung, ©eneralbiefuffton: 1875.

(Sefe^entrourf (Slntrag ^afenclem unb ©enoffen)/
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betreffeub bie Slbänberuno bc« 9Irt. 32 bcr d\n^i =

ücTfaiiiinö ($)iäten ic), erftc Scratfiuiio: 1097,

©cfcgciiliouif, bctreftcnb bic SScrlnuöcrunfi ber

©iltigfcitebaiicr bc§ @e|"e^e§ öe^cn bic öcmein-

Ocfn[)rIid)cn Setlretmitöcn bei Soäialbcmofvatic,
cvflc Söevotljunß: 1143.

Ükic^cntiüurf, betreffeub basSraiiiitrocinmonopoI,
crftc Seratfiunfl, periönlid): 1318, 1348.

©eie^cntrourf, bie Sefteueruiii} bc»3ucfcrg betreffeub,

britte 5öeratl)uU(j:

2(rt. I §§ 1, 2, 2trt uub ^ö[)c ber öeftcucruuß:

1869.

©efefeciitiüurf, betreffeub bieUufatl= uub ^raufeu =

»erfid^eruun bev iu laub^ uub forftu)irt^ =

fd)afttid)cu S3etriebcu befdiäftigteu ^erfoucu, britte

S3crat[!uno, § 135, Södiiieriuueu: 2002.

@efe|eutiuurf (Shilrag 'iluc-fclb uub ©euoffeu), hc=

Ircffcub bie 9lbnuberuug beä Zolltarif gcfe|c§
(Umfd) Iicf3UUrten joßpfliditiger ^lüffißfeiteu), britte l

SBcrattjuug: 2032.

©efc^euttüurf, betreffeub bie SSefteucrung besSrauut-
u) eilte, crftc SBcrntfjung, perföulic^: 2173.

2(utrao 2;racocr uub ©cuoffeu, betreffeub Siftiruug

eines Strafüerfaljrcus: 130.

^ctitioucu, 5ur Erörterung im ^leuum ungeeignet,

S3c()aubhing berfelbeu: 1274.

Söemerfungen jur ®efd)äft»orbuuug refp. Slagcl--

orbuung:

Slufaugöftunbc einer ©ifeung betreffeub: 10.

2lbfeguug ber ^Prefenouede üou ber Sage^orbnung

betreffeub: 2064.

Dr. SWc^ct (Qeun), 2l6georbueter.

9ieid;§l;au5()altsetat für 1886/87, jiucife Seratljung,

^oft-- unb 2;cIcgrapIjeuueru)Q(tuug:

3lflgcnicinc 3:;cbQttc: 610.

•KeucS S^icnftgebäubc iu 6onberö(;aufcu: 633.

Stllgeuiciue 91ed)uuug über beu 3leid)5()au?l)alt für

1881 82, äiueite 33crnt^uug: 1894, 1896.

©cfefecutrourf, betreffeub bic 9?cd)t§t)crl)ältniffc bcr

bcutid)cu (£d)ut5gebiete:

erftc ^ikrotfjuug: 660; pcrföulid): 669.

3u)cite 33eratl)uug, S3erid)terftattung nameu3 ber

ilommiifiou:

§l,2lueübuuß bcr<Sd)ut?ßeioaIt: 1606,1618.

§ 5 (2lntrag ^reitjcrr von 33uol, uou ©trom=

becf), ©cltuußvbQuer bce §1 : 1620, 1621.

dritte 33eratt)uug, Wcucrn(bi?fuffiou: 2029.

Öefe(5cutn3ürfc (Einträge 3lrfcruinuu unb ©cuoffeu,

Öraf nou S3c()r--58c(jrcu()off unb Jiotjrcu), betreffeub

bie 2(bäubcrung bcr Öcwerbcorbuuug {'iic-

fQt)iguußeuttd)iüci3, — §§ 100c, 154):

3ur (^efd)nftssorbuung beju). Xagc^orbuung: 806.

(Srite Söerntbung: 826; pcrföulid): 841, 847.

(S5eict5cntn)urf, betreffeub bie Slbäubcruug ber ®C'
jüerbcorbuuuß (^^^crleiijuug dou 5lorporatioU'3rcd)teu

au bic Cünuuugsücrbäubc):
©rftc S3erQtl;uug: 1603.

,Sti)citc 3icrntl)uug, § 104Ii, ^uftiiubigfeit jur

ii<erlei()uug: 1722.

WefcBcuttüurf (Slntrng ^Kiutclcu), betreffeub bic (£r--

gaujuug bcö 3(cid)öftraf gcfctbu^ö (Waljl--

bcciuf lujfuufl von Slrbcitcru), crftc Süerotljuug:

lOnü; pcrföulicb: 107.3, 1074.

WcfcOcutraurf (Eintrag Dr. Wraf oon a)(oltfc), bc=

trcffcub bic 21bäubcruug bcS ^JJlilitärpeujiou<S

ßcfctcö:
CSrftc 93cratf)ung: 1419; pcrföulid): 112:'..

^rocitc ükratl)uug, :;^ui)nlibciipcufiou (Eintrug

Don iUoUmar): 1968,

Sprcdircgifter.

®efe|entn3urf (Eintrag Sluöfelb uub ©euoffen), bc--

Ireffcnb bic 3lbäuberuug bc§ 3olltarifgefc|c5
(Uuif d)licfeuu(ieu jotlpflicbtiger jv(üffißfciteu)

:

3iocite Scratljuug: 1487, 1490, 1493.

Stritte ScrQtljung: 2033.

® efe^eutroutf, betreffeub beu ©croi^tarif uub bic.

Älüffeueiutl)eilunß bcr Orte, crftc S3eratl;uug: 1713,

1715.

©efegcutiDurf, betreffeub bic ^Verlängerung ber

©iltigfcitiobauer bc-5 ©efcge^ gegen bic gemeiu--

gcfäl)rUc^cu Scftrcbuugeu ber ©osialbemoEratic:
3roeitc Seratljuug, 3*^'*^"'*"'" "^^^ SSerläugeruug

:

1786.

2)ritte S3eratl)ung, ©cneralbisfuffiou, jur ®c=

fd)äft!oorbuuug: 1849.

3ur ®eld)äftsorbuuug, 3cw9»'ßJ»öaug gegen ciiicu

9^eid)5tngettbgeorbuclcn betreffeub: 1352,

Dr. mmv, Slbgeorbuetcr.

Interpellation unb 2lnträgc, bic 2luen)cifuug5-

frage betreffeub: 541; pcrföulid): 553, 591.

9hid)§l)au§l;altöctnt für 1886 87, jiueite Scratljung

:

^oft= iinb STcIcgrapfieuüermaltung, fefte ^luftcUung

oon Xclcgrnpl)iftiuncn : 618, 619.

9}?ariueDcruialtung, 9)iilitarperfoual: 747, 750.

®e3ßl., britte öeratl)ung:

9kid)€auU beä ^nuern, ®efunbf)cit§amt: 941,

942.

^oft-- unb STelcgrapfjcuoeruiattuug
,

lücibliii^c

Seamtc: 1043.

2ßal)lprüfungeu, S3erid)terftattung uamcu5 ber 3Bal)l=

prüfuugSfommiffiou:

14. fäcbfifd)cr aöal)lfrci5 (Dr. grege): 1287,

1289 ©p. 2, äur CMd^öft-Sorbmiug: 1289

©p. 1.

1. meiuingifdicr aöal)irrciS (3eitO: 2079, 2094;.

pcrföulid): 2095.

Dr. @raf boii moUU, 2lbgcorbucter.

@efe^cutiuurf (Slutrag üou J?öller), betreffeub bie

abäuberung be5 9icid)§beamtcngcfet5C'3, erftc

Seratl;uug: 152.

©efe^cntuHirf (Eintrag), betreffeub bic ^Ibäubcrung

be5 aJHlitärpeufiou^gcfetU'y, erftc Öeratljung:

1412.

Dr. moUev, 3l0gcorbuctcr.

iBaljlprüfuug, 6. :Iricrilc^cr "Jöa!)lfrei>5 O-Öoriuauu):

493.

Whii^lcifcn, Slbgcorbnetcr.

i)ieid)'3l)au^Mjolt'5etat für 1886 87 uub 3lulcil)C-

gcjct}:

(Srftc S3cratl)uug: 66.

^Dritte 58crrttbuug, 93rauftcner uub llcbcrgaug^i

abgäbe üou ^IMcr, pcrföulid): 1011.

aniiUcr (^UefO, 3lbgcorbucter.

Wcfetuutiüurf, betreffeub bic 3lbäuberung ber

uicrbeorbuuug ((Srtlicilung üou M\nporatioU'Jrcd)tcu

an bie ;^slIlluug^^ücrb^iubc), britte S3cratl)uua,

(Mcucralbi^^fu^fiou: l''^05.

Dr. *J!)lii((fC (Langel baufeu), ^Ibgoorbuctcr.

(Mefctjcutunirf, bic iiH'flcueruug bc^J 3"i"^*-'i"*^

trcffcub, iuteite ^^Knalhnug:

airf. I 8§ 1, 2, 3lit uub ^ö[)C ber «<cfteucrung

:

1579.
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3!tuncfe(, SHdgeorbnetcr.

©e^cfeentuiurf (2(iiti-ai] Dr. 5Heic^eii5peiöcr), (Sin=

füljrimo bei- Söcrufuiiö in 6tiaffnct)eii betrcffciib:

eiftc Söcratljuiiß: 84.

3ur ©cfdjäflöorbminß, 2Il)K'fe»no iicr jtüeiten

33eratl)unö von bcr ^laßcSorbnuiiß: 1193

©p. 1, ©p. 2.

©cigf., 2lu§jQ{)Umg: 1378.

5)vittc 93crat(jung: 1498.

©cfcfei^iitiüuif (iU 11 trag Sliutelcii), betreffcub bie

2Ibaiibciuiig bcä 9J cid)öftraf gefc^budjä (SBatjt-

bceinf luffung uoii ^J(rbeiteru) , erftc SBcratljUiig

:

1067.

Dr. \jon W\\)cicUti, Slbßcorbnetcr.

aBaljlprüfiiiig, 6. ^otäbamcr SBal^lfreiS (So(;reii),

23erid)terftattiingnamen§ber2Ba()(prüfunglfommiffiou:

2015.

yiohht, Slbgeorbncter.

©cfcfeeiitivurf, bie Sefteueruug be3 i^udex^ be--

trcffenb

:

erfte 33erQtr;ung: 472.

dritte S3cratl)UH9, ©citci-a(bi§fuffion: 1863.

® efe|eiiln)urf, betreffeub Sabäiiberiiiig bei ©efe^eä

über bie 2lbir)el)r iinb Uutcrbrüdung oon 33iet; =

feiK^ieu, jroeite 33crat()intß: 1226.

®efc|entiDurf (3lTitraß Dr. 9ieic^enäperßer), ©in--

fül)ruiig ber Serufuiiß iu ©traffai^en betreffeub,

jiüeitc ^eratt)imß, gorum ber S3erufunß: 1385.

Ded^elpufcr, Slbßeorbneter.

©efegeutiüurf, betreffenb ba§ Sranntraeiu--
ni 0110 pol, erfte Seratfjiiuß: 1357.

©efcgenttüurf, bie 93efteueruiig be§ 3"^^^^
treffenb, jraeite Seratt;unß:

2lrt. I § 4, Sf^ieberlegung ßeßcn ©teueroerßütunß

:

1594.

S^eggi- (onberroeitiße 33orInßc), peite Seratfiuuß

:

2Irt. I §§ 1, 2, 2lrt uiib ^ölje ber öefteuerung:

2069; perföiilici): 2078.

©cfc^entiüiirf, betreffenb bie S3efteuerunß be§

Branntweins, erfte S3eratl;ung: 2138; perfönlid;:

2171.

Uott ber Dfte«, Slbßeorbneter.

©cfe^entraurf, betreffenb bie S3efteuerung be§

33ranntroein§, erfte Seratfiung, perfönlid): 2172.

grei[;err ton Oto, Slbgeorbueter.

9teid)ä(}anll)altgetat für 1886/87, jroeite S8eratf)nnß,

3^eid)§anit be§ Innern (9flei(!^garmenftotiftif, Unter--

flüfeunßSiüoljnfi^ßefe^): 363, 364 ©p. 1, 6p. 2.

Dr. ^tt^icUier, Slbßeorbneter.

©efegentroürfe (Slnträgc Slcfermann unb ©enoffcn,

©raf oon Sel)r--S3el)reii(}off nnb Soljren), betreffenb

bie Slbänberunß ber ©eicerbeorbnung (!öe=

fäl)i9ung§nad)roeig, — §§ lOOe, 154), erfte

33erotl)nnß: 839; petfönlidf): 847.

©efe^entronrf, betreffenb bie iQerfteßung eines 9'^orb:

oftfeefanoU, zweite Serat^ung, § 1, ^erftedungm laimlS: 1172.

^ariflM«, Slbßeorbneter.

äöa^lprüfung, l.^aiiäißer 2Bal;lfreiS (oon ?ßitttfamer--

^laut^), perfönlic^: 2022 ©p. 1, ©p. 2.

^tttjer, Slbßeorbneter.

9lei(i^Sl;au§l;ölt§etat für 1886/87 unb Stnleiljegefefc,

erfie S3eratl)ung: 61.

3iir ©efd)äftSorbnunß bcjro. SCogcSorbnung, 93c»

fpred)nnß ber polnif^en !?(uterpettation betreffenb : 285.

Slntrüßc, betreffenb bie Slns roeifungen: 574.

©efefeentnjurf, betreffenb baS 93ranntroein =

mono pol, jroeitc 93erotl)unß: 1689.

^fafferott, Slbßeorbneter.

©efcjjcntrourf (Slntraß üon Äöüer), betreffenb bie

Slbänbernnß beä 9teid)3beamtenßefegeS:
3iueite 2Üeratl)unß, Slrt. V, Dermin beä Sinfraft--

tretenS: 157, 158.

®rittcS3eral()unß, Slrt. IV, rücfroirfenbe traft: 236.

©efc^entranrf (Slntrag Dr. 3fleid)eii§perßer), Ginfül;!

rnnß ber 33erufunß in ©troffadjen betreffenb:

3ur ©efd)dftSorbnunß, Slbfe^iniß ber jroeitcn

Scratljunß uoii ber STagesorbnung betreffenb:

1193.

3tüeite S3eratf)ung:

g^orum ber Berufung: 1261.

Belegung ber !QimU nnb Straffammern,

foioie ber 8trafberufunß§fammern, jur

©ef^äftäorbnuuß: 1428.

©efefeentiüurf, betreffenb bie ®rt)ebung einer Sd^iff-

fat)rt§abßabe auf bei Unterioefer:

(Srfte Beratljung: 1454; perfönlid^: 1455.

3meitc Beratljunß, BericJ^terftattung namcnä ber

lommiffion: 1541.

dritte Bcratl)unß, ©encralbistiiffion, perfönlid):

1572; ©pejialbiefuffion: ebenbafelbft.

©efegentwurf , bie Beftenerung beS ^üdzx§> be=

treffenb, groeite Beratt)unß:

Slrt. I §§ 1, 2, Slrt unb §öl;e ber Befteuernnß:

1584.

6c^lenniger Slntrag Dr. Sßinbtljorft, ©raf
üon Sßatbbnrg : 3ßi^; 32"öni6äroatig gegen

SleidiStagSabgeorbnete betreffenb: 1405.

^fanufttd^, Slbßeorbneter.

©efegentiDürfe (Sluträße), betreffenb Stbänberungen

nnb ©rßänjniigen ber ©eroerbeorbnnng, erfte

Beratljung: 164.

©efegentmurf (Slntrag Sliier unb ©enoffen), be-

treffenb bie Slbänberniig ber ©eroerbeorbnung
(3lrbeiterfd)ug), sroeite Beratljuuß:

SlrbeitiSamt, SlrbeitSratl;, Slrbeiterfammern, ©e=

roerberättie : 1530.

^laiff, Äaiferlidier ©elieimer 9legierung§ratl), Äommiffariuä

be§ 33unbe§ratl)§.

9teid)§l;auSf)altSetal für 1886/87, jroeite Berat^ung,

9)^arineoeriüa(tung, 2öof)nungÄgelt)äuf(^u§ : 757

©p. 1, ©p. 2.

tJött ^t;ottiu§, ©rofel)erjoglid) medlenburg^fi^roerinfd^er aufeer^

orbentlicber ©efanbter unb beooHmacJ^tigter 9Jlinifter, ©e--

Ijeimer 9iatl}, BeüoQmäd^tißter jum BunbeSrat^.

©efegentrourf , betreffenb ba» Branntroein--

monopol, erfite Berat^ung: 1319.

tJOtt ^ttttfamer, Bijepräfibent be§ .^öuiglic^ preußifd^en

©taatSminifieriumS, ©taatSmiuifter unb 3Jlinifter bcs^nnern,

Bet)olImäd)tißter jum BunbeiSratl;.

S)entfc^rift, betreffenb bie Slnorbnnngen auf

©runb be» ©efcgeS gegen bie gemcingefäljrlic^en

Beftrebungen ber ©ojialbemotrat ie: 1114,

1122, 1124, 1125.

©efe^entrourf, betreffenb bie Berlängerung ber

©iltigfeitsbauer beä ©efe^cS gegen bie gemetn-

gcfäl)rlid^eu Beftrebungen ber ©ojittlbemofratic:

erfte Beratliung: 1138, 1147.
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3roeitc Serot^ung, 2lrt. I (3lntra8 Dr. aStnbt--

fjorft) §§ 9, 10, 17, 18, 3Sereinc itnb SSer=

l'ammUmöen : 1732, 1740, 1755.

Stritte Seratfjung, ©cncrntbiefuffion: 1833.

S n t c r V c 1 1 a t i 0 11 ^afenctcucr -- 3)lcifter , ktreffcnb bcu

ßrlafe bc5 ilöniglid) prcu§iic[)cn 9Jiiniftcnum§ be§

Innern über baS 5ßer[;altcn ber ^oUjeibe(;örbcn bei

2lrbeit3einfteltungcii: 2111, 2118.

tJOit ^«ttfamcr=^Iantfj, 2Ibgcorbneter.

$Rei(^^f)aust)aIt§etnt für 1886 87,5toeUcS8cratf;iing:

9iei(^§ttint bcä Innern, SIit^jüanbenmöSTOelen : 325.

9?eriüaltmtg be» 9kid)5^eere'3, S3eHeibung uiib

2Iu§rüftung ber Struppen (aBolIlieferung§=

üerträgc): 387.

©eje^cnttuurf (Slntrag Üiintelen), bctreffeiib bic

ergansung beä 9tetdj§ftrafgefegbud)» (2Bat)l =

beeinfluffung oon 2lrbeitern), crfte S3erotf)Uug:

1048.

©cfegentrcurf, bie SSeftcuerung be§

treffenb, jTOcite Seratfjung:

SSerlängerung ber 9lübenftcuerfrebitc au§ bcm
Setricb^jatjr 1885/86: 1600.

Söatjlprüfungen:
1. pfä[3iid)cr 2ßQf)Ifretg (Dr. @ro§) : 1819.

SDcegl., SBerid^lerftattung namen§ ber 3Ba(;Iprüfimg§--

fommiifion

:

9. ^pot^bamer 2BaI)(frei^ (Dr. Äropatfcf)ccf) : 900.

2. berliner äßa^lfrei^ (Dr. 3Sirä)0iü): 901.

20. fcidififcJier 2Baf)lfrei§ (^?Iemni): 903.

Stade, Slbgcorbneter.

9U i cf) 5 r; a u § ^ Q It ä e ta t für 1886/87, jioeilc S3eratf)ujig,

SScriDaltuiig be§ 9tcici^g[)ccre§ , faoaUcricfafcnie in

5Dnrmftobt: 412 (jtucinml), 413.

©efegentwiivf, belreffcnb bie Sürgf_(i)aft bc§ 9Jei(i)^

für bie 3i"l'cu 2C. einer egi)ptii(^en ©taat§ =

anleil)e, britte SeraUjung: 1237.

©efefeentrourf, bie Sefteuerung beä 3»"^er3
betreffenb

:

3n)cite Serof^ung, jur ©etcf)ciftgorbnuitg, 3urücf--

jie{)iing eines SlntrogS: 1600.

2)ritte Scrat^ung:

©enerolbilfnffion: 1858.

%x\. I §§ 1, 2, jur ©c(d)dftSorbnnng: 1872.

^Hcfolntion, ©infütjrnng einer ^abrifot--

rcip. 5tonfunifleucr betreffenb: 1874.

©efe^entiuurf, betreffenb ben Seruiätarif nnb bie

^[affeneintf)cilung ber Drtc, erfte 33erat()ung: 1712,
1714.

JHcidjarbt, .Uaifertic^cr ©el)eimer Segotionsirntt), ^Direftor im
^lueTOnrtigcn 21nit, .^tomniiffarinä beö ^^nnbcSratl)^.

llebcreinfnnft mit ©rofjbritannien jum gegcn--

fcitigen Sc^nb ber Siechte on älk-rfen ber SiterntHr
unb itunft, jiücitc *eroU;inig: 217h,

9Ui(l^cnlH)frflcr, ^ilbgeorbncter.

Wcfejjenlmnrf (-Jlntrngj, Ginfü(;rung ber "iU-i itt nng
in 6lrafind)cn betreffenb:

(Srftc 5}crat(;nng: 75, 95.

^rocitc S3erot()ung:

^^nr Wc|d;nftfiSorbnunn, SInorbnnng bcv Dio-

fnffion betreffenb: 12.37 Cjuicimnl).

^ornm ber 3krnfnng: 1215, 13H1.

,'}nr Wcfd;äfiiJorbnnng refp. Ingec^orbnung,

;^ortfcöunn ber Sk-ratljnng betreffenb:

1269, 1397, 139H; bcssgl., Vlntrag auf

SBertagung refp. 9Iuä}äl^(un0 : 1377,
1378.

«ProtoEott: 1433.

Sernfuug ber ©taatsannmltfd^aft: 1438.

3?ovbringnng ncncr S;f;atfad)en in ber Slc--

üifion: 1442.

©ritte S3erat[jung:

©eneralbiStuffion: 1498.

3iir ®efd^äft»orbnnng, 3eitpw»ft ^cr

©efammtabftimmnng betreffenb: 1499.

®efe|cntn)nrf, bie Seftenerung bc§ 3"<^fi"^

treffenb, crfte S3crnt()ung: 462; perfonlid^: 477.

©efc^entmurf, betreffenb 2lbänberung be§ §137 beä

@erid)t!oüerfaffung'Saefe^c§ (Senate beä S^eid^S--

gcrid)t?), jmeite SSeratfjung: 1190.

©efet^entmurf (Sin trag Scnjmonn), betreffenb bic

6ntfd)äbigung für nnfcJ^ulbig erlittene ©trafen:
3toeite Seratbung:

2Infprud) auf ©ntfd)äbigung refp. 2luäfd)Iu&

be§ 2lnfprud)!o: 1455; perfönlidj: 1472.

Serpftid)tung jum ©^abeuSerfag : 1477.

©ritte Seratbung: ©eneralbisfuffion: 1505.

Interpellation Dr. 9leicbcn§pergcr, S'iintelen, be-

treffenb bie 3)iiffion§tljtttiofeit in bcu beutfd^en

©d)n|gcbictcn: 101.

tjou OteittbaBeit, 3Ibgeorbncter.

2lntrngc, betreffenb bie 3lu§meifungcu: 555.

©d;Ieuniger Slntrag Dr. 2ßinbtf)orft, üon 9BaIbburg=

3eil, 3cugni6jroang gegen 9{eic^§tagSabgeorbnctc

betreffenb: 1403.

©efe^entmurf, betreffenb bie 9lcdjt^oerf)ättniffc ber

beutfdjen ©djuggcbiete, erfte S3eratf;ung: 658.

©efe^cntiüürfe (Slnträgc 3ldermnnu unb ©cnoffen,

®raf oon 33cl)r--S3eljreu()off nnb SoI;ren) betreffenb

bic 2lbnnberung ber ® emerbeorbnung (S3e =

fn()iöung!§nad)mci§, — ^§ lOOe, 154), erfte

S3cratf;ung: 846.

©efefeentmurf (2lntrag 9JinteIen), betreffenb bic ®r-

gängung be'3 9leidj'3ftrafgefepud^8 (2ßaljl--

beeinfluffung üon 2lrbeitcrn), erfte 53eratl)ung,

äur ©efc^äftäorbnung: 1074.

©efcßentmnrf (3lntrag ^uärnann), betreffenb bie

(Entid)äbißung für unfdjulbig erlittene ©trafen,
äwcitc 33crotl)ung:

2lnfprnd) auf ©ntfdbiibigung refp. 3lu§fd)luf5 bc3

Sinfprnd;«: 1460.

illageoerfaljren: 1476.

Öefcl3entu)urf (Slntrag Dr. non :313bjeiuofi nnb

©enoffen), betreffenb bie 9lbnubcrnng becJ ©erid)t'^^

uerfaffnng!?gefct}e5 (polnifdje ©prad^e), jmcite

a3eratl)nng: 1886.

©efetKUtmnrf, betreffenb bie Unfall- unb
i?ranfenuerfidjcrung ber in lonb-- unb forft=

u) i r 1 1) 1 d) a f 1 1 i d) e u 3Jetrieben bcfd)äftigtcn ^crfoucu,

^u'cite !i3cratl)ung:

§§ 1 biö 3, Umfang ber "i^crfidjeruug : 1905.

§ 13, 3lnfbringung ber mM: 1932.

3üal;lprüfungen:
5. 3Bie^babener 3\Jablfrciö (uon ißurmb): 2007.

1. meiningifd)cr a^ablfreiö (3eilO: '-^090; pcr--

föulid): 2093, 2095.

5)lid)tcr, ©ircftor in ber i?aiferlid;cn 3lbmiralitäf, Ä'ommiffariUiS

bccs iJ^unbc?ratb*J.

Ueberfid)t ber 31 umgaben unb Gluuol)men für

bav^ (Stot^jalir lHS.I/85:

CSrfte 5kTatlning (9lrbeitcrentlaffungon in

©anjig): 15.

3iücitc ik'ratl)unü (bc^gf.); 2026, 2027.



fftiäfttv, Stbocorbnetcr.

akid)ö{;auäl)alt'5ctat für 1880/87 iiiib 2litkif)c--

flcfc^j, crftc 53cral()un0: iV2.

®c«öl., jiucite 33crat[)iniß

:

S>ctroaltunß bcö 3icicf)öf)ccrc5

:

2lbiuta)itcu, liommanboäulnßc ic: 378,

380.

2lntrao ."Qorm iinb ©cnoffen, Unterftü^iniß

bcr (Familien bcrju Ucbuiigcu chibcrufcuen

Skfcrütftcu nnb Sanbmeljricutc : 393,

39Ö, 398.

üluäiüärtißcS 2lmt, ©imid)turigcu ic. in Kamerun,

%0Q0 mib Sluöra^^cqucna: 045, G50 ©p. 1,

©p. 2; jur (i5cfct)äftäorbmtn0: 651.

3ö(le iinb 5l5crbrauc[)§iteucrn

:

3öae, üur ©cfdjäftäorbnunß: 723.

^rnniitiucinftcHci iinb Ucbcroang'^alionbc

uoii 33ranntiucin: 724, 727, 728.

aJiarineöeruiQltUHö, aTiilitärperfonat : 749, 751,

754.

5)e^9l., Dritte ©eratfiunö:

2lu§wärtiöe^3 3liiit, ©iciiftöeMiibe 2C. in Kamerun,

%0Q0 nnb 3ln0ra=^cqnena: 1008, 1012.

a?crraaltuno bcy 3Reid}gl)cere§, i?afernemcnt§ 3c.:

1024, 1025.

SOlarineuerraaltung, San cine§ J^rcujevg: 1030.

©cfefeentraurf (aintrag von J^öüer), betrcffenb bic

SIbänbcrnng be§ aieic^sbeamtengefegeä, erfte 33e--

ratl;ung: 153, 155.

@eje^cntn)urf (Slntrag Dr. ©rof von WtoltU), be=

treffenb bie Slbänberung bc^ gjuiitärpenfionS::

gefcgeS:

(Srfte ScrQtfjnng: 1422.

3roeite Seratl;ung, ^noalibenpenfion (Eintrag üou

aSoamar): 1971.

©efe|entrourf, betreffenb bie ^erongiet^nng ber

3JliIitärperfonen ju ben ^omntunalabgabeu,
jiceite Seratljung, jnr ©efcf)Qft§orbnung : 1593.

©efefeentrourf, betreffenb ben ©eroigtarif nnb bie

£laffcneintt)eitnno ber Drte, erfte Seratljung: 1707,

1713, 1715 (breimal).

©efe^entronrf (2lntrag S^Wefn)/ betreffenb bie

®leid)berec£)li0nng ber bänifdien unb ber bentfdjen

©prad)e al§ ©cridjtefpradje in gemiffen ®iftriften

beg ^crjogtl^umö ©ä)legiüig, erfte 33crat()ung, jur

®ef(^)ciftsorbnung, 3lntrag auf S5ertagnng: 791;

beSgl., B^eifcl an ber 33efd)IiiMät)töfeit be§ dlä^§--

tag§: ebenbafelbft.

©efegentrourf , betreffenb ba§ SBranntrocin-

monopol:
erfte SSeratfinng: 1304; perfönlid): 1348.

3nieite S3eratl)ung, §§ 1, 2, Umfang bc^ Wlo-

nopoIiS: 16G4; perfönlid): 1672.

©efe^entrourf, betreffenb bie S3efteuerung be§

S3ranntn)ein§, erfte S3eratl)ung: 2125; perfön-

lic^: 2142, 2171.

Senfjd)riften über Stnorbnungen anf ©runb be§

©efe^eS gegen bie gemeingefäljrlidjen Seftrcbnngcn

ber ©0 jialbemo!ratie: 2189.

©onftige Semerfungcn jur ©efc^täftSorbnnng:
5)ie äluSnieifungsinterpeHation betreffenb: 132,

523 (jroeimal).

2lnorbnnng ber S)i§fuffion über bn§ ©ojialiften--

gefe^ unb bic 2)enffd)rift betreffenb: 1100
(jroeimol), 1101.

JÄirfcrt, 2lbgeorbnetcr.

Ueberfic^t ber 2Iu§gaben nnb ©innaljmen für ba»

etatejalir 1884/85:

erfte SBerat^ung: 12, 1-6.

©prec^regtfter. XXXV

Zweite Söerat^ung (Strbeiterentlaffungcn auf ber

2ßcrft in ^Dan^ig): 2026 Sp. 1, ©p. 2.

l'ltl gemeine 9(ed)nung über ben ^jleid)S^au3l)olt für

baä etntsjaljr 1881/82:

erfte S3erat()nng, 5nr ©efc^äft^orbnung : 994.

3mcite ?3erat()ung: 1891, 1892.

e i et) § () a n g 1; a ( t § e t a t für 1 886/87, sroeite 93erQt^ung

:

9{eid)§amt bcs Innern:

^abrifinfpcftoren, S3cruflgenoffenfd)aften k.:

297.

®entfd)er ^ifd)erciücrein (J^örberung ber

fünftadjen 55-ifd)änd)t) : 308, 772.

35ern3ttltiing be» S'ieic^sljeereg:

3a()lincifter (^cfolbnngen): 374.

S3cf(cibnng nnb Slnörüftnng ber ^iruppen

Cißoiniefernngeocrträge): 388, 390.

Slrtideriebcpot in Xf)orn: 414.

5]]oft= nnb S^clcgrapfjenDerinaltnng, allgemeine

Debatte: 614.

5leid)§tnualibenfonb§

:

einnal)men an 3i"fen: 774.

^Petitionen: 775.

DJJarineDcrmaltnng, 33eri(^terftattnng namen§ ber

58nbgetfommiffion

:

33üvcaupcrfonal ber aibmiralität: 744 ©p. 1.

gjJilitärperfonal: 744 ©p. 2, 753 Sp. 1,

©p. 2.

Snbienfttialtung ber ©diiffe unb galirjenge:

755.

2lblöfung ber ©c^ipbefa^ungen : 756 ©p. 1.

2Botjnnng^gelbüufd)nfe : 756 ©p. 2.

Sßerftbctrieb: 758, 762.

33au eines Äreujerä refp. sroeier Slreujer:

763, 764 ©p. 1.

San eines 2lüifo§: 764 ©p. 2.

Umroel)rung üon Slafernenterrain in tiel:

773.

2[nfd)affung won ^^orpeboS 2c. : ebenbafelbft.

S)e§gl., btittc S3eratt)nng:

^iarineoermaltung:

3nr ©efd)ttft§orbnung, Serid^tigung eines

®rudfel;(erS: 918.

©eneralbiäfnffion: 933.

3ieid)Sfd)agamt (2Bä^rnngSfrage), jur ©e=

f(^)äftgorbnung: 1002.

SJfarineüerroaltnng:

Sau eines ^reujerS: 1030, 1031.

San eines 2IoifoS: 1032.

©efegentrourf ('Eintrag oon löDler), betreffenb bie

Slbmiberung beS 9teid}§bcamtengefegeS:
3nr ©efdjäftSorbnung refp. StageSorbnnng : 148.

erfte Scratljung: 151; perfönlid): 156.

3roeite Scratbnng, Slrt. V, Dermin beS ^nfraft--

tretenS: 158.

3ur ©efd)äftSorbnnng refp. ^lageSorbnung, britte

Seratl)ung betreffenb: 230.

®iitte Seratljung, ©eneralbiSfuffion: 233.

©efe^entmürf c (2Inträge oon §ellborff, @raf
oon ^leift=©d)mcn5in, refp. Slner unb ©enoffen),

betreffenb bic Slbänbcrnng beS 3lrt. 24 ber Dteid^S^

oerfaffung (5)auer ber Seg isla tur per io ben), erfte

Scvatljung: 254; perfönlid): 273, 274, 275, 284.

©efc^cntiüurf (Slutrag 9JinteIen), betreffenb bie

ergönjung beS 9leid)Sftrafgcfcpuc^S (31? a 1^1=

becinf luffung oon Sirbeitcrn), erfte Scrat^ung,

jur ©cfdjäftSorbnung: 1054; perfönli(^ 1073.

©cfcfecntwurf , betreffenb baS Sranntroein--
monopo l:

erfte Scralljnng: 1344.

3>oeite Seratljung, Petitionen: 1700.

e*
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®efe|cntrourf, betreffenb bic Sefteuerung be§

SronntroeinS:
(Srfte Scratl^ung: 2160; perfönlic^: 2172.

3roeite Scralljuiig: 2194.

Sefdilufe bcö S3unbc§rQt^§, betrcffcnb bie 2luf--

na^me bcr 3cUu[ ofef ab rifen in ba» 33cr}eid;m{3

ber einer bcfonbcrcu ©eneljmiguno bebürfenbeu

geiücrblid^en Stillagen, crfte Serat^ung: 1278 @p. 2.

5Bal;lprüf ungen:
7. fd)lc»ir)irt4jolfteimfd)er 2!ßot)lfreiä (Dr. ^äiiel):

428, 429.

2. fd)le§rcig4;oIfieinifd^eraBal^Ifrei§ (©ottburgfen)

:

498.

4. 5lrn5berger aBobltreil (5Ri(i^ter): 910.

5. ©ielbabener 2Bat)ltrciä (oon 2öurmb) : 2008,

'

2010.

1. 3^ani^iger 2Bat)lfrei§ (oon ^uttfamer Pautt))

:

2015, 2020; perfönlid): 2022 ©p. 1, ©p. 2.

Interpellation unb Stnträge, bie Slnörocifnngeu

betreffenb

:

3ur ®efcf)äft§orbnuug refp. XageSorbnung : 477,

478, 523.

3ur ©ad)e: 558; pcrföuli^: 592,

^Petitionen, jur ©rörtcrniig im ^lennm ungeeignet,

Sel)anblung bericlben: 1272, 1276; jur @cic^Qft§=

orbnung: 1277, 1278 ©p. 1.

3Sor ber SageSorbnung, bel^auptete 2Bat)l=

ogitotionen betreffenb: 1567.

3ur @ef(^)öftöorbnung, Slnfanglftunbe ber ©i|ung

betreffenb: 433, 676.

9litttctcn, 2lbgcorbnetcr.

Interpellation Dr. 9tei(^)en§perger, Stintelen, be--

treffeiib bie 3)liffionetl)ätigfeit in ben beutfdien

©d)u^gebieten: 125.

©efe^entrourf, betreffenb bie 9ic(3l)t^oerl)oltiiiffe ber

beutfd)en ©d^u^gebiete, erfte S3eratl;ung: 654;
perfönlid): 669.

©efefeentrcurf (Slntrag Dr. uon ^isb^ero^fi unb

©enoffen), betreffenb bie 2lbänberung be^ ©erid^t^-

t)erfaffungegeff|eg (polnifd)e ©prad)e), erfte S3e--

ratl)ung: 163.

©efefecntrourf (2Intrag con Äöller), betreffenb bic

Stbänberung be0 9teid)§beamtengefefee^, britte

33eratl)ung:

©eneralbisf iiffion : 233.

3lrt. VII, bic aJUtglicber beä 9lei(i^«gcrid)t§ bc--

treffciib: 238.

©efefeentrourf ( 3t n trag 3lusfelb unb ©enoffeu), be--

trcffcnb bie 3i'l«fi"iiÖ bcä 9ted)tgiuegeö in ^olU
ftrcitf ad)en, erfte ;iicratl)uiifl: 515.

©efeßentrourf, betreffenb 2tbäiibcruiig bcä § 137
bes Weridjteocrfüffuugggcfcfeeä (Senate beä 9{cid)!8 =

gerid)ts), erfte ^eiatl)niig: 900.

©efefeeiUrcurf (^Untrag Dr. ^)tcid)cnSpcrgcr), (Sin=

füt)rung ber ^Berufung in ©traf)ad)cu betreffenb:

3iir ©cfcbafteorbnimg, Slbfcjjuiig bcr jnicitcn ^c-

ratljung uoii ber iagc^orbnuiig : ni»3.

^iDcite 5krall)niig:

Soriini ber ükrufung: 12()5, 13!)1; per

jüiilid): l.''.!)5; jur ©e)d)äftöürbinm0:

cbcuboielbft.

©trQfbaufuiiß<jfainnicrii bei flciucrcn l'aiib-

flcrid)teii: l'J29.

Urf(jcil<?rtriiiibc: 1-431.

^Urolofoll: M34.
SJk'uifmig bcr ©laaliSaniualtfdjafl: 1440.

iüoibiiiiguiig neuer 1[)alfad)cn in bcr

SIcüifion: 1441, 1442.

©pre(5regiftcr.

STermin be§ ^nfrafttrctcnS, Uebcrgnn3§=

bcftimmungen :c.: 1443.

dritte S3eratl)ung, jur ©cfd^äft^^orbnung, SiiU
punft ber©cfammtabftiinmung betreffenb: 1499.

©efefeentiunrf (2liitrng Scajmann), betreffenb bic

eutfd)äbigung für unfd)nlbig erlittene ©trafen:
3ur @cld)äftC'Orbiiiing, Sliife^ung bcr jweiten 33e--

ratljung betreffenb: 1446.

3n)eitc Seratljung:

33crpfli^tung jum ©d^abenSerfag : 1475.

Ä'lagcDCifaljren: 1476, 1479.

©efcfeentraurf, betreffenb bie 2lbänberung unb ©r=

gänjung ber 5>orfd)riften ber ©trafproäc{3orbuung

über bie 2öiebcraufnal)me be§ SicrfaljrcnS:

3iDeitc «eratl;ung: 1480, 1481.

^Critte Seratl)ung: 1506.

©efe^entrcurf, betreffenb bie SBegrunbuug ber 91 c-

»ifion in bürgerlichen SUc^t'^ftreitigteiten,

erfte S3erall;nng: 2004.

9Bal;lprüfuug, 33ciid)tcrftattung namenS ber SBoljl--

prüfung§fonimiffion:

1. babifdier aßablfrei§ (3?oppet): 901.

Dr. ^öättatfi, 3lbgeorbnetcr.

3kid)sl)au§l;alt§etnt für 1886 87, jtueite ^cratljung,

SScnuultung bco 9icict)Sljccre§

:

£aubn)eljrbicnftgebäube in 9ieu§: 410.

©elgf- in ^öln: 411.

9lol^(anb, aibgeorbneter.

©cfc^entTOurf, bie Sefteuerung be3 3»(tt;i"^ ^'C--

trcffenb

:

©rfte S3eratl)ung: 489.

3n)cite S3eratl)iing:

2lrt. I §§ 1, 2, SSlrt unb <öö^e ber S3e--

ftcuerung: 1547.

®elgt. (anberrocitige 3>orlagc), jiueite Scralljung:

2lrt. I §§ 1, 2, 2lrt unb ^ol)c bcr S3e--

fteueriing: 2071.

9lofe, 3lb0eorbneter.

ateid^^bouSl^altSetat für 1886/87, sroeite S3crall;ung,

9lcidjginüalibeiifoiib'3, S3crid;tcrftattnng nameu'3 bcr

S3ubgetfominiffion:

einnal;ine an 3i"^cn: 774.

^ktitionen: 775.

^ahov, Slbgeorbnctcr.

©efefeeutinurf, betreffenb bie ^ycrhingcrnng bcr

©iltigfcitiSbaucr bcv ©cfctjC'? gegen bic goncin-

gefciljrlidjcn üöcftrcbungcn bcr ©ojialbcmof ratie,

jiücite S3cratl;mig, §§ 9, 10, 17, 18, pcrfönlid^: 1777.

©laf tion Sftll)cnis9lI)Umbs9HitflcimJ0lbc, Slbgcorbnctcr.

9t c i d) d l) a ii l) a 1 1 c t a t für 1 HS() 87, juicitc 83cratl)ung :

5l>criüallimg bcc' ')icid)!Jl)ccrcci

:

^Ibintanlcn, .U'oinmanbo^ulagc jc: 378.

Slntrng ^Qaxm unb ©cuoffcii, Unterftüfeung

bcr 'Familien ber ju Hebungen ciu=

berufenen 9icfcriiiftcn unb Sanbincbr--

Icutc: H02.

93Javinci)cru)altnng, '.I^au eincS Sluifo'S: 764.

;3)C!Sgl., britlc Skratljuiig:

ii^crnuiltnufl bei* 9lcid>M)ccrcC, .'pafcrrationcu: 947.

Dtoriiicücimaltnng, iku eine* Sluifoö: 1031,
1 033.

3aro, 3lbgcorbuclcr.

Wcjcljcutuiurf (3lntrag Dr. 9lcid)cn^porgcr), Gin

füljiuuo bcr SJcrufung in 6lraffa(i()cn betreffenb:
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3ur ©efc^äftgorbnung hciw. STagelorbnimg: 1374

(jiucimnl).

3n)cite ScraKjUiig:

^orum öcr SBcrufung: 1394.

Seiiifung ber ©laatSaiironltfcfiaft: 1440.

©cfefecutwurf (21 ii trag Seitjmann), betreffcnb bic

eiitfd)äbiguiig für iinfc^ulbig erlittene Strafen,

jiueite S3erQtl;nng, Slnfprucf) auf (Sntfdjabignng rcfp.

3lugfd)(ufe beä 3lnfpru(^§: 1471.

Dr. ©ottler, 3Uigeorbneter.

(Sefc^cntroürfe (Slnträgc üon ^eÜborff, ©raf üou

5!leift=6d)menjin, rcfp. 2lncr nnb ©enoffen), betreffcnb

bie aibttiibcrung beö 2lrt. 24 ber 9ieict)§r)erfaffnng

(SDauer ber Segiglaturpcrioben), erftc S3eratl)ung,

pr ®efd)öft§orbnnng: 274 ©p. 1; perfönlid): 274

©p. 2.

9leici§l;an§t;alt^ctat für 1886/87, äroeite S3eratf)uug,

9ieid)«amt be§ Snnern, SSeric^terftattung namens ber

Subgetfomniiffion:

aiu^fteaungen: 306.

S)enlfd)er gifc^erciüerein, ^örberung ber fünft--

Iid)cn Sifc^äud)t: 307.

^örberung ber §od)feefifd^erei: 309.

Slationalbentmal auf bem DUeberraolb: 313.

^oftboinpffd)iffgüerbinbungen mit Dftofien unb

Sluftralien: 315.

etotiftifd)c§ 2lmt: 329.

9iormaIeid)ung§fommiffion, ®ireftor unb 33iit-

glieber: 341.

5)c^g(., .^ilfSarbeiter 2c.: ebenbafelbft.

®efunbl;eit§amt, ted)nifd^e Hilfsarbeiter: 353.

3ieid)Soerfi(i^erungSamt : ebenbafelbft.

Äatl;arinenfird^e jn Dppen^eim a. dif).: 359.

®rroeiteruug be§ ®ienftgebäube§ be§ ftotiftifc^en

2lmtö: 364.

©efefeentrourf, betreffenb bie S3efteuerung be§

S3ranntn)ein§, erfte S3eratf)ung, perfönlic^: 2172.

bon Sd^alfd^a, 2lb(3eorbneter.

©efcfeentrcurf (Slntrag oon ÄöQer), betrcffenb bie

Slbänberung beä 9leidE)§beomtengefefee§, erfte

S3eratl)ung: 153.

©efe^entrourf (3lntrag Dr. ®rof üon 3Koltfe), be--

Ireffenb bie Slbänberung beS SRilitärpenfionS--

gefefeeS, ^rocite S3eratl)ung:

Sncalibenpenfionen (SIntrag oon SSoUmar); 1965;

perfönlic^: 1975.

9tci(i^3l)au§^alt§etot für 1886/87, sroeile 53erQtl)ung:

9tei(^äfd)aßamt, 3Hünäroefen: 223, 224, 225.

3öae: 691; pcrfönlic^: 700, 722; jur ®efd)äft§--

orbnung: 723.

S^eägl., britte S3eratl;nng:

9leic^3fd)afeaint (ffiäl^rnngSfrage) : 963.

©efefeentrourf (Slntrag SluSfelb unb ©enoffen), be-

treffcnb Slbänberung be§ 3olltnrifgefc§e§ (Um--

fd^liefeungen joüpftid^tiger g-lüffigfeiten), erfte S3e=

ratl;ung: 512.

©efefeentrourf, betreffenb bie ^erfteUung einc§ 9Jorb =

oftfeef anaig:

Brceite öeratl)ung, § 1, ^QerfteEung be§ Äanalä:

1169, 1175.

®ritte Seratljung, ©eneralbisfuffion: 1202.

©efefeentronrf, betreffenb Slbänberung beS ©efefeeä

über bie 2lbiDel)r unb Unterbrüdung oon 93ie^ =

feud^en, jroeite Seratl)ung:

9lrt. 2, Xöbtung, ^ennjeic^nung, Smpfung: 1229.

2lrt. 1: 1235.

©efeßentrourf, betreffenb bie 3lu8prägu«g einer

Sfiidelmünje ju jroanjio Pfennig:

erfte a3erat^utig: 1283.

3iDeite SBeratljung: 1286.

5ßor ber StageSorbnung, 3eugnif33mang gegen einen

9{eid)?taöäabgeorbneten betreffenb: 1351, 2025.

Dr. Dou St^ettittg, Äaiferlid)er SBirflic^er ©e()eimer Slatlj,

©taatSfefrctär beä 9teid)iijuftiäanit», 23eüolIinäd)tiöter junt

53unbegratl).

©efetjentrourf (Slntrag Dr. 3ieic^ensperger) , (£in=

fül;rnn0 ber ^öcrufung in ©traffad)en betreffenb:

(Srfte «eratljung: 93.

jroeite 53erat(}nng, (^orum ber ^Berufung: 12.Ö9.

©efe^enttüurf (Eintrag Sensmann), betreffenb bie

©ntfi^äbißung für nnfi^ulbig erlittene Straf en,

erfte 33erat^nn3: 98.

9^teid)äl)au§l)altSetatfür 1886/87, jroeite 33cratl;unOr

Senatäpröfibenten beim SfteidjSgeri^t : 220.

©efe^entrourf, betreffenb bie Slbänberung beS § 137

beS ©erid)tööerfaffung58efe(5c-o (Senate beä 9teid)g--

gerid^tä), arodte Seratl)ung: 1187, 1191.

©efe^entTOurf, betreffenb bie 9ted)t§X)erf)ältniffe ber

beutfd^en ©d)u^0ebietc:
erfte 23eratl)ung: 653.

SDritte Seratljung, ©eneralbiäfuffion: 2028.

©efe^entrourf , betreffenb bie ©rßänjung bes § 809

ber 3iuilpro3ei3orbnung (Slrreftfd^lag), jweite 33c=

ratl)ung: 1805.

UOtt «S^UeBeit, ^öniglid^ fädififc^er aJiajor, 33eüollmäc^tioter

jum SunbeSratl;.

Petition, ^noalibenpenf ion betreffenb: 2039,

2040, 2043.

bou <B(^Ütämamt, Slbgeorbneter.

©efefeentrourf, betreffenb bie 33erläugerung ber

©iltigfeitsbauer beS ©efe^eg gegen bic gemein-

gefät)rlicf)cn SBeftrebungen ber Sojiatbcmofratie,
erfte S3eratl)ung: 1151.

t>Ott <S(i^tttib, ÄöniglidE) roürttembergifc^er Söirftid^cr ^I)ireftor

unb ©taatSratt), jöeüoQmäc^tigter jum SJunbeSratl;.

©efe^entmurf (Eintrag Dr. Sfleid^enSpcrger), din-

fül)rung ber Berufung in ©traffad)en betreffenb,

jroeite Serat^ung:

gorum ber Berufung: 1241.

©efe^entrourf, betreffenb bie Unfall-- nnb
^ranfent)erfid)erung ber in lanb= unb forft--

rcirt^fc^aftlidien 33etrieben bef(^äftigten ^erfonen:

3iüeite Seratljung, ßrantenücrfid^erung in be-

fc^äftigungslofer 3eit: 1951, 1953.

dritte 33eratl)ung, beSgleic^en: 2004.

Sdjwlbt, Slbgeorbneter.

aöaljlprüfungcn, Seric^terftattung namenä ber 3Bttt)t=

prüfung»fommiffion:

3. Stettiner 2ßat)lfrci« (üon ber Often): 422 ©p. 1.

2. äBie^babener Söaljlfreig (Sdjcnd): 422 Sp. 2.

6. Xrierlfd^er 2Bal)lfrei5 (Sormann): 493.

1. ©tettiner 2i>al)lfreiö (§reil;err von ''ätal^alßi-

©ülß): 2005.

Sd^mieber, Slbgeorbneter.

a55al)lprüfnngen, Serid^terftattung namen§ ber SSabl^

prüfungSfommiffion

:

SBaljlfreiS ©d^roarjburg=iHubolftabt (:eofTina"»)

:

1290.

3. SKinbener 2Bal)lfrei§ (Jrei^err uon Ungern--

©ternberg): 1290, 1291 ©p. 1.

aöaf)lfrei§ S3remcn (3)^eier): 1291 ©p. 2.
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2. pfäljif($ct 3BQt)lfrei§ (Dr. SBürflin): 1807,

1808, 1816.

3. Hamburger 35?Ql)Ifvei» (2Boerniann): 1820.

14. fnd)fiic^ct 2BQl)lfrciö (Dr. grcgc): 2005.

1. £aii5igcr aBadlfrciS (uon ^uttfamer^^lautl)):

2015.

9. granffurtcr 2ßaf)Ifrciö (dou guncfe): 2023.

Dr. «d^nciber, Slbgcorbnetcr.

©cfc^entrourf (Eintrag 2liicr unb ©euoffen), be--

Ireffcnb bic 2ibänberung ber ©ciüerbcorbniing

(2Irbcitcrld)u^), jmeitc S3eratl)ung:

8c^ieb^^gcnd)te: 1624.

©cfcgcnlrouif, betreffcub bie 3lbänberitng bcr ®c--

lucrbcorbnung (3Ser[ci[;uuö oon ^orporation^reditcn

an bic Snminßs'ocrbänbe), jincitc SScratljung:

§ 104 k, 33cfuöniftc bcr ^nmingSücvbäubc, 5>cr--

mögensbcftonb 2C.: 1727, 1728.

Dr. tJOtt Sd^olj, ^önigli(J^ preufetf^cr ©taotv-- unb e^inans:

miniftcr, SBcooHmoditiotcr jum SitnbeSratfj.

9lci(i)§f)QU§ljQltC^ctat für 1886 87, britte 33erQtI)un0:

9tcicf)Äid)a|amt (9Bäljrunö§fraöe) : 994, 998.

@cic^cntiüurf,bctrcffcnbba§33ranntir)cinmon opot:

erfte 58cratf)imo: 1295, 1324, 1370.

3n)eite ScratEiung:

§§ 1, 2, Urnfmiß be§ 3)lonopol§: 1682.

Petitionen: 1702.

©cfc^cntrourf , bie 23efteuerung bc§ 3"<^ßi'^

treffenb (anbcriueitige SSorlage), jraeite S3eratl)iing

2lrt. I §§ 1, 2, 2lrt unb §ö^c ber SBefteuerung

2071, 2074, 2078.

©eie^entiüurf, betreffenb bic Seficuerung beS

33ranntiöcin§:

erfte i8crall)ung: 2121, 2146.

Smäk 93erQtf)ung: 2193, 2196, 2199.

8(^raber, Slbgcorbncter.

©cfegentiüurf, betreffenb bic ^^-ürforge für 33eamtc

unb ^cvfoncn beä ^olbotenftanbcS in f^olgc üon

Setriebgunföllen:

Grfte Serat^ung: 17.

3roeitc S3crQtI)ung:

§ 1, §ö[)e bcr ^enfton: 876, 879.

§ 4, S3cginn beS Scjugeg ber ^enfion:

883, 884.

§ 10, 2luöfd)lufe anbcrnjcitigcr Slnfprücfie:

887, 8«8, ©p. 1.

§ 12, ©toQtg- unb Äommunalbeamte: 888,

Sp. 2, 890, 893.

2)rittc ^crotl^ung:

(SJcncrolbi^fuffion : 1087.

§ 12,etQQt'3-- nub 5?ommunQU)camtc: lOfH.

ftcfctjcntrourf, bctrcffcnb bic Unfall^ unb i^ranfen--

oerfid)crung berin lanb- unb forftiüirtl)fd)nft--

[icl)cn betrieben bcfd}äftigtcn ^krfonen:

Grfle Söcralljung: HhO, 870.

^rccitc Seratljung:

§§ 1 big 3, Umfang bcr 58crfid)crung:

1898, 1909.

§§ .0 b\i 7, cycgcnftanb bcr 5ycrfid)crung

unb Umfang bcr (intfd)äbinung: 1910.

§ 8 a, cyeroäl)rnng bcr diente, 3(aturol-

Iciftungcn: 191H.

9, .Raren jjcit: 1919.

12, Xnigcr bcr 'l^crfid)erung (SJcrnff?

gcnoffcnfd}aflcn): 1!)27.

§ 13, 3lufbringung bcr ^JJIittcl: 1!*34.

§ 14, Süilbung bcr Sücruf«9cnoffcnfd)aftcn

:

193&.

§§ 47 big 55, 59 a, SSertretung ber

2lrbciter, ©d^icbsgcrici^tc : 1938, 1942.

§§ 91 bi§ 97, 9luftid^t#füf)rung (9}eid)^3--

üerfid^ernnge-amt, SanbcSücrfid^erung^?--

ämtcr): 1944.

§ 107, dtdd)h unb ©trtatvbctricbe: 1945.

§ 107 f, 3ur ©cfdjäftäorbnung: 1946.

§ 125, Äraufenücrfid)crung: 1946, 1947.

§ 133, ßranfcnt)crfid)crung in befd^äftigung-S:

lofcr 3cit: 1950, 1951, 1953.

§ 134, ©cfcfecefroft: 1954.

^licidigl^auSOalt^^ctat für 1886/87, smcite Serattjunn

:

9ieid)§eifcnbatjnamt : 225, 227, 229.

9]ei(3^§amt be» ^uncrn:

gabrifinfpeftoren, 33criifc'gcnof)cnid)ttftcn :c.

:

303.

Ävanfcnfoffcnftatiftif: 332, 335.

9icid)§ücrfid)crung'?amt: 357, 359.

©ifcnbatjuDerraaltiuig, 33erid)terftattung nomciiv

bcr Subgctfommiffion:

(SIcftrotcd;nifd)cr Beamter: 431.

2Bcid)cn|tcacr: 432.

3hu-gabcn im ^ntcrcffe ber ©onntagSrntjc

bcr Beamten: cbenbafclbit.

©inmaligc Stu^gabcn: ebenbafelbft.

(Einnntjmcn: 433.

Petitionen: ebenbafelbft.

5ßoft- unb 2:cleorttpl)enoerroaltung, allgemeine

Debatte: 613.

2lu^iüärtiöc§ 2lmt, ©inricJ^tungen jc. in Kamerun,
Stogo nub Slngra-PcvTHcna: 640.

55ermaltuno bcö 9icid)§ljccrc§, Eintrag ^arm luib

©enoffcn, Unterftü^ung bcr gamilicn bcr jn

Hebungen einberufenen 9kfcrt)iftcn unb Sanb^

roelirleute: 801.

2)e§gl., britte 33crat()unö:

9iei(^'3amtbC'5 3"»crn,9lcid)§t)erfid)crung§amt :945.

©efe^entiüurf
, bctrcffcnb bic Hujuläffigfcit bcr

Pfönbung üou (Sifeubal)nfat)rbctrieb5mitteln:

®rfic acratljung: 1085.

Zweite 53ci-at[)ung : 1989, 1992, 1994.

©ritte S3cratl;ung: 2031.

©efe^entmurf, bctrcffcnb bie §crftcllung cine^5 9Urb--

oftfceJanalö, britte 33crat[)nng, ©cncralbiiSfuffion

:

1202, 1205.

©efe^entuinrf, bctrcffcnb bic 3lbänberung ber

©emerbcorbnung (4>crlcil)ung uon ilorporationg--

red)tcn an bic ^nnung^Sücrbänbe), erftc S3c=

rat^ung: 1602.

'Bäivant, ."itaifcrlidicr @c()cimcr Obcrrcgicvuiig^rnfl), .^?oin

miffarin^ bc? 33nnbC'5ratl)'5.

9Jcid)3()auö(jalt'?ctat für 1886/87:

3wcite 33cratl)ung, 9lci(]^!Sfd)atiamt, Wünjuicfcu:

224.

dritte SBeratljung, bcSgl.: 972.

Dr. Sdjreiucr, 3lbgeorbnctcr.

©cfctjcntniurf , bctrcffcnb 5lbäubcrung bc§ ('»Jcfcfec*

über bic 'Jlbiucbr unb Uutcrbrücfnng oon 33icl)-

fcud)cn, crftc ^cratljung: »iH.

9lcid)^5l)auöl;alt^H'tot für 18S(! 87, jmcitc

rotbnng

:

9icid)^amt bcS l^'^nncrn, bcntfd)cr Jvifd^crciocrciu

((^örbcrnng bcr fünftlidjcn 'At)d)3ud}t) : 308.

3d)til,i, ^{öiiiglid) prcufüfdjcr Obcrftlicntciiaiit, Afommiffarin^i

bcc ii^inbc^Jratl)"?.

9lcid)!Sl)on<fl)alt«:clat für IHH6/S7, juicilc 'ikralbung,

^^crn1altuno bc? ^Icidj^Jljccrc*

:
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ilafernemeut für ein ^elbartiUericregiment ju

S3cvlin: 404.

2lrtiQcricfafcnic in 3Jhiöbebiirö : 405.

Siufantcrictafcrne in ©oiibcr^^ljaufcii : 40(5.

©eucrnlfoitimaubobienftßcMubc in ^ßofen: 407,

408.

^iQoaacriefQfcrnc in 5Düjfc(borf: 409.

^nfaiilcriefafenic in 3JJinben: 410.

Sanbtücljibieuftgeböube in 5Rcu& : cbcnbnfelbft.

^clflf- in MU\: 411.

©aruifonfird^e in ©tra^burö: 41G.

^aoallcricfafenic in Sintibor: 418 ©p. 1.

S)c^ö(. in Scobfc^ü^: 418 6p. 2.

2lrtiücricfafcrucnicnt in j^nffcl: cbcnbafeUift.

^QünQcnefafci'ne in ©c^iue^iuö: 419,

^i^xma^tt, 2lbgeorbnctet.

©efe^entwurf, betreffenb ba§ Srauntiucin--

m onopol, crftc S3cratf)ung: 1335.

Sci^iöf Slbgcorbneter.

©efe^entrourf, bctreffenb Slbänbcntng be§ ©efe^c§

über bie 2lbit)ef)v unb Unterbnidung uon 33ie[;--

fcud)en, jmeite Scratfiung: 1232.

©cJefecntrourf, bie 33e[tcnerunö be§ ^iicEci^ä ^^e--

treffenb, jiocitc SSeiatijung, 2lrt. I § 6, ©teueroer--

gütung für ^^nbrifate: 1599.

bou Scättuiccfi, Slbgeorbnetcr.

©efefecntiöurf, betreffenb bie SSerlängerung ber

®iltigfcit§bauer beä ®efc|e§ gegen bie gemein--

gefnf;rlict)en öcftrebungen ber ©oäialbemohatie,
erfte SerotCjung, jur ©efd^äftC^orbnung: 1166.

©efe^entwnrf , betreffenb ba^ Sranntroein--
m onopol, erfte 93erat|nng: 1340.

Dr. Simonis, 3lbgcorbneter.

2Inträge, betreffenb bie SluSioeifungen: 585.

©eje^entionrf
, betreffenb baä Sranntroein--

m onopol, erfte S3eratt)ung: 1340.

Singer, 2lbgcorbneter.

3lnträge, betreffenb bie SluSiüeifnngen: 593.

^enff^rift unb ® efegcntrourf, betreffenb bQ§

©Ojialiftengefe^, jur ®efd)äftgorbnung, 2lnorb=

nung ber 93eratljungen betreffenb: 1101.

©cnff^riften über 3lnorbnungen auf ©runb bcö

®efefec§ gegen bie gemeingefä^rlid^en 93eftrebungen

ber ©ojialbemofrQtie: 1116, 1123, 2181; per--

fönlic^: 1125.

®efe§entn)urf, betreffenb bic SSerldngerung ber

©iltigfeitäbauer beg ®efegc§ gegen bie gemein--

gefäl)rli$en Seftrebungcn ber ©ojialbemofratie:
©rfle S3eratl)nng, perfönlid): 1165.

^TOeitc Seratljung, Slrt. I (Eintrag Dr. aBinbtljorft)

§§ 9, 10, 17, 18, SSereine unb 3Serfnmmlungen,

perfönlid): 1762, 1763.

3lntrag, betreffenb ©iftirung eineg ©trafocrfabrenS:
2035.

2ßal)lprüfungen:
4. Slrnsberger SBa^lfreiS (9iic^ter): 909.

5. SBie^babencr 5Baf)lfreiä (üonaBurmb): 2007.
S^esgl., S8ericf)terftQttung nomenS ber 2Baf)lprüfunge'--

fommiffion:

19. fäc^fifd^er 2Baf)lfrei§ (ßbert): 902.

1. pfälsiid)cr SBaljlfrei^ (Dr. ©rofe): 1291, 1817.
8. Äaffeler SBafilfrciS (iQellroiß): 1820.

©onftige Scmerfungen jur (SJefd^äft^orbnung, 2ln--

orbnung ber Arbeiten beS diü^mQi betreffenb:

Slntroft Slrfcrmonn jur ©eracrbcorbnung be--

trcffenb: 807.

Süerufnng inStraffndien refp.3)auec ber ^egi^latur^

pcriobcn betreffenb: 1397.

2Bal;(prüfnnßen betreffenb: 1705 ©p. 1 CjTOei--

niol), ©p. 2 (zweimal), 1821, 1822.

©^af|n, 2ibgcorbncter.

2lntrnße, betreffenb bie Siu^iueifungen: 567.

5Reid)3f)an§l)alt§etat für 188(3/87, britte S3erntl;ung,

$oft-- nnb Stclcgrapljenoenualtung, SDienftgebäube in

aiHenftein: 1017.

®efe(3cntrourf (2lntrag Dr. giei(^)en§perger), (Sin--

füf)rung ber 33crufnng in ©troffadjen betreffenb,

jraeite Seratljung, öerid)terftQttung namenä ber

^ommiffion:

^orum ber S3erufung: 1238, 1395.

3uftänbigfeit ber ©traffamniern : 1428 ©p. 1.

^efetjung ber ^imi^ unb ©trnffammern, foroie

ber ©trafberufungsfamnicrn: 1428 ©p. 2.

3uftänbigfeit be§ 9fieid;3geric^t§ in ©traffad)cn:

ebenbafelbft.

3uftänbigfeit ber ©trafbcrufung§fammern: 1429

©p. 1.

©trafberufungefammcrnbeifleinerenSanbgerid)ten:

1429 ©p. 1, ©p. 2.

33et^eiligung be§ Steferenten über (Eröffnung beS

§auptüerfa()ren§ bei ber §auptDerf)Qublung:

1430 ©p. 1.

33erufung auf ben frül;eren (Sib: ebenbafelbft.

^Rotljroenbige SSertljeibigung: 1430 ©p. 2.

$8efd)roerbe gegen ben 33efd)lu6 auf ©röffnung

beä §nuptoerfal)reu§: ebenbafelbft.

UrtlieilSgrüube : ebenbafelbft.

«ßrotofoE: 1431, 1434.

93etuei5fraft beäfelben: 1434.

söerufung ber ©taat§anroaltfc^aft: 1441 ©p. 1.

58orlabnng bc» Serufenben: ebenbafelbft.

9leoifion: ebenbafelbft.

33orbringung neuer %t)atia^zn in ber Skoifion:

1441 ©p. 2, 1442.

(Sinleitung^roorte ju 2lrt. III: 1442.

älufljebung ber §§ 370, 380 be§ ©trafgefefebud^eS:

1443.

2;erminbeöSnfrafttreten§,Uebergaug»beitimmungen

2C.: ebenöafelbft.

©efe^entiüurf (Eintrag Senjmann), betreffenb bie

©ntfd)äbigmig für unfdiulbig erlittene Strafen:
Qmitc Scrattnmg, S3erid)terftattung nanien» ber

ßomnüffion:

Slnfprud) auf (Sntfd)äbigung refp. 2luäfd^lu§

be§ Slnfpruc^g: 1472.

5>crpflid)tung jum ©diabenlerfa^ : 1475.

Älagcücrfal;ren: 1476, 1479.

^^eitineife ?^rcifpred^ung refp. ©trafmilbc=

rung: 1480 ©p. 1.

©ritte 33erott)ung, gJctitionen: 1500.

©efc^entiourf, betreffenb bie 2lbänbernng unb Qx=

ganjung ber SSorfi^riftcn ber ©trafprojcßorbnung

über bie 2Bieberaufnalime beö i^erfaljreng,

jTOeite 33eratl;ung, Scrid^terftattung nanien» ber

Kommiffion: 1480 ©p. 2; Petitionen: 1481.

©cfe^entrourf , betreffenb bie llnsuläffigteit ber

^fänbung oon ©ifenbal;nfa[;rbetrieblniitteln,

jroeite 58eratljung: 1994.

©efegentiuurf, betreffenb bie 33efteuerung be§ Srannt=

loeinö, 5rceite Seratljung, Serid^terftattung namenS^

ber Äomntiffion

:

§ 1 ©egenftanb unb .'öö^c ber 2lbgabc: 2193.

Petitionen: 2203.
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a33QF)lpiüfunflcn:

2. pfaljüc^cr 2Bal)lfrci§ (Dr. SüvfUiO: 1815.

1. pfäljiidier 2Bat)lfrciä (Dr. ©rofs): 1819.

3iir ®cid)äft#orbuun0, 9tei()cufoloe ber SBoljl^

pniiiiugeu bctreffeub : 2004.

1. mcininßii^ei- 2Sot)lfrciS (^eig): 2089.

^cegl., S3erid)tcrftattun0 naiiicng ber SCßaF)Iprüfunö3=

fomnüifioii

:

1. l)C)fild;cr SBa()lfrciS (93ubcru§): 423.

5. 2Bic§babeucr aBüljlfrei« {von SBurmb): 430,

2005, 2014; pcriönlid): 2015.

19. ^aiinoüeric^cr ©atjlfrciS (®eb()atb): 431.

2. id^(estüig--Ijolftciui)d)er äöaljlfreig (©ottburgfen):

494, 505.

10. $ot§bamcr SBa^IficiS (Dr. ^prinj ^aiibjen;)

:

901.

4. Slrngbergcr SBa^lfiei^ (9ti(^ter) : 903, 908,

913.

5. 2Irnäberger Sßo^lfreiä (Dr. ^aaimann): 2004.

Staubti, Sibgcorbudev.

®cfcge ntiüurf, bcticffenb Slbänbemig be§ ©efegeS

über bie 3lbn)e()r unb UnlcrbrücEung üoii 33ief) =

feiid;cn, crftc S3crQtf)ung: 69.

9lei^l(jauÄl)Qltgctat für 1886 87, jiueite S3erat^ung:

SJerinaltuug bc§ 9icid;el;cerc§, ©encrolfornmaubo;

bienftgebäubc in ^ofen: 406.

Dr. ton Btepf^an, ^aiferlicfier 2Birf(i(^cr ®e()cimcr 9tQt^,

(StQQtsfefrctär bc§ 9ieic^lpoftamt§, 33eoollmäd)tigtcr äum
^unbcöratf;.

9leic^Sf)au§I)nItSetat für 1886/87 imb 2Inlct^c=

gefeg, erftc S3eratt)ung: 59.

Tcsflt., jroeite äierot^ung, ^oft- unb ^ielegunpJien^

oeritaltuno

:

Stagcmcinc S)cbQtte: 604.

SCermin ber ©cl)alt§äQf)lung: 617.

3fieue§ ®ienftgebäube in ©onber^Jiaufen : 633.

£c30f., brittc Scralf)un0, ^oft^ unb Xelegraplien;

oerroaltung:

SienftgebQube in Siaenftein: 1016.

£törfer (6iegcn), Slbgeorbneter.

3{eidjsl)QUÄ[)Qlt§etQt für 1886/87, jn)citc83erattjung:

2Iusn)ärtigcä 2lmt, (Sinric^tnngcn ic. in Kamerun,

Xogo unb 2lngra=^equcna: 646, 649, 650.

©cfefeentronrf, bdrcffenb bic ^Verlängerung ber

©iltigfcitsbauer bcä ®efefec§ gegen bie gemein-

0efdf)rlid)en Seftrebungen ber ©ojialbemofratic,
jroeite Seratljnnfl:

m. 1 (2lntra0 Dr. 2üinbt(;orft) §§ 9, 10, 17,

18, SlJereinc unb Sierfammlungen : 1757; pcr-

)önli(^: 1763, 1764, 1777.

®raf ju 8tolbcrgs$Berniflerobc, Slbgeorbneter.

©efe^cntrourf , bie 33cftcucrnng beä ^>^ucterö be^

trcffcnb:

jroeite SBcralljung, 2Irf. I §§1, 2, 2lrt unb

^ölje ber 23cfteuernng: 1553.

Drille 53erotf)ung, ®cncra(bisfuf|ion : 1H.53; jur

©efc^aftsorbnung: 1857.

€toUe, Slboeorbncter.

0c fctjcntrourf , bctrcffcnb bic Ä raufen unb
Unfallüerfic^ernng ber in laub- unb forft

roirtl^fc^nftlic^cn ^üclricbcn befd^aftiglcn '^j.^crfonen,

jroeite äk'ratljung

:

t}§ 47 bii 55, 59a, ä^crlrclung ber 2Ubcilcr,

ed)icb3gcriitc; 1937, 1941.

§ 133 jlranfcnccrfi^erung in bcfd^äftigungdlofcr

3cit: 1954.

Sprediregifter.

ton Bttombtä, Slbgcorbneter.

9ieic^^banäI;Qlt§etat für 1886 87, jroeite 33eratl)nng :

?teid}jju[tijüerroQltung, Seridjtcrftattnng namenä
ber Siibßetfomntiffion:

9{eic^§jnftijQmt, ^ilflarbeiter: 219.

S)e§0l., cytraorbinärc SRemuneratioucn 2c.:

220.

SDeggl., 3lu§Qrbeitun0 einc§ bürgerlidjeu

®cfe^bud)e§: cbenbafelbft.

Slei^sgcridjt, Scnat^präfibenten : 222.

33erroaItnno bc^S 9iei(i^^{)ccreö

:

S3anlid)c nnter()altun0 ber SJlagajin--

0cbäubc 2C.: 386.

3lntrQ0 ^Qarm unb ®enoffen, llnterftü^nng

ber gamilicn ber ju Uebungen ein=

berufenen 9leferoiften unb Sanbroct)rlcutc:

801.

3Iu5roärti0e» 2Imt, ©inric^tnngen 2c. in Äaniernn,

2^000 unb 21n0rQ--^eqnena: 803.

©efefeentrourf, betreffenb bic Unjnläffigfcit ber

^fänbung üon ©ifcnbQljnfaljrbctricbämittcIn:

©rfte a3eratl)un0: 1084.

3rocitc S3eratf)ung: 1988.

©cfcgentrourf, betreffenb bic §crftcaun0 cinc«5

3^orboftfcefanaU, jroeite Serat()nno, § 3a
(üintrag ©raf von 93cl)r--S8e(jrciiI)off), SScrroenbun0

beS Ucbcrfd)uffeg: 1182.

©efefeentrourf, bctrcffcnb bic 9icd)tgüer()ä(tniffc ber

beutfdicn ©d^ufegcbictc, jroeite 23erQt()un0, § 1,

2Iu§übnn0 ber ©d)ufeocroalt: 1613.

Uebcrcinfunft mit (Srofsbritannien juni ßcgcn--

feiti0en ©d)u§c ber 9ic(J^tc ein SBcrfen ber Sitcratur

unb Äunft, jroeite 53eratljnno: 2177, 2178.

8trMdftnauH, 2lb0corbnctcr.

gieici^Sljan§f)alt^5etat für 1886 87.

jroeite Scroti^nng, 3icid)!3ümt bciS ;jnnern,

^ranfenfaffenftatiftif: 335.

Dritte Seratt)ung, allgemcincr ^cnfii)u«fonbS,

3JliIitärpcnfiongrocfcn: 1003.

©efefeentrourf (2tntra0 3lu§felb unb ©enoffen),

bctrcffcnb SIbänbcrnng beä 3oütarifacfcfee^ (Uni--

id)liefeun0en joapf(id)ti0cr g-lüffigfcitcn):

3nr ©efcJ^äfteorbnung refp. Xagc^orbnuno: 505

(jroeimal).

erfte 33eratt)un0: 510.

3rocite öeraKjunß, S3crid)tcrftattun0 namens ber

iJomnüffion: 1481; ^^>c titi oncn: 1493.

©efc^cntrourf (Slntrao 2luefclb unb ©cnoffcn),

bctrcffcnb bic 3u(Qffnnrt bcÄ 9lc(!ötöroc0Cö in

3ol[itrcitfad)cn, crfte Söerall^nng: 519.

©cicßentronrf, bctrcffcnb bic gürforge für Beamte
unb ^^Jerfonen bciä ©olbatenftanbeS info(0e von

SBetrieböunfdllcn:

3rocitc 33ciatl)nng:

§ 1, .*Qöl)c ber ^^enfioucn: 874,. 879.

§ 2, (Sntfd)äbignn0 ber Hinterbliebenen: 880

(jroeimal).

§ 4, Jöcginn tci !öcjU0c5 ber ^cnfion:

881, SS3.

§ 5, 2ln8fd)lu{j bc5 2lnfprudj4 auf ^^cnfiou 2C.

:

886.

§ 7, bcfonberc JBcftimmunrtcn : 887.

§ 10, 2ln*fd)ln6 anbcrrocitioer 2lnfprüd^c:

cbcnbnfclbft.

§ 12, eiaatvJ nnb ilommunalbcamlc: 892.

Tritte Sk'vathuurt:

©encralDi^fuffion : 1087.

§ 12, 6tartt8.- unb .(lümmunolbcamtc:

1088, 1091.
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Ocicgentrourf , betreffenb bic Unfall-- unb j?ronfen--

Dcrfid)cniitsi ber in laiib= uiib f orftiuirtl)--

)d)aftlicf)en Söctriebcn be(d)äftiotcu ^crfoiien:

3iücitc S8crQtt)uuö:

i?§ 1 bis 3, Umfong ber SSerfid)erunß

:

1903; üur ®c[d)äft3orbnnn0: 19ir>.

§§ 47 hii 55, 59 a, i^ertretung bei 2tibeiter,

©d)icb§0cnd)tc: 1937.

§ 130, 3al;lun0 ber ilranfent)erfi(if)erunßg--

beitriige: 1949.

§ 133, i?ronfeitocificf)eruiig iubefd)äftigung§^

lofer 3eU: 1953.

®rilte S3erat(jutig

:

§ 10, lareiiääeit: 1997 6p. 1, 3p. 2,

1998.

§ 135, 2Ööd)iicrhtnen : 2002.

§ 142, jlraiitenrcrfic^eruitg inbefd)äftigung§--

lofer 3eit: 2003.

©efefeciitiuurf, bie öefteuerung bcS 3it^e'^S

treffenb

:

Smxtc SSerotbung, Slrt. I §§ 1, 2, 2lrt unb

§öfje ber Sefteueruiti]: 1562.

5)ritte SBernttmiig, be^gf.: 1870.

©efegentiDurf (^iliitrog 3lucr unb ©euoffen), bc=

treffenb bic 3lbnnberung ber ©eraerbcorbnuug
(Slrbeiterfd^ug), jroeite Seratf)ung, ©d)ieb30erid)tc

:

1629; pcifönlid): 1632.

©tjbohJ, Äaiferli^er ©eljeimer ^oftralf;, J?ommiffariug bcS

!öunbe^ral{;§.

©efc^entrouvf, betreffenb bie g-ürforge für 33eamle
unb ^erfoneu be» ©olbatenftaubeä infolge üoii

^öetriebSunfäUen, zweite ^eratbung:

§ 4, Seginn be§ 33eängc§ ber g^enfion: 884.

^racftcr, Ibgeorbneter.

®efe|ent lüurf ( 21 n trag Scnsmanu), betreffenb bie

©ntfc^äbigung für unfd)ulbig erlittene ©trafen:
erfte 33eratl)ung: 95.

3n)eite S3eratl)ung, Slnfprud^ auf ©nlfdjäbigung

refp. ülu^fdjluö beä 2lnfprud;^5: 1468.

dritte ^eratbung, ©encralbi^^fuffiou : 1502.

©efcgentiüurf (2lntrag 3iintelcn), betreffenb bie

ergänjung bc^ 9leid)§ftrofgefcpud^§ (2öal;l--

beeinfluffung von Slrbeitern), crfte Seratbung:
1050.

©cfe^eutrourf, betreffenb 3lbänberung be§ § 137
be» ®erid)tgr)erfaffung^5gcfege§ (©enate be§
geric^tä), jroeite Söerotljnng: 1192.

@efe|entiüurf (Slntrag Dr. 91ei(i^en§perger), ©in--

fü^rung ber Berufung in ©traffa^en betreffenb,

äiüeite S3eratbung:

3ur ©efdjäftgorbnung: 1238.

goruni ber Berufung: 1255.

Setlieilignng be§ Siefcrenten über ©röffnung be^o

i^auptDerfafjrenä bei ber ^auptuerljanblung,

gur @cfd)äftäorbnung: 1430 ©p. 1.

Urt^eil§grünbe: 1430 ©p. 2.

33en)eigfraft be§ ^ßrotofoCg: 1434.

Berufung ber ©taatSanroaltfd^aft, jur ©ef^^öfte--

orbnung: 1435 (jiueinial); jur ©ad)e: eben=

bafelbft.

2öol)lprüfuugen:
2. pfälji(d)er 2Bal)lfreiä (Dr. öürfün): 1811.
1. meiningifd)er Söaljlfrei^ (3ei&): 2084.

IriJitbo»!«, Stbgeorbncter.

©efe^entrourf, betreffenb bie ^erfteHung eine! 9torb =

oftfeefanalg, britte S8erat()nng: 1200.

©efe^entraurf, betreffenb .3lbänberung beS ©efe|e§

über bie 2lbn)el)t unb Untcrbrücfung von ^iif)'-

ieud)eu, jrccife 33erat()ung, öcrid^lerftottung

natnensi ber Äonuniifion:

2lrt. 2, Söbtnng, Äcnnjcidinung, l^^mpfung: 1210,
1234 Sp. 1.

2lrt. 1: 1234 Sp. 2.

2lrt. 3: 1235 ©p. 1.

Stefolution, ©d)ut3mai3rege(u betreffenb: 1235
Sp. 2.

Petitionen: ebenbofelbft.

©efe^entraurf, bie S3efteuerung bee ^udzti be-

treffenb:

3roeite 93eratl;ung, 2lrt. I §§ 1, 2, 2lrt unb§ö()e

ber 33efteucrnng : 1585, perfönlid): 1590.

©ritte S9eratl)ung, besgf.: 1867; jur ©etc^äfts^

orbnung: 1872.

Seigl. (anberweitige Vorlage):

Zweite 53erat()uug, Slrt. 1 §§ 1, 2, 2lrt unb «Qöljc

ber 33efteuerung : 2068, 2072; perfönlid) : 207«.

©efegentrourf (2lntrog 2(uer unb ©enoffen), betreffenb

bie Slbmiberung ber ©eioerbeorbnung (älrbeiter--

fc^ug), jTOeite Seratljung, ©d)icbc^gerid)te: 1632.

lUjbc«, 2lbgeorbneter.

eUic^S^aug^altletat für 1886/87, britte 33erat5ung.

S3raufteuer unb Uebergang^jabgabc üou S3ier: 1040.

©efegentTOurf, betreffenb bie ainspragung einer

SZidelmüuäe jn jiDonsig Pfennig:

erfte Seratljung: 1280.

3n)eite Seratljnng: 1284, 1286.

UIri(^, Ibgeorbneter.

9U i d) l) a u § t) 0 1 1 § e t a t für 1886/87, jroeite 33eratf)ung

:

9teid)§anit be§ Sufiern, ©efunbljeitisamt : 350.

33roufteucr unb llebergangSabgabe von S3ier: 731;

pevfönli(^: 740.

3)e^3gl., britte 33erat[jung:

allgemeiner ^ßenfionäfonbs;, liJilitärpenfionsroefen:

1006.

Seiet, 2lbgeorbneter.

©efegeutiDurf (Eintrag Dr. 9fieid)en§pcrger) , @in=

fül)rung ber Berufung in ©traffad)cu betreffenb:

Zweite Seratljung, goruni ber Berufung: 1263.

dritte 33eratl)ung, jur ®efd;äft»orbnung, beu

3eitpuuft ber ©efammtabftinimung betreffenb:

1499.

®ef e^entiüurf, betreffenb bie Slbänberung unb 6r=

gänjung ber 3]orfd;riften ber ©trafproje^orbnung

über bie 3Bieberaufnatjine be» 33erfal;reu5,

britte 33eratl;ung: 1506 (ärocinial).

Dr. SJct^tttamt, ©enator ber freien unb §anfeftabt öamburg,
SeooHmäi^tigter jum Suubelratlj.

©efe^entrourf, betreffenb bie (Erganjung be§ § 809
ber 3i'^i'Pi"Oäe{3orbnung (3lrreftfdjlag), crfte fdc-

ratl)ung: 1078.

©efe^entnjurf, betreffenb bic Verlängerung ber

©iltigfeitsbauer be» ©efe§e» gegen bie gemeingefä^r^

lid)en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratic, erfte

33eratl)ung: 1149.

2.Ucrerf, Slbgeorbneter.

©enffd^rift, betreffenb bic 3lnorbnungen auf @runb
bctf ©efegCio gegen bie gemeingefdl)rlid)cn jöeftrebnngcn

ber ©o^ialbcmofratie: 1102.

@efe|entiuurf (Slutrag 33ierecf unb ©enoffen), be=

treffenb 3lufl;ebung bc:5 @efege-3 gegen ben vcx=

bred^erifc^en unb gemeingcfäljrlid^cn ©ebrauc^ reu

©prengftoffen, crfte 33cratf;ung: 1633.

f
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SBunbelratli'?.

©cic^eiitiüurf, bctreffenb bie öcgrüubiinö ber

Sicoifion in bürgerli(!^cu 9flcd)töftrcitii}fciten , crfte

Serat^ung: 2064.

tjon 2>oIttnar, SUigcorbnctcr.

©eiegcntwurf (21 n trag 9linte(cii), betreffciib bic @r--

gäii5ung bc3 9icid)§ftrafgciefebud)» (2ßa()l--

bcciuf luffiing von Slrbeitcrn), erfte SSeratljung:

1055.

©clc|cutimirf (älntrag Sluer uiib ©enoffen), be=

treffcnb bie Siilbänberung ber ®eraerbeorbnutig
(2lrbeiterfd^u|), jroeitc ^erottjung, ©d)icbegerid;te

:

1631.

©cfcgentitiurf, betrcffcnb ba» Srnnutiüeinmonopol,
äiücite ^crat[;ung: 1675; perföiilid): 1692.

ßefe^cntrourf, bctreffenb bie ?5cr längerung ber

©iltigfeitebaucr be» @efcge§ gegen bie gemein-

gefal)r[id)en Seftrebungcn ber ©ogialbemofratie,
jiceitc Seratinmg:

2ht. I (2lntrug Dr. aßinbl^orft) § 28, fteiner S3e--

lagcrnng^Säuftanb: 1782, 1784; jur ®cfd)Qft§--

orbnung: 1782.

©efefeeutiüurf, bctreffenb bieUnfalti unb Äran f en^

uerfic^ernng ber in (anb^ nnb f orftn3irt[jfd)aft =

lid)cn ^Betrieben befc^aftigten ^crfonen, zweite 33e=

rattjung, jur ®cfd)afteorbnnng, ^'^'cifct an ber 33e-

fdjhiBfäijigfcit: 1914 (jmcimaO, 1915.

®c fegen traurf (2Intrag Dr. ®raf oon 3JtonFc), be--

treffenb bie Sttbäubcrnng be^S Militärp enfionö--

gefegeö, jiDcitc S3cratf)ni]g, ^ncalibcnpenfionen

(SJntrag): 1959, 1972.

t)Ott 5Scbctts9Jlaliä^ohJ, 2lbgcorbneter.

03 e i c g e n t m n r f , bctreffenb baö 33 r a n n t ro c i n m o n o p o \,

crftc 33crat()nng: 1314.

®ciefecntn)urf, bie ^:ftcucrung bc» ^ii'^'^^'^

tie^'cnb, jiDcite S3eratbnng:

2Irt. I §§ 1, 2, 2Ut nnb §ö()c ber 33efteuerung

:

1549.

ftofcgentiüurf, bctreffenb bie Scfteucrnng bcS
Sronntrocinä, crfte 93erat()ung: 2134.

bon aBci)cas<pic8borf, ^läfibcnt.

2tnnaljutccrf lärnng: <S. 8.

53cglndtuiinid)uiig Seiner aJlnjcftät bc§ .^i'aiferS

jnin ©clnirtetagc: 1515.

Jiad)ruf auf Seine 3)?Qjcftät £öuig ßubioig 11. von

33ai;crn: 2175.

X obclfnllc:

mo\)x: 9.

OJraf üu ©tolbcrg^StoIberg : 9.

Wraf uoii Sourtna--3eltjd): 9.

UJiffcring: 421.

von Slcbcdcr: 1077.

C ibnungerufc: 52 (iJicbtiicdjf), 99 (^^roljinc), 595,
596 (Singer), 735 (2tucr), 7H9 (Gblcr uon (Mracuc),

1054 (:)(idcrt), 1071 (Dr. äüinbtborft), 1073 (oon

.•ÖcÜborff), 1131 (5k()el), 1143 (Dr. ünxü)), 1635
mkxcd), 17.58 r^iclj, 1760 (oon iioümar), 1762

6p. 1, 6p. 2 (Singer^ 1771 (ikbclj, 1777 (Sabor),

1782 (oon J^oflniar), 1791 (Miel), 1849 6p. 2
(.«oi))cr), 2103 (.«öafcnclcoer), 2155 (^^od WoKjq),

2172 (0. b. Dftcn; JHidcrlj, 2193 (.«^afenclcocr).

Sonftigc Orb nungöf ragen : 9H, 20H, 395, 548,
608, 706, 722, 937, 1054, 1074 Sp. 2, 1117,
1421, 1466, 1.565, 1640, 1716, 1764 6p. 1, 2095.

•ÖiniDci* ouf bic Sadjc: 346, .373, 387, r>03, 788,
951, 1028, 1029 6p. 1 (mcl;rfüd)), 6p. 2 fjiocimal),

1030, 1043, 1104 (jTOcimal), 1783 (iroeimol),

1784, 1880.

4nnioei§ auf ben 9?al)men ber perfönlid^en SBc=

nicrfung: 127 (siucimal), 207 6p. 1, 629, 630
(^meimal), 700, 701, 841, 1074 6p. 1, 1278,
1472 6p. 1, 6p. 2, 1537 (sroeimal), 1572, 1672,
1673, 1704 (mcbrfad)), 1763, 1764 6p. 2, 1848
(äuicimal), 1849 6p. 1 (metjrfad)), 2022 6p. 1,

6p. 2, 2095 (öreimat), 2171, 2172, 2173.
.•QintoeiS anf ben 9lal)mcn ber Semerfung jur ®e-

f(^äft§orbnung: 132 Sp. 1, 6p. 2, 207 6p. 2
274, 1002, 1495, 1849 Sp. 2.

3n)ifd)enrufc, Untcrbred)ungen, 3<öicgcfpräd^e:
570, 573, 581, 583, 676, 1054, 1121, 1150 (sroci--

nial), 1565, 1699 (ümeimal), 1704 6p. 2, 1756,
1826, 2022 6p. 1, 2151, 2167, 2169, 2187.

greiloffen beä 9laumeä in ber SKitte be§ 6aoIcS:
1825.

©egenprobe nnb 3'^^^;f»»0 5?ertagung§ =

antrag: 622.

3eitpnnft für bic ©rljebung bc5 3'^'cifcU an ber

Scfc^tnfifäljigfeit: 1914, 1915 (jnieimQl).

6d)ln^ ber 6effion: 2203, 2204.

Sföilbranbt, 2lbgcorbnetcr.

9leidöät)au'jl)altgctat für 1886 87, iiocitc Seratfiung,

3öae: 715.

®efe|5cntuiurf, bctreffenb 2lbiinbcrnng beä ®efefec§

über bic 2t(nucl)r «iib Untcrbrüdnng oon 33icl) =

feud^en, jiocite 33eratl)n)ig: 1223.

Dr. 3.ftittbtOocft, 2lbgeorbneter.

@efcgcntn)urf (2Intrag Dr. 9]eid^en>5pergcr), 6in=

fü(;ri;ng ber Sernfung in ©traffad;cn bctreffenb,

crfte Scratljung: 93.

9ieid}ö[)aue()altgetat für 1886,87, jiocitc öerot^ung:

9kid;5fanj(cr (2lnlRicifitnge>rage): 133, 140.

9tcid)egeiid)t, San be-j 9{eid)#gerid^t^gebäubc:S

:

222, 223.

9Jcid)'3cifcnba(jnnnil: 228.

9icid)snmt beö ^suncrn, ^>üftbampf)d)ifffaOrt^--

oerbiubnugcu mit Dftafieu unb 2luftralicn: 318.

^oft-- nnb 2;elegrap{)cnoerioaltiing, aQgemciue

©cbatte: 60!».

2lugui(Utigc^ 2lint, (riiiridjtuiigcn 2c. in Äamernn,
XoQo niib 2lugra = ^]icqitciia: 640, 643, 649

©p. 1, ©p. 2.

SBrauiitmciiiftcuer niib llebergaiig'Sobgabe oon
S3raiinttuein: 728 (jiueimal).

^JJJarincocrnuiltuiig:

^JJülitcirpcifonal: 750, 753, 754.

iöau eiiic^S Afrcujcriä refp. jwcier Ärenjoi-.

763, 764.

Tc'^gf., brittc 93crotl)ung:

®cncralbi-?Fnfliou: 924; pcrfonlid): 937.

^crioaUniig bce 9Jcid)'Jbccrc^

:

."öafcrrationeii: 950, 951.

lliitcroffi^ierfdnile in llicu^Srcifac^: 1028.

9icid)e}d)o(}aint, 2lvtbrnngj'fragc: 1001; jur

®cid}dft<Jorbiiiiiig: 1002.

2lu!fioartigeC' 2lmt, '3)iciiftgcbaube ic. in .^fauieruii,

Xogo nnb 2liigra^'iHHiucna: 1007, 1011.

Wcfc|5cntuinrf (Eintrag oon Möller), bctreffenb bic

2lbdnbcrinirt bC'S 9icid)s:<beam t ciigcfci^e>J:

(Srfte 'Ik-rof billig: 154; pcrföiilid): 15)i.

3uH'itc iJk'ratbnng: 2lrt. \', Xcnuin bc« ;»^)iifraft

IrctcusJ: 159 Sp. 1 (juicimal); jur (äcfdjjiift'J

orbnung: 15!» 6p. 2.

Sl^rittc 'ikTatbniig:

(L'kncrülbi*fnjfion : 234.
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2lit. VII, bie ÜJfifoIicbct bcS 9lei^8ocn(ä^tä

bcti-cffcnb: 238.

©cfcfecntunivf (Slntiao l>i-. örnf üoii moUtc),

trcffenb bie 2lbänbcruiiö bcä Diilitarpcnfiong-

oeic^e§:

erftc Scratliuno: 1417.

3tucitc 23cTatl)imn:

3uuQlibciipciifioiicii (2liilmö uo» 3[>oIImar):

1974.

^rjcilHcIjmci- nm ^^ricßc 1870/71: 1976.

©ritte S3crQll)Uuo: 2032.

©cfetjeiitnnirfe (Stiitvnoc von ^cOborff, ©rof von

^(eift^©d}incn5in, vefp. 2liter imb ©0110^011)/ bctrcffetib

bie 5ibä)ibcntiiö be§ 2tvt. 24 bcr 9lcid)§ucrfQffiino

(S)niicv bor ScoiSfntuvpcriobcn), crftc SÖeratljuno:

262; perföiilid): 274.

©efe^ciitnnirf, bctrcffenb bie §crfteOimo eiue§ DJorb--

oftfeefaiialS:

(Srfte 93cratf)uiio: 450.

©ritte S3erntf)inui, ®cnern(bi5Fu{fiou : 1198.

©efe^cnliüiirf, bctrcffenb bic 3kd;t^ücr()nUuiffe ber

bciitfd)cn ©dju^ßcbietc:

©rfte Scrntljimß: 662, 667, 668, 669.

3uicite 33eratf)imo:

§ 1, aiu^MibiiiiG bcr ©djutGcinalt: 1603.

§ 5 (SIntroo grcitjcrr vom Öiiol, von ©trom--

hcä), ©eftiiHöSbaucr beS § 1: 1620.

©ritte 53erott)imo,®eneralbi5tuffion: 2028 ©p. 1,

©p. 2, 2029.

©cfe^cutinurf, bctreffcnb bic 33ürofd)aft be§ 9flcic^€

für bie 3'"lcu 3c. einer eopptifdjcu ©taatS^
niilciljc, brittc Söcratljuuo, ©cueralbiefnffion: 917.

©efe\^entiöurf (9Iutrno 9Jinteten), bctrcffenb bic @r=

ßänsunG bes Dleidjlftrafoefcgbndjg (SBoIjl;

becinflnffituß von SIrbcilern), crftc Seratfiima:

1047, 1069, 1074.

©eiiffdjrift mib ©cf e|3entuiurf, bctrcffenb bn§
© 0? ia (i ft en 0 ef e^ ,

jnr ©efdjcift^Sorbninig, älnorbnuno
ber Sicrattjnußcn bctrcffenb: 1100, HOL

©efe^cntmurf, bctrcffenb bic ^ßerlänßenniß ber

©iltißfcite-baucr bc§ ©efc^cö ßegen bie ßcmein^

ßcfnfjrlidjcn ikftrcbunßcn ber ©0 jialbeiuofrntie:

erfte ^.'ratfjiuiß: 1154; perfönlid}: 1166.

^mcite 53erat(jnitfl:

2Irt. I (Slntrcig) §§ 9, 10, 17, 18, SSeveine unb
33criammhinGen: 1736; perfönlic!): 1763.

§§ 11, 13, 24, Sterbet von ©rndfd;riftcn

:

1779.

§ 28, fleiiier S3claßerunß§mftanb: 1781,
1782, 1785.

51rt. II, 3citraum ber 33crlänßcrunß: 1797.

9kfo[utionen, snr ©eid)äft§orbnimß:
1800.

©cfe^cntnnirf, bctrcffenb baS SSranntroeinmonopoI:
©rftc Seralljunß: 1373.

3iDeite Seratljunß: 1686; pcrfönlid): 1692.

©cfefeenttuurf, bctrcffenb bie Seftcnermiß beS

SöronnliueinS:

(Srfte öa-atriunß: 2137.

3n)eite Seratljnnß: 2198.

©cfet^cntumrf, bctrcffenb bie 6rt)cbunß einer ©d)iff--

faljrteabßabe auf ber Untertuefer, brittc Scratbunß

:

1568.

@cfel5cntunirf (Slntrnß 58ierecf nnb ©cnoffcn), bc--

treffenb bie Slnfljcbunß bc^ ©efefee-^ ßcßcn beu
t)erbred)erifd)eu unb ßcnicinßcfäl)rlid;en ®cbraud^ üon
©preußft offen, erftc S3crotIjnnß, für bcn Ueber--

ßonß jur SaßcSorbnunfl: 1642.

©cfefecntiüurf, bclreffenb bcn ©croiätarif unb bic

.iUaffcncintfjcilnnß ber Drtc, crftc S3crat(;unß: 1712.

®cfct5cntn)urf, bctrcffenb bie Unsuläffißfcit ber

^4^fanbunß uon (SifeubQ()nfal)rbetrieb*miltehi,
äiücite S^kratljunß: 1994.

3nr ©cfd;äftSorbnuuß, 3ciipiiili3'üonß ßCßcn einen

5){cid)5taß'Sa[irtcorbnetcn bctrcffenb: 1351.

©cl)(eunißcr 2lntraß Dr. ^JBinbt(;orft, ©raf non 5ß(alb--

burß--3ci(, 3cnßnif35wanß ßCßen 9fleid)StQß5=

nbßcorbncte bctrcffenb: 1399, 1407.

^HterpeKation Dr. 9Jeid)en^perßer, ^llintcfcn, be--

I

trcffcub bie lUiffioustljätißfeit in bcn bcutfd^en

©d;ni5ßcbieten, jnr @efd)Qftäoibiiunß: III; jur

©ad)e: III, 117, 123; perfönüd;: 126.

SHterpellntion Dr. oon ^ajbjctusfi unb ©juoffen,

bctrcffenb bie 2lu»iüeifunß ^JUd)tbcutfd)er qus beu

öftlidjcn ^^roüinjcn bcc prcufjifc^en ©taate», jur

®efd)nft§orbnunß (Slntroß auf ^)eipred)unß) : 131;
bceßl., Slntrnß nnf ^>crtaßunß ber 33cfprecf)un0: 132;

i^ur ©efd)äfteorbnunß bc.vu. XaßC'oorbnunß: 217,

218, 284, 478 ©p. 1, ©p. 2, 523, 524; jur ®e--

fd)äft§orbnunß: 525, 536; jur ©adjc: 549, 583;
pcrfönlid^: 553; jur ®efd)ift^orbnnnß, Untcrbred)unß

ber ©i(5unß bctrcffenb: 574.

3utcrpellQtion ^Qafcnc(eücr-3Jieifter, betreffenb beu

©riafj beS ^önißHd) preuiufd)en 9Jiiuifteriuni§ beä

Innern über ba§ Scrfjalten ber ^jßolijeibefiörben bei

2lrbeitgeiuftcnuußen: 2116.

ar^ n[}lprüfungcn:
2. fd)Ie§n)iß-ljolfteinif(i^cr 2öa(j(frci» (®ottburßfen):

504.

5. 3Bie»babener aÖQljlfreiS (üou aSurmb): 2009.

1. nicininaifcbcr 2Bal;lfrci§ (3ei^): 2093; perfön^

! lidj: 2094.

^U'titioncn, jur Grörternuß im ^(enuiu nußccißucf,

ßefdjäftlidje S3jnaubluiiß bcvfetüen: 1277.

©ouftiflc 53emcrfanßen jur ®efd)äf taorbnuuß:
2BqI)[ ber ©d^riftfüljrcr burd} 2(ff(amQtiou be^

trcffenb: 9.

i

Sßntjl cine«9JJitoIicbc5 jur9icid)CM'd)u(Ci-nfommiffion

!
burd) 3(fflaination bctrcffenb: 68.

j

3lnorbunnß ber Strbeiten bcc- 9kid)^taß§ bc=

j

Ireffcnb: 505.

i Slnfaußöftnube ber ©iguuß betreffenb: 1292,

j
1293, 1821.

I
©d)luf3 ber ©cffion: 2204.

i

2ßiutcm', SUißcorbnctcr.

9tcid}S()nusIja[tectat für 1886 87, saicite 53cratriunß,

Skic^&fQUjler (Slusiücifuußefraßc) : 141.

©cfc^entiüürfc (^Inträßc), betreffenb 2((iäuberunßcn

unb (Erßänjunßcn ber ® emerbcorbuuuß, crftc S3:--

i

rattjuuß: 204.

I

03cfc^cutn)urf, betreffenb bic 35crlnngerung ber

1

©iltigfcitebaucr be§ ©cfc|c» gegen bic ßemein=

gcfcibrlid)cn Sci'trcbunßcn ber ©ojiolbemofratie,
jiücite ^eralbung, 2lrt. II, 3'^iti'^ii''" ^cr 33er:

Inngerung: 1794.

mtt 2Ibßeorbnctcr.

©efegcntiintrf, bctrcffenb 2niänbcrung be-5 ©eiefeeä

über bie 2lbme[)r unb Untcrbrücfung uou sßielj--

feu(^cn:

(Srfle 33eratbung: 70.

3aieite Scratbung: 1219.

©cfefeentiuurf, betreffenb bcn ©criiiötarif unb bie

i^loffeneintbeilung ber Orte, erftc S3eratt)ung: 1711.

Dr. 5fiftitte, 2Ibßeorbnctcr.

! 9k i d) Ä I; a u § ^ a 1 1 c t a t für 1886/87, jaicitc 23crat^ung

:
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9tei^§Qmt be§ ^imern:

j^'öri'cnmß ber §0(J^?ccfii'(^crei: 310; pcr=

iöiilid): 313.

©ciuni)I)cil^'amt: 352.

3öIIc imb ä>erlnaiict)ei"teitevn, Sct^terftattuiig

namens ber Siibgelfommiffion:

3öae: G69.

Slu^galicetat für bttS ücrcin^Iänbifdje §Qupt--

joöamt in Hamburg: 723.

5;a[mcf[teuer: 724 Sp. 1.

3lü6enänderftcuer : ebenbalelbft.

Saljftcuer: 724 Sp. 2.

Säranntueinfteucr unb UebergangSnbgabc

pon Sranntmeiu: ebenbafclbft.

Sraufteuer unb Uebergangc^abgabe üdu

^icr: 728.

©tempelabgaben, SSertd^terftattung nnnien§ ber

Subgetfommiifion: 740.

©efc^entiuurf, bic ?3efteuerung bcSSw'^e^"^ bctreffenb:

(grfte 33erat()ung: 453.

3n)eite 33erQtI)ung, Seric^terftattung namens bor

33ubgctfommiil'ioii:

2lrt. I §§ 1, 2, 2(rt unb §ö[;e ber Sc--

fteuerung: 1543, 1590.

§ 3, ©teuerfrebite: 1594.

§ 4, 9iieberlegung gegen ©teueroergütung:

1594, 1598 ©p. 1.

§ 6, ©teucrüergütung für gabrifatc: 1598

Sp. 2.

m. II, ilontrolüorfc^rifteu: 1599.

S^eSgl. (anberroeitige 58orUige):

erfte Scratfjung: 2058.

^reeitc ©eratbung, 2lrt. I §§ 1, 2, 2lrt unb §öfjc

ber Seftcuerung: 2070, 2077, 2078.

^^ritte Serattjmig, beSgl.: 2098.

(Seie^entiüurf, betrcffeub bie 93ürgfcl;aft beS Slcid)^

für bic 3i"lcn jc. einer egvptifcben ©taatS-
anfeifje, britte 33eratf)uiig, Scridjterftattuug nnmcuä

ber Subgetfornmiffion: 1236.

t)on äßocbtfe, itaiferlidjer ©efjeimer Diegierungeratf), ^om-
iniffariuö beä Sunbeuratfj».

Wcfe^entmurf, belreffcnb bie {jürforgc für 93eamtc
unb ^crfoncu beS ©otbatcnftanbcS infolge oon

S3etriebSun fällen, jmeite ^eratljung:

§ 4, 53ertinn beS ^ejuge» ber ^cufioiien: 881,

882, 883, 884.

?^reif)err tJOii äööUhiartfjsSautcrburö, Slbgeorbneter.

3teic^Sl)au!§l)alt»etat für 1886/87, jmcilc 33e=

ratljung:

S5eriual(ung beä J)ieid)2^cereS, 93ctleibuiig unb

3luSrüftuug ber Xrnppen (2DolIliefernng§--

ocrträge): 390.

^eSgl., brittc 33erattjung:

Sßermaltung bc3 9?ei(J^§fjecre0, §aferrationcu:

950, 951.

aJlarineDerrcaltung, 33au eiueS ^rcujerS: 1028,
1030, 1031 ©p. 1; pcrfönlid): 1031 ©p. 2.

©efefeentmurf, belreffenb bae ^ranutmeinmono^
pol, äTOeitc SBeratl)uug: 1688.

SSocmatt«, Slbgeorbnetcr.

91 e i d) S l; a u S tja 1 1 S e t a t für 1886/87, äiueitc SBerat^ung

:

9?eid)»amt beS ^nncrn:

j^örberung ber §od^feefifd)crei: 312.

aiuSmanbernngSiuefcu: 323, 328.

2tuämärtigc» 2lmt, 6inrid)tungeu 2c. tu Kamerun,
2;ogo unb 2lngra:^eiiueua: 641, 647.

^S^eägl, brittc Seratljung:

9knd;§fd)Qgamt, Sßäljruugsfrage: 958.

2lu§iüärtigc§ 2iint, ©ienftgebäube ic. in Äameruu,
Stogo unb 2lugra-^]]eiiueuo: 1012.

©efe^entiüurf , betreffenb bie ^erfteßung eines 9lorb =

oftfeefanalS:

3n)eite S3eratl;ung, Scrid^tcrftattung nameuS ber

i?onimif[ion

:

§ 1, §erftetluug beS Kanals : 1176.

§ 3, 2Ibgabe: 1180.

5)rittc S3cratljniig : 1210.

©efegeuttuurf i^2lntrag 2luefelb nub @eu offen), bc=

Ireffeub 2lbnuberuno bcS 3'5^lt'ii'"if9cfc^eS (Um=
fdjliefenugen äoQpflidjliger j^-lüffigfeiten), britte

33eratl)uug: 2034.

vjci^, Slbgeorbueter.

9teicf)Sl;anS0altSetat für 1886/87, jiueite Seratljnuö

:

9{eid;Samt beä Tunern, ®efuub[;eitSamt: 349;
pcrfönlii^: 353.

öraufteuer unb Uebcrgaugäobgabe uon Sier:

728, 726.

SeSgl., britte SSeratljung:

Sraufteuer unb UebcrgaugSabgabe uon Sicr:

1037.

^icßler, 2lbgeorbneter.

©efe^eutmurf, bic SJcfteuernug beS 3iifferS be=

treffcub, brittc SSeratljung:

2lrt. I § 4, 'iiieberlegung gegen ©teucrüergütung

:

1873.

S3arou ^orn tiön JBulad), 2lböeorbueter.

9t e i d; S l) a u 3 () a 1 1 S e t a t
,

jiiicite ^Beratljuurt, iscruiattung

ber (iiienbaljuen, äl'citerfüljruug ber S3al)n 3)hißiö--

9iotl)au nad; ©aalcS: 432.

^^>etition, Giufütjruug beS UntcrftüfeungSrool^ufit^

rtcfe^cä in eifaj3 = Sotl;ringen betreffenb: 2046,

2050.

®efe^entiüurf , betreffenb bie SBcftcuerung bcS

SöranutiueinS, erfte ^iUnatfjung: 2158,



iftlmiiiiliinjeii ieidiatiip.

Slüeite Seffiou. 1885/86.

im

jSütjuiiÖsrrtttlc bcs licirljetttgs

am S)onncrötag bcn 19. 9Jüücmber 1885.

3n @emQ§^eit ber 3lIIerf)öd^ften 33erorbnung üom
27. u. 3Jltä. fanb fjeute bie ©röffnung beä S^eidiStagä im
©i^ungäfaalc beöfelben ftatt. 2l(g balb mä) 2 U()r bic 2)lit=

gliebcr bcä SSunbcörat^ä unter 33orantritt bes Staatsminifterä

con Soetti(i)cr ben Saal betraten, erhoben [ic^ bie bort

üerfommelten 2lbgeorbneten üon itiren flögen. ®cr ©taatä^

minifter von S3oetti(J)er üertaä barauf fofgenbe 3lnfpra(^e:

©eine 9??aieftät ber taifer ^at mir ben Süif-

trag 511 ert^etleu geriil^t, ©ie in ©einem nnb ber ber*

biinbeten 9Jegierungen 9Jamen beim SieberBeginn 3^rer

SlrBeiten ^n begrüben.

®er Snttourf jum ^^eic^Sl^angl^altöetat tüirb 5f;nen

atebalb juge^en. ®ie ©orge für bie ©i(^er!^eit be§

dttid)^ nnb für bie Sefeftignng nnb ^ntivicEehtng feiner

@inrid;tungen beranlaf;t bie berbünbeten S^iegiernngen, anf

bem ©ebiete be§ ,f)eerlüefen^, ber Kriegsmarine nnb ber

^^ürforge für big^er nnberforgte 3nbaübe 33eiber eine

(^l'^)^mu] ber bisherigen \*eiftnngen bei S^nen in Eintrag

jn bringen. 3n ben erf;eblic[; gefteigerten Uebern^eifnngcn

ans ben finanjieüen ßrgebniffen nnfereS berbefferten

3otttarifg nnb beS (^efet>es über bie aieic^gftem^^etabgaben

hjerben bie S3nnbe0ftaaten bie »tel 3nr 3)e(fnng il^rer

SSer^anblunGcn be§ g^et^gtaiiö.

9)Jef;rIeiftnngen an ba§ 9Jeicf; finben. 3n ^^ofge ber

'^cot^lyenbigfcit, bie i-iom dttiä) getuäl^rten Miüd toieberum

]u ben ^^ß^'^^i 9iei(^g ^n bertoenben, bleiben aber

eigene S3ebürfniffe ber 53nnbeSftaaten nnbefriebigt, nnb

eS liegt bcnt didä) bic 5tnfgabe ob, anf bem nnr it;m

jngängHi^en @ebiete ber inbireften ^crbrand;Sbeftenernng

tüettere (Sinnal^meqnellen ^n eriiffnen. 2)emgemäü ift bie

batbige (Sinbringnng eines ©efet^es jnr Steform ber

3ucferbeftenernng in StnSftc[;t genommen, ba bie ©cf^toierig-

feiten, toe(d;e iDaf^renb ber testen ©effton biefer als

bringtid; ernannten 9^eform mit 9xüd[id;t anf bie ?age

ber bet^eiügten 3nbnftrie nnb ^^anbimrt^f^aft entgegen*

ftanben, nid;t me'^r in berfetben ©tcir!e vorliegen nnb

bnrd; eine ^^er^bgernng ber dieform ef;er toieber berfc^ärft

Serben !i3nnten. Slnc^ in Setreff ber ^Brannttoeinftener

finb jn gleid;em B'mtä Vortagen in ^l^orbereitnng , über

iüe^e 5nnäd;ft bie SSerftänbignng nnter ben berbünbeten

Ütegiernngen T;erjnftet(en ift.

3n Uebereinftimmnng mit ben ivieberf;ott nnb

feierlich fnnb gegebenen 2lbfid)ten ©einer 9)^ajeftät beS

.^TaiferS red;nen bie berbünbeten ^vegiernngen and; bieS*

mal anf ^>I;re iiMtirirhtng für bie fd)ritttueife '©eiter*

fül;rnng beS in 9lngriff genommenen fo^ialen Oieform*

iiu'rfS. 3)anf bem berftänbni§boIIen ßntgegenfcmmen

ber betr^eitigten treife ift eS mögüd; gelvefen, baS Unfall*

i^erfid;ernngSgefei3 bom G. 3nli 1884 nnb jnm S^^eif

au^ bie '^mUc x>om 28. b. 3. nac^ 9tbfd)lni?

ber organifatorifdien ^.Vorarbeiten bereits aml.Cftoberb.xy.

in SÖSirffamfeit treten jn laffen. 3n vt'>i"i"^ii>iger 2>cr*

fotgnng beS bef(^rittenen SBegeS ivirb 3bnen ber in tcr

oortgen ©effton nnerlebigt gebliebene ßntiinirf eines



2 a^eid^gtag. — ©röffnunggfilung am 19. 3^ooember 1885.

©efe^e? üBer bte 3lu§ber;ming ber Uufat(t>erftd^erung auf

bie 2(rkiter ber ^vinb-- itiib /^orftiDirt^fc^aft mit eintiien

5lenberiingen iineber t^orgelegt iuerben, buvc^ tvclc^e einer

Stnsa^I l>on 3$or[^Icigen 3^rev jur Sor6eratf;inii} be§

Snninirf§ geiDä^Iteu Äommiffioit 9?cd)mmg getragen Ivirb.

(Bd}on bei ber ^erat^nng be§ Unfaüberftc^ernngg*

gefe^e!i> tr»nrbe bie 9Jot^lvenbigfeit !^ert>orge!^oBen, and^

bie Unfattfiir)orge für bie Beamten nnb für ^erfonen

be§ ®oIbatenftanbe§ entf^rec^enb jn regeln. (S§ lüirb

3^nen ein Oefe^entiunrf ^nge^en, toelc^er biefer Stuf*

gafce, folucit bie 9?eid;0ge[e^^gelning fie jn lijfen r;at,

geregt ju iverben Beftimmt ift.

l>ün fünf 5n fünf oaT^ren gefe^tic^ luu-gefe^ene

9?ebifton be§ (SerinStarifg nnb ber £(affeneint^ei(nng

ber Orte ift ber ©egenftanb eingel^enber 3Sür6eratf;nngen

getüefen. UeBer ba§ @rgeBni§ berfelBen ipirb S^nen

eine entfprecf)enbe SSorfage gemacf;t h)erben.

3ni Sntereffe ber iuirffamen 33ert^eibignng ber

bentf(f;en lüften bnrd; nnfere äJiarine ift bie f)erfteßnng

eine0 ®c()ifffa^rt§fana(§ bon ber ßlBmünbnng naö) ber

^eler ®nc^t in Stugfid^t genommen, ein Unternel^men,

tuetc^eg jugteic^ toic^tigcn toirt^fd^afttid^en Sntereffen

bienen tvirb. ®a§ jnr 23eriinrf(id;nng beö ^tanS er*

forbertic^e 9^ieid;ögefet^ Ivirb 3^rer berfaffungSmä^igen

^efc^Inßfaffnng unterliegen.

2)ie 9tec^t§))f[ege in ben unter ben @d)nl3 be8

^ieid^g geftettten üBerfeeifd;en @eBietcn Bcbarf ber 9iege*

(nng
,

Bef;nf§ bereu 3^nen bie erforberIid;e 23ür(age ge*

mad)t Ujerben Ivirb.

UcBer bie 2(u8bef;nung, in Ivetd^er bcutfd;c Unter*

ne^mungen nnb (SriverBungen in fremben Setttf;eilen

ferner in ben unmittelbaren (2d;uf5 nnb unter bie Stuf-

fic^t beg 9?eid;g ju nef;nien fein tverben, finb 33erl;anb*

tnngen mit ben 9tegierungen i>ün (Inglanb, ©ganten,

^ranfreic^, Portugal nnb mit bem (Sultan t?on 3flttjtBar

gepflogen ivorben, bereu (SrgeBuiffe 3^en auf ^efel^I

©einer 2)?ajeftät be« ^aifer« mitget^eilt tuerbeu foHen,

foBatb fie feftftel^eu. ?e^tere§ ift (Snglanb gegenüBer

im 23Jefent(i(f)en fc^ou jet^^t ber %a\l, nnb bie ikrl^inb*

tnngen mit ©^janien taffen, in ^olge ber iBermittelnng

©einer |)eiügfeit be§ ']3a|.^fte§, bie ben freuubf(i^afttid;en

Se^iel^nugen Beiber Räuber entf^rec^enbe bergteic^glveife

Beilegung il^rer ?Oieinung§i)crf(^iebeu^eitcn üBer bie

Priorität ber 33efieergreifnng ber iTaroünen*3ufeln in

^^urjem erit»arten.

(Sraoo!)

2)a§ beutfd)e 9veid; erfreut fi^ frieblid;er nnb

frennbfc^aftüd;er 53ejic'^nngen ju aüen auötvärtigcn 9te*

gierungen, ©eine 9}?ajeftät ber Äatfer l^egt bie 5utterfid;t*

lic^e f)offnnng, ba§ bie &tpfe ber S3alfanftaaten

nntereinanber ben ^rieben ber enro|3äifd^eu 9)iäc^te nic^t

ftören tverben,

(Sroüo !)

nnb ba^ eg ben 3)täc^teu, toelc^e ben, für jebe i^cn

\^)\ml gteid^ h)ertl;bot(en
,

^^^rieben (Suro|3a§ i'^or fteBen

3a'()ren burd^ t^re 95erträge Beftegelt l^aBeu, anä) gelingen

h^erbe, biefen 2?crträgcn bie 5(d;tnng ber bnrd; fie ^,nr

©elBftftänbigfeit Berufenen i^otf^ftämme im iBalfangeBiete

ju ftd;ern, ©eine SDZajeftat ber ^aifer ift tton bem ^er*

trauen Befeett, bafj ©otteö ©egen ben Bi8l;cr erfofgreid;en

33eftreBungen unferer ^olitif 3ur Srl^altimg bc« eure

^äifd;en ^rieben? and; in 3i'fi"ift "i^'t fehlen tvevbc.

(Srauo!)

•hierauf Brachte bor Biöl^crigc ^rnfibciit beS Sioidjötagö,

2lbgcorbnctcr oon SBebcII^^^Mcöborf, ein brcimaligcö ^od) auf

(Seine SDhijcftät ben Sloifcr unb Slönig auö, in iMclc^cö bic

$ßcrfamm(ung bcgciftcrt cinftinuntc.

Dnicf unb aScrlai) ber 9toibbciit|(f)ni ^Mic()bntrt\'n'i iiub S^cilanö-^lnflall.







3icidjätag. — 1. ©i^ung.

1. ^t^UttC)
nm S)oiiueiötQg beii 19. S^ooember 1885.

Seite

Ssorfäufiiic ÄLMiftitiitiuna bcS SictdjStacjg .".

2>crU'icl,niif! ^cl ncu= refp. UMcbcajcUHififtcn 5l5öcori?"ctcu . .

.'!

6iiii]ainiuiciic '-Innlaocn '!

©ci 'Juiiiicn'.-aufiuf ergibt btc '.iitcI}tbL'|d)hi[]fäf)iflfeit bc«

yicicfji^taoc' 4

g^cftftcKimn bcr 'Älaoc^'orbmuin für bie näcfjftc öiUimo ... 4

SDic ©iliuitg wirb um 2 IU}X 15 aJltnutcu biirJ; ben

^räfibcnten »ou 2ßebeU=^iegborf eröffnet.

^riifibciit: SD^eine Herren, nad) § 1 bet ©efd^äftö-

orbnung liegt mir ob, bcn 33orft| in ber f)eutigen ©i^ung

ju füt)rcn.

3cl) eröffne bat)cr Ijievmit bie ©i^ung.

S3iö jur Äonftituivung beö SieidjStagS erfudic id) bie

Herren 2lbgeorbnelen ®raf üon steift, Dr. ^^^orfcl^, Dr. ajlet)er

(3cna) unb ^crmeö, proüiforifd) atö ©djriftfütjrer fungiren

unb an meiner ©eitc ^[q| ju netjmen.

(©efdjie^t.)

3d) eifu^c bcn .^errn ©diriftfül^rer, boä SSerjei^ni^ ber

feit bem ©djiufi ber legten Sicidjötagöfeffion gcrant)(tcn

2lbgeorbneten »crlcfcn ju molten.

Sc]^riftfül)rer 2lbgcorbneter Dr. ^ovfdfj:

Seit bem ©djluf] ber (e|ten 9ieid)ötagäfeffion finb neu--

geiüäijlt:

1. ^err Stbgeoibnetcr S^tmmermann für ben 1. 2Bal)(=

trciö beä Slönigüd) preu^ifd)en 9iegierungöbejirfö

ajlünfier;

2. §err 3lbgeorbnctcr ©rof mn ©trndjraife für ben

10. 2ßQl)lfreiö beö Slöniglid) preu|ifd)en 9iegierung§=

bcjirfö Oppeln;

3. §err Slbgeorbnetcr Dr. «artf) für ben 8. Sßaljlfreiä

bcö SlönigUd^ preu§ifd^en 9tegierung§bejirfä £iegni|;

4. .<perr Ibgeorbneter 5lörncr für ben 1. $ffial)lfreis beä

^öniglidj preu^ifdjen 9iegierungöbeäirfä 3Bieäbaben.

«Pfäfibcitt: 2d) bitte ferner ben §errn ©^riftfüfjrer,

baä ^i^erjeidjni^ ber fjeutc eingegangenen 3Sor lagen ju

ucrlcfen.

Sd)riftfüt)rer 2lbgeorbnetcr Dr. ^otfdfj:

2ln 33orIagen finb eingegangen:

1. ber ©nliDurf eines ©cfe^cö, betreffenb bie geft=

ftelhing^beö $Heid)ö[)auöl)a[tgetatö für baö ©tatsiaijr

188G/87, nebft .^auptetat mit folgenben ©peäial=

ctatä:

©tat für ben 9leid)§fanäler unb bie D^eic^sfanjlci,

©tat für baS auswärtige 3lmt,

etat für baS 9fieid)öamt bes Snnern,

25evl)anblungcn bc5 JJictdiStaG?.

ben 19. ?ioüembcr 1885. 3

etat für bie ä^erroattung ber ftaiferüd^en ÜHorinc,

etat für bie JKcidjsjufti^oeriüattung,

etat für baö 9k'id)5fd)a^amt,

etat für baS 9'ieid)öeifenbat)namt,

etat ber Sieid^öfdjnlb,

etat für ben JKedjnungStjof bcä beutfd)en Jicic^g,

etat über ben allgemeinen ^cnfionöfonbs,

etat über ben 9ieid)5inunlibenfonbs,

einnaljmen beö beutfdjcn ^Keid)ä an Böllen,

33erbraudjöfteucrn unb Slocrfeu pro 1880,87,
einna()men bes beutfd)cn 9ieid)S an Stempel

abgaben pro 188G/87,

etat ber S'icidjSpoft^ unb 2:cIegrapE)enoerroaÜung,

etat ber 9ficid)ot)rudcrei,

etat für bie ^criualtung ber eifenba()ncn,

unb einer 2)enffd)rift;

2. ber enttüurf eines WcfcljcS, betreffenb bie 'gürforge

für 23camte unb ^erfonen beS Solbatenftanbes in

^otge uon 33ctrieb§unfäUen

;

3. ber entirurf eines ©efegeä, betreffenb bie 2lufnai)me

einer Stuteitjc für ^wcdt ber 3[]erroa(tuugcn beS

9icid)Sl)ecreS, ber OJlnrine unb ber Sieidjöeifcnbafjnen;

4. bie Ucberfid)t ber 3teid)§auögaben unb einnat)men

für baä etatsjaljr 1884/85;
5. bie allgemeine S^iedjnung über ben Sfiei^S^auSfjalt

beö etatsjaljres 1881/82;
6. ber 33ertrag über bie emridjtung unb Unterhaltung

beutfc^cr ^^oftbampffd^iffsocrbinbungen mit Dftafien

unb Sluftralien, abgcfdjioffen am 3./4. ^ali b. 3.

äroifcben bem 9ieid) unb bem „9iorbbeutfd)en 2lor)b"

ju S3remen.

^i'äfibcitt: S)er ®rud ift fo rceit oorbereitet, ba§ bie

gcfammten äJorlagen, namentlid) audj ber etat, jebod) mit

2lusfd)lu^ beä 2JlilitttretatS, noc^ t)eute in 3^re ^önbe ge=

langen raerben.

SDleinc §erren, nac^ ber ®efc|äft§orbnung mürben mir

nunmel)r bie 33erloofung in bie 3Ibtf)eilungen Dor=

junetimen Ijaben; im 3lnfd)lu^ an bie ^rajis frütjerer ^al)ve

möd)te \ä) Sinnen jebodj üorfd)[agen, baS interimiftifc^e S3üreau

ju beauftragen, nad^ ber Sigung biefc SSerloofung üor=

junetjmen. — 5)a tjiergcgcn fein SBiberfprud) erfolgt, fo

neljme id) an, bafe baS §auS meinem 3]orfd)Iage juftimmt-

S)ie '^vüQC- ber ^onftituirung ber 5[bt[)ci[ungen beljalte

id; mir uor bis nad) ^^cftficKung ber S3cid;lu|fot)igfeit beä

Kaufes.

2ßir mürben nunmeljr bcn 9hmien§aufruf üor=

5une{)men Ijaben. 3d) bitte bie Herren Sd;riftfü[)rcr, htn--

fclben ju Dolläietjcn.

Ser S'JamenSanfruf beginnt mit bem Snc^ftaben 31.

(Scr 9Jamen§aufiuf mirb uolläogcn.)

3dj bitte, baä 3Upf)abet ju rcfapituüron.

(@efd)iel)t.)

3lnracfenb finb:

3ld'ermann. ®raf 3lbclmanu uon 3lbclmannäfclbcn.

üon Sitten. Saron uon 2lrnSmalbt = §arbeuboftel. Slusfelb.

Dr. 93ombergcr. Dr. S3arti). Dr. Söaumbadj. 53cdmann.

®raf Don 53e[)r=53cl)renl)off. Seifert, non 53enba. uon Scr=

nutl). ®raf uon Siämard = 8ci;önljaufcn. Socf (älJinben).

Dr. ^reil)err Don 33obent;aufen. Dr. S3öttd)er. Sormann.
Dr. SBraun. Sroemcl. S3ürten. uon Suffe. Surbaum,
oon Sarloroi^. Dr. üou Suni). oou ber Steden. Dr. ^d-
brüd. Sieben. Siet5 uon Saper. 3)irtd)let. ©raf ^u 3^ol)na=

g'incfenftein. jjcuftel. ^-lüggc. g-rande. ^^rcibcrr uon unb ju

^randenftein. groI)me. uon gnmdc. @amp. ®cifcr. ®crlidi.

®Ieifener. uon ®olbfuS. oon ®orbon. ©ottburgfcn. @rab.

Dr. oon ©räuenig. ^2"i"c^l)fi"i^ '^on ©raoenreut^. Dr. ©rimm.
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Dr. grci^err oon ©riibcn. S3oron oon ©uftebt^SabtadEen.

^abcrfonb. ©rof oon §acfe. ^acrle. falben. §albcrftabt.

Dr. ^Qinmac^er. grci^crr uon §ammcrftein. l^r. ^'rinj

^anbicni. Dr. .^artmann. .*onlcncIcocr. %iix^t oon .'pa^felbt;

^radjenberg. ^aiipt. Don ^cllDorff. .^cimcg. Dr. oon

§ex)bebranb itnb bcr Safa. ^in.ic. ^it^c.

prinj 5u ^ot)enlo[)c. ^ol^inanu. ©rof oon ^ompefd^.

|)orn. Dr. §orroi^. grcit)err nou ^uene. Dr. non

SogbäCiDöfi. Qunggreen. üon ÄeI)Ier. ®rof ooti 5\kift=

Sc^mcnjin. £(umpp. i^oc^ann. üon itöller. oon Svoöcicläfi.

i^räcfer. Ärafft. Dr. ^ropatfd^ecE. 5^rug oon 9]ibba.

Dr. oon ^ulmi3. Dr. Sangerljanö. Dr. oon Scnj. 2etod)a.
i

Sipfe. Soeroc. Sohren, iluciuä. oon Süberi^. SübcrS.

3!}tagb5in5fi. grci^crr oon a)la[got)n=®üIg. aJlQi)er (2Bürttcm=

berg). SDIeibauer. aJleicr (SÖrcmen). SDleiftcr. a)knfen.

aiJcrbad). Dr. SDhi)er (§alte). Dr. 3«ci)er (3cna). Dr. SDibüer.

Dr. ©i-af oon 3DbUfc. 9Jtü{)lcilcn. SÜiüUer (^(cfe). S^obbe.

Ccd)clf)äu)cr. oon ber Cften. Dr. kapellier. ^HU)er.

5}5en5ig. ^ejolb. ^fät)rer. ^-faffcrott. Dr. ^orfd;. oon

9icbe(fer. dkid). Dr. 9ieid)cnöpcrger. oon 9icinbaben.

5Hid)ter. 3Ucfcrt. 3^inte[cn. ®raf oon JHittberg. giol^lanb.

dio^e. oon £albern--2t^Umb. ©aro. Dr. Sattler. Dr.

Sc^cffcr. gvei^err oon £d)clc. Sd)cnd. oon £d)[icdmann.

©rat oon Sd)licffen. £d;micbcr. (Ed;mibt. oon Sdjöning.

©(grabet. Dr. ©c^reiner. ©djumadjcr. ©c^roarj. oon

©cjaniectt. ©cneftrct). Dr. ©iemenS. ©rof ©forjcroSft.

^rinj 511 ©otmS=S»^rannfeIä. oon ©perber. ©töcfcr (Siegen),

©raf jn ©toIberg^SBernigcrobe. ©raf oon ©tra(^rai^. oon
©trombcd. ^i^citjcrr oon Settan. S^immermann. STrimborn.

Ulric^. grciCierr oon Ungern - ©ternbcrg. giei[)err oon

Unruhe r 53omft. U^. a^ciel. ©rof oon 2BaIbburg = 3ei(.

oon JlBcbcII-älialc^oio. oon SÖebell = ^;|]ieSborf. SBid)mann.

Dr. 2Binbtl)or|t. SBitt. Dr. 3Sittc. gveitjcrv oon 2SöII=

loarti). SBocrmann. oon SBoIöjIcgicr. oon SSriöbcrg.

3ieglcr.

*)Jräfibcut: See 9iamcnäanfruf f)at bic 9lnioefenf)cit

oon ITf) 2lbgeovbneten ergeben.

(3lf)!)

S)er 9xeid;§tag ift bal)cr ni^t bcfd)In§fä[3ig.

DJJcine §ervcn, id) bcranmc bie näc^fte ©ifenng onf

morgen 9iad)inittng 2 lUjr an, nnb in bcr Hoffnung, baji

big ba[)in bie 33efd)(uferö[)igfeit erreid)t werben loirb, feiie

id) auf bie ^^ageSorbnung:

2öa!)l ber ^röfibenten unb ©d^riftfü^rcr.

Sci^ fd)[ie§c bic ©i^ung.

(©d^hi^ ber ©igung 2 Uijr 45 SDiinutcn.)
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1. 3lbtl)citung.

Slucr. 33ecEmann. S3eifert. üon ^ii\]c. Dr. üon (i'uni).

Sieg t)on S3ai)cr. fficrlic^. ^^'^cifjcrr üon ®rQoenrcut^.

Dr. ©reoe. .'öacric. ^^ürft von §a|fclbt = 3:rarf)cubcrg.

Ätumpp. Dr. Slropatfcl)cd'. Sicbfncd)t. hWcnfcn. aJtcrbad).

Dr. Tiefet (3cna). uon bcr Dften. ^üntelcn. 'Kofc.

©abor. Dr. ©d^effer. 6d)miebcr. Sd)rnbcr. ©rnf ju

Stolberg=2Scrnigerobc. ^rcif)crr uon S^cttaii. U(ridj. ^rci=

t)crr oon 2l*öIIiüart().

2. 2lbtljciünig.

®raf 2lbelmann üon Slbelmannsfelbcn. Dr. 25öttdjer.

®iri(|let. ®raf ju ®ol)na=^-ind'enftein. .^alberftabt. üon

^eüborff. ^ige. ^offmann. üon ^^e^)Ier. Sipfc. Dr.

aJJöüer. anüller (^lefe). ^fonnfuc^. oon SnIbcrn.lf)Umb.

Soro. 5rcif)crr üon ©d)clc. ®raf üon Sd;üeffcn. 's^d)mibt.

Dr. Sd)neiber. -Don 6d)öning. Dr. ©c^vciner. üon Scja^

niecEi. ©eneftre^. @rnf SforäciMäfi. ®raf uoit ©trod^roi^.

grei^err oon Unrut)c=S3omft. non SBoIälegicr. Si^Q^er.

3. 2lbtf)eilung.

Dr. SSambergcr. Dr. S3Qumbad}. 33od (9Jlinbcn).

Sroemcl. ^euftet. grotime. ®Iei§ner. ©ottburgfen.

falben. §injc. |)orn. @raf oon steift ^Sdimenjin. üon

5loScie[sfi. 5^rug oon 9iibba. grci{)err üon a}lQ(^a{)n=@ü[^.

9?obbe. ^arifiuö. md)kv. 3f{öbiger. Dr. «Ruborp^i. Dr.

©Qttler. Sd;cnd. Sd)umad;cr. Simmcrmann. ^rimborn.

5öeicr. Dr. Sßirdion). Dr. Sßittc.

4. 3lbtt)cilung.

Dr. SSartJ). Süytcn. oon Garloioiij. oon bcr Seden. Dr.

oon gordenbed. oon ^^uttcf*^- ©reib. Dr. ©rimm. Dr. §am=
modier. ©rbprinj ju §o[jenfol)e. Dr. oon Sajbäeroöfi. oon

Äalfftein (^lusforaenä). Ji^od^ann. Dr. oon Scnj. Soerce.

:iiucuiö. 9)lüf)(cifcn. Dr. '-|>QpcUier. ^ai)cr. ^enjig. dkid).

©rat t'on SiUttberg. Singer, ''-lirinj So(mS=Süraunfc(S.

Sracgcr. SBiemer. Sßocrmann. oon 315risberg.

5. 3(btf)ei(ung.

2ldcrmann. oon Stilen, oon 33enba. Dr. ^^rcificrr oon

;^obcnt)au[en. Sieben. ?5föggc. '^randc. oon ©olbfuä.

oon ©orbon. Dr. 'greif)err oon ©ruben. Dr. .^artmann.

Kat}fer. oon .^töller. Dr. ^angcrijans. ^oi)ren. oon 2überi^.

SOtagbjinäfi. Dr. SDIcyer (^aÜe). oon Derlen. ^-jJfafferott.

1 )r. ^orfd). oon S^iebcder. oon Sperber. Struoe. ©raf
oon 2Batbburg--3eii. oon SBebeIl = a)iald)oto. Sßic^mann.

Dr. Söinbtfjorft.

G. 3lbtf)eilung.

Saron oon SIrnötoalbt = ^arbenboftei. oon 53ernut[).

©raf oon S3i§mard^Sd)önf)aufen. S3ormann. Dr. S)eibrüd.

^rciijcrr oon unb ju grandenftein. Dr. oon ©raeocni^.

S3aron oon ©nftebt^Sabiaden. grei^crr oon ^ammerftein.

Dr. ^rinj ^anbicri). §aupt. ^ermeS. ^reiijcrr oon §uene.

Sunggreen. Dr. oon Mulmig. Süberä. SDiai)er (22ürttem=

berg). 9Jleibaucr. STceicr (Bremen). ^Oceifter. Ded^eli)äufer.

^4>fä^Icr. gürft S'iabsiioin. Dr. 9fiei^en§perger. Dr. Siemens,

oon Strombcd. ^reifierr oon Ungern=Sternberg. oon SBcbeli;

^ieäborf.

7. Slbt^eitung.

luäfelb. ©rof oon S3e[)r = Se^rcnl^off. Dr. Sraun.

Sujbaum. ©amp. @ci[cr. ^aberianb. ©raf oon §ade.

§afencIeoer. Dr. oon .^ei)bebranb unb bcr Safa. §oi^mann.

©raf oon .§ompefd). Dr. förmig. Kräder, trofft. Setoc^a.

Dr. ©raf oon SJlollfe. SDIund'et. ^ejolb. oon Sieinbaben.

9Udert. $Kot)(anb. oon ©d)liedmann. Sdiroarj. Stöder (Siegend

U^. 35iered. 2ßitt.

STnidf unb iu-rlag bcr Slovbbciitfd'cn i^utfibntcferct unb 9>crrao§=?lnftart.

sBcrIin, SStlklinftraw 3-.>.





9tcid)5ta(i. — 2. gtfeung. grcitag ben 20. 9Joocmbcr 1885. 7

bei- (5. 2lbt()cilunß bie Herren 2(bgcorbncten ©ünt^cr,

^Kcidiert, Wraf üon (Söamar'', l)r. Xicnborfer,

.Rannen, '^ml)tvt von UUenbt;

ber 7. 21btf)ei(un(] bic ^exun Slbgeorbnctcn ^rei-

()crr oon SBangcnbcim (QlMnbm^), iie^ner,

Sßi^lSpergcr, "^ai^xmann, Wraf oon ftJalcn, ©raf
üon Stiüilecfi, (Sorneifcn.

*)Jräfibcttt: ift ein Sdjreiben bes §errn
Sieidjöf Qnälcrö eingegangen, icelcfics id) ben §crrn Sdjrift-

fiil)rcr 5U t)cr(cfen bitte.

2. ®ii^itttg

om %vdtaQ ben 20. ^Jooembcr 1885.

Seite

?ieu etiiGftretcne 'Dutiiticbcr 7

®c(ii'ct6en bcJ 9icicr;öfanilcrc>, ^])e£ionntueränberumjen in ber

ScrtimltitiHi bcö ÖieidjEitniml'ibenfünbö tetreffcnb .... 7

ytm einflCGamjctic SSotlacjc 7

53eurlau6ungen 7

3ur ©efc^äfti-LH-bmuiii, Sßcrnafnne bcc« Ücaincnöaufutrs betreffenb:

i'cn i"^cnba 8

bei- ^.ri-aiitcntcn S

-iimialimccrflänuujcn

:

^Priifibent von 3Bebett^"'PteöbDrf 8

2.>ijcDi'äfibcnt ?srcif)crc üou unb 511 ?5rancfcnftein 9

3Siiei?rd)ibcut .'öoffinann 1)

SÖafVt ber ödjriftfü^rer burd? -Ilfflamaticn:

Dr. SBinbtBorft 9
GcrncnniiUi^ ber Duäftcrcn 9

^Wittk'il 1111(1 fcc' yvdfibcutcii, bctrcffcub ben Xüi uon 9ietcf;gtagg=

abiieorbiieteii 9

2)tittkiluni] über ouloofung ber iöablaften an bie 5t5tl)ci(uugcn

?5eft|'te(tunG ber ^tagegorbnung für bic md]\k ii:;iöung:

Dr. mzm (t)alk) 10

^Berufung ber 5lBt5eihingcn 51t ilirer Ä^onftitiiirung .... 10

2)10 ©i^ung rairb um 2 U[)r 20 aJiinuten bur^ ben

^räfibenten oon 2Bebell=^ie§borf eröffnet.

^räfibettt: Sie Si^ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoU ber üorigen ©i^ung liegt jur ©infid^t auf

bem Süreau offen.

Seit ber legten Sigung finb eingetreten unb jugefooft

roorben fotgenbc Herren Stbgeorbneten, beren ^Jörnen i^ ben

^errn (2d)riftfüt)rer ju oerlefen bitte.

Sc|riftfü{)rer 2lbgeorbncter ^ctinc§:
S)er 1. 2Ibtt)ei(ung bie ^lerren 2lbgeorbneten oon

SSolImar, Hertmann, 2lid^bid)ler, .^effe, ?5fi^en,

Dr. 3}lo§ler, ßcgielsfi;

ber 2. Slbtljeitung bie §erren Slbgeorbneten @rillen=

berger, ®rof üon 33ernftorff, ®ielcn, ^flüger,

g-veitjerr oon 2lretin, @rof Rendel con jDonner§=

mord, Dr. oon 6f)elmicfi;

ber 3. 2Ibt[)eilung bie Herren 2lbgeörbnctcn Ufjben,

RalU, grei^err oon ©alioigf^Si^tenfets, ©raf
j

oon ^ra)c^ma, ^rei^crr oon Sanböberg-Steinfurt;

ber 4. 2lbtl)eilung bie §erren 2Ibgeorbneten @raf
oon 9^a^^aufe--(SormonS, Sang (^eU)eim), Sßict)!,

Dr. Sürflin, grcit)crr oon aj^antcuffef, Dr.
2;rönblin;

ber 5. 2lbtf)ei[ung bic Herren 2lbgeorbneten Sebef,

SSilbeggcr, Dieinbl, ^anfc, Dr. 3Jloufang, 23agncr;

aJerlMublimgen be« 3icic^cta»3u.

Sc^riftfüt)rer 2Ibgeorbneter .^emcö:

SSertin, ben HJ. ?iooember 1885.

®ure §od)roof)tgeboren beeljrc id) mid) ergebenft

ju benad^rid)tigcn, bafe feitenS beä Sunbeärat^ä in

ber Sitzung 00m 18. 3;uni b. 3- im .^inblid auf

ben 2lb(auf ber 2Baf)(periobe ber ber^eitigen SJlit^

glieber ber ^Berioaltung beö 3'teid)§inoaIibenfonbö

eine ?ccurcal)l oorgenommen ift. berfelben

finb bie biöt)erigen SDlitglieber biefcr $l^erroaltung,

nömlid^:

ber ^lönigtid) baijcrifdje SeooUmäditigte jum
SBunbegratt), .^err SOlinifterialrat^ greilierr

oon Stengel,

ber Äönigtid) roürttembergifc^e S3eooIImäc^tigte

jum 53unbeSratl), 2ßirflic|er Sireftor, $err

oon Sdjmib,

unb

ber ©rofe^erjogUd) babifdie 33eooUmäd)tigte jum
33unbe§rall), §err aJlinifteriatrat^ 2d)erer,

für bie '^cit oom 1. Dftober b. 3. ab auf brei

Satire :üiebcrgeroät)lt.

©ure §odjn)oI)(geboren erfudie ic^ ergebenft, bem
9ieid)§tage t)ieroon gefäüigft 5lenntniB geben.

Ser 3f{eid)äfan5ler.

3n SSertretung:

Surc^arb.

2tn

ben ^^röfibenten be§ S^eid^StagS

§errn oon 2ßeben=^iegborf,

§od)roo{)[gcboren.

^räfibcttt: 3d) bemerfc ferner, ba^ eingegangen ift

unb beute jur 5^ert[)ei(ung gelangt ber ®tat für bie 33er=

loattung beö &{eid)Sl)ecreä für baä '^ai^t 1886 87.

3d) Ijabe Urlaub ertl)eitt ben §crren_2lbgeorbneten

:

])r. .^aarmann, Spaf)n, oon ^aHelbac^, ©eb^arb,

oon i^arborff, Dr. ^änd, SSiffcrinii, oon Sranb,

Dr. 9JJülIer (Sangcrljaufcn), ßrbgraf ju 9?eippcrg,

Scipio für 2 S^age;

Suberuä, ©rol)e, Ded)el^äufer, Dr. Singenä, oon

§ülft, i^reiljerr oon 93hnteuffel für 3 Xa^t;

Sitlcmm für 4 SCoge;

S3el)m, Sl^omfen für 5 STage;

Dr. Jloemer für 7 Sage;

Dr. Detfer, S3ertram, Strudmann, greif)err oon

33uol, oon S?leift=3icgoro, ilörner, Sd)ott, Dr.

S3od, ©eblert, ^d^, ®raf ^ocnöbrced), oon

^nfd)er, ^"^^509 »o" Üiatibor, 2)icnger, oon ©e^rcn

für 8 STage.

!i?ängercn Urlaub fudjen nac^ bic Herren 2lbgeorbneten:

©raf oon §olftein, oon iDiafioio für 10 Soge, grei--

berr oon Cio für 14 3:age, ©rar S^roftc 3U

SJifdjering für 3 2Sod)en, 5-reil)err oon Sangen^

beim (§annooer), Staelin für 4 3Soc§en roegcn

bringender @efd)äfte;

3



8 ^^cid^atag. — 2. St^ung. greitag ben 20. 9^ooember 1885.

Sotoroöfi für 10 2;age, Dr. Sofe für 3 SBod^en,

^rcUjcrr üon 5lcurat[), ©bcrt für 4 2Bod^cn roegcn

bringcnber 3lmtögcfd)äftc;
|

Dr. gregc für 10 S^oge, Dr. ^rei^err oon .§cerc=
;

man für 14 S^agc, Dr. ^erger, grci^err oon
|

i5rci)bcrg für 4 9Sod)cu loegcit Slranfbeit;

Stiege (Sarbi)) für 14 Jage bcl)ufö 3:()eilna^mc an I

beu älrbcitcn bcö '"^^rooiiiiiaUaubtogeö ju ä)lcrfe=
j

bürg ; !

Dr. JHo6l)irt für 14 Sage bc^ufö 3:{)eilnaf)mc an l

bcn 2lrbeitcn beä babifd)en Sanbtagcö;
[

Dr. Crterer für 14 Sage, ©eigcr für 4 Sßod^cn
|

bcl)ufö J^cilnal)mc on bcn SIrbeiten bcr bai)eri=

leben 5lamtner bcr 2lbgcorbneten;

Sci)fart[), Jöelltotg für 3 9Bod)cn bct)ufij 3:^E)eiInal)mc

an ben 2(rbciten bcö Ijcffifc^en ÄommunaIlanb=

tageö.

S:cn Ur(aubögcfucJ)cn lüitb nic^t iüibcrfprod)eu; bicfelben

jtnb bo^er bciüiÜigt.

(Snt)d)ulbigt finb für beute bie ^erren Slbgeorbncten

^ctnc, Staubi), Sübcn, ?5rei[)err uon <Sökt, Seufdjner

leben), 2ebltnai)r, uon Sßurmb, 2erd;e.

©be luir in bie STageäorbnung eintreten, mufe nad) bcr

@efd)äftäorbnung rcicberum bcr 9ia mcn Soufruf oorgc=

noinmen rocrben.

3ur ®efd)öftöorbnung [)at bos Sßort bcr §crr 3lb=

gcorbnete oon 33cnba.

2tbgeorbnctcr Don Sscuba: §crr ^riifibcnt, id) bitte,

oom 5^amenöaufrnf 3(bftanb jn ncbnien, iric cö bei äi)nUd^cn

©elcgenbeitcn früber fcbon geld)cbcn ift, unb gteid) mit bcr ^^>räfi=

bentcnirabl norjugcbcn, roeil ficb alöbann bie befd)lufefä[jige

2tnjat)l anä bcr 2Sabl oon felbft ergeben iwirb, jur SGercin=

fodjung nnfcrcr ©eldjäftc.

?ßräfii)cut: 5>em aSorfc^lage be§ ^errn 2lbgeorbncten

uon Senba luirb nur j^olge gegeben rocrben fönnen, rocnn

Don feiner Seite bcmfclben roiberfprod)cn roirb. 3d)

ob 2Biberfprud) erhoben roirb. — 2)aö ift nic^t bcr %aU
; icb

fonftatire bat)cr, bafe baö .^auS befdjloffcn l)at, üom erften

5^iQmcn6aufruf 2(bftanb jn ncbmen.

SBir treten mithin fofort in bie !IagcSorbnung ein,

unb jroar juncicbft:

i)ic *Äal)l bc«i ^räfiiietttctt.

33ci biefer 2i?a{)[ treten bic 53cftiinmnngcn bcö i; !• bcr

Wefd)äftöorbnung in 2tnroenbnng. Dcrfclbe tautet:

Sobalb bie 2lnrocfenbcit einer bc|d)luf3fobigcn

2ln3a[)l uon HJJitglicbcin bcö 3icid)ötagö burd)

^JamcnQQufruf fcftgcftcllt ift, DoUjiebt bcr ^){cid)ötag

bie SSablcn bcr ^^^röfibcntcn unb bcr Sd)riftfübrcr.

Xic 2i5ab(cn bcö ^^rafibenten, fobann bcö (Srftcn

iinb fjicrauf bcö ^rocitcn ^lU,^cpräfibcnten erfolgen

burd) Stimmzettel nad) nbfolutcr Stimmcnmcbrbcit.

.t»at fid) eine abfolutc DJcbrbcit nid)t ergeben, fo

fviib biejcnigcn fünf Manbibatcn, rocld)e bic meiftcn

Stimmen crbalten babcn, auf eine engere Üi5abl ju

bringen. 3i5irb nud) bei bicfcr äl^abl feine abfolutc

3)lcbrl)cit crvcid)t, fo [inb biejcnigcn beibcn ,Manbi=

boten, roc[d)c bie meiftcn Stimmen in bcr engeren

2iJabl crbaltcn bnben, auf eine jroeite engere

2öal)I i^u bringen. Sritt in biefer lejjtcn Sl^abl

Stimmenglcid)beit ein, fo cntfcbcibct baß 2ooß,

roctd)eö burdj bie .t»anb bcö 'ikäfibenlcn gebogen

roirb. SJci 2luomitle[ung berjcnigcn .ftanbibnten,

n)c(d)c nad) bcn ooiflcl)cnbcn 5<orfd)riftcn ouf bic

engere lll'abl hu bringen finb, cntfdjcibet bei '5linuncn:

glcid)beit ebenfnllö baö iJooö.

'^d) bitte nunmebr bcn ^Jiomcnöaufruf üori|»incl)mcn.

2)ctfctbc beginnt mit bcm i^^udiftobcn iS.

2^ bitte biejenigen Herren, roeld^c aufgerufen fmb,
bcranjutretcn unb bcn betreffcnben ^cttd in bic Urne ju

legen.

(2Rit bem 9iamenäaufruf roirb begonnen.)

CDkine Herren, id) bitte, bafe jieber bcr ^crren, beffen

iHamc aufgerufen mirb, mit „bier" antroortct unb bann an
bcn S^ifd^ bcrantritt; cö ift fonft für bic Herren Sd)rift=

fübrer nid)t mijgtid;, bie Stimmenabgabe ju tonftatircn.

(3)er 9iomcnöaufruf roirb fortgefe^t unb 5u (Snbc geführt.)

bitte baö 2npf)ttbet 5U refapitulircn.

3)ic 2tbflimmung ift gefd)(offcn.

(S)er erftc 93iäepräfibcnt, yreiberr oon unb gU grancfenftcin,

übernimmt ben ^Jorfi^.)

33ijepröfibcnt greiberr Uoii uitb 511 5rautfcttftcitt

:

SBir fd)rcitcn jur (Srmitteluiig bcö ©rgcbniffcö ber 9Babl.

(^}aö Dtefultat roirb ermittelt.)

QJteiue §crren, abgegeben rourben 249 SBa^ljettcl, bar=

imtcr 35 unbcfd)ricbene, alfo ungiltige; bleiben 214 giltige

SBabljcttel. Sie abfohlte ^Kajorität beträgt fonacb 108. 3.5on

biefcn 214 Stimmen befameu:

ber §crr 2tbgcorbnctc uon 2ßeben=^^ieöborf 203,

ber §err 2lbgcorbnctc ^reiberr uon 9Jialgal^n:@ülg 1,

bcr ^err äbgeorbnete ^rciberr Sangroertb uon

Sinmicrn 2,

bcr .^err 2lbgeorbncte ^kbcl 1,

bcr ^crr 2lbgeorbnctc Dr. Jöraun 1,

bcr ^crr 2lbgeorbnctc 1,

bcr .^err 2lbgcorbnctc Dr. ^öncl 2,

grcibcrr uon gvancfenftein 3.

2)cr |)crr 2lbgcorbnetc uon 9i5cbell=^Ueöborf ift f)icrnad^

äum ^sröfibenten bcö .^aufeö geroäblt. erfucbc ibn, fid^

über bie 2lnnabmc ber auf il)u gefallenen Üßabl 5U crflärcn.

2lbgcorbnctcr l)on ^ißciicUs^lJicöborf: a)kine Herren,

id) nebmc bic SBübl an unb fagc obncn für bcn erneuerten

33eroeiö uon i^crtraucn, bcn Sie mir burd) bie SBabl ge^

geben babcn, meinen uerbinblicbcn S)anf. 34) fpi*ed)c jugleicb

meine §rcubc barübcr auö, bafj eine fo grofje 3(ibl uon

Stimmen fid) auf mid) ucrcinigt bat. aJlcine ^U'rrcn, id)

roicbcrbolc baö Ünnfprcdjcn, baö id) fd)on im uorigcn :^>-il)re

gegeben babc, bafe id) mit allen iliöftcn beftrcbt fein rocrbc,

bie USürbe bcö 9ieid)ötagö 5U roabren, foroie fufjcnb auf bem

'i^oben unbcbingtcfter Unpartcilid)fcit bic Crbnung ju

fd)irmcn unb ben ("s'Oitgang bcr '•lU-rbanblungen ju förbern.

!Jöie fcbrocu bic 2lufgabe ift, bic mir bii"i'"iit geftcllt ift, bac)

bat bie (irfalirung mir jur C'iJenüge gc.^eigt; fic bnt mir gc-

,icigt, nüe lcid)t auii) beim bcften 'Mücn ^cblgriffe uor

fommcn töniu'n. M) bitte Sic beöl)alb um '3^[)vc gütige

'JJad)ficbt, unb icb bitte Sic juglcid) im l^^ntcrcffc einer bc

fricbigenbcu Gilebigung nnfcrcr (Mcfdjiifte um '^Ijxc \vo\][

roollenbc Unterflütumg.

(Ükauo! auf allen Seiten bcö .'{Saufcö.i

(IDcu ÜUirfil'; überncbmcnb:) Ül^ir geben über jur

Waf)( bco elften 5U,Kpv«ifii'f»tcii.

Xcx ^^lamcnoaufiuf beginnt mit bcm '^h!d)ftabcn 0"; idi

bitte, bcnfelben uor,yinebmcn, unb bitte bie .'JScrien, im

übrigen fo ju ueifabren roie bei bcr uorigcn Wa\)l

(Der 'Jiomencaufruf unb bie 9lbgobe bcr Stimmjcttcl erfolgt. >
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bitte, boS 2ltpt)abet ju refapituUrett.

(®cfc^iel)t.)

^ic Slbftimmung ift gefd)(offcn.

(Sag 9tcfultat lüirb ermittelt.)

Sag jRefuItat ber 3lbftimtmmg ift folgcubes. [inb

obgcgcbcn 242 Buttel, baruntcr unbefd)ricbcn ?>
; eö bleiben

239 giltige ^cttcl. Sie abfohlte gJloiorität beträgt baf)er 120.

(5ö f)Qben erl)Qlten:

ber ^err 2lbgeorbnete ^rei^crr oon uiib 5'r«"rfcn-

ftein 224 Stimmen,

ber ^err Slbgcorbnete Sd)clbcrt (i,

ber §err 2lbgeorbnete llg 5,

ber ^err 9lbgcorbnctc üon Senba 1,

ber §err 2tbgeorbuctc ©raf Don Sernftorff 1,

ber §err Slbgcovbnetc ©rof üon Siömarcf 1,

ber |>err 2lbgcorbnetc Dr. .^äncl 1.

®er §err 3lbgeorbncte ^reil)crr oon iinb ju ^randenftein

ift mitf)in imn erften ^ßijepräfibcnten geroäf)lt.

2d) frage ben §errn 3lbgcorbncten, ob er bic Söaljl an=

nimmt.

3lbgeorbneter greit)err \jon unt» «yi'ancfcitftcitt

:

3Reine §erren, id) banfe ^l)nm für bas Sßertrauen, n)eld)eä

©ie mir burd) bie SBotil jum erften SSisepröfibenten n)ieber=

l^olt ermiefen t)abcn, unb ücrfprcdjc, bicfcm S3ertrauen nod)

.Gräften ju entfpred^en.

(Sroüo!)

'^tröfibetit: 2Sir get)cn über jur

bitte ben 9lQmen§aufruf oorjunelimen. 2)erfelbe

beginnt mit bcm 23ud)ftaben 3).

(S)er S'camenäaiifriif beginnt.)

3d) bitte bie §errcn nod)malö, beim 3lufruf iJ)reö

Siemens mit „l)ier" ju antmorten.

(SDer S'jQmenäQufruf roirb fortgefegt unb ju ®nbe geführt.)

2ä) bitte, baä 2llpt)obet ju retapitutiren.

(®efd)icf)t.)

®ie 3lbftimmnng ift gefd^loffen.

(®a§ 3fiefultat wirb ermittelt.)

S)aä 9iefultat ber 3lbftimmung ift folgenbeS. (Ss finb

abgegeben 217 Settel, baruntcr 7 mei^e Be^el, alfo 210 giltige

Settel. Sie abfolute SOkforität betrögt banad) 106. (Sä

^aben erl)alten:

ber §crr SIbgcorbnete ."poffmann 207 ©timnten,

ber §err 3lbgcorbucte g-rciljerr Sangrocrtl) öon
Simmern 2 Stinunen,

ber §err 3lbgeorbnete 9iid)ter 1 Stimme.
Ser §crr Slbgcorbnete §offmann ift fomit gen3Öf)lt. 3d;

froge benfclben, ob er bie 2Sat)l annimmt.

3lbgeorbnetcr A3öffmamt: dMnc Herren, id) nct)me bie

auf mid) gefallene 2öal)l mit Sanf an unb roerbc cl)rlid)

unb geroiffenl)aft bcftrebt fein, baö mir abcrnmlö gefd)cnftc

ef)renr)olle aSertrouen nad) bcftcn iMften jn red)tfertigen.

Sobei bitte ic^ um 3l)re 3iadjfid)t unb gütige Unterftügung.

(Sraoo !)

^räfibcut: Söir fd)reiten nunmel)r jur

bcc 8(f)riftfüfjrev.

Sa§ Söort jur ®cfd)äftäorbnung Ijat ber öcrr 3lbgcorb=
netc Dr. SCßinbtljorft.

2lbgeorbneter Dr. SSinbtl^otft: 2d) möchte bem ^aufc

proponiren, folgcnbe .^crren ju Schriftführern per 3tfflamotion

ju n)äi)len:

@rof 3(belmann uon Stbclmannsfelben, (Spfolbt,

^ermeö, ©raf uon illeift, Di-, oon .Uulmi,',, Öürflin,

Dr. ^4^orfd), 2ßid)mann.

^räfibcnt: 3d) frage ?|Unöd)ft, ob Sßibcrfprud) bagegen

erhoben mirb, bafi bic 'jßaljl ber Sd)riftfül)rcr burd) 3lffla=

mation üorgcnommcn merbc. — Saö ift nid)t ber ^all. 3d)

frage fobann, ob iffiibcrfpruc^ gegen bic 5ffia()l ber focben

genannten Herren erljobcn roirb. — 2tud) bas ift nid;t ber

§all; bie Herren finb bat)er gemö^lt, unb ic^ barf, menn

üon feinem ber .^erren ein SSiiberfprud) crlioben mirb, of)nc

tücitereö fcftftellcn, baf3 fic bie 2Öa()l angenommen l)aben. —
3d) tl)ue baö Ijicrmit.

^d) ernenne ju Ouüftorcu bic .^erren 3lbgeorbneten

5lod)aun unb grande. SBcnn bie .§crrcn nid)t loiberfprecben,

merbe id) audj non it)ucn annebmcii, bof3 fic bicfcä 3tmt

überncl)men. — Sdj ftellc baö bicrmit fcft.

2)Jcinc Herren, bor 3iicid)ötag ift l)icrnac^ fonftituirt;

id) mcrbe bic DorfdjriftSmä^igc Slnjcigc an Seine SDIafeftöt

ben 5laifer fofort crftattcn.

33eDor lüir nun in unfcre cigentlicben ®efd)äftc eintreten,

l)abe id) bic fd)mcr5[id)c '!|iflid)t ?|U erfüllen, ber feit bem

£d)lufe ber üorigen Scffion oerftorbencn Slollcgcn ju ge^

bcnfcn. finb ücrftorbcn:

1. ber 3lbgcorbnete SOloljr, a)(itglicb beä 3ieid)Stagä für

ben 1. 2Bicöbabcner 2Bat)lfrciö üon ber V. Üegiä^

laturpcriobc ab;

2. ber Slbgcorbnete ®raf ju Stolbcig:Stolberg, geroä^lt

für ben 10. SBn[)lfreis beö iRegiernngäbesirfS Oppeln,

aJlitglieb beö 9ieid)Stagö möljrcnb ber laufenben

Segislaturperiobc;

;•'). ber Slbgcorbnete ©raf oon Saurma=3cltfc^, gesoäljlt

für ben 8. SBablfreiö beö Stegicrungöbejirfö Dppcln,

9)litglieb beö 9ieid)Stagö com 3al)re 1878 ab.

ajJcine §crren, icb bitte Sie, fid) jur ©l)re beö 3(n=

benfcnö ber aSerftorbcnen oon ^lä|3en ju er{)eben.

(S)aö §auö ergebt fid).)

Sobann l)abe icb bem Sleicbötagc mitäut[)cilen, baß bie

eingegangenen 2Bat)lafteu jugetbeilt finD burc^ baö 2ooö:

ber 1. 2lbtt)cilung bic 2Bal)laftcn oom 10. 2Sa|l=

freiö beö Skgicrungöbcjirfö ^^otöbam (2lbge=

orbneter -^rinj §anbiert));

ber 2. 3lbt[)eilung bie Äsalilaften oom 8. SBafilfreis

beö aficgicrungöbejirfö a3iünfter (2ti>9eorbneter

2;immermann)

;

ber 3. Slbt^eilung bie Sßaf)laften oom 1. 2SaI)lfreiä

beö ^tegicrungöbejirtö Sßieöbaben (3lbgeorbneter

^övncv)
;

ber 4. 3lbtt)eilung bie Söablaftcn oom 8. aBa^lfreiä

beö iHegierungöbcjirfö Siegnig (Stbgeorbneter Dr.

S3artb).

Sie näd^fte Sigung fd)'age id) oor, morgen SZadimittag

] Uf)r obäubaltcn mit folgenber STageöorbnung:

1. erftc Scratl)ung öer Ucbcrfid)t ber jHeid^öauögaben

unb ;(Sinnal)uxcn für baö ßtatöfafir 1884 85 ißiv. 7

ber Srudfad)en;)

;

2. erfte Seratl)ung ber SlUgcmeincn ^Kcdinung über ben

9ieid)öbouöt)alt für baö etatöial)r 1881 82 (9k. 8

ber Srud"fad)en)

;

3. erfte 53crail)ung beö ©ntmurfö eineä ©efefceö, be=

treffenb bie g-ürforgc für Beamte unb ^erfoncn bes

Solöateuftanbcö in jjotge oon Setricböunfüllen (^9tr. 5

ber Srudfad)en).

;

3"i" ®efd)üftöorbnung f)at baö SBort ber §err 3lb=

j

gcorbncte Dr. äJtc^er i,§alle).
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Ülbgcorbneter Dr. WUi)ct (§olIe): ^err ^räftbcnt, roir

jinb bcr 3lnftd)t, ba§ bie S^agcgorbnung erlebigt raerbcn

fönntc, iDcnn rcir um 2 lUjr anfangen, ^d) mödjte an[)eim=

ftellen, )o ju oerfaE)ren.

i

^räfibcttt: ^i) bin )c()r gern bereit, bem SBunfd^c
j

golgc ju geben, unb l"d)lagc bai)er uor, bie Si|5ung um
2 Uf)r äu beginnen. -- 2amit ift baö .^auS cinocrftanben.

Sm übrigen ifi gegen bie 2;age§orbnung fein SOBiber^

fprud^ er'^oben roorben; fie ftet)t feft.

2)ie 3lbtf)cilungcn berufe id) bct)ufs if;rer Äonftituirung

auf morgen unmittelbar nad; ber -^Icnorfi^ung.

2ä) f(^Iie§c bie 6i^ung.

(gd^Iu^ ber 3igung 4 lU)r 30 ü)2inuten.)

3)ni(f uub Ikiinfl bcr 'JKnbbfiitfrfuMi a^iidjbrucfcrci unb SScrlciflS-^hiftnlt
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3. (Sitzung
am Sonnabcub bcn 21. Siocember 1885.

9leu eingetretene 5}?ttGlicbcr H
Sroct <Bd}mhm bcS ytetdjSfanälcrö, Betrcffcnb ®i-tl)ctl»iui bcr

@cncl)inigiina äur ftrafred)tltd)en Serfolcjung bon 5lx'[ci=

bigungen beö yictcf}Stag§, »»erben ber @efcl}äftSorbiuin(]c;=

fcmnüfftcn üBerlütefcn 11

51cu eingegangene Scrlage 11

i^curlanbungen jc 11

3tninelbung uon ilontnüffaricn bc8 i>3unbegratf)y 12

ßrfte ä^eratl)ung ber Ucberficbt ber -iRcidK'aucHiaK'u iiiib =®tu'

nafimen für baä ©tatajalir 18S4/8Ö {Va. 7 bcr iHitlagen):

gfJicfcrt 12, 16

Äaii'erlidicr SBirf (idf)er ©efeiincr 3lbnttrantätö=

rat!) ?)iid)ter lü

imi ^ellbLH-ff 15, lü

©rfte 33eratlning bcr aUgcincincn 9icd}nimii iitcr tcn Oicid)?»

:&auoI}alt be§ (Stat^iaftrcS 1S81/S2 {Va-. s Kt Vlulageii) . 17

(Srfte 33cratl)ung beä @efetientlrurf§,_ Betrcffcnb bic gürfcrgc

für äjeamtc unb ^Pecfonen be§ toolbatcnftanbeu in golgc

tun 33etrieböunfäUen (91r. 5 ber Einlagen) 17

©d^raber 17

©taatSfefretär beS Snnern, (Staati'ininiftcr

öon ©octtid)er 19

Dr. 35iM 21

t:ftfteKung ber SageSorbnung für bie näd}fte ©i^ung . . . 22
erufung ber ^IBtl&eilungen äur 3BaI)t bon Äonimiffionen . . 22

S)ic ©i^ung loirb um 2 U()r 15 9Jliiuiten bind) ben

^räfibcntcii ooti SBebcK^^ieöborf eröffnet.

^räfibcnt: ®ic ©igung ift eröffnet.

®as ^rotofoll bcr üorigen ©i^ung liegt jur ©infic^t

auf bem S3üreQU offen.

©eit bcr legten ^4>fcncirfi^uiig ift eine Slnja'^t üon 9lb=

gcorbnctcu in bog §auö eingetreten unb ben 3tbtl)ci[ungcn

jugelooft roorben. 3dj bitte bcn ^errn ©diriftfütjrer, baö

SBerjeid^nife ju oericfen.

©d)riftfüt)rer 9lbgeorbncter ^-tjfotbt: ©eit ber legten

^(enarfigung finb neu eingetreten unb jugclooft morbcn:
bcr 1. 2lbt|eilung bic Herren 3lbgeorbneten 9Io§,

Dr. Sieber;

ber 2. 2lbl^eilung bie Herren 2lbgeorbneten Dr. ^8u%
@rof Don Srofte ^u 33ifd)cring;

ber 3. 2lbt{)cilung bic Herren 3lbgcorbneten §reil)crr

oon ®ife, von ilalfftcin (Sllonorofcn), oon 6f)riften,

®raf, ©taelin;

bcr 4. 2lbll)cilung bic .'perrcn 2Ibgcorbncten Dr. ^ranj,

oon 33ranb, §rci()err oon ®agcrn, 33crtram;

bcr 5. 3lbtl)eilung bic §crrcn 3lbgcorbncten greiljcrr

oonDlberöl)oufen, 2Bilbranbt, ®raf üon©d)önborn=
SSiefcnt^eib, Dr. 2)Jarquarbfen, i'ropping;

ber G. 2lbtt)eilung bic Herren 3lbgcorbncten ©raf
üon Saneftrem, §arm, Dr. oon 3Dli)cicISfi, ©taubi)

;

bcr 7. Slbtljcilung bie ^icrren Slbgcorbncten oon

2BoIborc=5ici^cnftein, ei)foIbt, Dr. gregc.

5>erf)anblungen beß ^Hcidjotagy.

^rüfibcnt: ßin ©d^retbcn bcö .^crrn SHeic^S-

fanjlcrö tooKc bcr §err ©^riftfü^rcr ocrlcfen.

©c^riftfüfircr Slbgeorbnetcr (5ljfoIbt:

Söcrlin, bcn 19. 3loümbev 1885.

'^ad) Snijalt beö nebft 2(n(age unter Jtücferbittung

f)icr angcfd)(offcncn, mir oon bcm .Uönigtic^ prcufji=

fd)en ^?crrn ^uflijminiftcr mitgetljciUcn 3[3erid)tö oom
8. Siiii b. 3. [)at ber Dbcrftaatöanraalt bei bem
SlönigUd) preuftifdjcn Dbcrlanbeöi]crid)t ju 33rc5(au

in beni Scitartifel ber Jir. 119 ber Leitung

„3auerfd)eQ ©tabtblatt" oom 24. 9Jlai b. 3- eine

SJcteibigung beö 3f{eid;Stagö gefunbcn unb t)ieroon

Slnjcigc gemad)t, bainit bie Sicfdjlufjnafimc beä

9ieid)ötagö über bic (Srtljcilung bcr und} § 197 bcs

©trafgcfc^budjö crforbcrUdjen (Srmöd;tigung jur

flrafrcd)tlid)cn 5l^erfoigung ber üerantroortlid)en ^4Jer=

fönen berbcigcfübrt locrbe.

©urc ^odjiüol)(gcborcn bccl)rc id) mid) ju erfud)cn,

eine folc^c Öcfd;luf3na[)me gefäüigft bcioirfen ju

lüoÜcn.

®cr ©tclloertretcr beä SJleic^&fanjterö:

oon S3oettid;er.

3ln

bcn ^rnfibcntcn bcS S^eidjätagö

§crrn oon SKcbell^^icSborf,

§od)iüoljlgcboren.

^i'ttfibcut: '^d) fdjtagc oor, bicfcS ©djreiben ber bem=

UQc^ft ju rcäblenben ©cfcbäftöorbnungöfommiffion ju über=

locifen. — Ser SicidjStag ift bamit cinocrftanbcn.

©in loeitereä ©dirciben beö §errn Sicii^ä fanjlerö
bitte id^ ben §crrn ©d)riftfü[)rer ju oertefen.

©diriftfübrer 2tbgcorbnetcr ßtjfolbt:

SScrlin, ben 19. ?fouembcr 1885.

Tiad) 3nf)Qlt bcr nebft 2lnlagc unter D'iücfcrbitiung

nngcfdjloffcnen Stn^eigc oom 5. ^^i'^i b. 3- ijot bcr

©rfte ©laatöanioalt l3ct Dem ©rofetjeräoglic^ mecE(cn=

burg4d)raerinf(^en £anbgerid)t ju ©üftroro in bcm
Seitartifet bcr 3lx. 54 bcr ,ßlald)\\KX 3eitung" eine

93cleibigung beg 9icidjätagö gefunDcn unb beantragt,

bie ?3cfd)hifenoE)mc bcä ^Jiei^stagö über bie ©rtE)ci=

(ung bcr nai^ § 197 bcS Strafgcfc^bu^ä crforber=

M)en ©rmädjtigung jur ftrafrcd)t[id)cn 33crfoIgung

beö 3Icbafteurö 33ocrf'cnt)agcn ^erbei3ufü[)rcn.

(Sure §od)iüo()lgcborcn beehre ic() mid) ju erfuc^cn,

eine fotd)e 53cfd;hi§na[)me bcioirfen ju raoüen.

S)cr ©tcllocitrcter beS Dieidjsfanälerä:

oon SSocttic^er.

3ln

bcn ^räfibentcn beä 9ieid)ätagS

§crrn oon 2BcbeU=^icäbDrf,

.•god^iooblgcborcn.

^ritfibcut: Sd) fd)[agc oor, aucb biefes Sd^reiben ber

©efc^nftöorbnungöfommiffion ju überrocifcn. — 2)amit ift baS

§auä cinocrftanbcn.

SUs 5>orIagc ift eingegangen:

ber ©ntiüurf cincö ©cfegcS, betrcffcnb Slbänberungen

be§ @cfc|eö über bie 3lbiüe^r unb Unterbrüdung

oon 33iet)feud)cn.

S)ic S)rucflcgung b^ibc \d) oerffigt.

3d) babc Urlaub crtijcilt bcm §crrn Slbgcorbneten Dr.

STrönbUn für 8 Sage.

Söngercn Urlaub fudjen nac^ bic Herren 3lbgeorbnctcn:

SJtaagcr, |)abcr(anb für 14 SToge, ^ot^mann, ©raf
oon ©djUcffcn für 4 SSoc^en toegcn bringcnbcr

®efd}äfte

;

4
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®rab für bic Sauer bcr ©i^ungen be§ SejirfS;

tag§ bc§ Dberelfafe foioic für bic ^t\t biö ©nbc

Sanuor ju einer iüifienld)Qftlid;en Dtcife nad) bcm
Süben;

SDlüUcr (Samberg) für 3 2Sod)en lücgeu Slranfl)eit

;

§errmann für 3 2öod)cn bcfjufö 3:^[)cilual)inc nn ben

2(rbcitcn beä altcaburgifd)en Sanbtagö;

Senbcr für 14 JTagc iccgcn 3r[)ei(nal)mc an bcn

2lrb eilen bcä babifdjen Sanbtagä;

Dr. 2lrn6perger für 4 2Sod)en roegen bringcnber

2lnitögefd;öfte

;

für 4 S5>od)en bcl^ufs 3:[)cilna^mc an ben

2irbeitcn ber fäc^fifdjen I. 5lantmer;

©ünt^er für 4 2öod)en bel)ufä 3:'[)ei(no[jmc an ben

2lrbeiten beä föd)fifdjcn Sanbtagä

;

©cigcr, ^rcil)err oon ©agern, g-rei^err üon ®ifc,

5{einb[, Surger, 2öi(begger, SBi^töpcrgcr, Scl)ner,

2Ud)bid)(er, Sang (5lcl[)eim), Sßngner für 4 2ßodjcn

bcl)ufä 3:()cilnal)mc an bcn 2lrbcitcn ber bai)cri=

fd)en Cammer bcr 2lbgcorbnetcn.

Seil Urlaubsgefud;cn luirb nidjt rcibcrfprod)en; bicfelben

finb bewilligt.

©ntfd)ulbigt fuib für Ijcutc bie §erren 2lbgeorbneten

Dr. ^artmann unb Dr. Samberger.

©in iDcitcreä gdjreiben be§ §crrn Sieidjöfanälerä

wolle ber §err Sd)riftfü^rer ücrlefen.

£(^riftfüf)rer 2lbgeorbnetcr G=l)foIbt:

Serlin, ben 19. 9Joüember 1885.

©urer §od^roo{)(gcborcn beehre id) mic^ ergebenft

nüt5utt)ei(en, ba§ ben beüorftc[)enben $8crf)anbiungen

bcö 9icid)ätagö über

bic Ueberfidjt ber Dficid^Sauägabcn unb ®innal)mcn

für baä etatöjafir 1884/85
unb

bie aügemeine Stei^nung über bcn 9^e^d;öt)auöf)alt

für baä etatsjafir 1881 82

oufjer bcn SJlitgliebcrn beä Sunbeäratf)§ bie mä)-

benannten Äommifiarien bcirooijncn merbcn, nämlid):

bie ©eljcimen Dberrcgierungörätf)c Herren Sdjul^,

2ieber unb ©d)raut unb

bie ®et)eimen 9tegierungärätJ)c Herren D^cumann

unb ^latf)

für ba§ 9ieffort ber allgemeinen ^inanäDcrmaltung

unb bie nad^folgcnb nid)t befonberö bc5cid)neten

Sycriüottungöreffortä

;

ber@ef)eime Dberrcgicruitgöratfj §crr Dr. Stötten^

bürg

für baö 9{cffort bcr Stcidjöfanätci;

bcr ®ci)eime Segatioii'jiatti .^crr Gumbert unb

ber SÖirf(id)e iiicgationöratl) §err uon Gidjtjoni

für baö Si fiort bcö 2tuüiüärtigeii 2lmtö;

bcr Wc^eimc Dbcrrcgicvungöratt) §crr ?ücbcrbing

für bas 9{cfiort bcö 9icidj£5amtö bcö Simcrn;

bic 2ßirflid)en (Mcljcimen .ftricgsröttjc Herren

^4iommc unb ©aboiu,

ber ^ntcnbüuturratl) .t)crr SXod) unb

ber .t)auptnmnn .t)crr Sadjfe

für baß Sieffort ber i^criüaltung bcö Dicidjöfjccrcß;

bcr aUirflic^c Wcljcime Slbmiralitälöratl) ."öcrr

9tid)ter,

ber Slbmiralitötßratt) pcxx illciit,

ber (Mc()cimc 3lbniiralitätßrall) .C>crr ""l^crclß,

bcr ftapitän jjur 6cc .ticrr .Uoflcr unb

bcr .ftorocltcntapiiiin .t>crr uon tÜbrciifroot

für baß Sicfjort ber Dhuincucriuallung;

bic (ycljeimen !Cbcriegierungßiiil()c .t)orrcn Dr.

SÖlcijer unb ^Decgcn

für bttö Stcffort bei J)(cid)&iuftiiüeiuialtuiig;

bic ©epeimen Dberregierungßrätl^c Herren Dr.

©crftner unb otrcdert

für baä JHcffort beS 9tcid)äeifenbabnamtS

;

bcr 5?ireftor im 3teid;Spoftamt §err Dr. gifd^er

unb

bcr ®c[)cime Dberpoftrattj ^err SBittfo

für boö ^Reffort ber 9{cidjöpoft= unb ^e(cgroprjcn=

iicriüalUing unb ber 9{cid}öbrud'erei

;

bcr 9Bir{'(id)e ©cf^imc DbcrrcgierungSrat^ §crr
j^inet

für baS Sicffort ber Sieid^ßeifenbabnocrrcaltung.

S)er Sieid^öfanjler

3n ^öertretung:

Surc^arb.
3ln

ben ^]]räfibentcn beß 9^cid)ßtagß

$errn uon 2ßebcn=^ieöborf

§od)iüol3lgeborcn.

^^Jrüfibcttt: 2l(ö .'^ommiffarien bcö Sunbeßrot^s
finb oon bcm §errn $)icid;ßfanä[cr für ben Ickten @egen=

ftanb bcr [)cutigcn 2iagcöorbnung angemctbet:

bcr ilönigUd) prcu^ifd;c @et)cimc 9legierungßratl)

^crr 33oIfmann,

bcr 5lailcrUd;c ®ef)eimc 2lbmiralitätsrat^ §crr ^crelß,

ber iilaiferlic^e ©eljeimc Sicgierungßratij ^''crr üoii

SBocbtfe,

bcr J^öniglid) preu^ifd^c aOkjor §crr ^Hij}.

2Bir treten in bie ^agcöorbnung ein. @rfter ®egen=

ftanb bcrfclbcn ift:

crftc Scvat()unö ber llcbevfid^t bei* JHcid^^s

au^flobctt ttui) ©iuuafjmcu für bc§ 0-tat§jrtljr

1884/85 (5lr. 7 bcr S)rudiadjcn).

3d) eröffne bic crfte Scratbung.

5)aö SSort Ijat ber §crr 2lbgeorbnete 9iid"crt.

2Ibgcorbneter 9li(fcrt: ü)?einc Herren, id^ ftellc bcn

2lntrag, rcie in frü()crcn 3a()ren, fo aud) bieSmal bie Uebcr=

fid)tcn über bic (S1nna()mcn unb 2luögaben pro 1884 85 an

bic 9{ed;nungsfommiffion ^u übcriücifcn. 3d) tl)uc baß aQcr=

bingö nidjt fcljr gerne, unb jioar auß beut ©runbc, m\l
bieömal mctjr wie je ein 3»föiiiiiiciib'iii9 gwifdicn bcn Ueber=

fid)tcn, einem widjtigcn St)ci(c bcrfclbcn roenigftcnß, unb

bcmicnigcn ©tat, bcr unß jur Scratljung norgetegt ift, Dor=

[jonbcu ift.

93Jcinc Herren, fd)on feit S^^ren l)aben wir baß Sc=

beuten, bafj bic Seratl)ungen, wie fic gegenwärtig in ber

9{cd)nung6fommi|fion gepflogen werben — unb id) I)abe \ci

fclbft bic (Sljrc gehabt, eine Siciljc uon ^al)rcn $Borfit>enbcr

bcrfclbcn jn fein — , nid)t, wie cö jwcdmö^ig wäre, frudjt-

bar gcmacbt werben, nid)t etwa anö Sdjulb bcr .Uommiffion,

fonbcrn aiiö Sdjnlb ber Ginridjtnng fclbft. ©ö ift fd)on lange

meine Ucberjeugung, baji man uicl bcffer tbiitc, wenn man bic

Siedjnungöfommiffion alö eine 2lbtbcilnng bcr Snbgetfom:

miffion fonftituirtc. ül'cnii bicjcnigcn ilJitglieber , wcld)c

bic ^)icd)nnngcn .^u prüfen baben, fortgcfebt aud; an

ben 2lrbeitcn bcr Siubgctfommiffion, bic bic nncbtigcren finb,

bctl)ciligt werben, bann wirb bic ')ied)nnngöprüfung, bic eine

wid)tigc 2lrbcit bcö 'I-Hulamcntö if(, wivflid) materiell werben,

erft bann wirb fic nutUmr gcnuubt werben fönnen für bic

Scratl)iing bcr ©tatö, bic nnö uorgclogt werben. Ofubcffcn,

meine ."öcrren, weif) id) [a, eö gibt nid)t ficbcn opfcrmnll)igc

D^Ilglic^cr, wcld)e ,^u glcid)cr l]('ü in bcr '^^nbgctfonuniffion

unb in bcr ^Kedjnungöfonuniffion bie 2lrbeit bewältigen mügen ;

unb ba n)ir ja and) tüd)lige 'lUlänncr haben für bic ^Kecbnungß

fommiffion, fo will icb micl) in biefem ,;^al)rc nod) bcfd)ciben.

'M) l)obc inbcffen ben bringcnben iJlsunfd), bafj bie .ttcrren

auö ber ^)ied)nnngofommiffion uuMiigflcnö freiwillig in einem
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gctüiffen 3u[QmmciiI)Qng mit bcn Strkiten bcr SSiibgctfoinmiffiou

bleiben; bcnn Sie raerbcn mir jiigcbcn: crft mcnu bieö bcr

^oll ift, lücrbcn [ic iljrc %ta(\in unb (Srmittchmncn auf

bicjcnigen ^-l^uiifte Icnfeii, bie für bcn (aufcnbcn ©tat uon

2Bid)tigfcit finb.

SOieinc Herren, id) möd)tc aud; fdjon bei bicfcr crflen

S3eratl)ung bcr Ucbcrfidjt pro 1884/85 nid)t untcrlaffcn, auf

bicjcnigc 3icd)nung binäuiucifcn, mcldjc baci ^iitcreffe bcr

9Jation in ()öl)crcm ÜJhfic jcj5t in 9lnfprud) nimmt alö jcbcr

anbcre ©tat: id) meine bie bcr 9Jla rinco er matt ung. Sie

gcgenroartige Ucberfid)t j^cigt unö, baf3 mir bei bicfem ©tat

allein, ber fid) in einer dk\l)c von 3a()rcn biö jum aJlajimum

von 30 aJIiUioncn im Drbinarium cntrcicfctt ()at, eine ©tatö=

übcrfd)reitung oon 2 300 000 SDIarf f)aben. ©ä fd)cint, alö

menn bicfe ©tatöüberfdjrcibung bcm 9{eid)öfd)a(3amt fclbft

einigermaßen überrafdjenb gcfommcn ift. 2lm 27. 9Ioüembcr

be§ oorigen 3ci^)i-"eö l)at ber §crr Sdja^fefretör bei feiner

einleitenben ©tatSrebe bie Ueberfcl)reitung bei ber gcfammtcn

SKarine imt meuigcr alö bie |»älfte gefdjö^t. ©r fagtc

bamat§:

93ei bcr aJlarincüerroaltung ergibt fid^ eine Steige^

rung bcr fortlanfcnbcn 2iu0gaben ocrmutliticl^ üon

1 095 000 3Jlaxt namentlich bei bcm gonbä },m

3nbienftl)Qltung bcr 6d)iffe infolge Steigerung ber

Aufgaben unb ©rroeitcrung bcr aJlarine.

Sie fef)en auä bcr Ueberficf)t, baß biefe 58orauöfcfeungcn

irrtfiümlic^ rcaren.

5Weine Herren, icl) möd)tc bei ber erften Seratf)ung oor=

läufig nur siüci fünfte im 9)larinectat l)crüorl)eben', auf

ioelcl)e id) mir erlauben merbe ^Ijrc Slufmerffamfeit ju xxä)kn

unb inSbefonbere bie 2lufmcrt"|amfcit bcrjcnigcn .'gerrcn, mcldjc

mit biefer llcberfid)t fid) ju befdjäftigen l)abcn roerbcn. 3d)

glaube, baß fie bcr 53ubgctfommiffion SDktcrial merben liefern

müffen einmal bejüglic^ beä Slapitelö SBerftbetrieb unb bann

bcjüglid) ber 3nbienftl)altung ber Sd)iffc.

Sei bem X^apitel 2Bcrf tbctrieb, ^ap. 60, Ijabcn Sie

feine ©tatöüberfc^reitung, im ®cgcntl)cil, cö ift nod) eine

©rfparniß von etioo 4000 SDkrf. ®ö irirb ^l)nm bcfanut

gcraorben fein, baß auf bcn brci ilaiferlic^en 2i5erften am
Slnfang biefcö 3al)reö, alfo am Sdiluffe beä 3'al)i-"cö, für

lüelc^eä mir jcgt bie Ucbcrficlit bcfommcn, ljuubcrtc üon

Slrbeiterentlaffungeu ftattgefunbcn l)aben. 3d) fann eine ©r=

tlärung l)ierfür biö ic|3t nid)t finben. SUlcinc Herren, menn
Sie fid^ ber 33cratt3ungcn bcr frül)cren ^aljre über bcn

SJkrineetat erinnern merbcn, fo raerben Sie mir äugebcn,

baß bie 53ubgetfommiffion unb mit it)r bicfes l)ol)c §auä
ben SBcrftbetrieb unb bie 3lu§gaben für benfclbcn fo cinjurid^ten

fud^tc — unb namentlid) l)at bcr früljerc ©l)ef ber ä)iurinc=

oerrooltung biefcö öfter betont in bcr 5?ommiffton unb Ijicr

im §aufe — , baß ein gciuiffcr 9lormalftanb oon 3trbeitern auf
bcn SBerften gcl)altcn murbc, mit bcm man im Stonbe mörc,

bie laufenben 2lrbcitcn, ©rfa|bauten u. f. ro. auöäufüljrcn.

SDic iKarincücrtüaltuwg ift immer bcr 2lnf{d)t geroefcn, baß
es f^äblid^ für bie aOIarine unb natürlid) anö) für bie 9lr=

beitcr märe, tief eingreifen müßte in bie ©rmcrböDcrl^ältniffe,

menn im 33cftanbe bcr 3(rbciter plöjjlid) große Sdjioanfungcu
eintreten. Sie SDhrincocricaltung l)at in bcr Scnffd)rift 91r. 26,

meld)e unö am 11. aJlörä 1884 oorgclcgt morbcn ift, aus=

brütflicl) betont:

3ebe größere 3lrbeiterenttaffung auf bcn 5laifcrlid;eu

SBcrftcn ift eine Stalamität nidjt bloß für bie

baran betroffenen 3lrbcitcr unb bcrcn ^-amilicn,

fonbcrn oud) für bic a)(arine felbft. 9kmcntlid;
in 2ßi^elmsf)aüen, reo bcr entlaffenc 2lrbciter feinen

anbercn 5öcrbienft in bcr 9Jät)e finbet unb meit 5U

oersicljen gcnöt^)igt ift, fcljlt eö, menn mieber Seiten

mit mel)r 2lrbcit eintreten, an SOJcnfd^en. Unb nod)

empfinblidjcr fann ein 2lrbcitcrmangcl bei Gintritt

einer aJlobilmac^ung raerben, raeld)e ol)nel)iu eine

fel)r erl)eblid;c ^a^l Sienflpflid)tiger ben 2öer^

ftötten ent}ief)t, unb bereu fd^nclle 2)urcf)füf)rung bod)

mcfcntlic^ oon bcr 3^^)^ ^'cr fofort oerfügbaren

Söcrftarbcitcr bebingt roirb.

9}lcine ,^crren, es ift unö fc^on oor einigen ^a[)tcn

gefagt morbcn, baß bie SBcrftcn je|5t auf bem normalen

Stanbpunfte ftäubcn, unb bic ©inridjtung fo getroffen morbcn

fei, baß bie 9Jcarine im Staube toärc, bic laufenben 2lrbeiten, bic

fic l)at, fclbft ju bcmältigcu, aud) bic ©rfa{3bauten unb dtt-

paraturcn, bic auf unfereu ÄJerftcn geum(l)t roerbcn fönnen.

äüie fommt es nun, frage icf) — unb roürbe, ba icf) ben

Wrunb bafür nidjt finben fann, ben Herren dou bcr STcarinc;

ücrroaltung banfbar fein, menn fic bcn '^ßnnft aufflörten — roie

tommt cö, baß om 2lnfang biefcö ^ciljreö plöt^lic^ ^unberte

oon 2lrbcitern auf bcn brci Äaifcrlid;en Sßerften cnt=

laffcn finb, obglcid) mir in Sejug auf bie ©tatö=

mittel burdjauö ni^t fnapp geroefcn finb , obgleicl)

bcr aJlarincöcrroaltung bicjcnige Summe jur 33erfügung

gcftellt roorbcn ift — fogar nod) etroaä mel)r —

,

bie fic in früljcrcn Satiren gcl)abt t)at, unb bie auc^ biö ouf

4000 aJlarf, roie roir auö bcr Ucbcrfid)t ber Setrieböauögaben

unb ©inuat)nxen fc[)cn, auögegcben roorbcn ift? Siefe S^ige

crfd)cint um fo begrünbeter, roenn Sic in ©rroägung jiel)en,

baß roir bei bem Kapitel SBerftbctricb in bcm laufenben

©tat eine gaiij erhcblid)c ©rljöljung bcroilligt Ijobcn; roenn

id) mich rcd)t erinnere, finb eö beinahe 2 SJtillionen 'üJlaxt

— \ä) roeiß cö im 2lugcnblid' nicl)t genau, rocil id) ben

©tat nid)t jur §anb l)abe; id) glaube — bie Herren roerbcn

mid) barin fontrolircn fönnen — , jebenfallö über 2 ajiiüionen

ällarf. 3m laufenben ©tat finb alfo nach ^cm, roaö bic

9iegierung felber geforbert \)at, mcl)r 2lrbeiten notl)roeubig.

Um fo roeniger finbc id), roie gefagt, eine ©rflärung für biefe

plö^lid)cn2lrbcitcrcntlaffungen; fie ftct)en mitbcn3ufagcn, rodele

unö in bcr SSubgetfommiffion frülier gegeben finb, mit ben

SDlittt)cilungen, bie roir über ben Stanb ber Singe hatten,

in SBibevfpruch. .^ätten roir eine 2lhnung baoon gehabt,

baß berartigc plötjlidic Sd)roanfungcn eintreten fönnten, fo

hätten roir redjtjcitig monirt, roie früher. — Unb rooher finb,

angcftd)tö ber üicl größeren ©tatömittel für baö laufcnbe ^a\)v,

plö^lid) bic ©ntlaffungcn eingetreten? ^n meiner 33aterftabt

Sangig hat bic ©ntlaffung uon 200 SBcrftorbeitcrn einen ganj

erheblid)en ©inbrud auf bic arbeitenbcn Älaffen gemacht, unb

fie hat felbftüerftänblid) auch 2lnbcre in 93titlcibenf(|aft gejogen;

Bielen bcr ©ntlaffenen, ba bcr Schifföbau auf ben ^rioatroerftcn

fo barnieber liegt roie feit Sahi'ächntcn nicht, mar cö ganj un=

möglid), fd)ncll ein gecigneteö Untcrfommcn ju finben, unD eö

hat eine ganje 9ieihe üon tüd)tigen 2lrbeitcrn, bie jahrelang

bcr 2ßerft ihre Gräfte jur 33erfügung gcftellt h^ben, alö

STagelöhncr 2lrbcit fud)cn müffen, um fidh unb ihren ^amilicn

baö Seben 5U friftcn. — ^ch mödhte babei aber, roie cö

bic crroähntc Senfid)rift thut, an6) ©croicht legen auf bie

^ntereffen ber 5)larinc felbft, unb id) möd)te bic Äommiffion

bitten, baß fic, roenn bic Herren uon bcr ällarineocrroaltung

— unb cö roirb roohl faum 5U crroartcn fein — \}Cütc eine

crfd^öpfcnbe 2luöfunft nid)t 5U geben im Staube finb, er=

mittele: roie uicl 2lrbcitcr finb cntlaficn auf ben cinjelnen

SBcrften — in ^iel unb SSilhelmöhaoen follen eö erhcblid)

mehr geroefcn fein alö in Sandig — ? roeld)C (Srünbe haben

obgeroaltct? unb gcbenft bie 2Jfarineucrroaltung bie SBerften

in 3"^iinft mieber uormalmäßig ein3urid)ten? — 2Senn bie

Äommiffion bicfc fragen in 93crathung nimmt unb bie nöthige

2luöfunft ucrmittctt, roerbcn roir fie bann eucntuetl bei ber

©tatöbcrathung rocitcr uerroerthcn fönnen.

9)leine Herren, ber jroeite '^nntt, auf ben icf) mir er=

laube ^si]vc 2lufmcrffamfcit 5U rid)tcn, ift baö .Kapitel ber

Snbienftftellung ber Sdhiffe. Ser ©tat hatte feftgefe^t

für baö Salir 1884 85 2 956 000 a}tart — roenn ich i"

ben letzten Stellen bie 3ahl i'U'ib angebe. Ser 3nbienft=

ftcHungöctat hat feit 2lnfaug bcr fiebriger ^ahre ge=

fd)roan{t 5roifd)cn 3 a3Hnionen unb 2 800 000 flarf — baö

roaren ungefähr bie ©nbpunftc unten unb oben. §ier in

4*
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bcr Ucbciftd^t ton 1884/85 Fiaben <Bie ben Söcginn jener

grofeen 93eränberung, ber [x<S) bann auä) [elbftoerftänblid^ auf

btc übrigen 3:itcl unb .Skpitcl bcS ©tats erftrecft. SBir

f)aben chic Ucberld)re;tung aUcin bei ben ^nbicnftflcllungen

üon 1 968 000 fflkvf. Sie ü)hitiüiruiig ift ^lyiim gegeben

Seite 333 ber lleberfic^t: bie Ucbcrid)vcitung ift im iDcfent=

lidicn bebingt biiri^ bie ^"Mciiftftellung ber 8d)iffe „93iSmard"

unb „©ncifcnau" unb burd) bic Scfdjnffung eineä für 9Beft=

afrita gemietbeten SenberS.

kleine Herren, eö ift nntürUd), ba^ mir biefe ropibe

©ntroicfehmg bei biefem £apitei beö 3}larineetatS mit S3c=

forgnife uerfofgen niüffcn. SBenn biefenigen 9}litgliebcr,

nield)c in ber Subgetfommiffion an ben 53erat[)ungen t[)ei[=

genommen I)aben, \iiS) ber 3lcu§erungen erinnern, mcldje ber

frühere 6[}cf ber 2lbmiralität unb nud) fein 9iadjfoIger, ber

jc^igc 6[)ef ber Sibmiralitöt, gemod)t baben in 93e5ug auf bie

roacbfenben 9lnfprüdje, bie mon an bic 9){arine ftellt, fo

werben Sie fid) alierbingS ber ^urd)t nid;t entfd)[agen fiinnen,

ba§, menn in biefem Sempo ben j^ovberungcn bcS auDmär--

tigcn 2)icnfteä meiter unb in madifcnbem DJlafec Siedjnung

getragen merben foU, otlcrbingä bie ®cfa()r uorliegt, baß mir

unfere SOkrine in ibrer inneren Drganifation, in bcr SeiftungS;

fät)igfcit auf bie Stauer fd)mäd)en unb befd)ränfcn.

9)Icine §erren, baö ift nid)t baö Urtbeil eines Saicn,

fonbern baö ber erften Sadjcerflönbigcn in 3)cutfd)(anb,

mlä)t cö b'cr üor ben 93ertretcrn beö Golfes auögcfprodjen

I)abcn. 3Iud) ber jegige ^err 6bcf bcr 3lbmivalilät' bat auö=

brüdlid) nod) in biefem ^al)n in ber S3ubgctfommiffion bie

©rflärung abgegeben, bafj of)ne £d)äbigung öer 23iarine fclbft

eine bcrartige Snanfprnd^naijme beö ^erfonalö für bie B^fi^'t^ft

nic^t angönglidj fei.

SDkine §erren, id) werbe bei ber erften Seratbung be§

©tatä auf ben SlJlarineetat unb feine je^ige Sage, fallö mir

baö Söort geftattet roirb, ncibcr eingeben. Um jene 33crQt{)ung

etroaö ju cnKaften, babe id) im 3infd)Iuffc an biefe Ueberfid)t

fd)on einen SCfieil Ijier üormeggenommcn. 3d) modele inö:

befonbere erinnern an baö, maö am 2lnfang bicfcö Saijreö

ber ^exv G^ef ber Slbmiralität in ber Subgetfommiffion ou§=

einanbergefe^t bat, roonon id) alö 9iefcrcnt bcrfcibcn am
20. ^onuar 1885 b'cr 9Jiittl)ei(ung gemacbt [)abe. ßö mar
bomaiö unfere §auptforge, j^u crfafjrcn: merbcn bie ScmiQi-

gungen, n)e(d)c Don unö geforbert mürben, nun oud) für bic

nö^fte 3eit einen gcmiffcn ^iu^epunft bcrbcifüf)rcn? lücrben

mir batauf red)nen fönnen, ba& fomof)! in 33c5ug auf bie

Snbicnftftellung a(ö aud) in SScjug auf ben £d)iffeucubau

je^t eine furjc 9iaft gemährt merbc, bamit baö tüd)tige unb

Dortrcfflid)e ^erfonat ber SDkrine, bcffcn Sciftungcn mir nidjt

genug anerfennen tonnen, bic aucb im 3(uö(anbc ancrfannt

merbcn, mcnigftenö einmal furjc 3eit ju 3ltbem fommt unb
ni^t fortroöbrcnb in ftcigenbcm ajJaße ongefpannt roirb?

3)ieinc Herren, ber §crr (S()ef ber Slbmiralität mar eö,

bcr ba fogte:

Sic [jaben foroobl in ^kjug auf ben Sd)ifföbau als

Qud; bie ^'ibienftftcUung nid)t mel)r ju erroarten;

benn mir fönnen nidjt meljr leiften, lucnn mir auc^

rooUten.

2d) f)abc 3[bncn bamafs folgcnbeö auö bcr ,Uommi)fion

berichtet — eß ift gut, meine .tterrcn, menn Sic fid) l)cnte

fd)on bei biefer (Me(egen[)cit bcffcn erinnern, maö banuilö ucr^

tjonbclt roorben ift —

:

3d) mödjtc ferner nod) einmal fcftcKcn,

— fagtc ic^, —
maß innerhalb bcr .Uommiffion ücrbanbelt morben

ift in SUcjug auf bic mabrfd)cinlicl)cn jufüiiftigeu

3lnforbcrungen an bie "iJcarinc, mobel id) nafiir(id)

nicbl eine ferne ^i'^mift fonbern bie näd)ftc ^u-
funft im 3lugc babe. ber .Uommiffion ift auö-

brfidlid) fcftgeficllt, unb ,vüar burd) ben .Oonii (fbef

bcr Slbmiralitöt, baf?, menn er aud) in Ükontmoitung
bcr Don unß flcflclllcn TsxaQcn \iä) eine ßcmiffc dk-

feroc auferlegen müffe, bod^ für bie nä(^ften ^lO^rc

eine erfjcblicbc 3lu6bef)nung ber Snbienftftellung

nicbt in 3luöfi^t goftelÜ merbcn fönne, unb eö beißt

\a aud) auf Seite 5 bcr 3if)tien gebrndt üorlicgenben

Slntmort:

©ine gemiffc Sic^cr()eit in ber fraglid^en Sc=
jiebung fann havaxi^ gcfd)öpft merbcn, ba§ per=

foncllc 3?crmcbvungcn im 3jiangel an geeignetem

(5rfaj5 eine nabcliegenbe ©rcnje finbcn

mürben, ßö ift nid)t mabrfdjeinlid^, baß auö

bcr Sanbbcüölfcrung fid) mcbr greimiÜige finbcn

füllten, alö fid) in biefem Qa^re bei 3lufbietung

aller 2)littcl baben befdjaffen laffen mollen.

2hiö biefem tbatfäd)lid)en 33erl)ältniß \)at atlcrbingö

bie Äommiffion bic 53crubigung entnebmen ju muffen

geglaubt, baß eö fid) in ben nöd)ften ^ab^cn um
eine crljcblid^e 33iebrfor berung bei ber
äJlarine nid^t b anfiel» 'oirb. Sie Sebcnfen

megen ber Snbienftftcllung liegen auf bem finanjiellcn

©cbicte mcnigcr alö in bem, maö bcr ."pcrr 6bcf
bcr 3lbmiralität fclbft 5ugcgeben f)at, baß nömlid^

eine fo große 3lnfpannung ber Prüfte in bcr
'Xl)at eine (>3cf äl)rbung ber 3luöbilbung ber

931annfd)aft cn bcr Ü}larine in fid) fd()ließc;

unb auö biefem ©runbe l)at ja auä) ber §crr Gl)cf

bcr 3tbmiralitöt fclbft ben SBunfd) auögcfprod)cn,

baß bic Sd)utfd)iffc auö bem ©efd^roaber jurüd;

gcjogen merbcn, baö ju bem ausmärtigen 3Menft

ücrmenbct mirb.

9)leine .^erren, menn Sie nun biefe ©rflärungen —
unb id) fönnte für bie 93crl)anblung nod) mcbr SKaterial auö

ben !3}entfd)riften unb aud) auö ber 33ubgctfommiffion bei=

bringen, lucnn eö in ^xac^c ftebt; id) glaube nid)t, baß ein

SBibcrfpruc^ Don bem Sifd) beö Sunbeöratbö ftattfinbcn roirb

— id) fage, roenn Sic tro^ biefer (Srflärungen fd^on im
3at)rc 1884/85 biefe unucrbftltnißmäßig große Üeberfdjrcitung

üon 1 900 000 maxi finbcn, fo fül)rt baö unroiafürlid) ju

bcr ^ragc: menn eine fold)c neberfd)reitung in bem ^abrc

1884 85 mar, mie mirb bic Sad)e in bem l aufcnben ;^sabre

auöfctjcn? 3d) möi^tc beide fd)on ben SSunfd) au6ipred)cn,

baß unö ni(^t eine fursc 93Httbeitung gemad)t roirb roic baö

norige 9!Jlnl, mit ein paar 2Borfcn, fonbern baß ber ^cxx

Sd)at^fch-ctär bie ®ütc b^^ben möd)te — icb roeiß ja nid)t,

mann bic GtatSbcratbung ftattfinbcn mirb, id) nebmc an, in

bcr nädjftcn 2ßod)e — , bei ber Einleitung unö eine ctrooö

bctaitlirterc llcberfid)t über ben gcgcnroärtigcn Staub bcr

laufcnbcn 3luögabcn ber ilJarine ju geben. Siiir merbcn

bann mcl)r im Staube fein, ben uorgclegtcn ©tat, ber

micbcrum mebrerc SUUlIioncn aJkl)rforbcrungcn bringt, rid^tig

JU bcurtbcilen.

HK-inc Herren, nad) ben Biffei"" ^liefcr llebcrfid)t fürd)te

id), baß mir aud) im laufcnbcn ;"\al)rc bei bem rviibienft=

ftcUungöfonbö, obrool)l er in bem ©toit um 1
' ., 3)lilIionen

— auf 4'
a älUllionen — erbül)t ift, eine größere ©tatö-

übcrfd)rcitung babcn merbcn. J'cnn fd)ou im^^^abre 1884 85

babcn mir bcinal)c 5 a)hllioncn auögegcbeu. ^^a, id) fürd)tc,

baß bie Ziffer, rocld)c uon unö ber ©tat für 188(1 87 for^

beit, alfo <) aihllionen für Oiiibicnftftcllung, bcreitö im laufen=

ben ;^abrc errcidjt ober üicllcid)t gar übcrfdiritten mirb.

©ö mürbe mir febr ermüufc^t fein, roenn bie .^x-rren 'l?er^

trcler ber 3)Jarineücrroallung in biefer iUcjiebung beute eine

uorläufige 3lnöfuuft geben fönntcn, roic eö bamit flcbt. 'M)
glaube, uumiu id) ben (Mang bcr I^iiigc rid)tig fd)al,w, bafi

id) mid) bavin uid)t ine. 'M) babc aud) ben 3l^unfd), meine

.txn-ren, baß bie :Kcd)nungöfommiffion auf biefen Xitel bcr

onbienflflcllung elmaö tiefer eingeben, unb baß fie fid) namcnt;

lid) eine Ucbeifid)t barübcr geben lallen möge, mie bod) fic^

bic ^abl bcr ^I'loimte in 5V'jng auf bie ^^ubienftflelhuig im

;,uibie i ss i sf) belaufen bat. ©tatömäßig, nad) bem ''^Uanc,

mie er uon unö öcuel)miöt roorben ift, - allcibingö nid)t
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hinbcnb für bic 9)?Qriiicücuüa[tung, er ift ja nur eine Gr^

Ittutcning jum ©tat — (jattcii luir im Wan^iCit bctDillicit

33U iUtonatc r^iibicnflftcKuiiß uou ecl)i[fcn, im 3n()rc 1 «85/80

fd)on 53 a)?onntc mc()r, unb in bicfcm ^a()rc mcrbcu unö

fogor 1G8 3)lüiiatc mcljv 5ugcmiiti)ct, mc(c()c gvofjc ©rtjöi)ung

jum Xl)cil allcrbingö aitö bcr ^nbicuftftclUing bcr Xorpcbo=

boote, bic lücniger aj?nnufd)aftcn ciforbcrn, 511 cvflärcu ift.

3d) iBÜrbe Qlfo bic ^Jtcdjiumgöfommiffiou bitten, ju eruircn,

ob in 33ejug auf bic ^alji bcr üJlünatc eine cr()cb[id)c 5i?cr=

met)rung ftattßcl)abt bat, unb namentlicb and; bic %vaQi: ju

erörtern, in mcldjcm Umfange ed)u(fd)iffe für bcn politifd;en

Sienft in 3lnfprudj genommen finb.

aJlcine •perren, Sic mcrbcn mir jugeben, ba^ c§ fid)

^ier in bcr 2^bat itcniger um finanzielle ^ntereffcu Ijanbelt

— obgleid) bic aud) nid)t 5U untcrfdjii^en finb, unb bie

aJlillioncn, bie t)ier auögcgeben racrben, racnn man bic

iBifanä mac^t, ju bcn '5^"^» fie bienen, in einem

cntfpredjenben 5l>erl)ättnif3 fle()en müffen. glaube allcr=

bingS, baö Sfcfnltat bcr --Prüfung mürbe bas fein, baf3

ein Xi)e\l ber 3lu6gaben bicfeö Ä'apitelä im S^u'rfjältni^ ju

bem, toaä bamit erreidjt ift unb crreidjt raerbcu fann, ju

\)od) ift. 3lber id) fagc, bafj eö fid) rceniger um bie finau^

jicllen Sntcreffen banbclt o(ö um bie gufünftige föntroidehing

unferer 9}iQrinc felbft. SDkn barf un§ nid)t mit ber ©rraiberung

fommen: rcaä l)abt itjr nöitjig, biefc Sorge ju l)aben, lafjt

bod) bafür bic Scdjuifcr forgcn! ^Jein, meine Herren, eS

ift bie ^^flic^t ber S^olföucrtretung, bie ja uiclleidjt ein met)r

objeftioeö, ruf)igeö, unbefangenes Urtljeit fjat alö biejenigen,

rceld^c mitten in bem SDienft ftel)en unb nun töglicb bie 2ln=

forbcrungen on bicfen 2)icnft oicl nöljcr unb fdjiivfer on fidj

()eranfommen fctjcn bie, meldje bcn fingen ferner ftcijcn

— id) meine, e§ ift nnferc ^^erpfüdjtung, auf ©runb ber

unö in bcn Ickten Sauren üon ben ©adjoerftänbigen bcr

SOlarineocrroattung felbft gegebenen ©rflftrungcn unb gnfLigen

barüber 5U madjcn, ba^ baä uortrcffUdjc ^'erfonal unb
a)iaterial unferer Sliorine aud) bouernb ben 3roed'en, bcncn

bic üJlorinc bienen foll, im ganjcn Umfang er()alten bleibt.

a)icine Uebcrjeugung, bie id) mir gebitbet t)abe auf ©runb
beffen, rcaS ber §err 6f)ef bcr Slbmiraütät mitgctl)eilt ^at,

ift bic: menn in bem gcgcntüärtigen 3:^cmpo fortgefc^t immer
lücitcr crl)ö()tc Slnfprüd)c an baö ^l^erfonat unb aJlateriol ber

äHarine gemad)t merben, bo§ bann binnen furjem unfere

aJiarinc in it)rer Drganifation unb 2ciftungsfäl)igfeit gcfd)äbigt

loerben mu§. bitte bie Äommiffion, bafe fie biefe Kapitel

einer grünblid)en unb genauen materiellen Prüfung untere

äie{)t unb unö barüber 93erid)t erftattct.

^täfibcnt: Ser §err Kommiffariuä bc§ SunbcSratbö,

2Sirflid)e ©e^cimc 2lbmiralitätSratf) 3^icf)ter, t)at baä 2Bort^

5iommiffariuä beä 33unbeärat[)ö, Sl"aiferlid)er 9Birt'lid)er

@c:^cimer StbmiratitätSratl) Sticljtcr: SJJeine §crren, id)

glaube 5unäd)ft bic Hoffnung ausfprc(^cn ju bürfen, baf^ bic

^egrünbungen, mie fie in bcr 58oriagc für bie (Stotöüber=

fdireitungen bcr ajlarincüermattung gegeben morbeu finb,

auSrei^enb fein rocrben, biefe (Statöüberfd)reitungeu ju red)t=

fertigen. Sorceit nad) irgenb einer Seite ^in noc^ befonbere

2tngaben t{)atfäd)Iid}cr DJatur ober SJIotioc ucrlangt merben,

!Ro^n)eifungcn, siffermo^ige 3Ingaben, roie fie im Saufe
frül)crer Satjrc regclnuifjig uon bcr 9Jccf)nungöfommiffion ucr--

langt_ roorben finb, fo mirb natürlid) bic ^arincoerroaltung
lüic ftcts bereit fein, biefe 3}ad)it)eifungen unb eingaben auf
boö genaueftc ju madien. S'\^cvn anjugebcn, lyic fie §err
3lbgeorbneter Stidert it)ün|d)tc, bin i^ im Slugcnblid nid)t

in bcr Sage; namcntlid) fann nid)t angeben, met^e 3In=

äa[)l öon 2lrbeitcrn im Saufe bicfeö 3af)rcö uon ben üer=

fc^iebencn SÖerften cntlaffen morbcn finb. So uicl aber barf
mit Sid)cr[)cit angenonunen locrben nod) ben frül)ercn

©rflärungen beä §errn ß^cfä bcr SIbmiralität, bafe äiöingenbc

©rünbc ju bicfen ©ntluffungen üorgelegen ^aben; unb rocnn

id) eine 5l5crmut[)ung au§fprecJ)en barf, fo tücrbcn biefe (^rünbe

in 3»f'^'"'"f"^)'^"!] f<et)cn mit ben Ucbcrfd)reitungen bei bem

3nbicnft()a[tungöfonbö infofern, a(Q eine grofje 2ln,^af)l üon

Sd)iffen in 3)icnft fid) befunben bat, fo bof} eine geringe

ain^abl üon Sd)iffcn bei ben SKerften in iJIcpüratur unb

2(ufbciDa{)rung fid) befunben ()at. 3(u§ bemfetben (Mrunbc

crflären fid) namentiid) bie grofjcn Uebcrfd)rcitungen beim

^nbienft()a(tnngöfonbö, unb auf bcr anbcrcn Seite bcr Umftanb,

baf3 beim ^il>erftfonbö, raeld)er bie Unterl)altungcfoften ber

Sd)iffe JU tragen t)at, feine Uebcrfd)reitung ftattgefunben [}at.

©ö finb eben mc[)r Schiffe im SDienft gcmcfcn, a(ö nac^ beut

3lnfd)lage beö (Statö angenommen morben ift.

Ucber ben i)oraugfid)t(id)cn 3(bid)(uf3 bcr Sircarincfonbs

am ©übe bicfeö 2'^t)tt& bin id) ebenfaUs nid)t in ber Sage

3(uöfunft ju geben, mu^ mir baö atfo norbcljaltcn
;

id) glaube

aber nüd) ju erinnern, ba^ in bem ^nbicnflfjaltungsfonbö,

um n)eld)cn eö fid) beim ^erru 3lbgeorbnctcn ^iidert l)aupt=

fäd)lid) gcljanbelt l)at, nur in 2;it. 3 unb 4 eine Uebcr=

fd)reitung nad)5umcifcn fein roirb, meiere fid) erl)eblic^ geringer

alö bie Ueberfd)reitung, meld)e in ber SSorlage nad)gen)iefen

ift, berauöftellen mirb.

*^i*ä|ibent: ®cr ^err Slbgcorbnctc oon ^ellborff f)Qt

baö 2ßort.

Slbgeorbucter \)on .S^cEbovff : möd)te nur an einige

bcr allgemeinen 3luöfüf)rungen, bie ber |)crr 3lbgcorbnete

5(idert an biefc 33orlage gefnüpft l)at, mcnige S3emerfungen

fnüpfcn. SDHt bem ©cbanfen, ben er auögefprod)en Ijat, ba^

bic 9{ed)nungöfomnüffion in irgenb eine Sierbinbung mit ber

33ubgetfommiffion treten möge, bin id) feiner s^enbcnj nac^

burd)auö cinuerftanben. 3d) oerfenne nid)t unb ic^ möchte

auöbrüdlid) l)erüorl)cben, ba^ mir meiner 3lnfic^t nad) bei

bcr biöberigcn SScljanblung beö Subgetö ein üicl ju grofeeö

®ciüid)t auf bic S3el)onblnng bcr Semilligungen gelegt l)aben

unb ein uicl ju geringeö auf bie Prüfung bcr 9iefultate.

Gö mirb oft eine ä)kngc üon Slräften unb eine ällcnge

oon 3cit Dcrinenbet auf bie Gntfd)cibung barüber, ob ein

paar taufenb SOtarE mcl)r ober roenigcr für einen ©cgenftanb

bcmilligt merben follcn, bei bem bie .^ö[)e ber Summe, roeld)e

anfjuroenbcn ift, fid) überl)aupt nid)t oeranfdjlagen läßt, blofe

im Sntereffe ber S3alancirung beö (Statö unb bergteid)cn meljr.

3cb ^abe felbft bei ber Surdjfidjt bcr jegigen 9ied)nung

lebt)aft bic ©mpfinbung gcl)abt, bafe mir in crpbtem SDlaße

ben SRcfultatcn bcr ^Kec^nung unfcrc 3lufmcrtfamfeit im 3n=

tcreffe einer rairfUd)cn Ucbung unferer parlamcntarifc^en 33e:

fugniffe äuraenben folltcn, alö bicö biöl)cr ber ^aU. gemefen

ift. 3lbcr icb glaube, bie Söfung mirb ficb Dicllcid)t rceniger

finben laffen in ber angebeuteten 9iid)tung, bafe bic $Kcc^nungö=

fonuniffion gemiffermafeen alö paffioer 3ri]cilnel)mcr ber 33ubgct=

fommiffion cinuerleibt rocrbcn foll, — für bic glaubt \a ouc^

§err jiicfcrt ü)htglicbcr nid)t finben ju fönnen. Sie Söfung

mirb fid) meineö Grod)tcnö barin finben, ba^ bei ben 33ubget=

berot^ungen mel)r, alö bi6l)er bcr %a\l gemefen ift, bie ^c-

fultatc bcr biöl)crigen &icd)nungen jn ^atl)c gejogen merben.

3d) l)abc bei ber S)urcl)fid)t bcr 3ic^nungcn ben Ginbrucf

gehabt, ba^ oielfad) bie 5)oranfd)läge, bic mir biöljcr gehabt

baben, unrichtige gemefen finb nnb nic^t gcljörig bcn Um=
ftünben unb ben 9Jotl)menbigfeiten 9ied)nung getragen l)abcn,

unter bcncn übcr'^oupt regiert merben nuife. Sic ?}ebürfnifie

beö 9?eid)cö fteben nid)t ftill, unb id) tann beö^alb aud^ bic

53eforgni| beö §errn ^liefert, bic er bei ben Gtatöübcrfd)rei=

tungcn, namcntlid) in bem i^apitel ber 'Dlarinc, cmpfunben

bat, feine Scf)nfu(^t nad) einem $Hul)cpunft in bicfer 23e=

jicbung nid)t tl)eilcn; — mir bürfen boc^ nid)t ücrgeffcn,

bafe gerabe auf bicfcm ©ebicte, mo mir unö in einem Stabium
ber Gntmicfclung befinben, ber 3ieid)ötag notbmenbig bicfen

innbältirificn iKed)nung tragen ninü- Ser ^icid^ötag mu§
mcl)r üiencid)t alö biö|cr in bem Scmufetfcin fein Subgetrec^t

üben, ba^ er bei ber ^ßerroaltung beS gangen 9tet(^e§ mit=
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ocronticortUd^er %attov ift, roenigftenö bei her Sßerjualtung

in gciüillcm Sinne. Sßenn er bem 3xücf)'id)t trägt, fo irirb

er berartigc Gtat§überfd)reitungcn nidjt alö beforgni&evrcgenb

anfeilen, fonbern nur gU prüfen (jabcn, ob etwa lctd)tfcrtig

t)erfal)ren rcorbcn ift ober ob im ©anjcn bie ^l'enbenj gebilligt

lüerben fann, roeldjc bie Hcgicrung oerfolgt [)at. ©ine 5Re=

gicrung, bie ben n)irf(icf)en S3erlift[tniffen nicf)t 9^ecf)nung

trägt unb nid^t ben SJlutt) t)at ju ©tatöüberfd)reitungen, recnn

bic 33erf)ältniife cö forbern, — eine foic^c 5Jcgierung taugt

nid^ts; eine tüd^tige Diegierung mu§ ben Tlntl) baju ^aben.

S^aö icaren nur bic allgemeinen 53emerfungen, bie id^

an biefcn ©egcnftanb fiiüpfen rcolltc. 2(uf bic S'ctailS, mcicfic

§crr Stbgeorbnctcr D^idfcrt in 33e3ug auf bic a)larineocriüaltnng

angefütjrt t)at, geljc id) nid;t ein; baö ift Sad)e ber ^om=
miffion.

5prttfibcut: S)cr ^erc Slbgeorbncte S'iidert Ijat baö 2Bort.

3lbgcorbnctcr 9Ucfert : 5}cr §err 3tbgeorbnete oon §en=

borff Ijat fid) boc^ bic Sad)c ju leidjt gcmad;t; er roiber(egt

etrcaö, rcaä icE) nidit befjauptct tjabe, unb auf bas, loaö id^

behauptet f)abe, gcl^t er nic^t ein. So ift eine 5)isfuffion

aber nidjt §u füf)ren. ^d) rcürbe ^errn oon ^ellborff bitten,

bic S)etaiiS in ©rroägung 5U nct)mcn, bie id) oorgcbrad^it

{)abc, ni^t etina Sad)cn, bie id) auSgebadjt unb erfunben,

fonbern bicjcnigen ©rflärungen, racldjc Don bem (5l)ef ber

2lbmtra(ität nod) in biefem Sal)re in ber Subgetfommiffion

gegeben unb in biefem f)o^en §aufc mitgctljeiit finb. ^c^

rceiß nic^t, loaä ber *0crr 2lbgcorbnctc oon .<QeIIborff fid)

unter meiner „Se[)nfud)t nad; 9iu[)e", luic er fid) ausbrüdte,

benft. 3dj fjabc bie Sadjc ollerbingS in bem Sinne oufge^

faf^t, bafe biefeö r^oijc §au§ fic^ alä mitDcrantaiortUd^er

gaftor bei ber Seratbung beä ©tatä ju füllen \)<^t; unb xä)

löünfc^e, ba§ biefeö ©cfidjl ber äUitü£rantroortli(^f'eit gerabe

in Sejug auf ben SDIarineetat unb alic bic Singe, mcl^e

mit ifjm im 3"f'^'"''^c"^)Q'i9 fteljcn, überaü etraaö mcl^r

Ijeruortrctc. 2Bir tonnen uns nadji)er nidjt baljiuter beden,

ba^ mir fagcn: bic 3^egierung f)at cö non unö neriangt, bic

öffentlidjc SjJeinung ifl mit ber Siegicrung gerecfcn; fonbern

rcenn eö feftfteijt, bafi ber ©[jcf ber aJlarineDcrmattung,

gemiffermofjcn um fid^ felbft cor bem ä^olfc ju entlaftcn, bic

©rflärung abgicbt: ja eö ift ridjtig, mcnn mc[)r 3(nforbcrungcn

an mid) gcftcKt rccrbcn, fo mu§ bic SDiarine baruutcr leiben,

bie Slröfte fönncn ben 3Jnforberungcn nid)t genügen, — luenu —
foge ic^ — eine foidjc ßtfiärung öffentlich oor bor ^)olU'

oertretung abgegeben rotrb, bann, meine id), muf] baburc^

boS @efü[)l ber $8erantmorttid)fcit bei unö gcmedt luerbcn;

mir [)aben nid)t bie äluörcbc: „ber 9icid)ßfanjler ift

bafür eingetreten", ober: „bic 9iegicrungcn I)aben ben

©tat uorgelcgt", fonbern mir finb, mie ber fi)cvv Slbgcoibnetc

üon ^cUborff ridjtig auögefüijrt, bic yJUtfdjulbigcn, bcnn loir

finb über bic ^agc informirt geroefcn. 3hin frage id): maö
^at baö mit ber SKcnbung bcö .^crrn uon ^cUborff ju t[)un,

baj3 er üon ber 9icgicrung bezeugt, fic I)ättc feinen SKcrtl),

rocnn fic nid)t ben 5Jhit() ju ©lalciübcrfd)rcibungcu Ijättc?

^ür ein fo(d)cö .Hinb mufj midj S^cvv uon ."pellboiff nid)t

l)Qltcn, qIö ob id) nidjt müfjle, bafj eine Sicgicrung nid)tö

taugt, meldjc nid)t unter Umftünben ben 'tOMl) ^u ©tatS-

übcrfd)rcitungcn t)at. Daö meifi febcr aJlcnfd), ba,i|U brauche

icf) nid)t bic !^3c(c()rung bcö !öcxxn von ."öcllbovff. ©ö banbelt

fid) barum, ob nidjt bie 3(cgicrung in bem ©ifer, eine Sadjc

biö üu einem gcmiffen l]\(:k ju ucrfolgcn, mcit gebt, unb

anbcie ^ntercffcn, bie bie yjation Ijat, l)ierbci gefd)obigt mcrben.

25aö ftcl)t in ?5vagc, meine,t)crrcn; mir mevben ab,!,nmägen Ijabcn,

ob bic :.llntcrcffen, meld)c jctjt mit ber .Uolonialpolitif in

Slfrifa ücrfolgt mcrben, beim barum l)anbc(t eö fid) bod)

nur, nid)t clma um bie uor()anbcnen .tianbelointeieffen in

Cflaficn, in ber Sübfec unb 3lmciifa ; bic ''l^ofilion 3lmerifa

ift jum J^kifpicl in ber ;\nt)icnftf(elhingGtabclle leer; Sic

\)aben im ©tat, ber oorgciegt mirb, fein cinjigeö Schiff,

menn id& tnid^ xc^t erinnere, rceld^eiS bafür in Slusftd^t ge^

nommen ift, roeil brei für 3lfrita in Slnfprud^ genommen
mcrben — id^ fage: mir merben bie %xaQt ju erörtern

[)abcn, ob bic 2)larine, mcld)e bie 515ert!^eibigung bcö

i>atcr[anbeä in crftcr Sieifie 5U (eiften Jjat unb in

5mcitcr politifd)e 3)ienfte für bic großen ^anbelöintereffcn,

roe[d)cn fie iafjrciang fd)on gebient t)at, nic^t burd^

5U ftarfe Stnfpannung baucrnb mc[)r gcfc^öbigt mirb, alö

bic 53ortI)eilc anäufd)iagcn finb , raelt^e mir auä ben

erflen 2lnfängcn ber ^oloniatpolitif in Slfrifa ()oben, unb

bie, mie bie ^anbelöjiffern unö angeben, bie in ben legten

Stögen ueröffcuttid)t finb, bod) gerobesu minimale unb nad^

unten Ijcrabgc^enöc finb. 3d) glaube, bafe bie 9^ation auc^

^cute \d)on etroaö crnüdE)tcrt ift in biefer S3cäiel)ung, unb

ba| bieienigcn, meld)e bie rofigften Hoffnungen baron

gefnüpft l)abcn, tjcute fd)on miffen, bafj bic 9iation, fo

ftar! unb mäd)tig fie ift , boc^ nidl)t in ber Sage

ift, bcrartige fteigenbc 3tuögabcn für 3^«^^^, meldte in

mciter j^erne niclleid)! Siefuttate acigcn, neben ben 3lufgaben,

bie fie in ©uropa ju löfcn I)at atö bie mäd)tigfte SJ^ilitär^

mad)t, ju glcid^er 3eit auf il)re Sdiultcrn nimmt.

SJIeinc Herren, in einer ^t\t, m üon 3l)rer Seite ber

9{uin grofjcr ©rroerböflaffen oerfünbet mirb, — reaö ift eö

aubcrö, maö Sie in bel)auptcter S^ertretung ber Sutercffcn

ber 2anbmirtl)fd)aft fagcn? — mo fortmäl)rcnb betont mirb,

bafe bie rcidE)tigften ©eroerbe, .^onbmerf unb 2anbroirtl)fd)oft,

il)rem diü'm cntgegcngct)en, unb bic Steucrlaft brüdft, unb ®r=

leiditcrungcn gcfd)affen mcrben müffen, fiefit eö, menn man
Sic beim ©tat fpred^en tjört, fo auö, alö ob mir niemals

@clb genug auögeben fönnten. SBcnn Sie ben Scuten bronzen

er5äl)[cn, ba§ ber Steuerbrud ein ungef)eurer ift, bafe Sie

felbft 2lnleil)en, mie in Greußen, aufnct)mcn müffen, um biefcn

Stcuerbrud ju erlcid)tern, bann l)abcn Sic aud) ben 5Dhitt),

oon bem @efül)l ber 2)Utücrantmortlid)feit bcfeclt, ba, mo bie

9\egieiung gorberungen ert)ebt, gumal menn fie Sntcreffcn 5U

fd)äbigen geeignet finb, cntgcgcnjumirfcn unb, menn eö fein

mufe, aud) 'JJein ju fagcn!

3d) t)abc beute aber nid)tö mciter gct^an — baö

3eugnif3 mcrben Sic mir auöftellen — alö ba| id) obj[cttio

unb rul)ig ber Hommiffion bie '»^^rüfung beftimmtcr ^-ragcn

anl)cimfteÜe. ®leid) fül)lt fid) §crr non §ellborff uerlegt in

fcinenx patriotifd)cn ®cfül)l unb l)ält mir eine Stanbrebe

barübcr, bafe eine ^icgicrung, bic Jeincrlci ©tatöüberfd)rcitnngen

511 mad)cn magt, nid)tö taugt. 3n bicfcr Scäiel)ung bin id)

mit Herrn oon .<pcllborff cinuerftanben; einer 33elel)rung

bcbnrftc eö nid)t. iwüi"^'^ il)n bitten, ba& er, menn er

3ur S^iöfuffion ©uteö beitragen mill, bic S)etailö, bie xö)

r)orgcbrad)t babc, in ©rmägung jiebt unb barüber ctmaö üer=

lautbaren läf3t.

*)Jräfibcnt: 2>aö ilÖort \]ai ber Hi'vr 3lbgeorbncte oon

Hcliborff.

9lbgeorbneter lum .Sjdlbiirff : ^Ter fpcvx- ^iUuTcbncr ift

ein fo ftrcitfcrtigcr i^m, baf^ er offenbar bie iihnnnng bat,

bafj, menn nuiu ctmaö fagt, man mit il)m biöfutirc. 'M)

fann mid) auf baö 3eugni'f5 bcö .«paiifeö berufen, baf^ id)

lebiglid) in 3lnfnüpfnng an feine Siebe eine 9luöfübrung

geli'cfeit, bie jum grofu'n ^Tbeil feinen 3luöfübrnngen ju

i'linuntc, einige mcnig ncränbcrte '^solgerungen ^og unb in

einem i^unft eö mar ba, um er feine SU-forgnifj über bie

©ntmidclung ber anarinc auöfprad) — mm ibm abmid).

'M) fugte, "id) tl)cilc bie :Jk>füignifj nid)t in biefein ^Dlafic.

3d) brtbc mciter nid)tö beabfid)tigt, alö ju jcigen, baf? aud)

mir berartigc ^)icd)nungöfad)cn ju lefcn unb baranü unfcrc

Folgerungen ,Mt .yeben miffen, cbcnfo mie ber Herr 3lbgeorb^

netc ^)iidcrt, unb mir cbcnfo mic er bic :'iU-rpflid)tnng fnl)lcn,

bic Wcbanlen auö;iufpicd)en, bic fid) baran tnüpfen, unb oon

benen mir glauben, baf} ibv 3lu6fprccbcn nütslid) fein fann.

ma il)m ju ftrcitcii — id) ücftcl)e offen — , fül)lc ic^ gar
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feine Sßcrniilaffung; bcnn auf baö, m§> er julcljt Quögcfüfjrt

I)at, je^t bei biefer S3ci-Qtf)ung einäugctjen, roürbc mcincö

@rQd)tciiö md)t am ^(atsc fein.

(Sömoo! rcd)tö.)

*)Jräfilieut: Saä Sßort wirb nid)t mcfjr begcljit; bic

SDistuffion ift oef<i)ioncn.

2)er ^err 3lbgcorbnete Sticicrt f)at beantragt, bic Uebcr-

[i^t ber ateidjöauögaben unb =(Sinnal)men für baä (Slats=

ja^r 1884/85 ber 9icd)nungöfommiffion ju überraeifeu.

Siefeni eintrage ift von feiner Seite loibcrfproc^en lüorben;

id) barf baljcr lüoijl oljne Slbflimmung anucijmen, bafj baö

§auö biefem äuftinimt. — Sri; ftelle baö Ijicrmit fcft.

SBir get)en über äum sweitcn ®egenftanbe ber Xüqcö--

orbnung

:

erfte ©cvatfjung bei* aHöcntciueu »Icrfjuuitö

1881/82 (91r. 8 ber ®rucffa(i)en).

Sd) eröffne bic ®i§tuffion. — S^aö 2Sort rcirb nid)t

üerlangt; id) fdjlie^e bic ©isfuffion imb niöd)tc t)orfd)(agen,

ber biöljerigen ^rajiä entfpredjcnb andj biefen ©cgenftanb

ber Siedjnungöfommiffion ju überiüeifen. — ®amit ift baö

^an§> einoerftanben.

®ä folgt ber brüte ©egenftanb ber SCagcäorbnung

:

Jctrcffenb bic i^nrfovge für SSeiiwtc «nb ftv^

fouett bc§ Solbatcuftttttbc^ iw «yolgc bon S?es

tricb^uufättcn (5^r. 5 ber Srucfiad)en).

3d) eröffne bic S)iöfuffion. S)aä SBort tjat ber §err

Slbgeorbnete ©diraber.

3Ibgeorbncter ©d^mbev: SJlcine Herren, meine poUti=

fd^en ^reimbe fönnen biefer 33orlage im großen ©anjen fel)r

fi)mpatt)if(^ gegenüberfic()en; bcnn fic ift eine, raenn aud) nur

t^eilroeife, ©rfüllung beffen, roas fie feit mebreren Satiren

immer oergeblic^ erftrebt tjaben. ©nbtic^ f)aben bie t)er=

bünbeten 9iegierungen fid; berbeigelaffen , in einigen S3e=

jiefjungen unferen ^ünf^en Siec^nung ju trogen.

3d) erinnere baran, boB in ber üorle^ten ©effion ber ie|ten

Scgiölaturperiobe junädift non §errn 9iid)ter ein 3(ntrog gc=

ftellt raar, es möge bod) bie ^Keidjäregierung ©d)ritte baju

tf)un, um für im $Keid)0bienfte befd^äftigte 3lrbeiter ^u forgen,

meldje in §o[ge üon Unfällen bienftunfäf)ig geroorben feien.

3n ber folgenbcn ©effion ift ein formeller Stntrog eingebradjt

roorben üon meinen ^reunben Süi^temann unb ®berti), roelc^er

nod^ raeiter ge^t, roelc^er verlangt, ba^ überl)aupt für alle

im 9icid)öbienft befc^öftigten 3ioilpcrfonen geforgt roerbe in

gäHen üon Unfällen ober 33cfdjäbigungen im Sienft. 2Bir

^aben ferner unä bemüht, bei ber Unfallnerfic!^erung§gefe^=

gebung bafür ju forgen, ba§ bie 53eamten nid)t au§ge=

fd)loffen raerben; — alles bie§ ift un§ leiber nid)t gelungen.

3e|t enblid^ fommt nun bie aHerbingä bereits in ber oorigen

(Seffion angefünbigte SSorlage, burc^ raeldie aber bod) nur
in befd)ränftem 9}}a^c baä erfüllt rcirb, mas mir oerlangt

l)aben.

Siefc S3orlage befc^ränft fid) barauf, für bie 6ntfdf)äbi=

gung üon 33etrieböunfällen ju forgen in allen benienigen

StaotSbetrieben, mld)c unfallücrfidE)erungöpflid)tig finb. ©S
ift baä nur eine tljeilraeife Erfüllung unferer SBünfdje;

inbeffen erfenne id) üoUftönbig an, ba§ für einen S^tjeil

ber Beamten in ber Xi)üt etroaö neues unb befferes gefd)affen

ift. SDarum rcerben bie 2tusfül)rungen, bic id) fpäter nod)

ju mod)en l)aben roerbe, feinesmcgs ben Qmd l)aben, bie

33orlage an fid) ju befämpfen. ^d) l)abe aüerbings üer=

fc^iebene 3luSftellungcn ju madjen, mic id) glaube, üon
mcfentlidier 9latur, üon benen \d) aber bie Hoffnung l)abc,

bafe fie in einer SlommiffionSberatljung, bie idj bemnäd)ft

SU beontragen mir erlauben merbc, il)rc ©rlebigung ftnben

fönnen, menn feitens ber ücrbünbeten 9icgierungen einiger^

nmfeen entgegeugefommen mirb.

a}lcine .^crren, id) l)abe bereits gcfagt, ba^fe bie ^Berlage

nur eine bcfd)ränfte ift, inbem fie fid) nur auf baö Cyebiet

ber unfalloerfid)erungSpflid)tigen ^üetriebe bejie[)t. (Sine fold)c

?^k'fd)ränfung [)attc ja fo lange il)rc oolle Sercd)tigung, alö

cö ficb barum t)anbeltc, bei ber Unfadoerfidierung bie ^rage

j^u erlcbigcn, mie für bie in ben oerfidjerten ?ktrieben be^

fd)äbigteu S3eamtcn ju forgen fei. 3ei5t ftellt fid) bie Sad)e

anberö, jejst ift eine ooliftünbige iiostrennung biefer ^ruge

i)on ber Unfalli)erfid)crung erfolgt : bie $5orlagc betrifft all--

gemein bie gürforgc für S3canüc unb Solüatcu bei ^ctiicbs^

Unfällen, ©ie l)ättc ebcnfo erfd)cincn fönnen in ^orm einer

9coüelle i!|Um ^eanUcngefc^ refpeftioe p bem 03efe|5 über

bie ^^enfionirung ber Solbaten unb Ü)lilitärper|onen. W\v
t)ötten alfo [c^t oollfommene 'greiljeit, alles basjenige ju be^

rüdjid)tirten, mas fpejicU für bie ^öcamtenuer^ättniffe nod)

IjinäUäufügen ift. ©ie roerbcn mir 9ied)t geben, meine

|)erren, bafj, menn mir fe^t nur forgen für biejcnigen

Beamten, bie in neifid)crungSpflic^tigen S3etrteben burd) S3e=

triebSunfällc gefdjäbigt roerben, nod) eine große ^üde bleibt.

3unäd)ft bleibt eine 3ln5a[)l uon ©toatäbienften, in

roel(^en S3eanüe einer au^erorbenttid)en ©efäl)rbung auSgefetJt

finb, meldje aber nidjt ju ben Derfid)erungSpflicf)tigen Setrieben

gel)ören. S'd) erinnere l)ier 5. an bie ^^ioligei, ferner an

ben 3ollbienft — beibcS ©ienft^roeige, in meldten bie S3eamten

ücrpfli^tct finb, il)r Seben nöttiigenfallS in bic ©djanje ju

fd)lagcn, unb in iüeld)en bie "^'düc, in benen, fei eS burd;

Svörperbefdjäbigung, fei eS burd; ®rfranfung, bie Beamten

oorjeitig aus bem ®ienft auSäufcl)eiben gejroungen finb,

^iemlid) t)äufig finb. 3dj bemerfe ferner, bafe aud) in ben

ocrfid)erungSpflid)tigen Setrieben alle biejenigen Sefcl)öbigungen

unberüdfid;tigt bleiben, meiere nic|t eigentlid)e Körper;

bcfd)öbigungen finb, namentlid) alle ^ranf^eiten. ©ie raerben

mir jugeben, ba& forool)t in eigcntlicljen Setrieben als aud)

in anberen ©taatöbicnftjraeigen erl)ebUd)e ©efätjrbungen ber

©efunbljeit burc^ Slranfl)eit Dorfommcn.

3n onberen ©efegen ift aud) bereits auf fol^c 9iüdfic|t

genommen, ^d) erinnere baran, ba^ in bem ®efe^ über

»-licnfionirung beS SDliütärS unb ber SKarine 9^üdfic^t ge=

nommen ift auf bic ©rfranfungen, rceld;en SJIarineoffisierc

ausgefegt finb burdj il)ren Sienft in ben STropen. 3e^t,

rao mir in ciet größerer gabt als fonft Seamtc in außer^

orbentlid) gefunbl)eitSgefäl)rlidjen 5llimaten ftationiren, ift bie

grage geroi^ eine brennenbe, ob mir nid)t aud) für Äranf=

l)citen, bie im ©ienftc Seamte treffen, eine erljö^tc g-ür=

forge eintreten laffen muffen.

SaS, meine §erren, finb bie Semerfungen, meiere icb

über bie 2luSbel)nung beS ©efe^es ju machen babc. 3cb l)abc

ben lebbaften Sßunf^, ba^ es nic^t raerben möge ein @efe|5

über bie gürforge bei Unfällen, raeld)c Scamten in Der=

fid)erungSpflid)tigen Setrieben entfielen, fonbern baß bie

ganje in ber ^enfionSgefe^gebung oorl)anbenc Süde auS=

gefüllt rairb, ba^ alfo aud^ Sorge getragen rairb für alle

Seamten, rocldjc, fei eS burd; Sefd)äbigung, fei es burd)

Hranf()eit, gesraungen finb, norjeitig aus bem Sienfte ju

fd)eiben, infofern biefe 5^ranff)eit ober Sefc^äbigung burd^ ben

Sienft felbft ücranlafet ift.

3d) fomme nun, meine Herren, ju einem 5raeitcn ^unft
meiner 3luäftellungcn, nämlii^ auf bie, raeld)e fid& auf baS

©efeg in bem befdjränftcn Umfange bcäieljcn, in raeld^em eS

uns Dorliegt.

3unäcbft möd)tc id) ben einen ^unft richtig fteHen. ^d)

faffe baS ®efe^ fo auf, bafe eS fid) be5ief)t auf bie eigent=

lid)en 9ieid)Sbeamten, b. l). auf fold^c ^erfonen, raeldie in

etatSmä^igcn Stellen beS 9ieid)SbienfteS bef^äftigt fmb, fei

es nun, bafe fie mit feftem @el)alt unb penfionSbcred^tigt

angeftcllt, fei eS, ba^ fie nur biätarifcb ober fommiffarifd^ be-

fd)äftigt finb. 3luSgefd)loffen finb meiner älieinung nad; alle
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nur im ^Sorbereitungsftabium befinblic^en Seomtcn, qu§=

gefc^Ioilcu ebcnfo alle Slrbeiter, bie seitrocil'e im Seamtenbienft

bcfdjäftigt ircrbcn. 3d) glaube, bafe biefe ^"terpretation

von meiner Seite ridjtig ift; lucnigftenä flimmt fie, foiweit

ic^ auä ben 2)iotiüen erleben fann, mit biefcn überetn. 2)a=

nad) ift bicä ©efcg nid)ts als eine ©rroeiterung bcö 33c=

amtcngcfc^cö. Gö bleiben alfo, ic^ roieberbole es, au§=

gc)(bIo)ien alle bicjenigen ^crfonen, bie nicbt in etatänuifeigen

Stellen finb; es lücrben olfo j. 33. oÜe biejenigen 33camten

n[d)t cingcid)loflcn, bie unter ben S^itetn „2lrbcitöl)i(fc,

^ilfsleiftungen ic." im ©tat aufgefübrt rcerben, eine feljr

grofee ^al}l, namentlid) forcol)l im ©ifenbaf)namt alä beim

^oftetat.

9iun, meine Herren, nad^bem ic^ bieö norraeggefcbidEt

babe, mu§ icb auf einen fel^r iuefentlid)en Unterfd)icb auf:

mcrtfam mad)cn, rocld)er jiüifdjen bcm Unfalloerfid)crungögcfeg

unb biefem ©efc| fid; finbct. dlad) bem UnfalloerficberungS=

gefc^ ift bcr @runb ber ©eraoljrung einer ©atfdjäbigung ber

Betriebsunfall felbft unb bicfer allein; nur in bcm galle,

ba^ DorfögUdj ein Sclricböunfall bcrbcigefübrt ift, ba^ eä

olfo eigentUd) fein 33etriebäunfall mc^r ift, fällt bic ©nt:

fd)äbigung roeg. Sieö ©efe^ nun fegt an bie ©teile bicfcä

^>rinäipä ein anbereä. 3m ©runbe fommt cS barauf tjiuQuö,

bafe bie Gntfdjäbigung bem Seomten nur bann geiuäljrt

rcerben foU, irenn er nid)t burd) ein grobes 33erfd)ulbcn

ben Unfall felbft l)"^'cigefübrt t)at. ©aburdj wirb eine

S)iffcren3 gefcbaffcn, meldje nad) meiner 9)leinung nidjt auf=

red)t ju ctt)alten ift. 3^ gebe üollflönbig ju, ba^ baö ^^rinjip,

rcelc^cä iej5t aufgcftcllt rcirb, baö rid;tigere ift; id) gebe doII-

ftänbig ju, bafe baS 9icd)tögefüt)l aufS äufeerfte oerlegt rcirb,

rcenn femanb, ber burd) feinen 2eid)tfinn, uiellcidjt burcb ben

freoelbafteften Seic^tfinn einen fc^rceren UnfaK berbeigefüljrt

bat, — rcenn ber 9Jlaun, ber feines S)ienfteä entlaffcn ift unb

oielleid)t nod; fc^rcerc Strafe erlitten Ijat, binterljer eine Sicntc

bejiebt, bic nid)t einmal, forccit id) augenblicflidj überfeben

fonn, in 2lnfpru(^ genommen rcerben fann für bie Jloften beS

Strafprogcffcs, nid)t für bic iloften bes ©efängniffcö. SaS
ift eine Ungeredjtigfeit; aber, meine Herren, biefc Ungcrcdjtig=

feit bflbcn Sie in fo großem 3JJaf3e bereits begangen, bab

Sie bie ?5rage fid) rcobl uorlegen muffen, ob eS nidjt eine

nod) größere llngered)tigteit ift, rcenn Sic je^t an bicfer

Stelle bauon abgeben. 3cb erfennc an, bafe cS in bcr ®ro§=

inbuftrie fcl)r tiele gälte gibt, in rcelc^cn cS fd;rccr fein

rcirb, bic S3erfd)ulbung beSjenigcn feftsuftellen, ber an bcm

Unfälle betl)eiligt ift; icb gebe ju, ba^ beöbalb für eine

ganjc dk'ü)C oon fällen bic Scftimmung beS Unfallucrficbe:

rungSgefc^cS bas i)iicbtigc treffen mag: aber eine näl)cre

S3cleud)tung rcirb aud) jeigen, bafe in anberen gällcn baß

0)ered)tigfcitSgcfübl genau fo cerlcfet rcirb, rcic es in bcm

^crl)ältni{3 ber 53camten bcr ^all fein rcürbc.

üJlcine Herren, ber SBerffübrcr, rceld)cr feine '!^flid)t ber

2luffid)tsfül)rung ücrfäumt bat in einer ^abrif, fteljt genau

in bemfclben ilJerbältnife rcic ber S3camtc; aucb er ucrlefet

feine Sienftpflidjt, unb audj er rcirb für bie SiJcrlclJung l)e=

ftroft, entlaffcn u. f. rc. ferner, rcenn rcir jclU biefcn Untcr=

fd)icö macbcn jrcifdjcn bcm 5ücamtcngcfel5 unb bcm Unfall^

Dcrficbcrungögcfc^ , rcirb es uortonuucn , baf] bicfclbe

•^icrfon, je nadjbcm fie fid) in einer ctatömafjigcu ober einer

.t)ilföftcllc bcfinbef, ücrfd)iebcn bcbanbcit rcirb. Xcv bcfinitiu

ongcficUtc 9icid)öbcamte ift frübcr im isorbcrcitungßbienft ober

in .t)ilfßftcllen gciocfcn — rccnigftcnß bic grofje iUJcbi^abl,

nomentüd) bcr unteren (iljargcn — ; in jenen Stellen rcirb er

bcffcr bcbanbcit alfi in ben böl)crcn ctatßmäfiigcn, benn für

bic unteren (Sbargcn gilt baß UnfallocrfidjcrungßgefelJ, in ben

1)öbcren (Sljargcn baß J^kamtcngcfc^.

Serfclbe Untcrfd)icb tritt Ijtxmx jiuifdjcn Jöcamtcii nnb

SIrbcitcrn unb jircifd)cn ganj glcidjarligcu 3)icnftleiftmigcn

im Staate unb ^4iriüatbicnf(c. ük-bcnfcn Sie, nu'ine .iiericn,

boft ,v 'il bcr 23comle, bcr Sdjoffncr, ^Iffiflcnt u. f. m. im

^4irii)otcifcnbo()niücfcn nidjt ben ^JUftimmungcn bcö jclU nnß

tjorgelegten ©efctpcS, fonbcrn benienigen begUnfaUücrftd^erungät

geic|cS unterroorfcn ift; ber gleid^artige Beamte im 5ieidjS=

bienfte rcirb alfo jc^t fcblcdjter als ber im ^^rioatbicnftc

beljanbelt. 5^cr frappante gall fann febr leicbt üorfommen,
meine Herren, ba& im ^ReidjSbienfte 5rcei Beamte, ein etats=

mäßiger unb ein nicbt in bicfc .Kategorie geböriger, mit

berfclbcn Sdjutb an einem Unfall betbciligt finb; ber erftere

Beamte ucrlicrt bann feine ^'cnfion, rcäbrenb ber nid^t

bcfinitiu angeftcltte fie befommt. Saß fann ftdj B. febr

leidjt ereignen im Sofomotiübienftc. Sie Sofo'motiofübrer pflegen

bcfinitio angcftellt ju fein, unb ber §eijer ift b^ufig nodj im
33orbereitungßbicnfte. Beibe begeben jufammcn einen Seidjtfinn,

burdj ben fie eine Slnjabl 2)tenfdjcnlcben gcfät)rben. Bcibc

rcerben gleidj beftraft, aber nur ber Sofomotiofübrer Dcrlicrt

feine ^cnfion, rcäbrenb bcr ^eijer lebenslang burd^ bic

^enfion gebedt ift.

5}aS finb SiSporitäten, meine Herren, bic nid)t aufrcd)t

ju crbaltcn finb. (Ss rcärc — bas erfenne icb rcicberbolt

an — an fidj ridjtigcr bie üorgcfd)tagenc Bcftimmung,

rccldjc im ^jalle groben 3]crfdju[bcnö bie ^enfion nidjt gc-

rcäljrt; aber, meine §crrcn, nadjbcm man im UnfaHocrftdjCt

rungSgefc^ fo rceit gegangen ift, roie man getban bat, ift eö

febr bcbenflidj, für bic Beamten etrcaS anbercS ju bcftimmen,

unb bicS um fo mcljr, meine Herren, als audj fonft bie

Beamten feineSroegS beffer bcbanbcit, alfo anberrceit ent=

fdjäbigt rcerben; im ©cgcntbeil, fie rcerben aucb anberer

Bestellung fdjlccbter bcbanbcit als bic bcnx Unfalloerficberungö=

gcfc^ untcrftclltcn ''^^crfoiien.

3unädjft, meine Herren, ift bic ^öbc bcr 9?cnte groar

onfdjctncnb gleidj; audj bem Beamten ift sugcfidjcrt eine

Sicntc uon 66- ^ unb feiner 2Bittrce üon 60 ^rojent bcö

S)ienfleinfommcnS; aber cS ift bod^ nid^t baSfelbc. (Ss fd^cint

mir — beftinunt rcill ic^ c6 nidjt bcbauptcn — es fcbeint

mir, als ob bicr bei bcr Bcredjnung ber Diente nur in Bc=

tradjt gcjogen rcerben foll baS penfionsfäbige Sienfteinfommen;

bei bcm SÜrbeiter rcirb baS rcirflidjc ©infommen bercd^net. 3)aä

penfionsfäbige ©icnftcinfommcn ift aber unter Umftänbcn febr

crbeblid) geringer als baS rcirflidjc, namcntlidj bei einer großen

3abl DOuBcomten, rccldjc einen 2;f)cil ibrcS ©ebalteS in gorm
oon g-abrgelbcrn, äUeilcngelbcrn u. bergl. bejicben. S)icfc

rcerben in bas penfionsfäbige S)ienfteinfommen nidjt mit

eingcrccbnct ; ein SluSglcicb finbct bei bcr ©ifcnbabnuerrcaltung

für bie gercöbnlic^e ^^cnfionirung ftatt baburcb, bafj eine

längere Sienftäcit angercdjnct rcirb ; baß fommt aber für baö

üorlicgenbe ©cfe^ nidjt in Betradjt. Saß ift bic eine

Sdjäbigung bcrBcomtcn; eine jrccitc aber, meine Herren, ift

bic, ba{3, rcäbrenb ber Slrbcitcr fcbon in jüngeren ^i^b^cn baö

normale ©iufommen bejicbt, bcr Beamte in jüngeren ^^abren

ein aufecrorbentlicb uiei geringeres Sienfteinfommen b^^t.

S)cr Beamte ift ja barauf angciuicfcn , im Üaufc

bcr Seit fid{) bi'i'ii'föi'^i*-'"^'"; f'-'i" Ginfonuncn rcirb feineßi

rcegö ausfdjlic|jlicb bcnu'ffcn nadj feinen üciftungcn,

fonbcrn junt guten 2l)cil nadj bcr Jdänge bcr Sicnftjeit mit

^^üdfidjt barauf, bafj jüngere Beamte audj rccnigcr gc-

brancbcn, bajj fie rccnigcr j^amilicnforgen babcn u. bcrgl.

'iÜlcine ^^eiren, rcenn foldjc junge Beamte — unb baß finb

gcrabe biejenigen, rccld)c bic nu-iftcn Unfälle treffen, —
rcenn ein foldjcr junger Beamter uon einem Unfälle betroffen

lüirb unb nun pcnfionirt rocrben nuifj, fo finb aud) bic 66-

'!t>ro.',cnt für ibn, forcic bie 60 '4>ro,H'nt für bic 'MUm eine

aufKrorbentlicb geringe CSntfcbäbiguug. (S"in Beamter, ber

üielleid)t '.Hnfprudj barauf {)([{, im \!aufe ber >]i\i auf :) biß

1000 lüarf JU fomnun, rcirb bann gcnölljigt fein, in

jämmcrlidjcm, förperlicb gebrocbciu-m ^uflanbe, in bcm er

bcfonbcrcr .^Mlfe unb UnteiftüUung bcbarf, mit einer ~'|>cnfion

üon uicllcicbl •> biß 600 ÜJiarf jcitlebcuö c.riftircn unb für

eine bcvii'iuiacbfcnbc ',vamilic forgen ju müffen.

(Siiblicb, nu'ine .'i.Huren, u)irb ber Beamte aber aucb

baburcb geidjäbigt, baf?, rcäbrenb bcr 3lrbcilcr eine (S"nt

fdjäbigung bcfoiuml für bie Murloflen oon ber I I. il^Uicljc
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an, bei bem Beamten baoon nid^t bie dkhc ift. 3l\m rcirb

man einwcnben: er bcjieljt bann feine ^enfion refp. ®cl)alt;

aber, meine Herren, uicle SLkamte i)aben, raic id) fdjoii an-

gcfiitjtt b'ibc, große 3hiöfällc bnrd) bao fernbleiben üom

2)ien|'t, ntimlid) fold)e, bcren ®et)alt ^nni gntcn Xljeile in

5Rebeneinnabmen befielt. 5}ie Ünrtoftcn finb and) oft fo

^od), bafe ber Söeamtc, ber baö Unglücf Ijat, einen Unfall jn

erleibcn nnb für bie fturfoflen teimn Gifa^ 5U bcfommcn,

mit ©id)erl)eit anf lange ^cit l)inauö ruinirt ift.

üJJeine §erren, menn nun in biefen ^ejiebungeii ber

SScamte fd)led)tcr gcftellt fein foll, alä ber nad) bem Unfall:

Derfid)erungögcfe^c' jn 33el)anbelnbe, unb aufjerbem, mie id)

nacbgciüicfcn jn t)aben glaube, in Scjug auf bie ^egriinbung

feines JKedjtöanfpruc^ö, bann ift baä etraaö, maö nid)t auf--

red)terl)alten ircrben fann. S'dj gebe 5U, eö mag fd)roer fein,

einen Slußiueg ju finben, unb id) raiÜ l)icr nermeiben, auf

bie %vüQe im einjelnen weiter einjugel)en, aber es ift baö

etrcas, roaS in ber 5l"ommiffion ganj eingcl)cnb ermogen mx-
ben mufe.

anleine Herren, baä finb bie Sebcnfen, mcld)e id) l)ier

in ber elften Scfung üorbringen rooüte. micbcrl)ole nod)=

malö, bafe id) ben Icbljaftcn SBunfd) unb bie Hoffnung t)abe,

bafe es gelingen möge, lucnigftenö ben größeren Xl)txl biefer

Söcbenfen burd) bie Sl'ommiffionöberatl)ung gu befeitigen. ^d)

n)ünfd)e, baß baS ®cfc|5 jn Stanbe fommt, ba es für einen

3:;f)eil ber Beamten allcibingS SSortljetle bietet, für einen

anberen Slieil ber Beamten allerbingS bas gerabe @egent{)eil.

j^ür baö gange @ifenbat)nperfonal, inforaeit es jegt für feine

^efdjäbigungen auf ®runb beS §aftpflid)tgefc|eS entfd)äbigt

lüirt), ift baS ®efe| eine gang nußcrorbeutlidje ©(^öbigung.

5Jad) bem ^aftpfli^tgefcfee mirb ber oolle S^abenerfag,

rcerben bie ooUen eingetretenen 5lurfoften unb ber 2lusfall

ber. ©innabmen erfe^t. ®iefc Beamten müffen alfo barunter

leiben, baß auf ©runb eines neuen ©efeßeä anbere Seomten
3iu6en bciben.

3d) meiß nid)t, meine Herren, roic l)ier ju Ijelfen fein

wirb. 5}enn raenn cS gefc^eben foO, fo mürben mir aud)

genöt^igt fein, baä ganje Unfallüerfi^erungSgcfcfe roieber ju

änbern, raeil ein großer SCljeil ber ®ifenbal)nbcamten baburd)

fc^led)ter gefteÜt mürbe. Sagu ift aber feine 2Iuöfid)t.

ajleine |)erren, id) bitte Sie, raaS id) biet oorgetragen,

ju errcägen; icl) bitte namentlid) bie Kommiffion, biefc -fünfte

in ©rörterung gu gieljen, bamit aJcängcl befcitigt merben,

melctie meiner ä)kinung nad) fdjmercr 5'iatur finb, unb ba=

mit ein @efeg ju ©tanbe fommt, mcld)cö gum heften

unferer ^Beamten ju bienen in fo oollem aJJaße geeignet ift,

mie bie Beamten roo^t ju forbern berecfjtigt finb.

(Siraoo! linfs.)

*|Jfäfibcut: Ser §err 33eüolImäcbtigte jum 33unbe§ratf),

otoatöfefretär beS Innern, fetaatSminiftcr non 58oettid)er,

r)ot bas 2ßort.

SSeooIlmöd^tigter jum SunbeSrat^, Staatsfefretär beS

Innern, otaatSminifter Don löocttidfici': Sei) fonn nic^t

uml)in, 3unäcf)ft meine ^^reube barüber auSjufpredien, baß es

uns gelungen ift, boc^ einmal ein ©efe^ gu bringen auf bem
©cbiete ber Sojialreform, meld)eS con bem §errn 3lbgeorb=

neten gd)raber, mcnn aud) in bcfdjränftem 2Jlaße, bod) mit
einigem Seifall begrüßt morben ift. DJeine Herren, id) fann
aud) biefer meiner ^veuic bie 5]crfid)crung biiiaiifüöe»/ öaß
mir bemüfjt fein merben, foroeit es innerbatb bcs ^al)mcnS
ber ©runbpriiigipien unferer Sogialreform möglid) ift, ben

'iffiünfd)en, bie ber §err Slbgeorbnetc Sd)raber auSgefprod)cn
l)at, gered)t ju merben. 3lber ic^ muß Iciber bem .<perrn

5lbgeorbnctcn fd)on [ti^t bei ber erften Sefnng bemerflid)

müd)en, baß biefe Sßünfdje fid) fd)roerlid) im üoUen Umfange
werben bcfriebigen laffen.

3d) gebe ju, baß aud) bei biefem ®efe(5e gemiffc S}iS=

SSetlianbtiiniicu tc^ ;)u'id,iytao^.

paritoten burd) bie Slnmcnbung oon einjetnen borin ent=

bottenen S^eftimmungen begüglid) ber S3el)anblung oerunglürfter

unb im Sienft befd)äbigter Beamten berüortreten merben, unb

ic^ mürbe fe()r gern bereit fein, ein y(ejept gu afjeptiren,

nicld)eö geeignet ift, biefe 3)isparitäten ooUflönbig ju be--

fcitigen. Mitteln, meine .^erren, ebenfo menig, roic eö uns
gelungen ift, auf bem ©ebietc ber UnfallDi'rfid)erung für bie

Snbuftriearbeitcr jebe ungleicl)mäßigc 33d)Qnblung oerlegtcr

^4ierfonen ausgufdjließcii, ebenfo menig unb nod} weniger wirb

es uns gelingen, ouf bem oorliegenbcn ©ebietc oon jeber

Derfd)iebenartigen $öet)aublung frei ju werben. t)Qbe

fd)on bei ber ?}eratl)ung bes Unfallüerfid)erungSgefe^es für

bie S'i^i'fit^i'^'irbeiter barauf b'ngi^'oii'fcn, baß es immert)in

ein febr befingenswertl)er Uebelftanb ift, baß ber im in=

buftriellen 23ctriebe unb in %oiqz ber befonDeren ^^Jotur beä

inbuftrieÜen ^Betriebes erfrantte 3lrbeiter nicf)t aud) oon

ber gürforge, bie wir Dem förperlicf) oerlegten 5(rbeiter ju=

wenben, erfaßt werben fann.

(Sel)r rid)tig! red)ls.)

SBir boben uns aber babei beruhigen müffen; wir l)aben

anerfennen müffen, baß es gur 3eit wenigftens ju weit geben

bieße, oucb ben erfranften Sltbeiter in ben XtreiS ber Unfoll-

fürforge f)ineinjuäieben, unb, meine Herren, wir werben gonj

basfelbe aud) l)kx anerfennen müffen.

Sßenn ber §err 33orrebncr am ©ingonge feiner S3e=

trad)tungen über baS ®efeg eS befonbers beflagt bat, baß

ber 51'reis ber ^^>erfonen unb ber Jlrcis ber Betriebsunfälle

fo eng gejogen fei, rcie bieS ber ©ntwurf tl)ut, fo ift, woS
namentlid) ben ^reis ber Unfälle anlangt, f)ier bie außer=

orbentlid)e ©d)wierigfcit ju überwinben, baß wir eben nid)t

alle Unfälle, bie ben ^Beamten treffen fönnen, in bos ©efeg

einäube5iel)en im ©tonbc finb. SBollten wir, abgefetien oon

ben ©rfranfungen, bie id) nod) ben 2iemerfungen, weldje icb

fot'ben gemad)t l)abe, jur ^dt wobl bei Seite laffen fann,

feben Unfall, ben ein ^Beamter im ©ienft erteibet, als einen

fold)en betrad)ten, ber über bie allgemeinen bienftprogmatifcben

Seftimmungcn, wie fie burd) boS a^cidiöbeamtcngcfeg gegeben

finb, l)inaus ben 33erunglücften ber ^ürforge nac^ aJlaßgobe

ber ^rinjipien biefeS ©efegeS t^eilbaftig werben laffen muß,

fo würben wir bamit einen gonj oußerorbentlid) weiten ÄreiS

jieben; wir würben unter Umftänten eine finauäielle Selaftung

üeS 9ieid)eS !^erbeifübren, bie fid) oon §aufe ouS gor nid)t über;

fel)en ließe. SBir bobcn in biefem ©efege in § 1 unter onbcrem

bie ^^erfonen beS SolbatenftanbeS oufgenommen unb babcn

Dorgefetjen, baß ^erfonen bcS ©olbatenftaiibes, weld)e in Unfall-

oerfid)erungSpflid)tigen Setrieben einen Unfall erleiben, auc^

mit ben S^obltbotcn biefeS ©efeges bebad)t werben follen.

SöoIIten wir barüber l)inau6 jeben Unfall, ben ein Solbot

erleibet, als ber gürforgc nad) ÜJiaßgabe ber ©runbfäge biefeS

®efe|es bebüiftig unb tbeilbaftig anfel)eii, fo braud)e id) nur

an bie unjäbügcn 5Dianöüerbefd)äbigungen ju erinnern, bie

üorfommen, um ben §erren flar 511 mad)en, baß wir ba auf

ein ©ebiet fommen, weld)eS fid) wenigftens rüdficl)tli(^ feiner

finonsieÜen SBirffamfeit nicl)t ermcffcn läßt.

3d) ^alU es aud) für febr oiel rid)tiger, junäc^ft fid)

barauf ju befd)ränfen, bie aÜfeitig anerfannte Sücfe, welche

bei unferer Unfatloerfid)erungSgefeggebung bejüglicb ber 53e=

banblung ber Beamten entftanben ift, auSäufüllen. .^aben

wir fie ausgefüllt, fo wirb fid) uielleid)t im Saufe ber ^t\t

nid)t allein bie ^IJotbwenDigceit ergeben, fonberii aud) unS

immer mebr bie Ueberjeugung aufDrängcn, baß wir auf biefem

©cbiete weiter geben fönnen, unb baß aud) anbere als bie

1
cigentlid)cn SelriebSunfäüe oon ber befonDeren j^ürforge bcS

j
Staates erfaßt werben müffen.

I

SBenn ber ^eir 5]orrebner inSbefonbere beffagt ^ot, boß

eben biefcS ©efeg fid) onsbrücflid) befcbränfe ouf ben Rxcii
' ber unfaUücrfid)crungopfIicbtigen Setriebe, Daß cS beifpiels=

j

weife nid)t eifoffe biefenigen Sicuftbefc^äbigungen, weld)e

j

3oübcamte, '^iolijeibeamte in ber SUiSübung il)reS 2)ienftcs
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erleiben, fo maä)c id) barauf aufmerfforn, bafe baä dit'xä)

rcebcr i^oligcibcamtc no^ 3oübeaintc bcfigt, für lucldjc i^m

eine bciouDerc g'üil'orgc oufjuerlcgcn lüärc. 9öir tiaben

feinen iHcidjöpolijcibicnft unb Qud) feinen OJcic^SjoUbienft; eä

würbe alfo, fofern man ben ©runbiag, bafe baä gegcnnjärtige

©efeg fid^ auf 5icid)obcamte ju bcfd)ränfcn l)at, aboptirt, ben

einjelnen Staaten übcrlaffcn bleiben inüffen, bier ju forrigiren.

9Ud)i ricbtig ift bie Slbgrenjung, rceldje bcr ^crr 2lb=

georbnete Sd)raber rütf|id)tli(^ bei etotömöfeigen 3lnücllung

be5icl)ungsiDei)c ber tommiffarilcben 53efd)äftigung ber Beamten

jief)en ju tnüffen geglaubt t)at. 3n biefer Sejic^ung ent=

fd^eibet ganj allein baö Kriterium, ob nad) ben allgemeinen

bienflpragmatifdicn ^ibrfc^riften ber betreffenbc gunftionär

alö ein Beamter anjufe^en ift ober nic^t, um it)n ber 2Bol^l:

tbaten bicfcö ©efegcS tbeilt)aftig tcerbcn gu laffen. ift

nic^t bie 2tbfid)t, bie SBoljltbaten biefeö ©cfegeä lebiglid) ju

befc^ränfen auf bie etatsmofeig ongeftcQten ober jur SBa^r;

nc^mung ber ^unftionen einer etatömöfeigen ©teile berufenen

Beamten, fonbern es rccrbcn alle Beamten biefer 9Bol)lti)aten

tlieilbaftig lücrben, bie in einem öffcntlid^en ©ienfte unb

mit öffentlicher S3ollmacht tbätig finb.

S)er ^err Slbgeorbnete bat bann rtjeiter eä febr bctlagt,

ba§ in bcm § 4 rüdfid)tlicb beö 2lusfd)luffes ber 2Bobltl)aten

biefeä ©efegeö ein Unterfd)ieb gemacht ift ätüifd)cn ben

^Beamten unb ben ^"buftriearbeitern, infofern alä bie 3n=

buftriearbciter nur oon ben 9Bol)ltbaten ber UnfaUuerfid)erung

au5gefd)loffen finb, rcenn fie ben Unfall uorfäglicb berbei=

geführt b^ben, raQf)renb § 4 unfereö ©ntrcurfeS oorfd)lägt,

ba§ ber 2Bobltt)aten biefcs ©efe^eö nid)t tbeilf)aftig rairb

berjenige, rcelcber ben Unfall üorfa|licb ober burd) ein 33er;

fd)ulben l^erbeigcfül)rt l)at, rcegcn beffen auf S)ienftcntlaffung

ober auf 5ßerluft beö STitelö unb ^enfionSanfprud)eä gegen

i{)n crfonnt, ober rcegen beffen it)m bie ^öbigteit jur ^e;

fd^äftigung in einem öffentli(j^en Sienftiroeig obertannt

roorben ift.

3cb barf mid) barauf bcfd^rönten, binäurceifen auf alle

biejenigen ©eficbtöpunfte, melcbe icb bei früheren öeratl)ungen

j^eroorjufebren mir erlaubt bobc, jum 9iad;rtieis bafür, bafe

ee burd)auS nottjroenbig ift, in biefer Scjicbung bie Beamten

ftrenger ju bcl)anbcln alö bie 2lrbeiter. 2lucb ber §err

Slbgeorbnete Scbraber mad)t biefe ©efid^täpuntte ju ben

feinigen unb er erfennt an, ba& in biefem § 4 baö rid^tigc

^riujip jum 3luäbrud gelangt fei ; aber er meint, ba nun
einmal eine 3)iöparität jroifcben ben S3eamtcn unb ben 2lr=

beitern bcrgeftcllt fei, fo raerbc es unfere 21ufgobe fein, biefe

Eisparität baburd) ju bcfcitigcn, ba§ man eine Slorreftur

bes UnfallDerfid)crung5gefe|jcö für bie 2lrbeiter t)erbeifü[)rt.

SQJcine Herren, id) glaube, biefe '^vqqc, mm fie überhaupt

ernftlid) aufgemorfen reerbcn foUte, ift nid)t on biefer

Stelle }u biofutiren. §ier Ijanbclt cö fid) einfad) barum,

rcelcbe 33efd)ränfungen man rürffid)tlid) beö iüc^ugcö ber

Süobltbaten biefcß Oiefc^es ableiten mill unb für gercd)tfcrtigt

l^alten rcitl um bcöiuillen, meil ben 53eamtcn bei ber 'üet-

le^ung, bie er ficb gujiebt, ein 5iierfel)cn trifft, unb id) freue

mid), baft im ^irinjip id) mid) in biefer 33cjifl)ung mit bem
^errn 2lbgeorbneten Sd)rabcr in Uebcrcinftimmung bcfiiibe.

!Ü^cnn ber ^err Slbgeorbnete Sd)raber mni meiter eo fel)r

bcbenflid) finbet, bafj unter Umftänbcn bie unteren Ci bargen

fel)r üicl beffer bcl)anbclt luerben alö bie böberen Xkomtcn
unb er biefe 2)i6paiität befeitigt ju febcn iüünfd)t, fo tonnte

icb mid) einfad) barauf befd)ronfen j^u fugen, bafj bie b^bercn

SBcamten aud) eine fel)r oiel giöfjcre ^U-rontioortung alö bie

unteren iJJcamtcii tragen. 3d) glaube ober and), bof) bie

£ad)e mit bcm 3kifpicl, iüeld)i'0 ber .t)err Slbgeoibnrtc oor-

führte, nid)t abgctban ift. (Sr fagte: menn ein fonunifjarifd)

ongcftelller Skamter id) bemerfe, bafi auf biefcn luicb

meiner früheren yjuofübrung aud) bie ill^obltbuten biefco (Me^

fcUcö Slniucnbung finben luerbcn - ober uienn ein ,Viiflii'i>öi'/

bcr in einer i)ffenllid)en 3"l)iiligfeit, in iueld)er eö ibm
möglid) ift, einen Slktriebounfall ju ocrid)ulbcn, ilk-rioenbunfl

finbet, unb er oermöge feiner Stellung nod^ bem allgemeinen

Unfallücrfid^crungSgefe^e bebanbelt roerben muß, fo fann i^m
nid)t ein begangenco grobes 3]erfeben entgcgengebaltcn loerben,

n)äl)renb, luenn er fpäter befinitiu angeftcUt ift unb Sßeomter

mirb unb ebenfalls einen Unfall burd) grobes S>erfcbulben

berbeifüt)rt, il)m bann ber ©intoanb gemalt luirb: bcr Unfall

ift burd) bcin grobes ^erfdjulben bcrbeigefü^rt, bu bift bev

Sßobltbaten bicfes ©efegcs ocrluftig. 3a, roenn biefer Ü)iann

fd)on einmal in ber Sage geiuefen ift, einen Unfall oerübt

JU baben unb baburd) ucrlegt unb bemgemä§ entfd)obigt ju

fein, bann fann er gar nidE)t in bie Sage fommen, noc^

roeiter bie SBobltbaten biefeS ©efegeS für fi(^ bei einer

jroeiten ©elcgenbcit in 2lnfprud) ju nehmen.

Sßaä bie %vüqc ber S3cred)nung beS Sienfteinfommens,

roelcbes ber 9iente ju ©runbe liegt, anlangt, fo ift es aller=

bings rid)tig, bafe — irie fid) bieS aucb aus ber Raffung

bcS § 1 ergibt, md(i)cv fagt, bafe bie 9iente als ^Jßenfion

gcioöbrt roerben foll — boS no^ ben S)ienftDorfc[)riften als

pcnfionSfäbigcS Ginfommcn ju bebanbelnbe Sienfteintommen

aud) ber ^Kcntcnberccbnung ju ©runbc gelegt loirb. Sollten

in biefer 33cjicbung bie 3]erbältniffc oon einjelnen 33eamten=

fatcgorien es roünfd^enSroertb mad^en, 5lautelen bafür ju

treffen, ba§ ibnen über ben oieHeid^t minimalen 33etrog ibreS

Sienfteinfommens binauS nod) roeitere Hompetenjen angere(^net

roerben bei ber 33ered)nung ber Stente, fo roirb fid) barüber

fa am ßnbe reben laffen.

Sie Scblu^lage, bie ber §crr Slbgeorbnete Sd)rabcr

oorgebradljt bat, ba^ nun aucb rüdfic^tlicb ber Beamten, bie

unter biefeö ©efcg fallen, bie lounberoollen Sßorf^riften beS

^aftpflid^tgcfegeS au^er ^raft gefegt roerben, oermag id^

nicbt äu tbeilen, unb id^ glaube, ber ^HeicbStag ift aucb i»

feiner ^Dfaforität nid^t mebr in bcr Sage, in biefe itlage ein=

juftimmcn. 9Bir bot'cn eS burd) ben bisherigen ©ang
unferer fojialpoUtifchen ©efc^gebung betunbet, bafe roir eben

bas §aftpflid)tgefc^ abfd)affen rooUen; unb toenn nun für

einen roeiteren JlreiS oon Söeomten bes ^aftpflicbtgefeg oufeer

HurS gefegt roirb, fo, glaube id^, ift baS nid)t allein eine

Eonfequcnj, fonbern eS ift baS aud) eine roeitere SBobltbat,

bie roir ben früheren roobltbätigen Öcflrebungen bi"äufÜ3en-

2)ieine Herren, id^ möchte meine öcmerfungen aber nid^t

fd^lie&en, ohne hier öffentlid) einer Söeforgnife ju begegnen,

rceld)e mir in neuerer 3cit roieberholt bur^ bie Stimmen
bcr '»^reffc entgegengetrogen ift. ®S roirb ncucrbingS be-

hauptet, bajj unfere fojialpolitifdhc ©cfe|5gebung in eine ge:

roiffe Stagnation gerathcn fei, unb es roirb namcntlidh barüber

geflagt, bafe bem gegenroörtig oerfammeltcn 9ieid)6tage oon

Seiten bcr ocrbünbetcn 9iegierungen nod) nid)t eine ^iorlagc

gemad)t fei über bie 3llters^ unb Snualibcnocrforgung ber

airbcitcr. Sinn, meine Herren, oon Stagnation ift bei uns

abfohlt feine 9icbc. ^d) roürbe eö üiellcid)t aus 3iüdfid)ten

ber 53cqucmUd)feit nid)t gerabe ju beflagcn Slnlafe haben,

roenn bcr ©efd)äftögang auf biefem ©cbictc bei uns fich nod)

etroas ocrlangfamte, unb bas ©efd)üft nid)t fo bringenb fid)

gcftaltcte, roie bies ber ift; aber im fad)Ud)en ;'\ntcreflc

fann id) es nur frcubig begrüfjcn, baft ber (Sifer, ben nid)t

nur bie ocrbünbetcn !:)iegierimgcn, fonbern aud) bie Slmto

ftcUe, bie junäd)ft mit bcr $;erftellung ber (Sntroürfc betraut

ift, am Slnfangc ber (Silcbigung ihrer Slufgabe gegeigt bat,

nid)t erlahmt ift. Unb rociui eö rocitcr nid)tö roiirc, fo roiirc

eö ber SlUiufd) unb ÜlUllc Seiner DJaieftiit beö AUiifero,

roeld)cr fcbe ©clegcnhcit bcnn^t, um auf bie ^orbcrung biefer

3lufgabe gn bringen, roeld)cr unö anfpornen roürbe, bao

Slenficifle jn Iciftcn, um ben 3lbfd)lu6, ben roir olle roünfd)en,

bemniid)ft and) gu erreid)cn.

3l>enn roir, meine ."perren, nod) feine roeiteren ilunlagen

gemad)t haben, roenn roir unö in bcr ."panpifad)c gnnad)ft

barauf bcfchriinft haben, bie oorjührige '^uuloge über bie

Ük'ifichcrung ber lanbroirthfd)afllichen unb ,vorftarbeiter oon

nencm einzubringen unb biefe 'iKoiullc :^[)\Kn oorgufchlagen,

fo ift büß jurücl'guführen auf fchr erheblidjc unb triftige
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©rünbc. 6s ift feincöiücgs ridjtig, roaS unö oorgcroorfcn

wirb, bafe roir tiod) gar fein 33ilb über bie ©cftaltimg bcr

2llterö^ unb Snoalibciioerforgung [)ättcn. äßir Ijabcii fogar

me'^rcrc Silber

(^citerfeit),

unb rair fönnen unter biefcn SBilbern auöraäl)(cn. 2ßir ()abeu

fogar fd)on fertig gcftcUte enttüürfc. 2lbcr, meine Herren,

für mi^ unb für meine 2luffQffung über bie 93e^anblung

biefer Slufgabc ift baö baä ®ntfd)eibcnbc, bafe id) nid)t neue

Orgonifationen erftrebe, beüor fic^ bie ölten nid)t eingelebt

l^obcn, unb bafe ic^ nid^t eine neue ©inrtdjtung fdjaffen mitl

mit neuen Drganifationen, fo lange id) bie 3JJöglic^feit Ijabc,

bie üorI)anbenen Drganifationen für biefc ©inridjtung benu^cn

ju fönnen.

(©el)r rid)tig!)

3d) roiU nid)t Organifation auf Drganifation pfropfen, ^d^

roiU r\i(S)i neben unferen Slranfenfaffen unb unferen Unfon=

faffen aud^ noc^ SllterSfaffcn unb Stlteräoerbönbe Ijaben,

fonbern \ä) ftrebe bat)in, bafe id) für bie 2Uterä= unb

Snüalibenoerforgung bie bereits beftet)enben 23erbänbe, raenn

fie fid) eingelebt l)aben, ebenfalls benu|en unb i^nen bie

Slufgabe ber 2llterä= unb ^noalibenoerforgung — unter

roelcber aJJobolität laffe ic^ »orlöufig nod) offen — über=

roeifen fann.

5Keine Herren, baS ift ber ®runb, raeslialb nic^t ein

reid^ereS fojialpolitif^eS Programm S^nen üorgelegt mirb.

3luöbleiben rcirb eö nid)t, unb id) t)offe, eS roirb bann eine

cbenfo rooljlroollenbe Scurttjeilung finben, mie icf) fie foeben

ju meiner ^^ccube aus ben Sßorten beS ^errn Slbgeorbneten

6d^raber über biefes ®efe^ entnommen t)abe.

(Sraoo!)

^räfibcttt: Saä SBort ^at ber igerr 2lbgeorbnete

Dr. Sul)l.

Slbgeorbneter Dr. SSul^U SOlcine Herren, ber §err

^bgeorbnete ©cl)raber f)at oort)in f^on auSgefüf)rt, ba§ ber

oorliegenbe ©efe^entrourf baju beftimmt ift, eine Süde in

unferer Unfalloerfic^erung auäjufüllen. 3d) l)obe für meine

politifc^en greunbe benfelben ©tanbpunft anjuerfennen. 3^
^obe anjuerfennen, bofe bie oerbünbeten 3Regierungen ein im
oorigen 3al)re gegebenes 93erfprecf)en, für bie UnfaHoerfid^erung

ber SBeamten ju forgen, burd) biefcn ©ntrourf cingelöft ^aben.

2lber, meine ^erren, ber ^err College Sc^raber fprad^ üor^in

fd[)on bie 2lnfic^t aus, ba§ ber ©ntrourf ber 33erat^ung in

einer ßommiffion bebarf, unb id^ fann mid^ bem nur an=

fd^liefeen. ^ä) glaube, ba& in biefer ^ommiffion l)auptföd)lid^

au($ bie %xaQt gu prüfen fein rairb, ob es ftd^ empfiel)lt,

ien ©ntrourf in ber l)ier geraoüten SluSbe^nung anjuncl)men,

ober ob es fid^ nid^t oielmeljr empfcl)len bürfte, boS
neue ®cfe^ ju befc^rönfen auf biejenigen 58eomten,

roeld^e bis jegt oon ber UnfaDocrfid^erung aus=

gefdl)loffcn roaren, auf bieicnigcn Beamten, bie fid^

in bem § 4 beS erften llnfalloerfidE)erungSgefegcS gefenn=

jeicl)net finben. (Ss finb ja in ben iWotioen eine 9iei§e oon
©rünben bafür angefüt)rt, boS @efe^ auf alle Beamten auS=
jube^nen; i^ glaube aber, bafe fid) biefen ©rünben auc^

(Segengrünbe entaegenftellen lajfen. Senn roir baS ©efeg
in bem gegenroörtigen Umfange annehmen, fo rairb eine ^on=
fequens fein, bafe ber größere SCtjeil ber in ben ooriä^rigen
9iad^trag aufgenommenen ^oft= nnb ©ifenbaljnbcamten roicber

aus ber Je^igen befteljenben Sßerfid^erung IjerauSgenommcn
unb in biefeö ©efe^ mit eingefügt rairb. SDkine Herren,
ob baju ein bringenöes Sebürfn;^ uorliegt, rairb jcbenfalls

in ber iRommiffion einge^enb geprüft raerben müffen.
2)aneben, meine «pcrren, rcirb aber aud) bie grage einer

eingefjenben Prüfung bebürfen, inraierccit bie Unfalloerfi^erung

bcr ^-]ßcrfonen bes Solbatcnftanbes in ber jetjt gerooUten Söeife

bur(^gcfül)rt rcerbcn fann. ^ür bie 'ifierfoncn bes Solbaten=

ftanbcö l)aben rair icjjt fdjon eine ^^ienfionirung in %olQt von

Unfällen, ba in bem yjiilitörpenfionsgefetje oom 3al)re 1871

fid) bie Süeftimmung finbct, bafj alle burd) Xienftbefd)äbigung

erroerböunfäl)ig gcraorbcneu Solbaten eine '!]ienfion erhalten

füllen. 2)nö ailititärpenfionögefelJ oom 3al)re 1871 nimmt
ols ©runblage für bie §ö^e ber (5ntfd)äbigung ben Umfang
ber ®rroerb6unfäl)igfcit an. 3e "ad) bem ©rabc bcr (Srraerbs^

unfa^igfeit rairb in ienem ®cfet5c eine Derfd)icben ^ol)e ^^en;

fion gercol}rt, raä^renb nad) bem Dorliegenben ©efegentrourfe

eine cinl)citlid)C ^^enfion geraü^rt raerben foU, rocnn übert)aupt

eine X'ienftbefd)äbigung Dorliegt, bie bas äÖeiterbienen un-

mogtid) mac^t.

SUieine Herren, um biefc Seftimmung oollftänbig ju bt-

greifen, rairb man fic^ üor allen 2)ingcn flar machen müffen

:

roaS ift bei ben SDUlitärperfonen baS 3Dicnfteinfommcn?

Sßenn als 2)ienfteinfommen nur bie geraöl)nli(^e ^öl)nung

gilt, fo rairb ja bas 2)ienfteinfommen für bie unteren

6l)argen, l)ouptfäc^lid) für ben gemeinen Solbaten, ein fo

niebrigeS fein, ba| fie fammt unb fonbers oon ben

Seftimmungen beS § 2 ©ebraud) mad)en raerben, ba

ilinen bann burd^ baS bisl)erigc '^-PcnfionSgefeg eine

p^ere ©ntfd^äbigung geraä[)rt rairb. 2ßenn aber auc^

boS Sienfteinfommen in einer folc^en SBcife normirt raerDen

feilte, bafe bie ^enfion burc^ biefes ©efeg eine p[)ere rairb,

als bie feitl)erige roar, fo, glaube ii^, muß bie '^taQC crnft

geprüft raerben, ob bei ber ganjen 9]atur unfereS WüHäv-
rocfens es fid) empfiet)lt, bie burc^ Unfall befd^äbigten Sol-

baten in einer anberen 2Bcife ju penfioniren, als es bei

il)ren Slameraben, bie auf anbere 2lrt im 3)ienft Sefc^öoi--

gungen erteiben, ber %aU fein roirb. ^cf) meife nic|t, ob eS

üon ber öffentlicf)en SUletnung oerftanben raerben rcirb, roarum

ein 6olbat, ber in einem (Stabliffement mit 2)ompfbetrieb

bcf(^äbigt rairb, refp. bie 3^elitten eines ©olbaten, roeld)er in

einem berortigen Setriebe getöbtet ift, eine ^enfion befommen

feilen, rca^rcnb bie Dieliften eines ©olbaten, ber burc^ eine

plagenbe 5^anone getöbtet raorben ift, eine berartige ©nt=

fcl)öbigung nic^t befommen. 3d) raei§ nic^t, ob nic^t bie

9Jatur beS SDIilitärbienfteS eine berartige ift, ba§, raenn mau
einen 2;^eil beS ©olbatenftanbeS unter bas Unfalluerfidjerungs-

gefeg begreifen roill, man in Konfequenj ben gangen ©olbaten=

ftanb unter boS Unfanoerfid)erungSgefeg begreifen mufe.

^Derartige einfd)neit)enbe ^rogcn in oierunbjraangig

©tunben ju entfdl)eiben, ift ja nid)t möglidt). ^d) nct)me beS=

balb aucb in biefer grage eine beftimmte Stellung nic^t ein;

id^ glaube nur, ba^ es 2lufgabe ber 5?ommiffion fein rairb,

einget)enb gu prüfen, ob bie ©rünbe für Seibepltung ber

a^orfd^löge ber nerbünbeten ^Kegierungen ober bie ©rünbe ba=

gegen bie fd^rcerer raiegenben finb. SBir raerben bonn no(^

bie eine ober anbere 2)etailfrage gu prüfen l)aben aufeer bem-

jenigen, raaS ber §err 5lollegc Sc^raber oor^in ausgeführt

l)at: rcir raerben bie ^^'^age ju prüfen l)aben, ob bie Unter=

ftügung für 2lSäenbenten rairtlic^ befeitigt raerben mufe; rcir

raerben bie %vag,c gu prüfen l^oben, in rcelc^er 2Seifc bei ber

2lnflöfung einer ®enoffenfd)aft bie f(^on oor^er entflanbencn

Schöben getragen rcerbcn follen; furgum, eS rcerben für bie

Kommiffion nod) eine ganje iHeil)e oon StQQCii übrig bleiben.

5Der §err 2lbgeorbnete Sd^raber ^at überfe^en, bie 2lrt

bcr ^ommiffion oorjufi^lagcn; id) rcürbe mir ben jßorfdblag

erlauben, eine J^ommiffion ton 28 aDlitgliebcrn mit ber 'i^or^

beratbung bes ®efegentraurfs ju bctrouen, benn eS ift ja

eine befannte SCbatfad^e, ba§ rcir begüglii^ ber Unfall-

ücrfid^erung nod^ eine größere ^öorlagc gu crrcartcn ^aben,

I unb es rcirb gang fonfcqucnt fein, bie gleiche Äommiffion

i

mit bcibcn ®cfcgentroürfen gu betrauen. 211)0 ic^ erlaube

i

mir, ben ^^orfd)lag gu rcicber^olen, bie ^Borlage einer ^om-
' miffion oon 28 3)litgliebern gu überrceifen.

!
(SroDo!)
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^rttfibcnt: SoS SSort roirb nirf)t rceitcr begeJirt;

f^liefee bie 2)i§fuffion.

SDer §crr 3lb9eDrbnete Dr. S8ut)I t)Qt beantragt, bie

^ßorlage einer ^ommiffion oon 28 aJlitgliebern ju über=

roeifen. — I'ielcm Slntroge rairb n\6)t rciberlprocöen
;

ic^

ftelle ba^er t)icrmit feft, ba§ baä ^auö benfelben an=

genommen ()at.

Unfere J^ogcSorbnung ift t)iermit erlebigt.

^ä) id)Iagc cor, bie näd)fte Si|ung am SDienötag ben

24. b. 3Ji., aJlittagS 12 U^r, abäuf)a[tcn mit folgenber 3:ogeä=

orbnung

:

1. erfte Scrat^ung beg ©ntrourfä eine§ ®e[cge§, be=

treffenb bie ^eftftellung beä 9teic§öt)QuSt)aItöetatä

für baä etatsja^r 1886,87 (?ir. 4 ber 3)rucf=

fa^en), in 5ßerfainbung mit ber erften Serat^ung

bcS (Sntrourfä eineä ©efegeS, betreffenb bie Sluf--

nal)me einer Sinlei^e für ^medt ber ^errcaltungen

beä 3Reid)§l)eere§, ber ÜJIarine unb ber 3^ei(|§=

ei[enba{)nen (9lr. 6 ber ®rurfiacf)en)

;

2. SBa^l eines SRitgliebeS ber 9?eic^öfd^utbenfommiffion

in ©emä§i)eit beö § 3 beS ©efegeö com 23. ge=

bruar 1876 an SteEe beS auSgcfc^iebenen §errn

Dr. oon SBunfen.

®egcn biefe 58or)d)läge erljebt fid^ fein Söiberfpruc^ ; [ie

jxnb angenommen.

Sie 2lbtt) eilungen berufe id^ — inbem 16) annefime.

ha% bic gadifommiffioncn in ber bi§l)erigen SBeife ju formiren

fmb — unmittelbar nad^ bem ©d^tufe ber näd)ften ?P(enar=

figung unb jroar:

1. jur S5>ai)l oon 14 üJ^itgUebern jur Äommiffion für

bie ®cld)äftöorbnung

;

2. jur 2Sal)[ oon 28 AJlitgliebern jur Äommiffiou für

bie Petitionen;

3. jur Sßalil oon 28 aJiitgliebern jur Äommifftou für

ben jKeid)ö^auät)altöetat;

4. jur 2Sat)l oon 7 AJlitgliebern jur Äommifjton für

bie jKed)nungen über ben S'ieidböJiaustialt;

5. jur 2Bal)l oon 14 3Jlitgliebern für bie SBa^U
prüfungöfommiffion.

üJleine §erren, icf) bcmerfc hierbei, ba^ id^ micf) nid^t

ermöc^tigt [)alte, ^l)ncn bie SBiebcrberfteQung ber (Einrichtung,

mie fie in ber oorigen Seffion bcftonben ^at, bofe nömlid)

ber 2öat)(prüfungöfommiifion nod) 7 ©rgänjungömitglieber

beigegeben meröen, meinerfeits üoräuf(^lagen; benn ber be-

trcffenbe Scfc^lu^ mar nur für bie oorige ©effton gefo|t.

Unb enblic^:

6. jur 2Ba[)( oon 28 AJlitgliebern für bie foeben be

fd)loffene 5lommiffion jur 33orberatl)ung be§ uns als

legten ©egenftanb ber t)cutigen ^tageSorbnung oor

gelegenen ©cfcgeö.

3d^ fc^liefee bie Sigung.

(©d)lufe ber ©igung 3 Uf)r 45 a«inuten.)

i^ai'm, "lOillicliiiltiMfu-
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Sie ©i^uno tuirb um 12 Ul)r 20 SDIinutcn hmÖ) ben

^rcifibenten oon SBcbcll-^icgborf eröffnet.

^röfibcttt: 2)ie ©i|ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoü ber oorigen ©i^ung liegt gur ©infic^t

auf bem Sürcau offen.

©eit bcr (e|tcn ^lenorfi^ung finb eingetreten unb

jugclooft rcorben folgenbe Herren 3lbgeorbneten, beren Flamen

ber §err ©djriftfüt)rer gefolligft oerlcfen rootle.

©d)riftfüf)rcr Slbgeorbneter Sßidjwauu: ©cit ber Ie|tcn

5)ßlenarfi|ung finb neu eingetreten unb jugclooft raorben:

ber 1. 2lblf)ei(ung bie Herren 2lbgeorbneten uon

ßolmar, S3uberuä, üon £i)öfon)ö!i, Dr. ^aat-

mann;
bcr 2. 2l6tl)eilung bie Herren 2tbgccrbncten üon

©roeüc, ©ebljarb;

ber 3. 2lbtf)eilung bie .^erren 2tbgeorbnetcn Serg=

mann, £eufd)ner, 2)lünd), ©pat)n, ©d)elbcrt;

bcr 4. 2Ibtt)ei(ung bic Herren Slbgeprbneten Don

®cf)rcn, Dr. Singenä, ©rbgraf ju 3icippcrg,

93iffering;

ber 5. 2lbtl)eilung bie Herren Slbgcorbneten ®roI;e,

j^reiEierr Sangroertf) oon ©immern;
ber 0. 2lbtt)eilung ber §err 2lbgcorbnete uon

®erlQc^

;

ber 7. 21bll)eilung bic Herren SIbgeorbnctcn ton

^offelbad), 33et)m, Siiben.

23erbanblungcn beö yicid^otago.

«ßräfibcnt: 3)qS SHcfuItat ber Äonftituirung bcr

Slbt^eilungen moKc ber §crr ©d)riftfül)rcr gefälligft

ücrlcfen.

©d^riftfüJ)rer SIbgeorbnetcr Söirfjmann:

S)ic Slbtljeilungcn ^aben fid) fonftituirt, unb finb

geroäljlt:

in ber 1. Stbtfjeilung:

junx Sßorfijjenben ber §err 2lbgeorbnete Dr.

iiieber,

äu beffen ©tcKoertretcr ber ^err Slbgeorbnetc

fioerae,

jum ©c^riftfüf)rer ber §err 2tbgeorbnete Pjerli^,

ju bcffen ©tellocrtreter ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. aJlci)er (3cna);

in bcr 2. 2lbtt)ci(ung:

jum 93orfigenben ber ^err Stbgeorbnetc Stcfer^

mann,

jn beffen StcIIöcrtreter ber §err SIbgeorbncte

Dr. 93ut)[,

5um ©d)riftfü{)rer ber §err Stbgcorbnctc ®raf
oon ©tractiroi^,

äu beffen ©tellocrtreter ber §crr 2(bgeorbnete

Dr. ©d)neiber;

in ber 3. 2lbt{)ci[ung

:

jum 33orfi^enben bcr ^crr 2lbgeorbnete ©taclin,

ju beffen ©tellocrtreter ber §err Slbgeorbnctc

^reit)err oon £anb§berg=©teinfurt,

jum ©djriftfü^rcr ber §err Slbgeorbnete

Sroemel,

ju beffen ©tellocrtreter ber ^err 2lbgeorbnete

SfJobbe;

in ber 4. 2lbtt)eitung:

jum ^öorfi^euben ber §err Stbgeorbnete S^icfert,

ju beffen ©tellocrtreter bcr §crr 2lbgeorbnete

oon SSriSbcrg,

jum ©d)riftfül)rcr bcr §err 3lbgeorbncte

Dr. oon Senj,

ju beffen ©tellocrtreter ber §err 2lbgcorbncte

Sietil;

in ber 5. Slbt^cilung:

jum 33orfigcnben ber §err Slbgcorbnetc Dr.

2ßinbtt)orft,

ju beffen ©tellocrtreter ber §crr 2lbgeorbncte

Dr. SDiarquarbfen,

jum ©djriftfü^rer ber §crr 2ibgcorbncte Dr.

^artmann,

äu beffen ©tellocrtreter ber §err 2lbgcorbnete

Dr. mv)tt (igane);

in bcr 6. 2lbtl)cilung:

jum 3]orfigcnbcn ber .^err 2lbgeorbnctc

oon Sernut^,

5U beffen ©tellocrtreter bcr ^err Slbgeorbncte

jjrciljcrr oon Sßenbt,

jum ©d)riftfüt)rer ber ^crr 2lbgeorbnete Dr.

oon .Kutmij,

JU beffen ©tellocrtreter ber §err 2lbgcorbncte

50ki)cr (SBürttcmbcrg)

;

in bcr 7. 2lbtl)cilung:

jum ^üorfi^enben ber §crr 2lbgcorbncte 2luöfclb,

JU beffen ©tcHocrtrcter bcr öcrr 2lbgeorbnete

Dr. S-rege,

jum ©djriftfül)rer ber §crr 2lbgeorbnete ^ol^:

mann,

JU beffen ©tellocrtreter bcr ^crr 2lbgeDrbnete

Setoc^a.

^Cttfibcitt: 2ln $8 or lagen fmb eingegangen:

1. Darlegung über bic oon ber i^öniglic^ prcuBifc^en,

bcr .ÜÖnigli^ fädifift^en unb ber Ijamburgifd^en
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^Regierung auf @runb bc§ § 28 bcs ©efc^cS gegen

bte gemeingcfäf)rlid^en Seftrebungen ber <Boi\aU

S^emofrotie öetroffencn 2lnorbnungen;

2. 2)cntid)rift über bie StuSgobcn Kapitel 2 XM 4
beä laufcnben ß'rtraorbinaruimä beä 5(uSiüärtigen

2lmtcö mit 9?ad)iüci[img ber 3(uggabcu ouä ben

gebadeten Gtatötitchi, bie Sc^uiigebiete in .Kamerun,

Sogo imb SIngra ^'cQuena betrcffcnb.

Sen Srud I)abe id) ocrfügt.

2^ Ijobc Urlaub ert^cilt ben Herren 2lbgeorbncten:

Dr. aJiütler (8angerl)aufen) für 3 S^age,

Sübcrö für 5 SToge,

£Iemm, ^artroig, .^orn, 6i)foIbt für 7 S^age,

Dr. 33uf)[ für 8 ^age.

fud)cn längeren Urlaub nad; bie Herren 3Ib--

gcorbneten:

S3aron 3orn üon 33ulad) für 13 Xage rcegcn '^i)dh

nal)me on ben 93er^onbIungen beä 93c5irfätage§

für bQ§ Untcr^eifofe;

Sluäfelb für 14 STagc wegen 5?ranff)eit;

von Garlorcig für 3 SBod^en icegen Si'ljcilnal^mc an

ben 2lrbeiten beä föd^fifc^cn Sanbtagö;

oon SBincEelmann für 4 SSod)en raegcn ^amilien=

angclegenl)citen;

Dr. aJIci)er Oeno) für 4 SBoc^en wegen briiigcnbcr

2Imtsgcfd^äfte unb ©rfranfung in ber ^amilic.

S)cn Urtaubägefud)en roirb nid;t roiberfpro^en
;

biefelben

ftnb beroiltigt.

©ntfc^ulbigt ift ber §err 3lbgeorbnete Dr. §artmann

für bie I^eutige Si^ung.

^Die 5loinmifforien be5 Sunbcsrat^ä, mdä)c üon

bem §errn ^icidjäfanjler für bie ßtatäberaUjung angcmclbet

fxnb, roolle ber ^err S^riftfüf)rer oerlefcn.

SdEiriftfü^rcr 3Ibgeorbnetcr SSiiftmaiut:

9legierungäf ommiffar icn

äur

33eratr)ung bes (Stotä für bog Gtatöiaf)r 188G/87.

2IIlgemeine ^inanjoerroaltung, Sdjatjamt, 3Rcdjnungäljof:

1. ber Äioifcrlidie ©eljcime DberregierungSratt) .§crr

ec^ulg,

2. ber Slaiferlidje ©e^eime Oberregicrungöratfj §err

Sieber,

3. ber fiaiferlidie ®el)eimc Dberregicrungöratt) §err

Sd)raut,

4. ber Äaiferüd;e ®el)cime 3fJegierungSrotlj .'gcrr 9Ieu=

mann,
.0. ber Äaiferlidje ®e{)eime S^egierungSrotlj §err ^^fatl^,

G. ber .Uöniglid)c Cbcrft §err ©pi^;

9f{cid)öfanälei:

ber .Uaifcrlidie @el)eime Dberrcgicrungäratl) §err

Dr. 3(ottenburg;

SluSiüörtigeS 2(tnt

:

1. ber .Uaiicrlid)c SßirfUdic iM)m\c ScgationSratf)

§crr 9icid)arbt,

2. ber 5laifcrlid)c G3ct)eime Segationßrotl) .?)err .t)umbcrt,

3. ber .^aifcrlid)c Wc^cimc Scgationöratl) .txrr Dr.

.Uroucl,

1. ber 5laifcrlid;c 3ßirflid;e Segationfcratlj .t)crr uon

(Sicf)f)orn;

?Hcid)öauU beö S"""" -

1, ber .Uaifcrlid)C (Mct)cime Dberrcgicrungöratl) .^icrr

Dr. Stöfing.

2, ber .ftaifcrlldjc ÖJcljcimc DbcrrcgicrungCratlj .»öerr

5licbcrbing,

3, bor .Haifcrlidjc ©cljeimc Dbcrregicrungcratl) .'öcrr

2Uci)mann,

4. ber ßoiferlid^e ©eJieime OberregierungSratlj §err

©d^röber,

5. ber Sircftor beS 5laiferlid^en ©efunb^eitsamtä §crr

Äö^ler,

G. ber Haifcrlid)e ©ebeimc 9iegierung§rott) §err oon

SSoebtfe;

2)lilitöröertüaltung

:

1. ber £önigUd)e Dbcrft §err 6pi^,

2. ber Slöniglid)e Dbcrftlicutenant ^err Sdiulj,

3. ber J?öniglid)c Tla\oic ^crr §aberling,

4. ber 5löniglid)e SDlajor §err von Düring,

5. ber 5löniglid)c Hauptmann ^cvt Sod)ie,

G. ber Rönigtid)c SSirfUc^e ©cljeime .*ilricgärat| ^etr

^omme,
7. ber £önigUd)e SBirftic^e ®e{)eime £riegSrat^ §err

©aboro,

8. ber .*>lönigti(^e @el)eimc Sauratt) ^err 33oigteI,

9. ber 5?öniglic^c ^ntenbanturratt) .^err Äod^;

ü)Iarineoerroalt.ung:

1. ber .^aiferUdjc Söiseabniiral ^err @raf von SOlontö,

2. ber ilaiferlid)c 2Birfli(^c ©cljeime 2lbmiralitätöratl)

§crr 3^id)tcr,

3. ber 5?aiferlid)e ©el)eimc 2lbmiratitätöratt) §err ^crclä,

4. ber 5laifcrUd)c 2lbmiraUtätöratl) .^err 5llein,

5. ber 5laifcrlid)e ßapitön jur ©cc ^err 5^oefter,

6. ber ^aiferlid^c Sloructtenfopitän §err üon ®[)renfroof,

7. ber Slaifcrlid)c 3)ireftor in ber 2lbmiralität, c^ontrc;

abmiral §err greiljcrr uon ber ®ol^;

Suflisuerraaltung:

1. ber Mferlidie ©cl)eime Dberregicruugäratf) ^eri

Dv. 3Dlci)er,

2. ber Slaiferlidjc ©el)cime DbcrregicrungSratt) §err

©ecgen;

9{eid^äeifenbat)namt:

1. ber ^aiferlidjc ©eljeime DberregierungSratl^ §err

Dr. ©crftner,

2. ber Äaiferlid)e ©ctjeimc Dberregicrungi5ratl) ^err

©trecfert;

^oft= unb 2;eIegrop[)enoeriraUung unb SHcid^Sbrud'erci:

1. ber ^aiferlid)e 5)ire{tor im 9ieidjSpoftamt ^err

Dr. gifd;cr,

2. ber ilaifcrlid)c ©eljcimc Dbcrpofirall) ^err SBittfo,

3. ber 5laifcrlid)e ©cljcime Dberpoflrotl) ^err ilafuböfi,

4. ber Staiferlic^c ©cljcime ^>oftratlj ^err ©ricöbad^;

(Si)enbal)nüeriuaUung:

ber ."»laiferlidjc SBirflidjc ®cl)eime Dbcrrcgierungß:

ratl) §crr ,Sünel.

^Pciifibcut: 2Bir treten in bie lag ciSorbnnn g ein.

Grfter ©cgcnftanb bcrfclben ift

:

crftc "IVratlimig bc«i (vutUutrf** ciitct^ WcfcUcö,

betrcffcnb bic jicftftcllung bc«i }Uciri)tEtI)au<iI)nUös

ctnld für ba^ (<tnt«iirtl)r 188(5 S7 ^k. 4 ber

Ärudfadjen)

in 5l?crbinbung mit ber

crftcn "ikrutlniuft bcö (futuuirf« ciiicö Wcfe^icö,

betrcffcnb bic *ilnfniiln»c einer *ilnlcil)c für

;^U»crfe ber ?lcrUinltnngcn bctf })lci(l)«i()ccrc«(, ber

üülnrlnc nnb ber ))lclri)«cifcnbtt(incn [Ta. G ber

5^nui^ad;en).

,Vl) eröffne bie :ri6fnffion. 3?aö 9öort 1)01 ber ^lerr

iikuolhniid)tiglc i\um S^iinbeöratl), Staatöfefrctör beö ^)leid)ö

fdjaOomtö, ÜUirflidje ©cl)cime ^)(atl) uon lihirdjorb.
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SeDoIIma^ligtcr jum SBimbcörot^, Staatöfefi-etär bcs

9?cic^öfd)Qi3amtä, 2öirflicl)cr ®c{)cimer 9iatt) iJOit iBufdjavb

:

©aö uncrfreulid)C S3itb, iüc(d)cö id) bei bcin ilk'giunc bcr

ooriä()ngcn ßtntsbci-atf)iing üon bcr ^iiianslagc bcö dkldjü

ju geben ()atte, I)Qt [id) jeitbem in mef)r n(ö einer ."öinfidjt

mefentlid) günftiger gcftaltct.

3unQd)ft [inb buvd) bie 9]oücaen jum ^oKtarif nub sunt

Stempclgefc^c lücfcntUd) er[jö()tc (S'innnljincqiieHcn crfdjtoifcn,

rceldjc bcin 3ieid)c unb ben 33nnbeöftaatcn 511 gute tonunen

Tücrben, nnb jroar wirb bicfer i5ort()ci[ bem 9ieid)c nid)t blofe

juflicfeen für boö fünftige Gtatäia{)r; fd)on für bnö (anfenbe

(Slatöialjr luerbcn bicfc kibcn 9ioüclIen mit erl)cbUd)en 2)ie[)r=

einnahmen uerbunben fein, nnb felbft für baö nbgelanfcnc

3!al)r t)obcn fic bcrairft, ba^ bie ^olleinnaijmen fid) njcfentlid)

günftiger ftellen, n(s fic eä fonft gct^an Ijaben würben, in

§oIge ber 9[JorratI)Seinfu()ren, bic 5U ben alten 3otItarif=

fö^cn nod) gemod^t lüorben finb. 3d) loerbc nac^()er anf bic

SSirfung biefer bciben ^JoDcIIcn nfttjer einjugef)cn l)n6en.

2lbgefc{)en oon bicfen Umftänben ift aber and) ber 2tb=

^ö)ln^ für baä abgelaufene 9ied;nnngöia{)r ein lücfcntlid)

günftigerer gciuefen, alö id) im uorigen ^al}xt bei ber

©d)ä|5ung be§ mutf)mafelid)cn ©rgebniffcö ooronsfetjcn burfte.

2) ie Ueberfidjt ber föinnol)men unb 3lu§gaben für baä

abgelaufene Sficdönungcjalir liegt 3l)nen üor, fic ift bcr

9ied)nungöfoinmiffion übcrroicfen worben. ^d) befcbränfe mi^
ba^cr auf allgemeine 3^1^)'^" "»^ glaube, bafi baS S'etail

bcr 5ieratl)ung biefer Hommiffion uorbc^olten bleiben wirb.

3) ie Sluögabcn beä 9ie^nungöial)rcä Ijabcn mit einem

^Oh^)t oon über 3 SWillionen abgefd)loffen. 6ö ift baö ein

um 1 SDlillion l)öl)ever S3etrag, alä meinerfeitä üor 3at)rc§frift

gefdiä^t rourbc. dagegen Ijabcn bic ®inna^men fidj it)efent=

lid) günftiger gcftaltct, fon)ol)l bic ©innoljmen, bic bcm
SRcidjc üerbleibcn, alä bicienigen, bic nn bic SSunbcSftaatcn

ab5ufüt)ren finb.

SBcnn id) nur bie ^auptgiffcrn bcrüljrcn barf, fo traben

fid^ erf)eblid)c a3lcI)reinnot)mcn oor allen Singen bei ber

Sraufteuer l)erauögeftellt im S3ctragc üon 2 272 000 Tlarl

ift bieä ein fpredjcnbeö 3e"0"^§ bafür, ba^ ber S3icr=

fonfum fid) and) im abgelaufenen 3a^re rocfentlid) gefteigert

I)at; bcnn biefc a?lcl)reinnal)me ftcllt ungcfäl)r 12 ^rojent

be§ ©tatöfollä bar. 3lud) bei ber Sranntrocinftcuer ift ein

crf)eblid)eä SD]el)r ju Dcrjeidjncn gcrocfcn oon runb 3 767 000
SDIarf. So reillfümmcn biefeö Md)v and) in finanjicller

Sejicljung ift, fo ift eä loirtljfd^aftlid) fcineSfallä ju begrüben;
benn eä ift I)auptfäd)lid) baburi^ entftanben, baf3 bic 9Iuöfu^rcn

on Sranntroein geftcdt l)aben, ba^ fic geringer gerccfcn finb

als im S3oriat)rc, wöljrenb bic ^robuftion fid) in golge ber

günftigen ©rnte gefteigert l)at.

3d) übergebe bic übrigen aJielircinna^mcn bei ben
cinjelnen £tcueräroeigen. 3d) Ijcbe nur nod; Ijcroor, ba^
bei ber ^oft= unb SrelegraptjenocrtDaltung fidj im abgelaufenen
^f)re ein Uebcrfd)ufe oon 618 000 aJiarf ergeben I;at; bei

ber ©ifenbaljnocrraaltung ein erljcblid) l)öt)erer oon 1 054 000
Tlaxl 2)en ai)Jel)rcinnat)mcn oon über 12 DJtillioncn ftcljcn

nun üJIinbcreinnaijmen gegenüber bei ber 9iübcn?jUderftcuer,

ben 2lDcrfen unb bei ben (5innal)mcn ouS bcm 33anftücfen;

biefe aDlinbereinnaf)men begiffern fiii auf naljesu 15 SOlillioncn.

SOleine Herren, baö ift ja äraeifclloö eine wenig erfreu=

lid^c Grf^einung. ^nbeffcn würbe bei ben oorfnlirigen a)iutl)=

mafeungen über ben (Srtrag beä bamalä laufenben 3al)rcä
oon mir bod) bie Grroartung auögefprodjen, ba§ bcr 3luöfall

on 9iübcnjuderfteucr für baö obgelaufcne 3al)r fid) nod) er=

f)eblic^ l)öl)er ftellen würbe, nömlid) auf über 21 SDUllionen.

aJlcinc £d)ägung ging bamalö baoon auö, ba^ bei ben 53aar=
cinsa^lungen auf 9tüben3ucferftcucr, biefem fcl)r unfidjcren
gattor, alfo bei benjenigcn ©injaljlungen, weld)c erfolgen
ot)nc iirebitirung ober o^nc oollc 3nanfprud)nal)mc beä
Krebitö, auf erl)eblic^ t)öl)ere betröge, alö nad) bem Surc^=
fc^nitt ber früheren ^al)ve. fid^ ergeben würben, nic^t ju
rechnen fein würbe. S)iefe SGorauöfe^ung Ijat fid^ ober olä

eine irrige crwiefen. (Ss finb tl)atfäd)lic^ bic SSaoreinijo^i

lungen bei ber Siübenäud'erfteucr in oicl l)öl)ercn ^öeträgen

eingegangen, unb barauö refultirt ein ocr^öltnifimöfjig beffercr

3lbfd)luf3 bcr Siübenäudcrfteuer; er ergibt, wie id) fd)on ^er;

üorgeljobcn Ijabe, nur einen 2(u6fall oon 14'/^ iiJhllionen,

wiiljrcnb ein foldjcr oon 21 ÜJcillioncn bamols ju erwarten

war. (Sö refultirt auö bicfen 2lngabcn bcr ^cl)lbetrag oon
5 735 000 SJJarf, ber in bcm näd)ftcn ßtotsjaljrc feine rec^=

nungömäjiige ®cd'ung ju finben l)abcn wirb. Xer ^ibfc^luß

bcö abgelaufenen 3ai)rcö ftcllt fid) f)icrnad), waä bic eigenen

{Sinnal)mcn unb 2luögaben bcö ^icic^cö anbetrifft, um B-'/^

ajallionen günftiger, olö eä oon mir im oorigen ^a\)u oor-

auägefe^t würbe.

2Bcnn id) nun bic Ginnal)mcn an 3öUen, !Xabadftcucr

nnb Stempclftcuern inö 2lugc faffc, bic ben 33unbeöftoaten

5|U überweifen finb, fo fdjlic^t bic Sabacfftcucr für boö

abgelaufene 3nt)r ollerbingö nod) mit einem etwaö fjij^eren

2liiöfall ob, alö ic^ eä oorauögefctjt t)abe, nömlicö

mit einem 2luöfall oon etwa 5 ','2 SDIillionen. ©ä
bcrnl)t bieö im wcfentlid)en auf einer unju=

trcffenben Scfiä^ung, bic bamalö in ben Gtat eingeftellt

wuibc. @ö ftanben bonmlö nid)t auöreid)enbc förunblagen

5u ©ebote, um ju überfd)lagen, wie fid) bie Ginnal)men ouä

bcr ^^obadftcuer ftellen würben. Sagcgcn Ijabcn namentlich

bic 30IIC ein erljcblidjeö -pluö über ben Gtot unb and) über

bic bamalö auögefprod)enen ©rwartungcn ergeben, unb biefc

DJle^rcinnaljmc oon 12 Sllillionen SDlarf ift wefcntlid) auf bic

33orratl)§cinful)rcn jurüdgufü^ren, bie nod) nad) ben alten

3üllföBcn im abgelaufenen iRecbnungS}af)re gemacht worben finb.

SiJatürlid) wirb bicfen SDIeljreinnaljmen oud) ein rclatioer

Sluöfall für baö laufenbe ^al)x infofern gegenüberftcbcn, olö

bie 3öllc für boö laufenbe So^i" nid)t fdjon bicjcnigc 2Birfung

äuj3ern werben, weld^e fie fonft gelobt f)abcn würben. Sie

Stempclobgobcn ^aben ben Gtat um etwa l'/a SlJlillionen

überfticgen.

3m ©anjen beläuft fii^ j^icrnac^, wenn man ben SO?inber=

ertrag bei bcr STabadficuer abredjnct, bie Summe bcr Ucber=

weifungen an bie 53unbcöftaatcn für boö obgelaufcne ^ai)v

auf über 8 gOlillioncn, genau 8 059 000 SDIorf. Gö ift bieö

eine wefentlid)e 33erbeffcrung gegenüber ben Sefürd)tungcn,

bic oor einem 3at)re ouögcfprod^en würben; bomolö mufete

auf einen 2luöfall oon V/. 2)ciIlionen in ben Ueberwcifungen

gcred)net werben. Siefer betrog oon 8 SJlillioncn SDIorf ift

ben ©injclftaotcn bercitö jugefloffcn ; fie Ijaben in i^rcn ©totä

über benfclbcn nid^t biöponirt, er ftcljt olfo ^ur oollftönbigen

Verfügung für baö nnd)fte 3at)r. Sogegen wirb, wie id^

fdjon bemerfte, ber SluöfaU bcö obgeloufcncn ^a\)xc§) für bie

^}tcid^öfaffc in bem nä(^ftcn (Stotöjofjre feine Sedfung ju

finben l)obcn.

2Benn id) nun übergeben borf ouf eine SRitt^eitung über

bie mutl)mo§lidjcn ©rgebniffe bcö loufenben ©tatöiol)reö, fo

barf id) nodjmolö bic ^itte äußern, bicfen Sc^ölungcn feinen

l)ül)eren SBcrt!^ beizulegen, olö fic l)aben foHcn unb notur=

gcmä§ l)oben fiJnnen. Sic finb oufgefteUt ouf ©runb ber

©rfobrungcn bcö erften §albial)rcö beö loufenben ©totöjofireö.

(Sö liegt olfo nod) eine ^-|]eriobc bcr ooUcn 3al)rcöl)ölftc oor

nnö, bic notürlidj mannigfad)c 2(enberungcn bringen fann

nnb bringen muf^. @ö fpred)en oud) für eine oorfidjtige 2luf=

naljmc biefer SDiitt^eilungcn bic G"rfol)rungcn, bie wir wieber=

tjolt namcntlid^ bei bem S^apitet ber Diübcnjuderftcuer ge=

mad^t I)aben. ßö werben fid) nad) bicfen Sd)ägungen 9)k|r=

onögobcn l)erauöftellen eigentlid) nur für jwci iBerwoltungen,

nämlid) für boö 2luöwärtigc 2lmt eine 3}lel)rauögabc oon

etwa 385 000 SDkrf; bicfelbc entfallt auf eine Steigerung

fämmtlid^er 2lrbeitöbcbürfnific, nomentlid) bei ben 3cntral=

bcljörbcn für §ilföorbeiter, über 92 000 9.1hrf, bann bei ben

©efonbtfd)aften; inöbcfonberc ober bei bem 5\ommifrionöfoften=

fonbö unb bei bcm Grtraorbinorium beö 2luöwärtigen 2lmtcö.

ferner wirb eine ä)tel)rauögabc oorouöfic^tli^ erwo^fen

bei ber SOlorineoerwaltung, cbenfo wie boö ja auJ) im ab=

G*
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gelaufenen 5lcd^nung§ia{)rc ber goll gercefcn ift. 93on

ber 9JJartneoerroaUunc3 inirb angenommen, bafe etroa

1 150 000 iDlorf bei bcm ^-onbö für bie 3nbicnftf)Qllung ber

Schiffe über ben ßtat auszugeben fein luevben, unb ber Dieft

auf einmalige Sluögaben entfällt. Sie ÜJIe^rauegabe mirb

bei ber SDiarineueriüaltung im Ganzen auf 1 193 000 3Dlarf

gefc^ägt.

Sen 20le[)rau§gaben oon ^ufammen etiüo 1 900 000 iWarf

fteben nun f)öf)ere iDlinberauögabcn gegenüber. 2luf eine

aJlinbcrauSgabe rcirb nament(id) gercd^net bei ber 5lscrmaltung

beS $Keid)öt)cereä unb 5iüar in^ötje nou etroa 23/,o S^hllionen

ajlarf. Gö ftef)t bei biefer ^erroaÜung eine (Srfparnife oon

jirfa 3 2)UIIionen bei ber 9^aturalücrpflegung in %oIqc «on

^4ireiGrü(fgöngen bei bcm S3rob= unb gouvagcmatcrial in

9luöfi^t, bcm ein S[Rcl)rbcbarf auä ücifd^iebcnen 3;:itc(n, inö=

befonbere bei bcm SEirtt)fd)aft5poflen ber ?)icmontcbcpotä in

§öl)e Don 420 000 91iarJ unb ein äücljrbcbarf uon

450 000 aJlarf für 33orfpann-- unb Xranöportfcften auä

Slnlafe Dcrmefjrter ^ronöportc ber Gruppen ju Uebung§=

jroccfen gcgcnüberftef)t. Sßic gefagt, im ganjen roirb bei ber

aKilitürocrroaltung auf eine 9)iinberauögabe oon etwa

2 300 000 2JJarf gcrcdjnct.

2lucf) bei ber SieidiäiuftijocrrcaUung roirb fid^ eine

rocniger beträcf)tlic^e ©ifparnife ergeben, nämlid) bei ben

Soften ber Äommiifion für baä büvgerUd)e ©efepud^.

©nblid) ifi and) eine ©rfpnrni§ 0Drauö5ufcf)cn beim allge^

meinen ^^enfionöfonbö; namentlich roirb für baö 9ieicl)5l)eer

eine Grfparnife in biefem gonbs üon 162 000 ältarf erhofft,

n3äl)rcnb fid) ber ^enfionöfonbs für bic aJlarinc; unb SmU
oerrcaltung roal)rfd;einlid) alä unsureidjcnb ergeben roirb.

©S bleibt l)icrnad) eine gefammtc 93hnberauSgabe non

572 000 Tlüxt alö roal)rfd]einlid^ bcftcljen, bemgcgenüber nun

bie ©innabmen in S3eirad)t ju jicljen finb. ©ö rocrbcu fid)

ÜJJe^reinnabmcn bei meljrercn ©innaljmejroeigen ergeben. 3";

nöd)ft rcieber rcie im abgelaufenen 9ied)nungSial)rc bei ber

S3raufteucr; f)icr fann eine Steigerung ber 6innat)me über

ben ©tat ouf etroa 2 200 000 ^iaif angenommen rcerben.

2lud) bei ber Saljfteucr roirb fid) eine aJIcljrcinnabme oon

oorauöftc^tlic^ 900 000 ?Slaxt ergeben. ^?al)ingciien erfcl)cint es

nid)t rätl)licl), bei ber 23ranntroeinfteucr auf eine a)Jel)r=

einnabme für bas laufenbc 3al)r 5U rcd)nen. Sie 3luöful)r

on Spiritus, bie im norigcu '^at)xc gcftodt batte, l)at fid) im

laufenben 9icd)nung5ial)re roieber einigermaßen neu belebt;

unb roenn biefe 3lusfubr fortbauert, fo roirb auf eine irgcnb=

rcie btlräd)tlici)c ©rbbljung bei biefem ©tatSjroeige nid)t ju

red)nen fein.

SKas bann ben Ucberfd)u& ber ^oft unb S^elegrapl^ic

onbetrifft, fo nimmt bie ^oft= unb ^;elcgrapt)enuerroaltung

an, bafe baS ©tatsfoU im laufenben T^nbrc crrcidjt, rocnn

cxitü) nidjt übcrfcbritten roirb. 3lel)nlid) ftcllt fid) bie 3ln:

nat)me ber i5crroaltung ber 9Jeidjöeifenbal)n
;

oud) bei biefer

Sjerrcaltung roirb gctjofft, ba^ crljcblicbe 2luöfällc an bcm
Glatofoll nid)t eintreten rocrben. ©ine fidicie £cl)d^ung

biefer ©innal)mequellen ift naturgemäß jur j^c\t nod) au6=

gefc^loffen.

93ci bcm .ftapitcl „ocrfd)iebcne 58erroaltung6einnal)mcn"

roirb fic^ eine nid)t unbeträd)tlicbc 9J}e{)reinnal)mc ergeben

unb ^roar in .t)ül)c oon 1 OOOOOO ^Jlarf. Saoou cnlfullcn

900 000 Tlüxt auf ©innat)mcn aus bcm 2)2ün,!)roefcn in

^olge Don Silbcrausprögungcn unb gegen 000 000 DJarf

auf ertraorbinäre ©innal)mcn Dcrfd)iebcner 3trf. ©nbticl) ift

p erroäl)nen, bafj bie l]\n\a\ aus belegten 9ieid)ögelbern ein

iDJcbrcrgcbnif} gegen ben ©tat uon (iiiOOOO ^Diaif evl)offen

loffen, ba bie .^tapitolmittcl nid)t fo fcljncll aufgebrandet

tiJorbcn finb, roic es erroartct rourbc.

3m gauj^cn bcflcl)t l)icrnad) bic .^joffnung, baf) fid)

üJlct)rcinnal)mcn bei ücrfcl)iebenen uon mir bc/icicl)nclcn )lkx'

roaltungOi^rocigcn ergeben roerben in .t)öl)e üon i\ufammcn

ctroo 5 3H0 000 ÜJiaif. Siefen ajJcl)rcinna()mcn flel)t luui

wicbcr eine iDUnbcrcinnaljmc fafl auofcljlicjjüdj bei ber

S^übenjuderfteuer unb ben Sloerfen bei ber 3?üben5udcrfteuer

gegenüber. Sic 3)iinbcreinnal)me rcirb bei ber 9tüben5UcEer;

fteucr nad) ben 3lnid)lägen, bic aufgeftellt finb, auf gegen

16 3)hllionen 5U bcäiffern fein, fo baß für bas laufenbe

©tatsjaljr nur auf eine ©innabmc uon jirfa 22V4 SDiillionen
'

iDlarf JU rcd)nen roärc. SaS ift gegen ben ©tat oon ca.

38^4 Ü)lillionen ein 3luSfall, roie \d) mir erlaubte ju bc-

nterlen, oon gegen 16 aiUllioncn äRarf.

Sic Ginnabmcn ber Üiübcnsucferftcucr für ba§ laufenbc

3al)r finb burd) groci Sllomentc fel)r ungünftig beeinflußt.

3unädjft finb, roie id) fd)on bcmerfte, ^im abgelaufenen

iHed)nungöial)re erl)eblicl) l)öl)ere Soarjablungcn auf baS

SteucrfoU beS laufenben 3al)rcö eingegangen, als oorau§=

gefc|5t rocrben burfte, ja eibeblicl) \)öi)cxc als in irgenb einem

3al)rc oorl^er. Ser ^rosentfa|3 ber 53aarsat)lungen l)at im
obgclaufcnen 3al)rc fid) faft auf 11 ^^kojcnt ber angcfd)riebcncn

Stcuerbctröge belaufen, roäbrenb er im Surd)ld)nitt ber

früljcrcn ^abrc fid) nur auf 7 ^rojent belaufen batte.

Sie Summen, bic bcm alten ^al)xc äugefloffen finb,

fallen natürlid) bei ben 6innal)men bcS neuen S^brcS auö-

3uif ber anbcren Seite finb aber für ben 9Jeft beS loufenben

3al)reS S3aarjal)lungeu in febr erbeblid)cm Setrage nid)t ju

erroartea. 9lad) ben nngcflcUten ©rmittelungcn l)ai fid) ber

Siübenanbau im laufenben 3al)re i" S'olgc ber 3"rfei"frife um
25 bis 30 ^^rojent oerminbert. 3Jun fprid)t aber bie ©r=

fal)rung bafür, baß 53aar,',at)lungen nur bann in erl)cblid)er i
§öl)c erfolgen, rocnn bic 53ruttocinnabmc fid) fteigert, rocnn I
ber üiübcnoerbraud) ficb erbeblid) erl)öl)t. ©S ift baS rool)l

audb natürlid); bcuu bie 33aür5al)lungen erfolgen in ber I
Siegel bann, roenn ber Sd)ulbncr oor bic 3lttcrnatiüc gcftcQt

*

roirb, ob er feine bisl)crigc Sid)ert)eit, bie er für ben ^rebit

geflellt l)at, erl)öl)en foü ober 33aarjal)lung leiften roill.

Siefer i^all tritt geroöl)ntid) bann ein, rocnn ein ungeroül)n;

lid)cs 9Dkß beS ii^crbraudjs an 9iüben uorliegt. %üx baö

laufenbc '^al)t ift aber nun auf ein fold)cö l)ol)eS SJlaß nid)t

5U red)ncn; im ©egcntbeil oerminbert fid) ber 9iübcn=

ücrbraud) um 25 bis 30 ^^rojcnt, unb e§ ift be6l)alb nid)t

anjuncbmcn, baß bic Saarjat)lungcn eine beträd)tltd)e :^öl)c

errcid)en rocrben, oiclmcbr finb fie oerl)ältnißmäßig gering

anäufd)lagen, abgfftl)cn baoon, baß fid) baS ganje SteucrfoU

naturgemäß um 25 bis 30 ^^^rojcnt oerminbert.

3d) möd)te aber glcid), bamit nid)t ju roeit gcl)enbc

gorberungen an biefe iDIittbcilungcn gcfnüpft rcerben, bcroor=

beben, baß nid)t baS ©tatsfabr mit feinen ©innabmcn unb

Slusgabcn bas rid)tigc ^üilb oon ber Sciftungsfäbigfeit ber

9iübenfteuer geben fann, fonbern nur bas ."iltrtebsjaljr ; bcnn

nur inncrbalb beS öctriebsiabreS roicfeln fid) ©innat)men unb

3luSgabcn oollftänbig ab obne 9Üicffid)t auf Stcuerfriftcn unb

3lusfubrücrgütungofriftcn, roäbrcnb bei ben ©innabmcn bcö

©tatojabres 3iifälligfcitcn eine febr große 9tollc fpiclcn, —
bauptläd)lid) Der Umftanb, ob ber Steuerid)ulöncr geroillt ift,

in crl)cblid)em Umfange nidjt Mrcbitc in 3lnfprud) ju nebmen,

fonbcrn ju Jlkarjablungen überzugeben, '^nv baö mit bcm

1. Sluguft b. 3. abgelaufene äk-tiicboiabr bcjiffcrn fid) aber

bie 9icttocinnahmen\niS ber 9iübcnjurfcrfteucr auf 33H50000
Wu\x\. SaS ift ein S3etrag, ber nur um etroa 4' lUillioncn

bintcr bcm ©tatsfoll surürfblcibt; biefer 33etrag gibt baö

ricbtigc !iUlb oon ber augcnblirflidjeu JL'ciftungsfäbigfeit ber

9iüben,5|ndcrinbuftvic.

©s ergibt fid) bii'fuad) für baö laufenbc 'M)x bei ber

9iübenftcucr eine uovausfid)llid)e 'lUlinbcreinnabmc unter ^u-

red)nung bei 3lücr)e oon 16 305 000 Wml Sem ftebt

eine Steigerung ber ©innnbme oon 5 3S0 000 ^Viarf gegen;

über, fo baß ber 9(oft alö ilhnbcrcinnabmc ocrbleibt, nämlic^

ein üktrag oon 10 900 000 a)}arf. Saoon ift bie 3luögabe=

erfparniß ab^urccbncn, bic id) ciroäbnlc, in Summe oon

572 000 DIait, fo baß fid) als j^eblbetrag bcö laufenben

;i;ab»cö oorauöfid)tlid) ein ilkMrag oon 10 350 000 "Maxi

bcraußflellen roirb. i

'M) rocnbc mid) nun ju bcnienigen 3lbgaben, bic nid^t I
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ber SMcidjöfoffc ncrbkibcn, foubern bcn ©injelftaatcn über=

roicfcn werben: cS fiub ba§ bic ^ö^k, bie SEabacfftcucr unb

bic Steinpclabsiabcn.

2Baö 5iinnd)ft bic Xabodftcucr anbetrifft, fo barf gcfjofft

lücrbcn, bafi ber (StatöfoU im laufcnbcn ^'^^ a»f

einen oeiljältnifeniäfeig geringen betrag üon 150 000 biö

200 000 a)larf errcidjt rccrbcn fönne.

©ic 3öUc unb £tcnipc(abgabcn finb in if)rcn (Srträgcn

für baö loufenbc ^aljr aiifjcrorbentlid) fd)iüer ju übcrfd;(agcn,

loeil bie beibcn oon mir bereits bcjcidjnetcn 9ioücUcn eine

Dollftänbig ueränbcrtc ©runblagc ber £teueil)cbung Ijcrbci:

gefüljrt t)Qbcn. 9iad; bcn angcftcKtcn Sd)ä(5uiigcn barf gc;

l)offt racrbcn, bafe fid) bei bcn 3öIIcn ein 9JicI)rertrag für baö

laufenbe 'ßal)v biö 25 700 000 dJlavt ergeben mcrbe. IMl
lücrbcn bie QöUt. iljrc SBirfungen nid)t äußern fönncn, einmal

lücil bic 3ollcrl)i3f)ungcn nidjt fämmtlid) mit bcm Seginn bcö

fötatojaljrcö , fonbcrn jum Xt)C\l fpätcr in Alraft getreten

finb, unb Jücil crf)eblid}c $5ürrati)öcinfuljrcn gcleiftct finb, bie

bcn S3cbarf für längere ^cit uciforgt I)atten. 33ci ber

Stcmpclabgabe ift eö fefjr fdjmer, ja unmoglid), an ber

SQanh materieller Unterlagen eine ©ct)äj5ung beö 9Jlct)rerlrageS,

iueld)cr aus ber 9JouelIe ^um Stempclgefcls ju erwarten ift,

üorjuncl)mcn. (5ö ift bcötjalb nur übrig geblieben, auf bic

fubjefticen Urttjeilc fadjocrftänbigcr, juoerläffiger ^erfonen ju

refurriren. Siefc fd)agcn ben 5DJel)rertrag nuS ber Stempel^

noücÜc auf jä^rlid) 10 SDlillioncn. S)a bicfclbc mit bcm
1. Dftobcr b. in 5lraft getreten ift, fo ift für baö

laufenbe 2<^l)v auö biefem Sttel auf eine ©teigerung ber

©innal}men aus ben ©tempetabgobeu üon 5 a)iiUioncn ju

I)offen. übrigen mirb uod^ auf eine Steigerung ber

Stempclcrtröge üon 500 000 3}laxt geredjnct, fo ba& fid) in

©umma baö 3)k't)r an Ucbcriücifungcn auö Stempclabgaben
oorauöfict)ttid) auf 5 500 000 3JIart für baS laufenbe 3ot)r

bejiffcrn rcirb.

fös ergibt fid) unter 3ui^f<^"itn9 berSoKawerfa t)ieraus,

bofe bie Summe ber llebcriccifungen an bie Sunbeöftaatcn
um runb 31 1/2 aJiillioncn bie ^orauöfe^ungen beö ©tatö

überfc^reiten rcerbe. ^d^ barf Ijicran nodjmols bie 53ittc

fnüpfen, biefe 2i<^l)len mit berjcnigen 33orfid)t aufäunel)mcn,
lüie fie mitgetf)eilt finb.

2Benn man Ijicrnad^ bic SSitanj für baS laufenbe 3iaf)r

fid) üor 2lugen ^ält, fo ift anjune^men, ba& baö 3al)r für
baö bietet) mit einem ^^ef^lbctrag üon etma 10 V2 SJUllionen

abfd)licfecn mirb, ba§ biefem g-c£)lbetrog aber um 31 V-j SDiiI=

lionen gefteigertc Uebcrroeifungcn gegcnüberfteljcn, fo bafe im
ganjen eine 93erbcfferung gegen ben (Stat uon etroa 21 TliU
lionen für bas laufenbe 3al)r ju ert)offen ift.

Sd) barf tycxan glcid) eine furjc SDiittf)ei[ung fnüpfen
über ben Umfang, in rccldjcm auf ©runb beö ©efe^eö uom
13. SDlai b. 3 / bctreffenb bic Siübensudcrftcuer, eine 3Scr=

längcrung ber Siübcnäuderftcuerfrcbitc auf brci a}Jonate gegen
3in6jat)lung in 3lnfprud) genommen ift. (Ss fonntc bicfc

äJergünftigung in Slnfprud) genommen mcrbcn für einen @e-
fammtbetrag ber Arebite üon 104 GOß OOOSJhrf; lI)atfädjUd;

itt fie aber nur in 3lnfprud^ genommen rcorben für einen
Setrag con 31 800 000 DJkrf, baS ift olfo nur für 30,^ ?ßro=

jent ber non mir bejcidjneten Summe.
3d) lücnbe mid) nun ju einer furjcn 33cleud)tung bcö

etats für baö Saljr 1886/87. S^er (Stat erholt fein ©c=
pröge burd) folgcnbc 3lbfd)lufe5iffcrn. ©ö mirb ju red)nen fein

auf eine ert)öl)ung ber aDktrifularbciträge oon 211/., sDHllionen
Tlaxt; bicfer Grljöljung ftetjt eine ß-rpljung ber Uebcr=
rccifungen gegenüber uon 53 '/o gOlillioncn SDJarf. ©ö ftcllt fid)

I)iernad) bic Silanä für bic (Sinjclftoatcn im fommenben 2^x\)xc

günftiger gegen baS 5Corial)r um 32 SDliüioncn. ®ic 6-r=

f)ö^ung ber 2)Jatrifularbciträgc ift l)erbeigcfül)rt morben eincr=

feits burd) eine Steigerung ber Sluögaben, unb sroar forool)t

ber fortlaufenbcn mic ber einmaligen: bic fortlaufcnbcu
roerbcn fic^ nac^ bcm 2lnfc^lage oerme^rcn um 16G800Ü0 SDkrf,
bic einmoUgen um 8 500 000 a)krf; baö gibt in Summa

25 190000 Tlatt ^Dogcgen merbcn fid) bie eigenen, bem

9{eic^Dcrblcibcnben©inna^men nur ftcigcrn um 3G2oO0O5Ularf.

!JIBerben bic beibcn 3'^()^cn gegen cinonber aufgcred)net, fo

ergibt fid) l)icrauö bic oon mir ermähnte Steigerung ber

yjlatrifularbcitrügc in ^öl)c oon 21 '/v 2Jliüioncn iUlarf.

ffienn id) mic^ nun 5U bcn (Sinjelljciten menbc, unb

jroar junäd)ft ju bcn fortbauernben 2lu5gaben, fo übcrgeljc

id) nünbcr (Srl)ebtid)eö unb befd)ränfe mid) barauf, bie l)aupt*

fäd)lid)ften ^-^ofitioncn einer uäl)ercn S3etrad)tuitg ju unter-

äieljen.

Sei bem 9icic|öamt bcs onncni ift unter ben fort-'

baucrnbcn 2iuögabcn eine Steigerung oon 4 582 000 äJlarf

üorgcfel)en; bicfc Steigerung entfällt faft oollftänbig auf bic

5}ampferfubocntion, bic in §öljc düu 4 400 000 iJJJarf in

bcn (Stat eingcftcllt ift — eine finanzielle ilonfcquens bcä

bcfdjloffcncn ©efc^eö. Slufecrbcm merbcn jur ^örbcrung ber

.t)oct)feefifcl)erei 100 000 Tlaxt erbeten.

©inc äl)nlicl)c ©rl)ül)ung ber fortbauernben 2luSgaben ift

ferner uorgcfcljen bei ber 5ßeriüattung bcö 3icidjQl)ecreö; Ijier

wirb fid) bic (Srl)öl)ung ber fortbauernben 2luögabcn auf ctroa

4 550 000 SUlarf belaufen, unb ^loar für bie ^Jermaltung beä

'Jidd)öl)cercS cinfd) liefe lid) ber bai)erifd)cn Quote. (Ss ift baö

ein Setrag, ber con bcm gcfammten (StatofoU non etroo

340 SDIillioncn Tlaxt jiifa 1 '

^i^rojcnt beträgt. Siefe 2Jcel)r=

forbcrung berul)t, abgcfeljcn oon ber 6"rl)öl)ung ber Scaturalicui

pveife auf ©runb ber bcfanntcn 2)urd)fd)nittsred}nung, ju^

üörbcrft auf einer ©rl)ö^ung ber .'pafcrrationcn für fämmtlid)c

3)icnftpferbc; eS ift bicö ein Sd)ritt, ber and) bereits bic

3uftimmung einzelner SJUtglicbcr bcö l)ol)en 9{cid)ötagcS t;ier

gefunbcn Ijat. §croor5ul)cbcn ift ferner bie Dorgcfd)lagcnc

(5rl)öl)ung ber als oöllig uuäureidjcnb anzucrfennenbcn 5lom=

manbo^ulagen, namcntlid) für bie unteren Gt)argen, unb in

^crbinbung l)iermit eine ^amilicnunterftü^ung für uerf)ciratetc

Unteroffiziere beim ^ßerlaffen il)rcr ©aruifon im gricben.

©nblid) ift eine bclröd)tlid)e ©rljö^ung ber fortbauernben

Slusgabcn beim 3fieidjöfd)a^amt oorgcfcljcn. §icr foU bem

9lllcrl)öcl)ften S)i§pofitionSfonbS bei ber 9icid)öf)auptfaffc eine

Grt)ö^nng um IV2 SDiillion jugcfüljrt rccrbcn. Xnxö) bic

2ltleriöd)ftc Drbre 00m 22. puli 0. 3- "-'ar

rociterung ber gürforge für bie ilriegsinooliben unter bem

Seifall ber ganjen 9cation unb rcobl aller ^^arteicn beS f)ol)en

§aufc3 in 2tuöfid)t genommen rcorbcn. (Ss ift notfjroenbig,

biefem j^onbö unb ber Jrlaiferltc^cn ©nabe crljcblid) ocrftörftc

a}httet jur ®ispofition ju ftcUen, ba ber gonbs, ber nac^

ganj anbeten ©runbfägen bcmcffcn ift, fd)on fc^t ber Gr;

fd)öpfung entgegengeht. S^cr 2lnfd)lag oon IV-, Sliillioncu

ift auf ©runb ber fpcjicllcn Gnnittelungen aufgcftellt, bic bei

bcn einjclncn SJlilitärDerioaltungcn oorgenommcn rcorbcn finb.

^d) crrcal)nc bann nod) furj baö naturgemäße Steigen

ber ^in\cn für bie 9icid)Gfd)ulb in %o[g,c bcS 2lnroad)fenS

ber 9{eid)öfd)ulb fclbft in <pöl)c oon 1 200 000 23Iarf. Gnb--

lid) rcirb bcinx allgemeinen -^^enfionöfonbs fid) allgemein foroo^l

für bie 23crrcaltung beS 9icid)öl)ccreS als and) für bic 2)hrinc

unb 3ioilücrrcaltung ein l)öl)crcr Sebarf für bic ^enfionen

ergeben. Gs ift baö eine naturgemäße ^olge ber SefolbungS=

crt)öl)ungcn, rceldjc oor mct)rcrcn 3al)rcn oorgenommcn finb

unb il)re finanjicllc SBirhing für bic -^cnfioncn nun fegt all;

niäl)licl) äufeern.

Sie fortbauernben 2lusgaben rccrbcn fid^ alfo im gangen

um 16 680 000 SDiarf ftcigcrn. .^ieräu fommt nod) eine

Gr^ijljung ber einmaligen 2luögabcn, unb jrcar, inbcm ic^

minber Grl)eblid^cS übergebe, l)aupt|äc^li^ bei ber S3errcaltung

beö ^Hcid)Sl)ecrcS.

§icr ift für bcn orbentlid)cn Gtat eine Steigerung ber

einmaligen 2luögabcn oon 4 678 000 3Jlarf erbeten, rcät)rcnb

ans bcm aufeerorbcntlid)en Gtat bic SluSgabcn fid) namcntlid^

für bie Sauten in Glfa{3=Sotl)ringcn um 1 096 000 mavt
cr^öljcn rccrbcn. SMefe Grl)öt)ung ift im rccfcntlidien burc^

jrcei grofec Ü)ia§regcln bcbingt, burd) eine Grfjö^ung ber

ilonfcroenoorrötljc für bcn SDiobilmac^ungsfall unb burd^ Se=
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f^offung oon 58erbaubmtttefn itnb onberen ©egenflänbcn

bcfjufs Siirdjfüfjrung ber antifcptifd^cti 1\>unbbct)anbliing.

ßnblid) fiQuvirt unter bcu einmaligen Sluögoben bcö Gtatö=

cntrourfö aud) ber yi-'f)lbetrng beö 3ieid)6f}auöl)altö für 1884 85,

ber um 3 829 OOÜ SDIarf I)öf)cr ift alö ber gcl)lbetrag bcä

uorbergel)cnben 3al)rcö, ber im (aufcnben 9{cd)nungöiQt)re feine

ctatSmäfeigc Scdung gefunbcn f)Qt. 2)ie 2luögQbefteigcrung

bejiffert fid) I)iernad; auf über 25 SJiillionen d)lcixt.

SBenn iä) nun ^u ben ©innabmcn beS 9veid)ä über;

getien fann, fo ift bic Sdjöt^ung, foiccit eä eben möglid^

iDor, ouf ©runb ber breiiäl)rigcn graftionörcd)nung erfolgt.

^Tie ß"rfal}rungen, bic gemadjt roorben finb, laffcn eä boppeh

lüünf^cnSiüerlt) erfdjeinen, lüo es irgcnbrote tbunlid) ift,

nicbt ocn biefer fc]kn ©runblagc ab5ugcf)cn unb fid) nid^t

auf baö ©ebiet fubfeftiuer !Sd)ö|ung ju begeben, bie bann

boä) mebrfad; Sprüngen unb falfdien 3lnfcgungen füfjrcn

müffen.

ßä ift namcntlid^ aud^ bic breiiäf)rigc graftionäred)nung

biesmal ber ^Veranlagung ber ^Tabadftcuer ju ©runbc gelegt

rcorben, nac^bem nunmeljr ouöreidjenbc fövunblagen für biefc

9Jletl)obe gefunbcn finb. ©S fönnte baS [a gerabe für bie

3:abadftcucr infofern bebcnflid) crfdjcincn, olä nacb ber brei=

fabrigen graftionSred)nung fid) ber 2(nfd)lag um über

o 2)liIIioncn niebrigcr ftellt, als für ba§ laufenbc Sa^r, unb,

jüic id) mir fdion erlaubte beroorjubeben, gebofft werben

barf, bafe biefer um 3 SDIillioncn böbevc Slnfdjlag bcö laufenben

:3abreS üorausfidjtlid) biä auf ben ©rtrag non 200 000 Tlaxt

erreicbt locrbcn rairb. Slbcu ntdjtsbcftoroenigcr fd)eint es

gerabe bei ber ij'abadftcuer boppelt n)ün|d)enSn)crtb, ba§ man
an ber 'i^eronfd) lagung ber breifabrigcn ^raftionSredjnung

fcftbält; bcnn bic CTtröge ber S^abadflcucr finb n\d)t blofe

burcb ben fcl)r roed)felnben Umfang bes STabadbaucS bccin=

flufet, fonbcrn aud) burd) ben aiusfall ber Ernte, fie fönncn

fid) bicrnadö innerbalb febr rccitcr (Sd)raufcn beroegen. Um
fo mebr ift eS ju empfeblen, ba^ man eine fefte ©runblagc

für bie 33cranfc[)lagung fud)t.

2(u(^ für bic ^Bcraiifi^lagung ber Diübcnjudcrftcuer ift

an ber breijäbrigcn graftionSrcd)nung fcftgcbaltcn raorbcn.

^Ccr Dieid)Stag mivb ficb entfinncn, bafi bei ber uorjäbrigen

Gtatsberatbung gerabe bic 93eranfd)logung ber 9iüben5udcr=

fleucr ju cingebcnben (Erörterungen 2lnlaf? gegeben l)at.

ÜJJon ftanb bamals cor ber 2ßabrfd)einlid)fcit , bic ja

oucb eintreten rcirb, baf] ber ©tat bei meitcm burd)

bie 2Öir!lid)fcit nidjt crrcicbt rcerben loürbc. -Itii^tsbcfto;

reeniger glaubte man iod) oud) in biefem ^allc bie

33eranfd) lagung ber ^raftionSred)nung feftl)altcn ju müffen,

roeil Qubcre juocrlälfige ©runblagcn nid)t oorbanbcn

raaren. Um fo mebr mirb es für bas fommcnbe ©totojabr

unbebenflicb, ja notbiccnbig fein, an biefer ©runblagc fcft=

jubalten, roeil in ber Xbat für baS ncidjftc ©tatsjabr gebofft

rcerben barf, baf} biefer 3lnfd)lag ber Siübenäud'crfteuer nabeln,

menn nid)t oolltommen, errcid)t mirb; bcnn mic bie ©in=

nabmcn bcö laufenben S^b^cö an 9iübt-n,^ud'crftcucr unter

ganj bcfonbciS ungünftigen ©iniüirtungcn ftanben, fo niirb

fid) üorauöfid)tlid) für baö tommenbc Cuibr bic ©inna[)mc

QUß biefer Steuer crbcblid) günftiger gcftalten. ^sd) erlaubte

mir fdjon ju cnröbnen, baf? ber ^)inbenbau im laufenben

:>"^abrc fid) um 25 bis 30 '^irojcnt uerminbert l)ai. Um
bicfen Sktrag loirb fid) oud) bic 3"tfcrcrjcugung abminbcrn;

unb ba jur 3lu&fnbr ber ^udcr nur infomeit gelangt, alfi

ber inlänbifd)c .Uonfum nid)t fclbft ben ^}iider in 3lnfprud)

genommen l)ai, fo mirb bie ^nrfcranöfubr bcö näd)ftcn l.Vibi'Cö

oorauöfidjtlid) nod) uict mebr fallen alö um .30 '~|^ro<ent.

©crobc bic p,urferauöfubr ift cö aber, bie bei bem ietügen

Staube ber ^)Jübenjudcrftcucr mit ^i^erlufl für bie ^Icidjolaffe

ucrbunbcn ift, ba nid)t bcimeifclt lueibeu faiui, baf} bic 21 nö

fubrocrgütung l}bl)cv ift alß bic auf bem Dbictt rubenbc

Steuer

(biirt, l)ürt! lintö).

ba§ alfo mit iebem auögefübrten 3e"tner ^udtv ber Üteicbs=

faffc ein Slac^tbcil crn)äd)ft. 9Ecnn ftd) bcmnadb für baS

fünftige 3abr bie 2tuöfubr an ^t^idct oorausficbtli^ fcbr cr=

bebiid) Dcrringcrn mirb, fo ift aucb barauf ju boffen, ba§

bie ©innabmc an 3iicfcrfteucr bementfprcd)cnb fid) crböbcn

mirb. 2lu3 bicfen unb anbcrcn ©rünben, auf bic id) \)icv

n\6)t näber eingeben raill, fd)cint cö fid) ju empfeblen, bafe

man aud) für baS fommcnbe 3abr an ber 55eranfcblagung

ber 3iidcrfteuer auf ©runb ber breifübrigen ^^raftionörei^nung

feftbält, um fo mebr, als bic Hoffnung gebeqt roerben barf,

bajj uom 1. 2luguft f. 3- an eine rcformirtc 3iicfcrbeftcuerung

an bie Stelle bcS fe^igen Si)ftemS treten mirb.

Sic breifabrige graftionSredjnung ift nun naturgcmäfj

nid)t onroenbbar für bic $l>eranfd)laguug ber QöUt unb ber

Stempelabgaben, rccil ©runblagcn für eine fold)e 9{cd)nung

nid)t i^u ©ebote fteben.

Söas bic 3öüe anbetrifft, fo mar cS notbmenbig, auf

boS Spftem ber ^^eranfd)lagung äurüdäufommen, meld)cö im

3abrc 1879 unb in ben fpötercn ^abren nad) ©infübrung

beS 3ontarifö angercenbet ift. ©ö ift ber 5öcrfud) gcmad)t

iDorben, für febc cinjelnc ber oon ber 3ollei"böbiing betroffenen

Söaarcngattungen ju fdjüticu, mic l)oä) bic ©infubr unter

ber SBirfung ber ©rböbung bcS 3oIlcS fid) ftellcn rcerbe, unb

auf biefem SÖegc ift man jur 33eranfd)lagung beä gefammten

3oll6 gelangt, ^b^cr Äommiffion, mcld)c fii^ mit biefem

©cgenflanb näber ju bcfd)äftigen babcn mirb, merbcn bereit^

milligft alle SOlaterialicn jur ^serfügung geftellt mcrbcn, bic

in biefer S3c,^iebung oorbanbcn finb.

©3 mar ferner notbioenbig, für bic 9.')lebreinfubr an STabad

eine ©rböbung cinsuftcllen, ba innner nod) anjunebmen ift, ba&

bic Srabarfoorrötbc aus ber 3eit uor 1879 nocb nid)t üoUftönbig

cr)d)öpft finb. Safe am 1. 2lpril näd)ftcn SabrcS nocb crbcb=

ltdjc i'orrätbc an benjenigen 2!Saaren, mld)c hnvd) bie IctUc

3oUtarif6noücnc betroffen merbcn, oorbanbcn mören, ift nid)t

angenommen morbcn unb aud) nid)t anjunebmen. 2luf ber

anbcrcn Seite ift feine allgemeine ^iVerminberung bcö Äoufumö

in 3?ed)nung gcftcHt morben, ba gerobc an benfenigen 2lrtifcln,

meld)c für bic 3ollcinnabmen crbeblicb in 53etrad)t fommen,

on 2öein, 5laffec, Snbfrücbten, nod) in ber jüngftcn 3eit

gcfteigertc ©infubrcn ju ücrjcid^nen finb. iDie 3000 finb

biernad) mit einem 23lebrertrag für baö fünftige 3abr i)on

45 900 000 angcfe^t morbcn.

Sic Sd)ät5ung beS 9JlebrcrtragS bei ber Stempctabgabc

bcrubt, mic id) mir fcbon erlaubt babc bfi"üoräubebcn, auf

fubfeftioer Sd)ä(5ung. Sic ©rfabrnng mirb crft Icbrcn,

inmicroeit biefc i)Jhitbmafuingen rid)tig geiuefen finb. ©ö ift

bcrcdjnct morben, ba& bic i'lioocllc jum Stcmpclgcfel^ eine

©rböbung ber ©rträgc aus biefem 2lbgabcjiücig oon ctma

10 iUailioncn bebingcn mürbe, unb ift bicvnad) ber 2lnfab

für ben ©rtrag ber Stempelabgabc für SScribpapierc u. f. m.

für baö fünftige 3abr um 9 945 000 üllarf {)'c)[}cv gegriffen

morben, als für baö laufenbc '^sci{)v.

;ld) mill nod) furj barauf biuiueifcn, bafj oon ber '"^.^oft^

unb Telegrapbeuücrmaltnng auf eine Steigerung ber Ueber;

fd)üffc um 1(;08 000 'Maxi gerccbnet, unb baf? cbcnfo bei

ber ©ifenbabnwermaltung eine Steigerung uon 774 000 'DJarf

crmartet mirb. ©ö ergibt fid) bti'f'uiö/ baf? bic bem ^Keid)c

oerblcibeube ©innabmc fid) um 3(i00 000 ilfarf fteigcru

mcrbc. Sieö reidjt nid)t bi", um bie 2luögabeerböbung ju

bccfcn; es bleibt ein 3U'trag imn ctma 2P , aiÜllioncn,

unb biefer iJk'trag u'irb burd) crböbtc ilHatrifularbeiträgc ju

befd)affcn fein.

21'a6 bieUebermeifungenonbetrifft, fo belaufen ficbbicfclbcn

auf ein IMn' von im" gan.^en 53'
, 'aiHUionen, nämlid)

i"),') s If) 000 aiJart auö ben 3i^I^i'"' Stempelabgabe, nununi

ber y.Uinbercrtrag bei ber .^abadfteuer abzusieben ift, in

.•Öübe oon 3. lUillioncn ^Dlarf; cö bleibt alfo baö ^Hcfultat

.^3.'/j iliillioncn.

\\d) uiödilc mir erlauben, im 2lnfd)luf? \)'\n-an unb im

3lnfcl)luf) on frübcrc inittbeiluiigen, bic id) in biefer 5üc=
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jieljung gemad&t tioBc, ein fur5c8 S3ilb borüber ju geben,

n)ic ftd) bie 33i(ans äiüifcf)cn bem 3ficidjc imb bcn ©injel-

ftoatcu für bie Ickten 3nl)rc gcftcUt Ijot, bcsicljungöiücif c ftcKcn luirb,

mm man bie cigcntUdjcn aiJatrifiilarbciträgc, bicjcnigcn, bic

Don allen Sunbcsftnatcn 311 Iciftcn fiub, mit bcn Ucbcnuci-

fungcu QH bie Siinbcöftoateii auö füllen, STabacföfleucr uub

Stem;3c[fteiicr aufi-ed)nct. Seit bcin 3a()rc IHI'J/Hi), fcitbcm

bicfe Uebeviücifungcn cj:iflircn, Ijot fid) bei bicfcr 3lbrcd)niing

ergeben, bo^ rcäljrenb im ^aljxc 1879/80 bie .^iinbcöftaatcn

an baS 3ficid) nod; ju jaljlcn Ijattcn G4 äTciiaoncii, fidj bicfcr

Söetrag uon Saljc ju ^aljr abminbcrte, bis im ^aljxc 1 ss;;/,s !

bie Süunbcöftaatcn 00m 9iicid)e 11'/., SOailioucu empfingen.

2al)vc 1884/85 crpf)tc fid) bicfcr iüclrag, bor bcn ^Ihm-^

beöftoaten f)crauöäusal)[cn rcar, auf natjc^u 41 iOUUioncn.

gür boö laufcnbc 3o[)r trot ein Umfd;iüung ein, infofern

als bic S3unbcöftaalen nid)t meljr üom DJcidjc empfingen,

fonbern an baö Skid; t)erans,^uja()(cn tiattcn, unb groar

f) 687 000 Tlaxl gür baö fünftige Gtatöjatjr mirb fid) bic

So^c nad) bem 33oranfd)Iag nun mieber bal)in ftcKcn, bafj

bic Snnbesftaatcn oon bem S^kidjc 26 HOl 000 23larf [)eranö=

befommen.

Sßenn man mm fragt, meiere ®rünbe finb cä t)aupt=

fädjUd), bie baä 3lnir)ad)fen bcr SKatrihdarbeitrögc Dcrfc^ulbct

i)aben, fo finb cä befonberö giuci. 2Uif bcr einen Seite

liefert bie Siübenftcuer nid)t bicienigen ©rträge, bic oon

biefcm Steuerjroeig ücrlangt merben müffen. Sicfc 2Birhing

öu^ert fi^ nid)t nur für baö fünftige ©totöjatjr, fie trägt

and) bie J^auptfdjulb baoon, ba^ im abgetaufcncn ßtatäfaljr

fid; übcrljoupt ein gel)lbctrag I)erauSgcftcUt tjat, mäljrcnb

fonft auf einen Uebcrfd)ufe ju Ijoffcn gerocfen mörc. ®ic

Sdjmierigfciten, rccld)c biöljer einer Sicform bcr Diübenfteucr

entgcgcngcftanbcn fjabcn, mill id) Ijicr nidjt üon neuem bor^

legen; e§ ift fa bcfannt, ba^ bic Erife, bic in bcr S^iäcv-

inbuftric fierrjc^te, eS im norigcn ^al)xc nod) üerl)inbcrt f)at,

eine Reform bcr 9iübcnjuderfteucr ins 2Berf ju fcljcn, mic

ja and) uon allen Seiten bcö 9^eid)ötngö ancrfannt roorben

ift. 6"ö öarf get)offt rcerbcn, ba§, nadjbcm bicfe Schmierig;

feiten rocnigftenä inforoctt gctjobcn finb, mie cä bcr galt ift,

nunmel)r in näd)fler ^e\t bic 9ieform bcr 9Hibcnfteuer

in Singriff genommen merben fann, unb jroar ouf ©runb
einer Siorlage, bie, rcie id) fjoffe, fd;on in bcn näi^ftcn SBodjcn

bem 3ieid)ötage jugefien rcirb, fobafi uom 1. 3(uguft f. 3. ab

an Stelle beö jegigen Si)ftemä baä neue, uerbefferte treten

roirb. Somit roirb aber oud^ eine betröd;tlid;e Quelle bcä

Steuerougfallä befeitigt fein.

2)er rcciterc ©runb für baä 2lniüad)fen ber SD^atrifular^^

beitrage liegt bann in einer ©rljöljung ber 3luggaben, bie id)

mir erlaubte beä näljcrcn ju beziffern, ^d) mödjte nur barauf
^inraeifen, bafe oon bicfcn Sluägaben biefenigc für bie

Sompferfubüention eine einfadjc golgc bes bcfd)loffenen @c=
fe^eä ift, unb ba§ bie (Srf)öl)ung bcö 3lllerl)öd)ftcn S)iö=

pofitionöfonbs gleidjfalls lebiglid) eine S^onfeguenj bcr Silier^

^öd)ften ^abinetsorbre ift, bie unter bem 33eifan bcö ganjen

Kaufes feiner 3eit erlaffcn ift.

3d; barf bann nodj einen furjen 33licf auf baS ©jtra:

orbinarium roerfen. %nx bcn 3ollanf(^luB üon ^amburg^unb
Bremen rairb baS diüd) im nöc^ften 3al)re 7 gjhllioncn ju

jablcn fjaben. (Sin 5lrebit ift für biefc 3al)lungen nidjt cr=

beten roorben, roeit bic bctrcffcnbcn SDHttcl fc^on burd) anberc

©cfcge Sur aScrfügung gcftcllt finb. eine 3ln[cil)c ift in 3ln--

fprud) genommen junödjft für bic iKcidjScifenbaljncn in ^ö()e

üon 3 294 000 Maxi tjanbelt fid) Ijierbci um bie g-ort^

fcgung ber bereits frütjer befc^loffenen Sauten unb Slnlagcn.

gerncr finb 2lnleif)en in Slnfprud) genonuncn roorben in §öl)c
Don 20 SDlillionen Maxi für militorifdic 3roed"c, unb jroar

um 1 2Riüion mel)r als im Sjorfabr, unb für bic SDlarine in

^öl)c oon 9 073 000, baö ift etroa 3'
'., g3Iiaioncn mel)r alö

im Sßorja^r. 3d) glaube auf bie einäcltjeitcn bicfcr 53c=

bürfniffe nic^t noljer eingc{)en }u follen. S)er Sunbcöratl)
^at fid) boüon überzeugt, ba^ bie S3ebürfniffe, bic burdj biefc

ben 24. ^iouember 1885. 29

2lnleif)cn gcbedt rocrben follen, nic^t jurürfgefteUt werben

fonnen ol)ne Sdiöbigung ber Cjlntereffen 2)cutfc^Janbß

;

unb rocnn Sie bicfcr 3luffaffung beitreten, roie ju l)offen ift,

bann rocrben audj finanzielle iHürfficl)ten nidjt abl)altcn bürfen,

bicfe 3(nlcil)cn ju bcroilligcn. Scutfdjlanbö 5üc)i_t5 an roerben^

bcn .Uopitolien unb namentlich an (Sifcnbaljncn ift rocrtljooller,

alö bie ©cfammtmaffc feiner Sd)ulb. 2lel)nUd) günftige ^er=

Ijiiltniffe roaltcn faft für alle grofjcrcn S3unbcsftaaten ob,

namcntlicf) andj für ^^^rcufjen. 2)icfe Sadjlage barf natürlich

nidjt ju unrotrtljfd)aftlid)cm Sdjulbenmadjcn aufforbern; aber

rocnn ouf allen Seiten bie Ucbcrjcuguiig bcfteljt, bafj eine

3(uögabc gcleiftct rocrben nauf3, fei eö jur (Srljöljung ber

Si($erljeit bcö 3vcic()ö, fei cä jur Belebung unb görbcrung

bcö (Syportö, bann roirb in bcr Xljat bie ^inanjlage bcö

3(cidjcö nidjt obwalten bürfen, bicfe 3tuögabe ju befd)Ue§cn.

9Jceinc .^crrcn, cä finb burd) bic bcibcn befdjloffenen

Stooellen gum 3ofltarif unb ju bem Stcmpcigcfcl:. bcin dk'id)

unb bcn ©injclftaatcn erljcblidj Ijöljcrc CSinnaljmcn crfdjloffen

roorben. 9?lan roirb aber nidjt annctjmen bürfen, baji ^ier;

mit bie oon bcn uerbünbeten Sicgicrungen ocrfolgtcn ^kk
bcr Steuerreform, roie fic roicbcrl)oU oon Ijicr auö näljcr bz-

äcidjnet roorben finb, uolt erfüllt finb. ^d) mödjte bar=

auf Ijinroeifcn, bafe bic crljöljtcn 3oI'föt3C in erftcr 2inie bem
3roecfc bicncn follen, bie inlänbifdjc ^^^robuftion ju förbcrn,

unb bafe, forocit fie mit 2JJcljrcinnoljmcn oerbunbcn fmb,

gcrabe für bcn größten bcutfdjcn 53unbcöftaat, für ^reu^en,

burd) ©cfctjgebung bicfe ©rtrftge bcr S)löpofition bcä Staoteä

jnm größten STljcil entjogen unb ben Greifen bireft über=

roicfcn finb.

Sie §auptoufgaben bcr Steuerreform liegen auf bem
Webiete bcr inneren 33crbraudjöfteuern. 3Bie ic^ fdjon be=

mcrfte, barf gcljofft rocrben, ba^ bie S'iübenfteucr, roenn fic

einer 9?cform untcrroorfen ift, audj nidjt uncrljcblic^c 2Jle[jr=

ertrage für baä &icidj liefern roirb; ober cä fann \a md)t

3lufgabe bcr 3icfijrm fein, gcrabe auö ber 3u(i'crbefteucrung

möglidjft [joljc ©rträgc ju erjiclcn. Soll baä didd) in bic

i*agc gefeilt rocrben, bic monnigfadjcn eigenen, jum Xl)dl

ljöcl)ft bringenben Sebürfniffe, bie biöljer jurüdgeftetlt rocrben

nutzten, ju befriedigen unb ou^erbcm ben ©injclftaoten

rocfentlid^ Ijöljcrc Beiträge gur ^scrfügung ju ftellen, bomit

bicfe ben Srud ber bireften Steuern obminbern, fo roirb eä

geboten fein, ouf bem ©ebietc bcr SCobodftcuer unb ©ctrönfe=

ftcuer bem 3icid)e rcefentlidj oerftörttc ©innofjmcn cr=

fdjlie^en. 2öie bie ©rijffnungörebe bereitö be^eiclinet ^at,

roirb eine rocfentUdjc ©r^öljung bcr (Sinnaf)men auö bem
23ranntiüeinocrbraud)e inä Slugc gefaxt rocrben; fofern bie§

gelingt, otjnc bie Sntcreffcn ber Spirituöeräeugung ju ge=

fäljrben, fo roirb bomit bcn 2Bünfdjcn unb ^jorberungen aUcr

S^^eilc, roie id) meine, cntfproc^en.

^Präfibcttt: Soö SBort ^ot ber §crr 3lbgeorbnete %xd-
Ijcrr oon §uene.

3lbgeorbneter greiberr liou ^»wcnc: Ser Staat§=

fcfrctär für boö Dicicbsfdjo^omt l)ai feine Darlegung bomit

begonnen, bo^ er borouf Ijinroicä, roie boä roenig erfreuliebe

53ilb, roeldjcä fic^ im oorigcn 3of)re bargeboten Ijotte, nun^

meljr roefentlid) gebeffert roorben fei. Gö ift boä on unb für

fidj etrooä gonj Sclbftoerftönblidjcä, roenn mon eben im Saufe
bcö S'olircö burd) neue ©cfc^gebung fo crbcblidjc 2Dlcljr=

cinnoljmen gefdjofft Ijot, roie boö in biefcm ^aljrc gefcbe^en

ift. ®ä ift überbonpt für einen gtnonsminifter bcö jHei^ö,

um einmol bic Sodjc fo 5U bcäcidjncn, fcljr fd^roer, baoon ju

fprcd^cn, ob bie g-inansloge beä ^ieidjS eine günftige ober

eine ungünftige ift. ©ä liegt boä boron, ba§ boä ditid) Q'm-

naljmen unb Sluögoben nidjt roie ein gefdjloffener

Ginjelftoot Ijot, fonbern bo|^ bem ^Hcxä) eine 2ln-

joljl ©innoljmcqucllcn überroicfen finb — unb nic^t

einmal glcidjortig oon ollen 53unbcöftoatcn — , meldte man
Sroccfmä^igerrccifc burd; baä Dicid; ocrcinna^men laffen roill.
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alfo 5. 33. alle ^öUe, für bic man an bic ©rcnjcn bc8

9ieic^cö bcn Sdjlagbaum fc^cn rcill. (£bcn)o fmb auf ber

anbcrcn Seite bcm Üieic^ geiDific Slufgaben gcftcUt, aud) nic^t

üon allen Seiten g(eid)mä|ig, mcldjc jroed'mo^igeriüeifc burd^

einen griigcrcn Sjcrbonb gelöft rcerbcn fönnen. ^dj erinnere

baran, bo^ ^oft unb 3reIegropI)ie für SBürttemberg unb

Saliern nic^t an baö $Heid; abgegeben finb. ^(i) meine alfo,

tüenn in bem 9ieic^öI)auSl)alt bic Sluögabcn beS üieidiä unter

ben ^Jieic^öeinnal)tnen bleiben, fo fann man nod) nid)t fagen,

baS dicid) ift in günfliger ^-inanjlage; benn man mufj immer

jurürfgreifen auf bie ©injelftaaten unb fic^ fragen: mic

ftc^t bic @efammtf)cit ber ginanjlagc bcr GiuäcU
ftoaten unb bcö 9icid)ö jufammen? unb erft bann mirb

man ein rid)tigeö 93i(b Don ber allgemeinen Soge crljalten.

22ir Ijaben im Sieid) cigentlid; nur bie Slufgabe, unb baran

rcerbcn rcir uns aud) bemüljen bicfeS '^^o.l)v mögUdjft mit:

gurcirfen, bic ganjc SSerraaltung, bic bem 9Jeid) übertragen

ift, mijglii^ft fparfam cin5uridjtcn. fommt barauf an,

mögUdjft cid Ueberfdiüffe für bic Sieid^öfaffc abäuliefcrn unb

Don ben ten Ginjclftaatcn überraiefcncn Summen mögUd)ft

racnig surüdjuDcrlangen. 2Scnn irir erft bal}in gcfommen

fein raerben, baf5 mir ber Ginjelflaatcn alle notorifc^cn ^t-

bürfniffe befriebigt Ijaben merbcn, erft bann fönnen mir fagcn,

mir finb auf einem grünen Q^eig.

2:cr §crr Staatsfctretär ^at focben in brei ©ruppen ge:

raifiermafeen feine 2Iu6einanbcrfe^ntng gettjciU. Gr I)at erftcnS ba§

9]ed)nungßia^r bcE)anbcIt, — barübcr merbcn mir bei anberer

@elegenl)eit unö cingcl)enbcr untcrljaltcn; er Ijat ^roeitcnö —
ober oieImcf)r im brüten S^ljcil — ben laufcnben ©tat be[)anbelt,

— barauf rcerbe ic^ in einigen ^nniften eingcf)cn, wenn id) aud)

nid)t ouf alle (Sinjel^citen eingeljen mcrbc, bic bcr ^err

Staatsfctretär berüt)rt F)at; er ^at enblid) baä taufenbc

3af)r erörtert, — bieö finb eingaben, bic unö bei bem

Stubium beä ©talä gefcijlt [)abcn, bic aber im grofecn unb

gangen nidjt anbers ausgefallen finb, al^ man fie fclbft

crmarten fonnte.

Sßenn man nun bcn ©tat bcä 9^cid;3 im ©anjcn hc-

trachtet, fo finb bic 3^1^)^^"/ ^^^^ ""^ üorgefüljrt mcrben,

burd}auS nidjt biejcnigcn, rccld)c uns ein ric{)tige6 S3ilb non

ber ginonjiage beö Sicic^ö geben. 2ßir ^abcn eine 3luSgabe

üon 705 33lilIioncn 931arf — um mit runbcn 3'^^)^''"

fprcdjcn — unb ebenfo eine foldje ©inno(imc. 2Öenn man
aber bie ©inna^men, meiere feine ©innaljmcn finb, fonbern

roeld)e 2lusgabenbciträgc ber ©injelftaaten finb, abrcdjnet auf

ber einen Seite unb cuf ber anberen Seite bic 3lu6gabcn,

rceld)e feine 2(uSgaben finb, fonbern ©innal)meanti)cilc ber

©injelftaaten, fo er[)ii(t man bie Summe uon (i 3)liIIionen

ober Don über G SJiiUionen Wlavl, rcetd)c in biefem Saf)rc

ben ©injelftaaten mel)r gegeben mcrben, als man fic il)nen

nimmt, unb eS ift fd)on IjCroorgcljobcn oon bcm .^)crrn

Staatäfefretär, baf5, nad)bcm im oorigen Saljrc bcn ©in^Jicl;

ftaaten über 25 lOlilUonen auferlegt maren jur SJJcljrj

rücfjal)lung, in biefem '^sa\)xc bie ©injelftoaten eine Sk'fferung

oon über ."51 3JHllionen Mad Ijaben mcrben. ©ö ift burc|

Ginrid)lung bcr 'J^randenftcinfdjcu .SUaufel bafür geforgt, ba^

neben ber ftaatöredjtlidjcn äkbeutung, bie bie Sacljc l)nt,

aud) immer ton neuem ber innere 3i'föi""ic"l)0iig smifcljcn

bcn Ginnatjmen unb 3(ucgaben ber ©injelftaaten unb ben

©innal)men unb Slucgabcn bcö J)icid)b unö uor Singen geführt

rcirb; cß ift gcrcifirrmoficn ein S^arometer, on meldjem luir

fcl)en fönnen: rcie flel)en mir cigentlid) mit unfercn 'J^inanjcn?

unb fo unbequem bie Sad)e aud) gemifj an mand)en Stellen ift, fo,

l)offc id), mirb fie ouf bie Xawv fcftgel)altcn mcrben unb

ouf bie Xaucr uns inuncr als ein 2Barner bicncn.

yiknn man bie Ginnaljmcn beö ^)ieid)ö bnnn uu-itcr

bctradjtet, fo flcdcn in benfelbcn nod) :')!• Dlillionen DIarf

2lnlcil)en, fo baf} baß ^)ieid) — eö mirb mir gcftattet fein,

bcn 2luobru(f ju gcbraud)en • ein 2)efijit uon jirfa

?>2 yjl illionen l)al. "Jinn fragt eß fid): ift baß eiiicntlic^

richtig, bcm 3{cid)c übcrl)aupt 2lnlciljcn oufjucrlcgcn'^ "iUlon

fönntc boö ©eftsit auä ber SBelt f^affcn, roenn man aud)

biefe 32 üJlillionen nod) ben SJiatrifuiarbcitrögen jufdjriebe

unb eö bcn ©injelftaaten überliefe, fclbft ju borgen. ©S
rcirb über bic 3lnlcil)en im 9icid)e immer fe()r lcid)ten ^crjcnS

binrceggegangcn; id) erinnere mid) ber 33crl)anblungen in ber

Subgetfommiffion im üorigen 3a^rc, rco, menn eine 3luS=

gäbe unbeciuem mar, baS Sroftroort fiel: cS ift ja non bcr

3lnleil)e. ^a, meine Herren, mir l)abcn eö ouf biefc SBcife

cigentlid) fd)on redjt fdjön meit gcbrad)t. 3m ^a[)xt. 1877
I)aben mir angefangen ju borgen, unb bereitö bü^iett roir

410 331iIlionen 2Rarf Sd)ulben mit einer fäljrlidicn öclaftung

für ben ©tat uon jirfa 18 3Jli[lionen SD^art an Sm\cn. S)a|

boö feine befonbers erfreulidjc ©rfd)cinung ift, ift flar,

namcntlid) menn man fid) bic '!}Jofitioncn anfiel)t, für roeld)c

cigentlid) bic 3lnlcil)cn aufgenommen mcrben. ©ö finb bieS

jum 2:^l)cil ^]^ofitioncn, bic man füglidjerroeifc eigentlich in

baS ©j'traorbinarium einftcllen unb aus ben laufcnben ©in:

nahmen bccfcn mü§tc, rceil fic ftctö oon neuem roicbcr=

fel)rcn; mir übermcifcn auf bie 3tnlei{)cn j. 33. 5lafcrncn=

bauten, bic auf lange, lange 3al)rc fjinauS immer no6) in

bemfelben Umfange ba fein mcrben, bis olle bic Scbürfniffc

bcfricbiiit finb; unb menn rcir olle befriebigt l)aben, bic man
jc^it mci^, bann föngt baS Sieb üon uorn an, unb bic erft;

gebauten rcerbcn rcicber bauföllig rcerbcn unb oon neuem

gebaut rcerbcn müffen; fo rcirb eS on mand^cn onberen

|>ofitionen in ben aus 3lnleil)en gebccftcn ÜJlitteln aud;

crgcljcn.

Söenn id) nun auf einige ©injelljciten, lebiglid^ um ju

ein paar Hauptfragen Stellung ju nel)men, eingebe, fo

fomme ic^ junäd)ft ju bcn 3öllcii u"b $8crbraud)6fteucrn.

©in Silb, rcic uiel ©ingang an 3oll burd) bie ^nbuftric

aufgcbra(^t mirb, erl)ält man ja erft bann, rccnn man bic

S3ruttocinnal)me onficljt. S)ic beträgt bann bei ben 3öUen,

bcr 3:abad=, Siübcn^ Salj-, 53ranntrccin= unb Sraufteuer

juianuncn 539 33]illionen 93Jarf unb \\o6) bie Slücrfc;

bauon rcerbcn jurüd'gcjal)lt bei bcr 3iicferfteucr 106 SOlitlionen,

rcäl)renb bie S3ruttoeinnal)mc 149 iUiillioncn ift, — bei ber

33ranutrocinfteuer 14 9Jhllionen aJJarf. ©6 fmb olfo im

ganjcn 120 aiHllionen, bie burd) bic 3lrt unb SBcifc, rcic

bic Stcucrgefcgc geregelt finb, jur 3iit""rfäfll)l"»9 gelangen,

a^on Seite bes 9Jcic^s ift in ber ^njronrebc barauf l)in=

gcroiefcn, bafe man on eine 9kform gerabe bicfer beiben

Steuern bcnfe. Unb id) glaube fagen ju bürfen, ba^ meine

politi|d)en ^^reunbe gerne bereit fein rcerbcn, boron mitju=

mirfcn in bem Sinne, baf? bic ©cfc|}gebung, bic in 2lu6fic^t

genommen mirb, eine 9.serfül)nung jrcifdjen bcn fiimnjiellcn

Sntereffcn beS Sanbcö unb ben ^ntereffcn bcr betl)eiligtcn

Snbuftricn l)erbcifül)ren mirb. Siefc beiben ^nbuftrien üer=

bicncn infofern ja eine ganj befonbere 93erüdfid)tigung, olö

fie baju bicncn, gonj crl)eblid)e aHafienprobuftc unferer ein=

l)eimifd)en iianbroirtl)fd)aft jn ücraiertt)en unb bamit olfo

aud) bic ©innal)mcn aus ber !L'anbiinrtl)fd)aft fclbft ju er:

t)öl)en. 2)arin fcl)on liegt ein ."pinmeiö barouf, in rceldjcr

aisoife biefc Sicform ftattfinben mu{3, unb eö ift ganj glürflid^,

bafj mir für bic 23rennereiftcuer in Ccftcrreid) unb füngft

aud) in 3kn)ern äsorgänge l)aben, bic unö mand)c 9lnt)altö:

punftc geben rcerbcn für bic Sicljonblung gerobc biefcr ®c=

fel^cöüorlagc.

^ic "3lngabe, mclcljc ber C^err Staalßfefrctör über bic

©innal)men aus ben '^blkn im übrigen gemad)t I)ot, cnt:

fpred)en ja oud) ben ©rrcortungen. l'ilUr boben in bcm

3ied)nungöjabre IHH-l 85 ein UUelir burd) 'ilJcbreinfubr uon

ben H llüllioncn an 3i^llen. 3Üir mcrben in biefem laufcnben

"id)t bic uolle Ginnal)me aus ben ':i\ö[\cn Ijoben, bte

n)ir im Vaufe ber oal)re ju b'iben Ijnffen, fo bafj rcir olfo

nod) ciiu'r jiemlid) ungcmiffen 3nl)l gegcnübcrftel)en, unb aud)

bie eingeftellten 3ablen für bie }]ö\k burdjouö nidjt olö ßonj

fid)er anjufeljcn fein mcrben.

21safl bie Stempelabgabc angcl)t, fo I)offen mir bod^,

ba{} bic fogenonnle S^örfenflcuer fid) in bcr %ka^\ü beffcr
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geftoUcn lüirb in i^rcu ©iiinal^men, olö uoclnufig ()icr ange=

iiommcn roirb; inbe{3 eö ift ja bcffcr, man bc!ommt mcljr, als

man ennartct als iccnigcr.

gelange nunmcljr ju einigen Ucfcerfcf)üffcn in bcn

SScnualtungcn, bic mir im Sicicljc Ijobcn; bicä ift bic 9icic[)öJ

eifenbaf)nücrroa(tung unb bie ^poft= unb Xc(cgrapf)cnücrn)a(tunß.

S3ci bcr 9{eid)öcifcntial)nücni)a(tunß ift ctroaä bcfonbcres nicljt

ju bcmerfcn. S)ic Ucbcrfdjüffc ber 9JIcI)rcinnQ[)men finb jum

allergröfetcn 5£l)ei(c roirflid) a(ö Ucbcrfd)üffc bcm ©tat gute

gefommen, unb baö ejlraorbinartun: bcftel)t (cbiglid) auö

älteren ^^.^ofitioncn ; unb feine einzige eiftc Siatc ift in bcm-

fclbcn aufgenommen. S)cr Ucberfdjufj, bcn bie 9ieid)Scifen=

bal)n oblicfcrt, toenn mon bcn ^Bruttoertrag in S3etracl)t jiefit,

ift ungcftiljr 38 ^sro^^ent, alfo im großen ©anjen too{)1 ein

^ufriebcnftcllcnbeö 9icfultat.

Sjiel rcidjtigcr unb mcfentlidjer ift natürlid) bie 33er=

rcaltung bcS ^4>oft= unb ScIcgrapljcniücfcnS, unb alle bie

6igcnfd}aften, bic ii^ eben bei ber 3vcid)öeifenbal)nöcrroaltung

alö ctrcas angcnebm liinftellcn fonnte, finb tjier nidjt fo ongc;

neljm gelagert, ^on bcn 10 2)ciIlionen SOlcljreinnaljmen finb

über 8 93hnioncn, bcinaljc 81/2 SDWIion, micber 5U 3lu§gabcn

innerljalb bcö ^ioft= unb SCclcgrapfjcniücfcnS ücrroenbet. ©ä

ift ja ganj fclbftücrftäablid;, baji bcm erljöljten $)crfctjrc aud)

eine crt)öl)te 53etricböau§gabe entfpredjen mufj; rocnn man
fid) aber bie gan5e SBorlagc anfieljt, fo rcirb boc^ raoljl in

bcr ilonuniffion eine genaue Prüfung nod) ftatlfinben müffen.

2ßenn id) ridjtig gcredjnet tjabe, finb 722 neue ^^oft; unb

S'elcgrapljenbeamtc l)icr aufgenommen, abgefcljen üon40033rief=

Irägern, bic au^erbem borin fteljen. S)ie 2D]et)rfoften für

^erfonal betragen über 4 9}linioncn — immcr|in ein 9ie=

fultot, rccldjcö einer genaueren ^unifung unterjogen rcerben

mufe. (Sä ift irol}! erfidjtlid), bafe ein Xijdl bicfer 2luf=

lücnbung gcmadjt mirb jur bcffcrcn Sefolbung nicbrigcr Sc^
amlcn, jur aSermcbrung bcö ^4>erfonalä unb jur S3erl)ütung

einer Uebcvlaftung, unb in bicfer .^'infidjt rcerbcn wir gcn)ij3

nid)t8 bemängeln; eö \d)tint aber, bafi fjier unb ha au6)

|i)berc S3erroaltungciftcl[cn formirt lücrben, rao e§ oielleidjt

nic^t fo nötl)ig wäre. Snbcffen befjalte id; mir nor, mid)

borübcr erft in bcr Subgetfommiffion ju oricntiren, elje id;

mir erlaube, barüber irgcnb ein Urtl)eil au§äufpred}en.

SBenn man fid^ bcn @cfammtüberfdju§ bcr ^oftüer=
ttjoltung anfiel)t, fo finb baö, rcenn man baä ©jtraorbinarium
einred)net, 23 737 000 äJlarf. S^afe \)kt baS (Sjtraorbinarium

eingercdjnet ift, ift gong in ber Drbnung; bcnn bieS ift eine

feftftcl)cnbc Snftitution ber ^oftoerroaltung , bie aud; in

jebem ^al)xc minbefienä in bcmfelbcn Umfongc ratcbcrfcbrcn

roirb. _SGBir rciffcn ja, ba^ ba fo üietc Sebürfniffe ju

befriebigen finb, ba§ mir gar nidjt havan bcnfen raerbcn,

biefes ejtraorbinavium in abfeljbarer 3eit aus bcm ©tat
loä ju rcerben. 9^un ift ferner bie ^oftücrmaltung bei bcr

9^eid)öfd)ulb angefreibet mit bcinaljc 60 SUillioncn; nimmt
man bic cntfprcd)enbcn ^\n\en baju, fo finb baS über
2 300 000, unb bann roiffen mir ja, ba§ bic 9{cidjSpoft fc^r
billig auf unferen prcufeifdjcn (Sifcnbaljncn fö^rt; boä bcredinet

fic^ bie prcufeifd)e eifenbat)nöcrmaltung mit ctroa 12 SDIiaioncn.

3icf)t man bicfc 6ummcn gufammen, fo bleibt in bcr Xl)at
ein nicbt fc^r großer Ueberfdju^ als 9^cfultat bicfer grojjen

33erroaltung übrig. Samit foU fein STabcl an fid) auS=
gcfprocJ^cn fein; aber id^ meine, eS liegt barin bod) bie 3luf=
forberung für uns, ba, mo mir glauben, ba^ ctmas luxuriös
porgcgangen roirb, einen flcinen ©iuljalt gu ttjun. S)a
ift es bas alte SCljcma bcr ^^oftbauten, bei bcncn notorifd)

SU oicl ausgegeben morbcn ift, unb ju uicl ausgegeben mirb.
eolltc bie 9kidjSpoftDcrraaltung bicfc Scljauptung bcflreiten,

fo appenirc id) fd)on ic[\t an alle bicjcnigen im Sanbe, bie

bte greube l)abcn, ein neues ^^oftgcbäubc in iljrcr etabt
betigcn. es fann fid) ba icber überzeugen, ob idj 9icdjt Ijabe

ober nid^t.

So roerbcn mir benn aud^ bie erftcn 14 neuen Diäten, bic

m biefcm ©tat ftefjcn, moljl nid^t unbefdjäbigt aus bcr.n'ommiffion

äHTl>antliinocii tce l'icidjvtag;;.

Ijcrausgeljcn laffen; aber fcl)r grofjc .Hoffnungen mac^e ic^

mir allcrbingS, djtüd) gcfagt, nid)t. Söei feinem ©tat gilt

fo bas £prid)tüort: ein ,Hcil treibt bcn anbercn, — roie gerabe

t)icr; ber eine l)at fein '^r eng lau, ber anbere fein äßeifeen^

fels, unb fo Ijilft einer bcm anbercn bie Sac^c burd)brücfen,

unb menn bic menigen neutralen ^eute baju gefommen finb,

glüdlid) einen folcfjcn ^^oflen in ber ilommiffion l)erauS«

gcfd)afft 5U tjabcn, bonn rairb im Plenum neuer £turm
gelaufen in S^erbinbung natürlid) mit bcr ^^oftoerroaltung,

unb bie ©adje ge^t l)ier noc^ burc^. 2(ber fo rceit mir

fönnen, roollen mir fcf)on forgen, bie Singe etroaS ju be=

fdjrönfen.

2)ie übrigen ITeberfc^u^oermaltungen finb ja nicf)t oon

S3ebeutung, unb idj mödjte gtei(^ übergefjcn ;!|U bcn eigent=

lidjcn SluSgabcücrmaltungen, b. Ij. benienigcn 33ern)altungen,

bic blo^ SluSgaben madjcn unb feine Ueberfcf)üffe einbringen.

Ser §crr ©taatsfefretär beS 9'ici(^öfdja^amtS ^at bereits bie

iiauptausgaben erläutert, bic bort als STccljrbeträgc eingefteHt

finb. SBir fcljcn baS auSmärtige 2lmt l)auptföd)lid) babur^
bclaftet, baf3 bic 5lolonialpolitif einen größeren Umfang on=

genommen ^at; mir fcl)cn audj bas Dkic^Samt bes Innern
mit 5lolonialpoUtif beljaftct. 2tu&erbcm finben mir audj noc^

20 000 matt für bic „mürbige ^Jertretung ber Äunft". ^ä)
fann bei bicfer ©elegenljcit bcn SBunfdj m6)t unterbrücEen,

bas 9ieic^Samt bcS Innern möge barüber roadjcn, baß auö)

für bie innere 2ßürbe unferer S^unft, menn fic in baä

3lu6lanb gefcbicft mirb, gcforgtift; bcnn mit ben 20 ODO 3Jlarf

allein ift bic SBürbe nodj nidjt gemafjrt.

(©el)r ridjtig! im 3entrum.)

ferner finb nod) 100 000 Marl für bie §odE)feefifdjerex ein:

gcftcltt. Siefe 2lusgabe irerben mir begrüben; eS fd)cint nac§

bcr ©enffdjrift in bcr Sfjat, ha'ß Ijier ein rocfentlicfjeS rairtl)=

fdjaftlidjcs ^ntcrcffc gcförbert roerben fann, unb fold)e 3(uä=

gaben bemilligt man ja immer fef)r gern.

Sffienn id) übergelje jur ^crmaltung beS Dieid^Sfjcercä,

fo liegt ber ©djroerpunft \a m6)t fomoljt in bcn 4 aJlillionen,

bic Ijier mcl)r ju bemilligen finb, als in ben ctroa 9 2JiiIlionen,

bic in bcm Sialimcn bcr 2lnleif)e für bie ScroaffnungSiroedfe

betüilligt mcrben foUen. 5ffiir, glaube idj, mcrbcn bereit fein,

im oollen 3^ertrauen ouf bie 9}Witärüerroaltung biefe Summe
cbcnfo unbcanftanbet ju beroilligen, mie mir im oorigen So^re
bic üorbercitenbcn Sdjrittc baju bemini(3t f)aben.

(Sraoo! redjts.)

Gö finb bics SSciüilligungcn, bie fidj {o einer nö^eren 3luS=

cinanberfegung in bcr Dcffentlic^feit ooUftänbig cntjielen, unb
bei benen mir eben bas Vertrauen Ijaben müffen unb baS

5l]crtraucn fjoben, rcic idj ^^insufegen mill, ba^ bie SDIilitär:

ücrroaltung fol(^e Slnforberungcn nur ftcUt, rcenn fic un;

bcbingt notljig finb, unb bafj bie 2lrt ifjrer SSermenbung uns
ücrbürgt, ba| bcr bamit ju erreic^enbc S^cd aui^ roirflic^

erreicht mirb.

(25raüo! redjts.)

2Iber, meine §crrcn, menn eine 93erraoltung mit fold^en auhCri

orbcntlidjcn ^orbcrungcn an uns l]crantritt, fo roirb fre uns
oudj geftatten müffen, bafe mir iljrc übrigen 33orlagen befto

forgfamcr prüfen, unb ba rcerben oielleic^t mancf)e ber alten

SScfannten, bie uom üorigen 3"al)re ober länger Ijcr fdjon im
©tat oorfommcn, audj im nädjftcn ^al]xc micber als alte

Setannte uns frcunblidj entgegentreten, unb non neuen Singen
mirb bod^ audj nur baS rcirfliclj burdjouS 3rof^i"5i3igc nnb
9tütt)rocnbigc berciUigt rcerben fönnen. fann e§ mir

5. 53. bcnfen, bafj cS ganj rcünfdjcnSrccrl^ ift, einen ©rcrjier=

pla^ in Sidjtcrfelbe beim 5?abettcnforp3 unmittelbar bei bec

5laferne ju Ijabcn. Slbcr rcenn id) feljc, ba§ ic^ für baS

©rersierplü^terrain jirfo 3000 ä)iarf pro preufeifd[)cn Sltorgen

bcjablen foll, fo ift bcr ^'reis fo ^od), ba§ idj rccnigftcnö

ouf ®runb ber yt^t oorliegenben Scgrünbung in biefcv yragc

7
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fag^n mü§te: baS finbe id^ nid^t jiDcdmä^ig, baS finbc id^

}u treuer. 2ßir irerben ja fe^en, ob rcir barüber eines

Qlnbcren belet)rt roerben !önnen. So [inb nod) oerfcbicbene

anbcrc fünfte in bem ©tat; id) roiH ober auf bie ©in5el=

Reiten nid)t eingeben — um fo rccnigcr, als i^ mic§ l)cük in

feiner 3Seiic feftnageln, fonbern bie näberen ©rörterungen ob=

aarten loiH. SIber ebenso, rcie im oorigen S^b'^*^/ möchte

iä) auä) bicfeä 3DiaI mitbelfen, biejenigen 2)inge ju entfernen,

bie nicbt unmittelbar notbroenbig finb.

Sie SDiarineoerrcaÜung nimmt unfer Sintereffe in gauj

befonberer SBcife in 2lnfprud;. SBir fönnen bei bcr ^rüfung
beä aJlarincctatä bcr älhrincoermaitung felbft eigcntlicb gar

feine §8erantroortlid)teit jufdjieben; man l)cit \i)v ganj foloffafe

3lufgaben geftellt, unb fie ift bemübt, biefe 2lufgabcn ju er=

füllen. SBoIIen mir bort SRinberungen ber Sluögaben fdjaffen,

bann müffen rcir bie Th<S)t b«ben, unferer Svoionialpolitif

etroaä mef)r Sremfe ansuiegen.

(gebr ri^tig!)

S)oS ift im oorigen ^ai)Xt mä)t geglüdt; im ®egentbei(,

roir boben un§, felbft biejenigen, bie oucb ganj mö§ig

bei ber Sad;c rcibcrfprod^en boben, bie größten Unannebm=
li^feiten im §aufe unb au^cr bem ^oufe äugcjogcn.

(^eiterfeit.)

9]un fdieint [a allerbingä bie Sod^c in ein anbcreS

©tabium getreten ju fein; loir finb au§ ber ^eriobe ber

^laggenoufbi ffungen in bie ^eriobc ber oijlf erred^t=

Iid)en Sebanblung getreten, mie bie S^^btonrebc nad^=

meift, unb bas ift an fid) fdjon ein fcbr großer ^ortfdjritt;

benn bie giaggenaufbiffungcn im oorigen ^aijxc batten Jüirf=

lid) ctrooä unangencbmeö, id) möd)tc lücbt gern fagcn, ctiras

f^rainbelf)afte§, aber bocb fdjioinbligmadjenbeS gcbabt.

(^eiterfeit.)

SSie febr gerabc bie ßolonialpolitif baran fdjulb ift,

ba§ ber 9)larinectat fo l)oä) rcirb, baä ift ja mit ber größten

3)eutlid)fcit unb 3"üerlaffigteit in ben Scmcrfungen ju 2:;ite(

51 bargclcgt, rceldje fid) im SDIorincetat finbcn. Sa ift ganj

genau unb forgfam getrennt, iocid)e ©rböbu^gc" ftattfinben

auf ©runb beä alten ^(ottengrünbungöplancö oom Sabre

1884, unb rcefcbe ftattfinben in golge ber 5^o(oninIpoütit.

2lucb roaä in Scjug ouf bic ilüftenoertbcibigung gcforbert

wirb, ift mcfcntüd) eine ^ofgc ber 5loIonia(poIitif ; baS ift

in bem äJJarineetat beutlid) fcben. Saburcb, ba^ loir

unfcrc £d)iffe in ben überfceifd)en Slolonien b^bcn, um bort

beutfdjeö £anb ju fd)ü^cn, muffen mir unfere J{üftenücrtbei=

bigung anbers einrid)tcn, a(ö bisbcr intcntionirt mar. 3lud)

ber iianat oon ber Glbmünbung jur Sticicr 33ucbt ift jur

.ftüftenoertbcibigung notbioenbig, and) ber ift jum Xijdl ber

.ftoioniolpolitif auf S'lcd^nung ju fdjreiben.

(^eiterfeit.)

äßcnn id; mir auö bem ganjen Drbinarium unb auä bem

Gjtraorbiimrium bcö aJiarincctatß bie S^blcn sufammcnftcKe,

fo finb in bicfcm ^"sabrc, ganj gering gercdjnct, ctroa

12 400 000 yjiarf Icbiglid) bürd) bic .Uolonialpolilif ocrur^

fod;t, unb id) meine, fo(d)e ^^^bfc" foUtcn bem gröfjtcn

Gntbufiaftcn f(ar nmdjcn, bafj man in bicfcr Sacbc mit gc=

loiffcr 9iube oorgcbcn foll.

Xa id) Don .Uolonialpolitif gcfprodjen \)ahc, möd)le icb

eine ^rage ftreifen, ober and) nur ftreifcn, bie bic .Urcife

meiner politifdjen ^vrcmibc fcljr inlcrcffirt l)at unb mcitcr

intereffircn mirb. 3d) meine bie ^^ragc bciS Dnffiouö--
mefcnß. iDieine i)crren, bic £ad)c gebort ja im Xctail

nid)t bicrbcr- 2ßir mcrben 3b'>C'i (ydegcnbcit geben, barüber

cingcbcnb ,ut ocrbanbcln unb oud) ju crfal)rcii, niic bic

Singe eigcntlicb aftcnmiifjig (icgcn; benn oud) bnrübcr finb

lüir nod; nid)t im .Ulaicn. .t)ier meine id) nur fagcn ju

follcn: eft madjt bic JüciüiKigungcn bcfonbcrß fd^mcr, jucnn

man ficb bic o ollen ^füdjten auflaben mu^, obnc bofe

bie 9ied)te, für bic man fid; intcreffirt, auö) geroobrt

roerben. Unb rcenn bic Herren rcünfd)cn, ba§ mir einiger;

ma§en guter Saune bleiben bei ben Seroilligungcn für bic

.^olonialpolitif, bann ocrbelfcn Sic uns 5U unferem 9?ed^t.

(Sraoo! im 3cntrum.)

Sic Sluäcinanberfe^ungen beS ^errn StaotäfetretärS unb
baä Stubium bcö (Statö, mcld^eä bie ^errcn [a geroife alle

oorgenommen baben, fübren baju, bafe mir eine fcbr ein;

gcbcnbe Prüfung in bcr ilommiffion oorncbmcn müffen. Sa
id) nun juerft üon bcnjcnigen, melcbc einen barauf jiclcnben

Eintrag unterbreitet b^bcn, jum äöortc gcfommcn bin, fo

möd;tc icb Sie fd;on je^t bitten, bem Slntrage, in rccldiem

bieicnigen 5^apitcl unb 3:itel aufgeführt raorben fmb, rccl^c

jur Ucbcrmcifung an bic Subgetfonimiffion gelangen foQen,

äUäuftimmen. 2Bir boff^"/ ^afe burd; biefen 2lntrag eS

möglicbft oermieben rcirb, nad;troglicb Sinjcloermeifungen

eintreten ju laffen.

(Sraoo!)

^^väftbcut: Sa§ SBort bat bcr §crr 2Ibgeorbnetc 3li(i^ter.

Slbgeorbnetcr Jftidjtcu: Ser §crr Sd;at>fcfretor, meine

^crrcn, nannte baS SSilb biefcä ©tats ein rccnigcr uncrfreu--

lid)cö alä baS bcö ^orjabreö. 3tb l)OT:d)k fcbr auf, um ju

erfabrcn, rcas ber §crr Sd;a|)fefrctör an bicfcm ^ilbe

weniger uncrfreulid;cä fönbc, unb fam fdblicfelicb Ju bem

9iefultat: baä abgelaufene '^al)v 1884/85 b^t mit einem

Scfijit üon 5 700 000 Tlaü abgcfd)loffen, baö loufcnbc 3abr
rcirb Dorauöfid)tlid) nacb bcr Sarftcllung bcS §crrn Sd)a^=

fcfrctärö mit einem Sefijit uon 10 300 ÖOü a3larf abfd)liej3cn.

2Bcnn ba§ rccnigcr uncrfreulid) ift, ba& fid; baö Scfijit ocr=

boppelt, fo mad;t bcr §crr Sd)a^fcfrctär on bic ^5reubc be=

fd;cibcncrc 2lnfprüd)e alö irgcnb einer feiner a^orgänger.

Ser ^crr Sd)a|5fet'retär flellte eö aHcrbingö im 3lnfang

alö günftig l}\n, ba| baö Scfijit bcö abgelaufenen 3abreö

nur 5 70Ü 000 33iarf betrage ; er bötte auf ein oicl gröfiercS

Scfijit gcred;net. Sffiaö ift ober nun bcr ©runb, rcesbalb

baö Sefijit bcö obgcloufcncn 2al)vcQ nid)t gonj fo grofe gc=

rccfcn ift, rcie eö bcr ^crr Scbo^fefretär l)kx: oor einem

Sabre üeranfd)lagt bat? Sleincrlei rcirtbfd;aftlid)c S^k-ffcrung,

fonbern ein einfad)cö Slaffcnucrböllnife, rcie ouö ber folgenben

Sarftcllung bcö ^cvxn Sd)at^fct"rctiirö bcroorging. Soö ab=

gelaufene "ginauäiabr 1884,85 bot bem loufenbcn ginonjiobr

rccnigcr ©innabmercftc on Siübenflcuer b>»tcrlaffen, eö bat

mcbr alö ein onbcrcö onbr fclbft cinfaffirt. 3n ^olge beffen

bat fi^ fein Scfijit ocrminbcrt, ober baö Sefisit bcö folgcn=

ben Sabrcö um ebenfo uicl oermebrt. 3«/ boö nmg ein fcbr

crfrculid)cö 93ilb für ben Jlaffircr fein, aber für ben ^-inons;

mann ift biefcö a^erböltnif? ganj glcid)giltig. ©ö b rubelt jic^

bier nur um eine iHnfd)icbung uon ©innobmcn, bie boä eine

:,labr ctrcoö günftigcr unb baö anbcrc bcfto ungünftigcr cr=

fd;cinen liifit.

'üiun bat bcr .^-jcrr Sd)ai\fcfrctär ncbcnbcr nod; bin=

gcrcicfcn auf bie lUcbrcinnobmcn, rccld)c baö loufcnbc ^abr

üuö ben CSrtriigcn bcr in bicfcm ^uibvc neu bcrcilligtcn

Steuern unb S'o^k ergibt. 3lbcr fd)on .iterr non .^Mienc bat

barouf aufmcrffam gcumd)t, boji baö nicbtö rcunbcrbarcö,

nicbtö befonbcrö erfrculidjcö, fonbern ctrcoö gonj natürlid)e8

fei. 3Jian bat bie Steuern unb '^''^Ik ti\)o\)i unb nimmt

infolge beffen oicl mcbr (Mclb ein; ober bie ©inselftootcn

rcerbcn cö rccnigcr erfreulid; finbcn, baf< bcr Sqcvx Sd;aö=

fcfrctör bicfc yjJcbrcinnobmcn ouö neuen Rollen unb Steuern,

bie ibnen übcrmicfcn ift, in (Megcnrccbnnng ftcllt mit bem

Scfijit bcö JKcicbeö, boji er gerciffcnnofien ben ©injclfloaten

ben ^Trofl gibt: rccnn oucb baö Scfijit ficb »i» laufcnben

:,^abr ocrboppclt, boö loufcnbc ;sobi" gil^t cucb ia bic l^lebr^

cinnobmcn ouö ben neuen Steuern unb 'ji'oUtn, bic (iid)

überrciefen finb. SDIeinc .i^errcn, bic ©injclftantcn l;obcn
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barouf gercd^net, ba& fie bie SKe^reinno^men auä ben neuen

©teucrn unb SöHcn für fid) fclbft ücrroenbcn fönnen, ba^

bicfc nid)t baju ba feicit, roicbcr nüt ber anbcrcn ^anb in

^olgc crf)öl)tcr 9Jlatrifu(nrbciträgc jur ©cd'ung üon 2)cfijits

bcm Skid) jurüdcjcflcbcu lüctbcn.

SBcnn man bie äÖirfiing ber ginanspolitif beiirttjcilcn

rciQ, bann mitfe man fic gcgeniibcrftcncn bcm, inaä als iljt

cigentUdier ^mcd unb i()r 3ic( uon SInfang an aufgcftcllt

lüorbcn ift, unb ba ()at bic Xljronrcbc üon 1.S79, bic ber

erflcn 2Innat)mc eines neuen ©tcuergefc^eS oorljcrging, beutlic^

gefagt, bafe ber S^ecE fei, äunndjft bic ©injelrcgierungen in

©tanb ju fetjen, „bafe fie auf bic gorterI)cbung berjenigen

©teuern gu oergiditen oermögen, rccldje fie unb ii)rc 2anbeS=

üertretungcn ols bie am fc^roerften aufjubringcnben erfennen".

3lngcficf)ts biefcs ^lelä Ijattc idj mir fd;on im üorigen ^d}tt

erlaubt, bei einer (StatSrebc als üon einem %iüüto ber 'S'inanä-

poIitiJ ju fprcd^en, roeldies burd; biefe 2::[)ronrcbe eingeleitet

löorben ift. Saä 2öort f)at bamalä t)cftigc ©ntgegnungen

^eroorgerufen; id) fann eö aber aud) angefidjts bcs }c^t üor=

liegenben ©tats in feiner Sßeife jurüdnelimen, xä) meine fogar,

biefer ©tat beftätigt cS. ®aä 3^*^^/ "^^^^ 5ücrmel)rung ber

$Keid)§fteuern unb ©innaf)men in ben ©injclftaatcn baju gu

gelangen, briidenbe Steuern abäufdjaffcn, ift audj burd; bic

neuen '^öüc unb ©teuern nid)t erreid)t roorben; im ®cgentl)eil,

rcir fet)en, ba^ rcir bicfcö ^kl nid)t ju erreid;cn oermögen.

SBaS ift benn gefd)el)en, feitbem im üorigen ^a\)xz bie

crften !i?orlagen jur @rl)öl)uug ber ^ölk unb ©teuern on

uns gelongt finb? 3'^"^^"^^' bie SOIatrifularbeitröge

crp^t roorben, einmal für bas laufenbe 3al)r gleiij^ im S3e=

tröge mn 38 SDliüionen, unb ie^t follen fie gum jroeiten

SWale erl)öl)t merben im 93etragc non 22 SJiillionen. 38 unb
22 'üJiillionen mad)t 60 SJliQionen ! Sie neuen ©teuern unb
3ölle finb in ilirem Ertrage erljbtjt auf 50 öJiiHionen; bie

©injelftaaten befommen alfo 50 i:I)lillio nen, aber fd;on bie

®r{)öbung oon nur jtDci ^al)tcn bei ben SJtatrifularbeiträgen

nimmt il)nen 60 a3]illioncn gleidj raieber fort unb ftellt fic

um 10 äJlillionen fd;lecl)tcr, als fie üor biefen grcei Sauren
geroefen finb.

9)leine Herren, bie ©injelftaatcn l)aben barauf gered^net,

bafe fie biefe Seträge bel)alten bürfen, ba^ bie äRatrifutar=

beitrage fid) nid)t fteigern mürben, unb bas bcioeift für
5ßreufeen am bcften bie 3uftimmung, bic bem Eintrag §uene
gegeben morbcn ift. dlmx ift ber 2lntrag §uene angenommen;
aber ^ßreufecn rcirb in golge biefcs ©tats rciebcr cor eine

©t^öliung feiner SOlatrifulavbeiträgc geftellt, unb bie g^olge

baoon ift, bafe ber Eintrag §uene, ben id^ materiell ^ier \n6)t

bisfutiren raill, überliaupt nad^ raie cor nur gur 2lusfül)rung
gebrad^t roerben fann mittclft Slnlciljcn. ©s mag ja fein,

bafe, als bie Diegierung iljre ginonäpolitif 1879 einleitete,

fie beffere ©rroarlungen baran gefnüpft t)at, ba& fie mirflid;

felbft gef)offt l)at, auf biefem SBcge raenigftens ttjcilmeifc ju
einer ©tcuerentlaftung ju fommen; fonft l)ntte mal)rfd)cinlid3

ber ajJinifter üon g^uttfamcr bnmals nidjt bos 2ßort aus=
gefprod)en, bn^ bie enttnufdjung biefer ßrroartungen ein

©to§ ins <perä ber üDlonard)ic fein mcrbc. 3lber bie
mtur Der SDinge ift ftärfer, als felbft 2lbfid)ten ber
SRegierung, irenn fie in ber 2Bcife üorf)anben finb. ipat man
einmal ©innatimen erljö^t, fo melbcn fic^ erfjö^tc SluSgaben,
roeldic auf bie einnahmen SSejug neljmen, unb ätcar gefdjie^t
bos in g-olge ber aSerquidung oon 3ieid)ö= unb ©taats=
rmonjen boppelt: eS folgen bic 2luSgabecrl)öl)ungen im
mt\6)c unb in ben G-injclftaaten; bic neuen 3luSgabcn nef)mcn
tue neuen einnahmen fort, gel)en fogar barübcr l)inaus; cS
fommen rcieber neue (Sinnaljmen, unb f)intcr ber srocitcn ©erie
oon neuen ©teuern melben fic^ mieber neue SluSgaben, unb
fo fc^rauben fid) fortgefegt bie Sluögoben an ben ßinnatimen
unb bic einnahmen an ben SluSgaben in bic §öl)e.

Steine Herren, je^t ift uns eine ^^^erfpcftioe eröffnet loorben,m jum britten S^ale bic ©innabmen im Sieic^c crl)öl)t roerben
foUen burc^ neue ©teuern. 3a, bie ^erfpeftioe, bic ber

^err ©d^ofefcfretär uns eröffnet l^at in ber ^lid^tung ouf

(Srl)öf)ung ber ©teuerloft im Jteic^e, ge^t fogar noc^ roeitcr

als bie ßröffnungärebe, bie l)ier oor einigen Stögen oerlcfen

ift. 3d) roeifi nid^t, meine §crren, ob ©ic allfeitig ben

.^crrn Sd)a|5fefrctär an einer ©teile feiner ^iebe oerftanben

Ijaben ober nidjt; eS fam etioas fd)üd)tern Ijerauö, aber es

mar bod) nod) immer beutlicb ju oerfteben: ber ^err ©d)o^=

fctretör fprad) oon einer rccfcntlidfien (Srl)öf)ung ber Xabad-
flcucr, oon einer rocfentlic^cn 9Jccl)reinnol)me, bie burc^ l)öf)erc

^cfteuerung bes Xabads crgiclt roerben foll. HJceinc .^erren,

id) jcic^nc mid^ geroifj nid)t burd) ein übertriebenes Tla^

oon 33ertrouen jur gegenroörtigen JHegierung ouä

f^eiterfeit);

aber bieS Ijätte i^ in ber 3:;^at nid^t erroartet, ba^ uns fieut

eine roeitcre (Srl)öl)ung ber 2;abadEfteuer in biefer Sßeife an;

gcfünbigt rcürbc. 5!Jlcinc §errcn, Ijat nid)t ber 3ficicl)ötag im
^aljre 1882 nod^, alfo cor 3 ^al)ren, in allen feinen

-^^arteicn — benn in bcm fünfte ^errfd)te unter ben Dcr=

fdjicbencn bier eingebrad)ten SJJefolutioncn fein Unterfc^ieb ; eS

rcaren bie 9iefolutionen, roeld;e bei 2lblel)nung bes Xabacf=

monopols gefaxt roaren — fic^ bal)in auSgefproc^en, ba& er

nad) ben eben ftattgc^abtcn ©rljobungcn ber S^abadftcuer er=

roorte, ba& oon einer roeiteren Selaftung ber ^^abodinbuftrie

9lbftanb genommen roerbeV ber angenommenen 3f{cfolution

l)ic^ es, ba§

nad^ ben erft burd; ®efe^ oom 16. ^uli 1879 er=

folgten ®rl)öl)ungen ber iJ^abadfteuer eine roeitcre

33elaftung unb 33eunrul)igung ber ^abadinbuftrie

unftattt)aft fei.

5}arüber roaren im ^afire 1882 alle Parteien biefeS ^aufeS
einoerftanben; gleicbroot)l rcirb uns ^eute, als ob baS etroaä

fclbftoerftänblidE)es fei, angefünbigt, ba§ eine roeitcre roefent;

lidjc ^elaftung ber STabadinbuftric bcoorfte^e.

S)er §crr ©c^agfefretär l)at nid)t baoon gefprod^en, ob

biefe a}lef)reinnal)me aus bem 3:abad erhielt roerben foll in

gorm einer l)öberen ©teuer ober burd^ ©infütjrung bes Th-
nopols. 9Jun, in ber ©ad)e roöre baS aud) jicmlid^ gleic^=

giltig; benn roenn man I^eute nodj bie Sabadfteuer roeitcr

erl)ö|en roiH, fo fann baS gar feinen anbcrcn 3'^^^^ böben,

als bie SCabadinbuftrie in ein fold)cS ©iecbtlium ju ucrfc|en,

bQ§ i^r bas 3}Ionopol als ©rlöfung oon bem qualoollcn Sa=
fein unter ber fortgefe|ten ©teuerfdiraube erfd^einen mu^.

(©el^r roal)r! linfs.)

9)teinc Herren, roie fann man fid^ aber auf einen ^inoi'a^'

minifter oerlaffcn? S)arin l)abc id^ roieber gerabe gegenüber

biefer 2leufecrung eine erfaljrung gemalt. 3m oorigen

3al)rc mad^te ber Untcrftaatöfcfretär oon Tla\)v in ©trafeburg

einige oerfänglidjc Sleu&crungcn über bie 6infül)rung beS

Sabadmonopols im clfaffifc^en 3luöfcbuffc. 3cb backte mir:

bu roillft boc^ mal l)ordjen, roie baS l)icr in Scrlin ausfielt,

unb fam am 20. 2lpril 1885 im prcu^ifd)cn Sanbtag, olfo

uor nod) nid;t 7 SD^onaten, auf biefe 2leufeerungen beS Untcr=

ftaatsfefretnrs oona}Iai)r ju fprcd)cn; ic^ crroäbnte fie. 23aS

fagtc ber ginanjminifter oon ©cbolj {jkv^n"^ ftclltc es

fo bar, ols ob bas eine 2Irt 2Bal)lmanöDer unfcrer 3}artci

fei, oon möglicfien Sabadfteuerert)öl)ungen ju fprec^en.

(§eiterfeit linfs.)

(St fagtc:

3dE) glaube cS nidE)t, meine ^erren, bofe ©ie in biefe

Sage fommen roerben — in biefer ©effion geroi§

nid)t, ober aud) in ber nödjften nid^t. Sic roerben

finben, ba§ biefe ^[)xc Scforgniffc mit berlelbcn

Sid)crt)cit an Sebeutung im Sanbe oerlieren roerben,

je löngcr es bauert, roo biefer ©d)attcn nid)t er;

fdE)cint, unb ic^ glaube, es rcirb nod) eine jiemlic^c

3eit bauern, clje biefer oon 3l)nen gern 5'tirte

Schatten erfd^eint. 2^ ^obe fc^on bei frül)eren

7*
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©elegenl^eiten angebeutet, meine Herren, ba& cä gar

m6)t an onbercn ©clegcnt^citen fel^It, baS, lüaS roir

bcbürfcn, burd) inbireftc Gteueni, lücnn a\iä) in

anberer %oxm, ju befd^affen, iinb id) bcnfc, baoon

rccrben bic nüd)ftcn 3al)re genug bringen, roenn.

aud) it)al)rf(|cinlic§ nid^t burd) ®infüf)rung bcä

Xabacfmonopolä.

9]un, meine Herren, bie SBa^Ien finb eben üorbei,

7 SDionate finb ocrfloficn, bcr Sd^atten ift ba.

(^eiterfeit Unf§.)

©r ijat \äjon ein fef)r bcutlic^c ©eftait angenommen. 5)ie

S^obadinbuftric ftelE)t nad) ber ©rflärung bes |)crrn Sdjag=

fefrelörS von Surd^arb unmittelbor oor einer rccitcrcn 33e=

unruf)igung.

ÜJleine Herren, id^ miU über bie anberen Steuerprojefle

in Sejug auf ^udcx unb SSranntroein nid;! fpred^cn. Unfcrc

Stellung baju ift befannt. S)aä mu^ id^ nur fagen, ba§

gegenüber bcm Seftrcbcn, fortgefe^t bie (Sinnatjmcu ber

Steuern ju ert)ö§en, fortgcfc^t unter bem ?kmcn ber Skform

in ber %i}at nur ^luSmad)crei ju treiben, mir met)r olö je

barauf tjingerciefcn finb, an bcm ©runbfa^ feftjuljalten, bofe

eine ©rp^ung ber Stcuereinnaf)men nur ju erfolgen {)at

unter gleid^jeitiger ßntlaftung einer anberen Steuerbetaftuug,

unb jraar im 9ieic^ä^ouSf)altöetat Qwq um ^iiq, rccil fonft

jcbe ßrt)öl)ung einer ©innatjmc ou Steuern nur ju einer

(Srf)öf)ung ber ©efammtbcloftung an Steuern für baä 33olf

fü^rt. Unb, meine §errcn, mic man oud; bie

einjelne neue Steuerform empfetjlen mag , fd)lie{3Uc^

ftnb e§ alles nur cerfdjicbene Seitungen, ocifdjiebcne

formen, mittelft beren auä einem unb bcmfetbcn

^a§ beS SSoifö^auQljalts gejapft mirb. Sie gcfnmmte Se=

laftung, raenn fie fid) aud) in oerfd)iebcnen formen bctocgt,

bleibt biefelbe unb roirb fortrcnljrcnb geftcigert, nai^bcm biö

je^t fdjon um 180 DJIillioncn bic ©efammtciuualjme an

3Retd^Sfteucrn nad) bcm Gtot feit 1879, feit Stmugun^'nng

biefcr g-inanjpoUtif, gcfleigcrt rcorben ift. 9}^cinc §crrcn,

finb benn in bcr 2;t)at uiifcre ©rmerböDcr^ältniffc im Sanbc

barnad; angctljon, eine fold;e fortgefc^tc Selaftung an Steuern

in biefcr ober fener ^orm ju ertragen? S)ie (5nt)crbö=

oerl)ältnific finb maljrtid) feit unfcrem legten 3ufaiii"icnfeii^

nicf)t gebcffcrt; unb rcic nmn and) über bic allgemeinen

Urfai^cn bcnfcn mag, bie ju ©runbc liegen, mic nmn aud)

benfen mag über bcn 3i'f"i"i"c»f)'^"9 ^''cfci-" 2i>ivtl)fttoft§:

politif mit bicfen S3cvljöltnificn, — baö rccrben Sic allcfammt

)üc^t leugnen tonnen, bafj eine fortgcfc^tc 3lnfüubigung neuer

Steuern, eine forlgefcttc 3kunrul)igung unb jcjjt biefc neue

^Beunruhigung bicfer 3:abarfiinbuftvic burdjauö nid)t geeignet

ift, bie (SrrcerbSDerl)ällnifje im Saubc ju ftärfen. 3ni ©cgcn:

tf)eit, ber Unterncl)numgögcift luirb inuncr meljr crfd;laffen,

nod) mcl)r, als cö gegeniuörtig bcr §all ift ; mir fe[)cn einer

rcefentlidjcn 55erfd;lec^tcrung bcr (SrrccrböDcrt)ältnific in ^olge

biefcr ^inanjpolitif immer mcl;r unb mcljr entgegen.

iltcine Herren, iclj bin mit fQnvn uon .'^ucne ganj

cinocrftanben, ba^ in biefcr Situation cö mcl)r unb meljr

ongemcffen cifd;eint, bcr Slnögabcnucrnu'ljrnng möglidjft enge

©rcn^icn ju ftccfcn. 3n bcr lljat, meine .^icrren, fcljcii loir

im älUlilärctat alle allen 5Iicfanntcn rcicber. 5)ic

forberung beö yjJilitärelat'j bclmift fid) auf 1!) aJIillioncii; unb

rcenn cg aud) ridjtig ift, bnfj ein Xl)cil biefcr aJJcljrfürbcrMugen

burcf) Slnlci^cn gcbcctl rcirb, nicl)t anf bie laufcnbcn (Sin;

naf)mcn fällt, fo t)at .t>err uon .t)ucne ganj mit J)icdjt l)erüor=

flel)oben, baft mir in ber iHcrfd)ulbung bcö 3teid)ö gan,;, cil)cb=

ii.ljc ^orlfdjrittc madjcn. Scitbem bie iDülliavben aiifgc,^cf)rt

ftnb, alfo ctira feit lH7r>, ls7n, Ijnbcn mir !;")() liUIlioiien

Sd)ulben gcmadjt; bie Sdjulben verlangen iücr/iinfnng; mir

finb ju bcm anfcljnlidjcn ^',inöconto uon IH aJlilUonen bereitö

gcfommcn; unb roenu ber .^lerr Sd)al^fefrct(ir barauf Ijin-

Qcroicfcn Ijat, bnf) bcn Scf)iilbcn in Dculfd;lanb ermcrbcnbeö

3Iftiüücrmögcn im Ijöljcren '^klragc gegcnübcrftcinbc, jn, fo

trifft bas auf bie Sd^ulben, bie roir in ben legten ^al^ren

gemad^t l)abcn, ni^t ju, benn biefe Sd^ulben ftnb biä auf
einen fleineu 23rucbtljci( nic^t für @ifcnbal)närccdc gcmadE)t

rcorben, fonbcrn für S'i'cd:»^' bic ein errcerbenbeS 3lftiDüer=

mögen in biefem Sinne nicl)t barftellcn.

9}leinc Herren, mir fommt es cor, als ob in biefem

3al)re mcljr 3^eubautcn auf biefem ©ebiet ber a)lilitor=:

ücrioaltung in Singriff genommen mürben, als in irgcnb

einem ^aljxe jUDor. 3luc^ alle abgelebntcn Sauten aus bem
SSorjaljre erfdjcinen rcicber in biefem Gtot, fogar bie ©cneraU
fommanbobauten. bie erftc S3crciKigung einer @arnifon=

firdje im l'orjaljre fd^cint jc^t SJint^ gemadjt ju I)aben, eine

2lera militörifdjcr 5lircf)enbautcn ju beginnen unb burd^ ben

S3au einer SlJiinionenfirdjc, bie für bic ©arnifon in Stra^urg
Ijergefteüt rccrben foll, cinäurcei^en.

6"S ift auf bcr anberen Seite eine 3lu3gabe üon 7 ober

9 231illionen in SSejug auf bic S3ercaffnung ucrlangt. 2ßir

finb gercofint, ba, rco cS fiel) roirflidj um eine ^^erbefferung

bcr 3luörüftung jum S^ricge, um eine Steigerung bcr 2Bel)rs

fäl)igfcit banbclt, ju errcägen, ba6 Seutfd)lanb in Sejug auf

bie 3^erbcffcrung bcr militärifd)cn Xed)nif nid)t l)intcr anberen

Staaten jurüdblcibt. SSir Ijabcn feiner ^cit, aud) bic %otU
fdjrittSpartci, ol)ne irgcnb rceld)e Cppofition jene großen

Summen beroilligt; ic^ fclbft Ijabe an jenen ©efe^cn aud)

rcefcntlic^ mitgeroirtt nor jebn bis sroölf 3al)ren in 53c5ug

auf bie Umgcftaltung bcä geftungSbaucS, in Sejug auf

jenes 9ictabliffement burd) ©efd)ügc unb ®ercel)re. ®ine

nähere ^Darlegung bcr jcl5igcn forberung rcirb ja an anberer

Stelle nod^ erfolgen.

Sßenn in bcr Xl)ai neue 3tufrcenbungen nad^ biefcr

3^id}tung crforbcrlicf) finb, nid)t Mcrmicben rccrben fönnen, fo

l)abcn mir um fo mcl)r Slnlaf;, allen benjcntgen ^-orberungen

engere ©rensen ju 5iel)cn, bic nidjt unmittelbar mit bcr

bcffcrcn Slusrüftuitg für bcn Slricg jufammcnliängen, bie

nid}t unmittelbar in biefem 2<^l)xz gerabe gclciftct rcerbcit

müffcn, unb bei benen nod^ rccfentlid) anbcre ©rrcägungcn

als bic üorl)er gcfdjilbcrten mit in 23etracl)t fonnnen.

SDIcinc Herren, baS gilt jum 3^l)cil aud) uom orbcntlid)cn

ü}iilitärctat. Ser .'gierr 5?rtcgSminifter fd)eint in bcr 3:l)at

in 'J^olgc ber neuen Steuern unb ^'6lk bie "JinanjUigc für

eine ganj anficrorbcntlid) günftigcre als bic bcö oorigen

SaljrcS ttnjufcl)cn, fonft mürbe er nid)t auf bcn laufen^

bcn (Stat alle jene ©eljaltsocrbcficrungcn unb alle jene

neuen Stellen rcicber ucrlangt l)aben, bic im norigen ^\a[)vc

gcftridien rcorbcn finb; unb bod) rcaren bie 3lbftrid)c am
ürbcutlid)cn DJUtitcirctat fcljr bcfcljcibcner ^t.itur. !ilUcine

.'pcrrcn, es liegt in ber SJütur bcr Sad)c, bafe aud)

in bcr laufcnbcu SDlilitäruerrcaltnng gercijlc §ortfd)ritte

gcmacljt rccrben müffen, bie ja aud) 3luSgaben bcbingcn,

bafi alfo j. S. eine foldjc ^eftungßbanfd)ulc — eine folc^c

„':^ionicrfd)ule", ober rcic fie IjcifU, — baj] berartigc ted)=

ni|d)e 3lnf(altcn rcefentlic^ iuitl)rcenbig finb anö militär=

tcd)uiid)cn ©rünbcn; aber rccnn in bcr Xl]at in fold)cr

^)iicl)tung eine '^l)icl)rauSgabc gcrccl)tfcrligt ift, ba liegt auf

bcr anberen Seite aud) — unb baS mad)cn rcir bcr iUilitär^

ücrioaltung jum IslJorrcurf — bie Cfrrciigung nabc, ob uid)t

grabe in Tii^lgc ber ucriinbcrtcn tccbnifd)en !i5crl)ältnif[c an

anberen Stellen, Ginriditnngcn bcfdjriiiift rccrben föimcn, bic

ben l)cutigen ^i?crl)ältniffen rcenigcr cntfprcd)en, bic rccniger

mililärlccl)uifd)cu 2Ucrtl) bcfi^cn. 2)ir Gifer im Grfparcn

übcrflüifigcr Ginrid)tungcn, übcvflüffigcr 3lnögabcn ift nid)t

entfernt fo grofi, als ber Gifcr im ^-ortfdireiten, um jcbe

2:?crbcficning in ber iUUlilärted)nit für unfcr .^>cer nntUmr

5U nuu[)cn. 3Un[pielörcei|e ift im uorigcn ^uiljrc oon biefem

.<poufc eine ^){cfolution gefafit rcorbcn; in Grrciigung ju ncljmcn,

ob nicl)t an bcn (Mouocrncur- unb ftonnnanbanicnftcllen in

offenen Stiibten mel)r gcfpart rccrben fönne. Sie ^Kegiernng

bat bicfer ^Kefoliition, rccninftcnö in bicfer Grtatöüorlage, feine

')iäcffid)l gcfd)cntt.

t^uruf: .Uaffcl!)
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— 5Dcr Jlommanbant in Staffel tft cor oicfen 3af}ren auf bcii

3Iii6flcrbcctat flcfct5t uiib iuu()bem bor iUtanii ucrabfdjicbct

ober gcflorbcn, ift natürlid) baö Wc()n(t gcfpait luorbcit; aber

baö Ijängt nid)t jufammcu mit bcr oorjäfjrigeii Sfcfolution,

unb bicfe eine Qdjmaibc, bic in S'Uiffel crfdjiencn ift, mad)t

bod) feinen Sonimcr in bcn ä^crljältniffen bcö aUilitärctatö.

(§eitcrfcit.)

. aJkine Herren, id) mill nid)t bcn 3^c(ai(ö uorgrcifen, lüiü

ober bod) üon jroei ^^^oflcn fiirj fprcd)cn, reci( fie bic be=

bcutenbften im SD^iütärctat finb unb bic ."pälftc oKcS beö=

jcnigen oKcin beanfprudjcn, was, an aJIcfjrauögabcu für bnö

2}2iUtär ucrlangt rcirb — id; meine bic .^afcrjulagc unb bic

Äommonbo^ulagc.

Sie liafcrjulagc fofiet jirfa l'/. äJlillionen, bie 5lom=

manbojulagc jirfa 1 SJhllion. oorigcn '^djvc ift au^
eine 9icfoIution gcfafjt luorbcn bat)in, ob nid)t bic 91ationen=

ja^t üerminbcrt locrben fönntc unb ob nidjt ein anbereS

6i)ftem für bie Siotionoocrgütung cingcfü[)rt werben fönntc.

33on bcr 3(uöfüi)rung bicfcr 3JcfoIntion ijörcn mir and) nid)ts,

obroo'^l gemünfc^t rourbc, bei ber niidiften ©tatsoortagc baoon

^iadjrici^t 5U crl)aitcn. 5)aö liegt bod) auf ber §anb, bo^,

mcnn baö .^"saug gcmint ift, baö biöljcrigc 9iationSfi)ftcm ju

ücrönbcvn, bic ^Öergütung oon ^Kationen ba oorsncnttjalten,

mo ^l^fcrbc nid)t gct)allcn, beeljalb aud) nid)t gefüttert raer=

bcn, ^aö §auä bann gcrabe in bcr Sage ift, eine 2lenberung

bog ei)ftcmS ()erbci,yifül)rcn in bcm Slugenblicfc, mo bie

9iationen, mo bic a}lcI)rforbcrungen ücriangt merbcn. 2öir

mürben nnS in 2Bibcrfprud) mit unö felbft fegen, mcnn mir

ba ouf Sfenberungcn ucr5id)ten unb einfad) unS bamit cin=

ücrftanbcn crflären roolltcn, bic bcftc()cnben Siatioucn cr=

1) öf)en. 2lbgcfc{)cn baüoii (jängt bamit bic mcf)r tcd)nifd)c

?5rage jufammcn, auf bie id) I)ier nid)t näljcr cingcl)en fann,

ob CS rid)tig ift, in bcm Umfange, mie gegcnroortig, unter

ben heutigen miUtärifd)cn 53or[)ältniffen bie fd)iiicrc 5?aoaIIcrie,

me(d)c natürlid) auc^ fd)mcrc ^Jationeu bebingt, beijubetjaltcn;

baö ift eine {^ragc, bic ganj naturgemäß aufgcbröngt mirb
in einem Slugenblicfc, mo man eine bcrartigc Steigerung ber

^ageörationen ücrfangt.

aJicine Herren, maö nun bie S^ommanbosulagc betrifft,

fo mirb barauf tjingcmicfcn, baß f)icr fd)on feit üiclen ^a^rcn
bcr €a^ unsurcidjcnb erfd)iencn fei. 3a, man mufs alfo

bicfcö atö ein finansicü bcfonberö güuftigcö erachten,

bafe man nun jc^t bicScfriebigung cineö 2Bunfd)eö ucrtangt,
ber f^on längft bcftanbcn t)at, unb Den man biöl)cr boc^ mal)r=

fc^einltd) anö finanjieOcn ©lünbcn immer gurücfgcftcllt [)ot.

2)ic ßrf)öf)ung ber llommanboäutagc mirb nun gteid) ucrfangt,
tljeils in einer breifüd)cn, minbcftenö aber in einer 5^er=

bcppelung bcr biöl)erigen Bulagc. 3n bcr Si:f)at ftcUt fid)

bod) bicfe iSrpljung bar alö eine gcmiffc Scfofbungö^
aufbefferung; bcnn alle bic Slommanboö, mofür bie Bulagc
gegeben mirb, finb rcgermö{3ig mieberfc^rcnbcr ?iatur unb
erl)cifd)cn einen bcftimmtcn mit bcr (Stellung ücrbunbcnen
3Iufmanb. Gö mirb auf bic 33camtcn, auf bic Sioilbcamten
cjemplifijirt. SOJeinc .•pcrrcn, mcnn mir auf bic S3camten
ercmpUfiäiren unb 5. 53. eine 6-iufd)rönfung ber 5?ommunol=
ftcuerfrcif)eit bcr Ctfijicrc ueriangen mit 9Jüdftc^t barauf,
bafe bic S3eamtcn Äommunalftcucrn ju bcsaljtcn Ijaben, bann
ift mon uon jener Seite nidjt für unö ju fprcdjcn. Unb
bann liegen bod) aud) t)icr bie aSerfiöltniffc mefentlid) anbcrö
mie bei bcn Scamten. g-ür bie Beamten bcftcl)t burd)auS
md)t cm ainfprud), mit Sl>erpflcgung einquartirt ju merben.
2öcnn man auf bcr einen Seite bie G-inquartierungö=
tu-rprltdilung bcr 33ürger aufred)t crl)ält, oud) für bie
Cfnjiere, aud) m fold)en Drten, mo l)inreic^cnbc @clegenf)eit
gegeben ift, ebcnfo mic für bic Seomten, aud) für bie
Cfrtjterc ^|>riüatquartierc in @aftf)öufcrn u. f. m. ju erl)alten,
bann mufe man nic^t ouf bcr anbercn Seite bicfe Buloge in
einer SScife crl)öl)cn, alö ob man f)ier STagegelber mic beim
3">U beja^ltc.

a)lcine Herren, bic SJlarinc fc^liejjt fic^ nun mit i^rcn

^^orberungcn bcn Grljö^ungcn an. '5rüf)er ()attcn mir eö ja

öfter äu tl)un mit cv[)cb[id)cn ä)^cl)rforbcrun3cn für ben

DUlitäretat; menn babei aud) 9JJef)rforbcrungcn für bic

a.1Jarinc oorfamen, fo marcn fie Dcrl)ä(tnif3mäf5ig gering. Xk
großen Gr[)ü^ungcn für bic SDhirinc fcnnen mir crft feit jraci

;,uil)rcn. 3m uorigcn 2al)xc ift eine (£rl)öf)ung uon fecf)5

äjJillioncn Tlaxt geforbert morbcn, unb mir crfal)rcn, baj?

nod) bicfe () aJiillioncn — baö ijaben mir ^cute erfal)ren —
um 1 SiliKion im (5tat übcrfd)rittcn mären, unb [)cutc fommt

.Vt bicfcn (1 STcillioncn eine ^^orbcrung oon über 4 iUhllionen.

5)aö macfjt in jmci ^afjren öcö SJiarincctatä eine (Sr()öl)ung

oon 10 ÜJJillioncn 9J?arf, baö mad)t eine (5rf)ö()ung beö

äJiarincctatö oon 27 9}}iltioncn auf 'M 2Ui((ioncn Tlaxf, baS

mad)t eine (5r^öi)ung bcö SO^arineetatö in smci Safiret^

nal)cju 40 ^rojcnt. S)aö bebeutet, ücrglidjcn mit bem
^(ottcngrünbungöplan uon 1873, einem ^^lanc, ber jur ^tit

ll)curer greife aufgcftcllt mürbe, baf3 mir nad) biefem Gtat

fd)on im Saufenben 0 üJWlioncn SD^arf mc[)r für bic 3)larinc

ausgeben foUen, alö in jenem ©rünbunggptanc üorgcfe^cn

niar, an 3lnögabcn am ßnbc jener ©ntroicfelungSpcriobe nac^

oollftänbigcr j)urd)fül)rung jcneö ^^lanö. Unb, meine Herren,

in bcr 3il)at, md) mold)cm -^lanc mirb gcgenroörtig bie

yjcarine crrocitcrt'c' 3ld) ftcl)c unter bem Ginbrud'e, bofj

alle $länc jerriffcn finb, ba§ in bicfcm 3lugenblicfc

gar fein ^(an inncgcljaltcn mirb, fonbern einfad) auf dli-

guifition bcö SluSroärtigcn Slmtcö neu gebaut mirb, neue

9Jiannfd)aften angenommen merbcn n. f. m. Selbft bie fel)r

flare Senffc^rift beö §errn uon Gaprioi oom ^atjxc 1884

ift l)eute fd)on ooliftönbig ocrlaffcn, l)at l)cute fdf)on gar feine

(^JcUung mcf)r für bie ^rariö. 2d) Ijobc fcl)r lebl)aft bc^

baucrt, baß bicjcnigcn 9T|otiüe, bic man bcm SunbcSratl) jur

(Erläuterung bcö SDlarineetatö übergeben Ijat, unb bie auä

bcn Sunbcöratl)öaftcn in bic Dcffentlic^fcit gefommen finb,

unö oorcnt^alten morbcn finb, baß bei nnfcrem iDiarinc^

etat in ben SJlotiocn bie Sebcnfen gar nic^t fo \d)ax\ unb

fo flar ^eroortrctcn, mic man fie bcm Sunbcöratf)e gegenüber

1) at ^cruortrctcn laffen. 2ßenn id) mir bamalö recf)t

notirt f)abc, fo ftanb in jener an bcn Sunbesratf) gelangten

2)cnffct)rift:

©ä crfc^eint inbeffen gmeifcKoö, baj3 bic 35crl)ältniffc

unroillfürlid) ju meitercn Slnforbcrungcn an bic

SDIarinc fül)rcn merben.

— Sllfo nod) über baö, maö ^eute olö S'kI gcftecft mirb,

Ijinauö finb meitcrc 3tnforberungen ju crmarten. — QJleine

§crrcn, id) muß in bicfcm Stabium um fo mef)r erinnern on

bic Söorte, bic namens meiner Partei am 20. 1885
bei ber oorjä^rigcn SDlarineberattjung §err oon Stauffcnberg

gcfprod^en l)at. ©r fagtc:

®ö ift jmar jcgt einigermaßen SObbc geroorbcn,

über ben finanäicllen ®efid)tspunft mit einem ge^

roiffcn oornebmen 2ld)fcläutfcn l)inroeg5uge{)cn; allein

cS ift bcrfclbe ein abfolut mid)tigcr unb immer
miebcr in bicfcm §aufc ju betoncnber. 3d) bin

bcr feften Ucbcrjcugung, meine ^erren, baß mir

eine fd)ranfcnlofe Gntroicfclung unfcrcr SJhrinc

gleid)er '^dt mit bcr 2tufrcd)t[)altung unfcrcr :pecrcö=

cinric^tungen abfolut nidjt tragen fönnen. '^d) bin

ber feften Ucbcrjeugung, baß, menn nad) biefer

9Jid)tung baö rid)tigc SJiaß nad) bcr einen ober

anbercn Seite überfd)rittcn mirb, nid^t bloß boS

2anb, fonbern oud^ baö @cgentf)cil baburc^ leiben

mirb, b. l). mit anbercn SSorten, baß baö, roaS bie

?31arine an bem einen Crte ju oiel bcfommt, baS

^cer mirb entgelten müffen, unb büß ouf bcr

anbercn vicite baS, maö bem §eerc ju oiel gegeben

mirb, bic aJiarinc mirb entgelten müffen. ©ö mirb

alfo bringcnb not|rocnbig fein, in biefer Scjic^ung

für bic 3"f"»ft baö ridbligc @leid)geroicf)t aufrecht

ju erhalten.



36 gteic^stag. — 4. Si^uiuj. Stenätag ben 24. Stoucmbcr 1885.

Unb bann, meine Herren, liegen ho6) auä) bie ©rünbe
gegen eine folc^e (Steigerung bc§ 2)krincctats, abgcfct)en üon

ben 5i"<^"of"/ i^cn bcfonbcrcn Söeri)ältniiien bcr 9Jhvine

felbft. Gy i'inb bic5 ©rünbc, bie in ber 2Seife nidjt einer

Steigerung bcö SDIilitärctatö gcgcnüberftcf)cn, icic eä bei bcr

EDiarine ber '^aü ift. 2)er 4^err SReidjöfanjler felbft Ijot in

jener Sißung ber Subgetfornmiffion, in ber jum eiftcn SDIal

überl)aupt von 5loloniolpolitif in biefcn Siäumen gcfprodjen

lüorben ift, bcmerft, bag burc^ bie befd^ränfte 3lu5bc^nung

unferer Äüften, burcf) bie befdjränftc '^al)i unfcrer feeniänni:

fd;en ScDÖlferung ber Gnticidfelung unferer 3)iQrine üon

§Qufc aus naturgemäße ©renjen gejogen rcorbcn finb.

EDleinc Herren, bie feemannifd^c SSeoölferung rcidit \a fd;on

lange nic^t auä, um ben ®rfa§ für bie 2Jlarine ju ftellen.

Tlan i)at alfo fd)on greifen müffen auf bie ^iu^-

fc^iffer, g-if^er unb bergleic^en, bie meniger an bie

See geroöi)nt finb, als ba§ fic überhaupt auf

bem SSaffer ju ttjun Ijaben. 3e|t mu^ man fd)on rceiter

gel)cn, man muß aud) in ScDÖlferungSfrcifc l)inübergreifcn,

bie außcrl)alb biefer ^cruföflaffen fielen. ®a§ t)at jo natür:

lic^ jur %oIqc, baß bie 3lusbilbung biefer Seute für ben

2)larinebicnft eine oiel fd)n)ererc wirb. Qd) fpredjc t)ier

nur baä nad;, rcaö in ben amtlid^cn Sd)riften unö Dor;

geführt mirb. ift \a ha au6gcfül)rt, bnß, rcal)rcnb man
fonft auf ben Sd)ulfd)iffcn einen fcc^ämonatlii^en 3)ienft rcdö=

nete, man mit biefen 93^annfdjaften minbcftenä ein Sa^r
braud&en mirb. ©ä ift bort au3gefül)rt, baß bie ©rjicl^ung

auf ben Scbulfd)iffen bie §eran'bilbung fo fd^roierig mad)t,

baß man, um lüü SDknn beranjubilben, auf bem ©djulfdjiff

140 breitö auägebilbete SD'lannfcbaften brauchen roirb. ^aö)

oUcn JHicl)tungcn alfo treten bicfe £cl)iüierigfeiten tjcroor.

Unb bann fommt bie odjroierigfeit eincä Grfageä im SvriegöJ

falle. 3c mel)r man in biefer 2ßeife baä Ölarincpcrfonal

ocrmcl)rt, befto rceniger fann man bie Grgän?|Ung berbei:

führen auf @runb ber allgemeinen SBebrpflidjt. muß md)t

unb mel)r baju übergegangen merbcn, itapitulantcn ^u gc;

minnen, Sd)ifföiungcn bcrrtiiD^i^i'^-"- ^-'-'^'^ einem SKorte, bic

SRannfd^aft unferer aJlarine rcirb mc^r unb mel)r eine ge=

roorbene SJannfdjoft im ©egenfag ju benjenigen, bic nur

il)rer allgemeinen 2Bcl)rpflid)t genügen. S^aä l)at ober für

ben Grgänjungsfall bei ber SDcobilmac^ung im Slriegc jur

^olge, baß bie Qa[jl bcrjenigen, bic man auf ©runb ber

ollgemeincn Söetjrpflicbt einjicljen fann, eine relatio geringere

mirb, baß bie Sd)roierigfeiten jum örfatj im J^'ricge aud)

relatio oiel größer locrben, olS fie e§ biöljer gcracfen finb,

baß man in golßc beffen oiel mcl)r auf bie 5lauffal)rteiflotte

rcirb jurücfgreifen müfjcn, rca§ bann aud) rcieber befonbcrc

T(ad)tbeilc nad) biefer ^Uc^tung inx %ol(^t l)at. 3}er ."öcrr

aTcarineminiftcr l)at bicö ja felbft aud; in fcner 2)enffcbrift

oon 1884 QuSgefüf)rt:

Sebe erfüllte 2!nanfprud^nal)mc bcr flotte für

politifd)en 2)ienft im '^allc eines curopöifd)cn .UricgcS

rcirft fo lange als eine £cbiüäd)ung unferer maritimen

äi5el)rfraft, als rair für bie tDieljrljcit bcr in bcr

.^)cimat gebliebenen Sdjiffc beim 2luöbrud) beS

.Uricgcä nod) mit einem '^l'crfonalmangcl ju tnmpfcn

baben.

^-DJeine .t)erren, eS finb nid)t nur bie Sd^iüicrigfciten in

Sßej^ug auf bic 3jefd)affung bcö ^^.krfonalö; es rccrben bicfe

£d)iüierigfeitcn nod) etl)öbt, rcenn bie ^iibiciiftflellung über

boö yjJaß bcö ^cifonalö binoHögcbt. 3» mclcbcm Umfang
baß ber ^all gerccfen ift, baö jcigt eine einfadje iücrglcidjung

bicfefl C5talö unb bcöjenigcn uor Jiwci l^^'lnbren. Warn Sie

beibe Dcrglcid)en, finben Sic, baß bcr illnfalj für I^^siibicnft-

fielhing fid) gegen ben (Stot cor j^iuci ^obren ücrboppclt l}ai,

mäbrcnb bcr 'ilnfalj für baö ':{k'rfonal nur um 2:') '"^U-o,!|Cnt

gcfticgcn ift. Xaü Ijcißt alfo : um biefen Ülai ,vi erfüllen,

muß baö '•^^crfonal in einem niel ftörfcrcn DIaße Ijcran

gebogen rccibcn olö bicö etatmäßig nod) nor jrcci :,Vibren

ber gaU roor. UJlcinc ^crrcn, bic yjoc^tljeilc bcr ;3»blcnfti

fteUung für übcrfeeifc^c Sönber finb aud^ in biefen Senf*

fd)riften f)erDorgel)oben rcorbcn; roie febr baburd^ unfere Süftc

im galle eines ivricgsausbrud)cs bloßgeftcHt rcirb; es ift

bcruorge^obcn rcorbcn, rcic bei ben überfccifd^en 3'nbienft=

ftcUungcn für bic ^volonialpolitif — unb bie i^oloniatpolitif ift

ber ®runb biefer ganjcn ä^eränberungen im SJlarincetat —
felbft bie anberen überfccifdicn Slnforbcrungen bes §anbelä,

bie mit Stolonialpolitif nid)ts ^u tl^un l)aben, nidE)t befriebigt

rccrbcn fönnen. 6"S ift l)ingeroicfen rcorbcn, rcic man
gegenüber ben Unruben, bic in 3cntralamerifa entftanben,

gegenüber ben Slnforbcrungen ber bortigen S^eutfcbc"

Sd)u|5, nid)t in ber Sage mar, ein ivriegSfd)iff bortbin

befigniren ju tonnen. S^aju fommt no^ bie Ueberl^aftung,

mit ber fi(| bie ganje Sac|e noUjiclit, unb beren befonberc

9Jacl)tl)eile and) in biefer 3^entfcf)rift flargeftellt rcorbcn finb.

Unfere SJiarine bat eine 9ieibe non Unfällen ju betrauern;

bie ©rünbc rccrbcn in üiclen '^äücn überbaupt nic^t ju

erfabrcn fein; in üielen 'g-ällcn mag ber S^\a\i obgercaltet

l)aben
;

aber, meine §crrcn, für ben Saien liegt bic 2lnnal)me

naf)e, baß, rcenn bie SDkrinc in bcr2Bcifc genötl)igt ift, rcic

es in ber amtlid)en 5)enffd)rift mitgetbeilt rcirb, nid^t üoH;

ftänbig ousgebilbete ä)iannfcbaftcn, ocrl)ältnißmüßig fo oiclc

Stefruten u. bergl. auf bic Sd)iffe gU bringen, barin ein

23lomcnt liegt, rcas bie ©efabr für bie Sd)iffc fteigern muß.

aj?eine Herren, rcenn rcir fef)en, baß in biefer Söeifc bic

5lolonialpolitif jur golgc Ijat eine Sclaftung unfereS 3Jiarine=

etats um üiclc SOhllionen, rcenn rcir fet)en, baß bic ®nt=

rcicfclung unferer 2Jlarine gefübrbct rcirb, baß unfcr ßüften=

fcbug in einem i^rigsfallc uerminbert crfd)cint, bonn liegt cS

allerbingS nal)e, fe^t bei unferem 3"fonimentretcn einen

Siücfblicf JU rcerfen, rcic bic S^olonialpolitif fid^ feit oorigem

3ol)r rcciter entrcicfclt ^at.

3Jleine Herren, id) rcill nid)t non ben 5larolincn fpred^cn,

einmal rccil ic^ nid)t rcciß, ob, rcenn bcr Sd)ieb6fpru(^ beS

^apftes befannt gercorben, nocf) fo oiel baoon übrig für uns

ift, baß es fiel) nod) lol)nt, barüber ju fprc(^en

C^citerfcit),

unb bann babc id) aud^ nod^ einen perfönlid^en ©runb. 3d^

t)abc — Sic rccrbcn fid) rcobl bcr Sißung nod) erinnern

— im ^rübfabr b. 3- burc^ ben .^tcrrn 9ieid)Sfanäler

erfahren, baß id) ein fo mäd)tiger 93iann bin, rccnigftcns in

ben 3lngen bcö Sluölanbcö, baß jebe Sleußcrung, rcic bic=

jenige bamals über bic 53c5iebungcn ju ©nglanb, geeignet ift,

große Sd)roierigfeiten in ben auSrcärtigen 58crbältniffcn

bcrbeiäufübrcn; unb rcenn id) in ber Xl)at im 3lu9lanbc als

fo rcid)tig unb mäd)tig crfd)cine, fo fönnte id) in bie Sage

fommcn, baß fcbc Slcnßcrung in bcr .Harolincnfrage aud)

auf bie entfd)cibunßcn bes "l^apftes einen Einfluß Qufi=

üben fönnte.

(.«peitcrfcit.)

SebeiifallS bin id) fid)cr, baß, rcenn ber Sd)icböfprud^

in bcr Sad)c nidjt gefällt, bic .Hanjlcrprcffc fid) beeilen

rcüvbe, mir baö mit auf baö .Uonto ju fclu-n; unb gerabe in

bcr Siaroliiumfragc b^bc id) nid)t bie geringftc 'Jicigung, bic

i«crantniortlid)fci't bcö .^crrn 9ieid)ofan5lcr6 ab.',ufcbniäd)cn,

bie gcbövt gan,^ unb ooll allein auf fein eigenes .Uonto. ^d^

rcill bcöbalb aud) nid)t baoon rcDcn, baß unö bcr ^Ibbrud^

oon rcirtbfcbaftlid)cn unb .'öanbclöbc!,iebnngen mit Spanien

alö ^i-olge bcö .Uarolinenftrcitö mcbr gefdjäbigt \)a{, alö fcmalö

bic .Carolinen, mögen fie Spanien ober unö geboren, unö

"iliul^cn bringen, baß bcibe Staateit, beibe 'InUtcr baburd) in

ibren .»öanbciöbcjiebnngcn mcbr gelitten baben, alö, man mag fid)

nod) fo große ilUnficllungen oon ben .^Uirolinen mad)cn,

irgcnbrcie b'iben unb brüben ein 'iliutu'n barauö eruHubfcn

fann. 'M) null alfo bloß oon ben .Uolonicn fpred)en, beren

^lU-rbältniffc international nunmebr fcftgeflcllt finb. 'Man fagt

unö unb baö mag ja rcobl rid)tig fein baß rcir auf

bcr Saiiblartc jcUt in oon onbcrcn curopäifcI)cn Staaten
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unangcfocJ)tcnem Sefi^s ein Äoloniolgebiet l^aben, boS gröfjer

ift qIö ©cutlc^Ionb fclbft ; cö ift uiiä oucl) angcfünbigt roorbcn

bie 3[5orlügc oon Sßcijj^ ober 33(aubüd)crii, iücld;c über bic

internationale 2lnerfennung biefcö .Uolonialbcfil^cö 3luQtunft

geben füllen. 50kinc .'gcvren, icl) sraciftc nidjt, baf? bic neuen

JBlanbüdier ebenfo rcic bie frül)eren 3c"9"if3 ablegen uon ber

großen biplomatifdjen ©eroanbtljeit, oon bem großen Sd^arf^

finn, oon bem glei& unb bem (Sifer, mit meldjem ber §err

9iei4sfan5ler biefc «fragen biö inö einjelnc int ^ntcrcffe

S)eutfd)lanbö ben anbcren Staaten gegenüber üerfolgt. 2lber,

meine .^erren, mS> bemeift bie 2ci[luiigöfä(jigfeit beä §errn

aicid^öfanjlers als Diplomat im ©icnftc feiner .^oloniat=

politiF für ben SBertl) biefeö .^toloninlbefii^ö on fidj? 3d)

mödjtc nic^t mifeucrftanben merbcn. 9)lan entgegne mir nid)t:

es ift erft ein 3al)r nerfloffen, maö eriuarteft bu uon bicfem

einen Sobrc? STas liegt mir aucl) nollfttinbig fern; id; Ijabe

nie geglaubt, oud) nidjt für möglidj geljaltcn, ba&

etroa bis ^eutc eine gro§c 5lultur fic^ bort cnt=

roideln roerbc, ober bafe irgenb iweldier rairtl)fc^aftlid)c

^u^en 5iffcrmä§ig in bic 3lugen fpringen mürbe. S'^ein,

meine Herren, barum banbelt es fiel) beute gar nidjt; bas,

um mos CS fid) bei bem $öergleid)C Ijanbett, foiut einzig unb

allein baS fein: mas miffcn mir Ijeutc über bic Kolonien

mel)r als im SCorjal^re? inmiemcit l)aben fid) in bicfem Saljr

unfere Informationen ocroollftänbigt über bic SluSfidjtcn unb

Hoffnungen auf bie (Sntrcidclung bicfer .^iolonien für bic

3ufunft? S)a mu§ id) nun fagen: mer fpridjt f)eutc nod)

Don Slngra ^eguena, üon Süberi^fanb unb uon Sübcrig?

S)o§ ift ein ganj nerfradjtcs ®efc^äft, unb baS, roaö idj

fd^on in ber 53ubgetfommiffion am erftcn STagc, rco üon

Äolonialpolitif gefprod)en rcurbc, bemerfte, ba§ 3lngra

^equeno nidjtS ift mie ein öbeS Saublöd;, baS beftreitet

1)eute niemanb. 3" bcbauern finb nur bic armen brei 33eamten,

bie je^t bort unfere ^-laggenftangen auf bem oben Sanbmeer
beroodjcn müffen.

(Heiterfeit linfs.)

Sßeiter, meine ^emn, bieten etma bie 93erl)ältniffe von

Kamerun nad^ ben neueren Snfornmtionen irgenb eine beffcre

Slusftdjt auf ©ntrcidelung? 3d) >nu§ jagen, nad^ ben neuen

Informationen, bie mir f)oben, fönnen mir gar nic|t münfd)en,

bai bas, mos ben Haupttljcil bes Habbels bort auömadjt,

bie iSrantraeinauSfubr, fi^ überljaupt nod) mcitcr entmicfeln

mi)(f)tc. 3» ber X^ejieliung Ijat uns ja ber ^ongref? ber

ajJiffionSgefellfdjaften in S3remen eine fd)ä^enSraertt)e Slusfunft

gerabe in biefen S^agen gebradjt. SDie Herren, bic bort üer=

fammelt rcaren, finb geroi^ nidjt ücrbädjtig, in SBcjug auf

bie Äolonialpoliti! üoreingenommen ju fein; ber Herr $HeidjS=

fanjler l)at auc^ itjre 2lutorität infofern anerfannt, als er

einen SHegierungSfommiffar enlfanbt l)at, um ben 5?onfcrenjen

biefer ©efcllfc^aft gerabe in Sejug auf bic 5^olonialpolitif

betäurcof)ncn. Sicfe Herren l)aben nun in iKefolutionen

übereinftimmenb feftgeftellt, ba§ ein großer SCljcit beS uon
2)eutfd)lanb bortl)in auSgefüljrten SSranntmeins gefunbl)eits=

fd)oblid) gcmifd^t ift, unb Ijaben ben Herrn SicidjSfansler

erfu^t, auf ©runb beS 9ialjrung§mittelgefegeS gegen

biefe Slusfu^r eines mit gefunbljcitsfd)öblidjen «Stoffen t)er=

festen SranntroeinS einjufd^rciten. ®iefe 93liffionSgefellfdjaften

l)aben aud) einen 2lufruf in ber Ccffentlidjfeit crlaffcn, morin
fie alle 2)eutfd)en erfudjt, ben a)tiffionSgefellfdjaftcn beiäufteljcn, um
oon S)eutfc^lanb bie Sc^mod) abäuracnben, bei
anberen Aktionen ols S^erberber l)eibnifdjer
33ölfer ju gelten. 9kn, meine Herren, in SSejug auf
DftafrÜa liegen freilid^ bie 3Scrt)öltniffe nidjt fo; ba fc^ü^t

uns gegen eine foldjc oerberblidje Sranntmeineinfuljr nic^t

bos eijriftent^um unfcrer Kauflcute, fonbcrn ber a}htl)amebe^

niSmuS, ber bort im ©egenfa^e ju 2Beftafrifa maBgebenb
ift. 3Iber, meine Herren, eine nod; größere Sdjuuidj,
als biejenige, oon ber eben bie SDliffionöre in S3c =

jug ouf bic S3ranntn)einauSfu^r rebcn, mürben mir

Scutfdie auf uns laben, loenn toir geftattcn roollten,

maS jctjt bic bcu tfd) = oftafrit'anifdie (yefellfc^aft

fidj erbreiftet ju ocrlangen, baß unter ber \6)voaxi'

meifea'otljcn ^^-laggc bie Sflaucrei bort gebulbct

mirb, unb bafj mit ber --licitfc^c bic ?iegcr in ben

bcutfdjcn .Holonialgebieten ongeljaltcn loerben jur

3 mangöarbcit.

(Hört!)

9)icine Herren, unb bodj mirb oon jener Seite uns oer^

fidjcrt, bafi biefc ganjen oftafrifanijdjcn 33efii5ungen feinen

lüirtfdjaftlidjcn 2ßcrtl) Ijabcn, rcenn nidjt eben biefc 3tt'an9S^

arbeit, bicfe Sflaocrci ber ^^egcr ftattfinbet.

Sllfo, meine Herren, in SBcftafrifa ein unS nidjt ju be=

fonberer (5l)rc gcreidjenber 33ranntracint)anbel, bort in Cft=

afrifa eine 2)lögticl)fcit ber Gntmirf'elung nur unter Ginfüljrung

ber Sflaoerei unb all bem, roaö bamit jufammentjängt.

SPJcinc Herren, ber Herr Sieidjöfanslcr madjtc uns im

Sjorjaljrc jum ä^orrourfc, baf3 mir in Sejug auf bie Äolonial=

politif jögernb feien, bilatorifdj, matt unb lau. 3id) rcei^

nidjt, meine Herren, menn ber Herr ?Jei(^sfan3ler biefen

3]orrourf nodj l)eutc erljebt, ob er noä) irgenbroic Slnflang

fiuben mürbe in erljcblidjcn STljcilen ber 33eoölferung.

©cgentljeil; bic Stimmung Ijat fidj cntfcbieben in berfclben

Siidjtung IjerauSgebilbct; bic 33eoölf"erugg fteljt jegt genau

ber 5lolonialpolitif fo gegenüber in rceitcn Streifen, mie mir

ber Kolonialpolitif bamals gegenüber geftanbcn Ijaben. SllS

Herr oon Stauffcnberg bamals unfcren Stanbpunft flarlcgte,

betonte er, ba^ mir auf bicfem ©cbietc bic äufeerfte X^orfic^t

für angezeigt Ijielten. 2ßcnn man uns einen 23orrourf

machen fann, fo fönntc man ilju IjödjftcnS in ber 9iicl)tung

madjen, ha'ß mir nic^t genug abroebrenb aufgetreten finb,

ba^ mir bis ju einem gcmiffen @rabe bie 2)ingc Ijaben

gcljen laffen. 2lber, meine Herren, es Ijat baS ben ^^orjug,

ba^ mir eben jc^t praftifdj bie Singe f)aben fi^ entroideln

fcfjcn, unb baf] bie ©eutfdjcn nun int Staube finb, fid) 3Sor=

ftcllungen über 5tolonialpolitif ju bilben, nidjt blofe aus

33üd)ern, aus 9teifcbefdjrcibungen, nad^ Sljcoric unb ^tjantafie,

fonbern an ber H^rib ber 2Birfli(ifeit, mie bie Singe mirfli^

bcfdjoffen finb. Hoffen mir, ba& biefeS £cl)rgelb uns nicE)t

äulegt alläu treuer fommen rcirb.

Sßir Ijaben bamals einen gemiffen 9fJaf)mcn für bic

5volonialpolitif aufgeftellt, ber babin ging, ba^ man nic^t

fünftlid)e S^olonialprojcfte f(^affe, ba& man nur ben 5Reic^)S=

fcbn^ geiräljrcn möge, rao fdjon 9Jieberlaffimgen in bem ent=

fpredjcnben Umfange mit bcutfdjcn Hanbelsintereifen oorljanben

finb. Samals ertlörte Herr oon Stauffcnberg, mir Der=

mödl)ten nidjt gu crfcnnen, ob nidjt fdjon ber -Raljuten übcr=

fdjritten fei. Heute mirb bieS niemanb leugnen, baß ber

9ialjmen, ben ber 91eidt)SFanjlcr felbft auffteÜtc, meit über=

fdjritten ift. 9}leinc Herren, alles, maS in Cftafrifa oor ftd^

gegangen ift, liegt oöllig au^erfjalb beS 3ia^menS jener .^oloniaU

poUtif. 2Ö0 finb benn ba bicHanbclSunterneljmungen geroefen otS

©runblagenfür ben©ebictäerroerb? (Jine 2ln5al)lSnnfer finb oon

53erlin auf 2lbenteuer bortljin auSgejogen. SaS ift baS ©anje.

Unb bie beutfdjcn HanbelSunterncljtnungcn, bie auf ber pnfel

Sanfibar mirflid^ beftanbcit, blicfen mit fetjr ungünftigen

2lugen auf biefeS ^sorgcljcn, meil fie baoon ttur eine Sdjöbi=

gung ber ölteren Hanbelsbegie^ungcn ermartcn, aber burc^auS

feinen 9iu^en, Unb, meine Herren, mie fteljt eS mit ilaifer=

SBilljclmslanb in Sicuguinca? — Sort rao^nt ^eutc no^
fein Seutfd)er, ba ift Ijcutc nod^ feine Spur oon H^nbel

auf biefer ^nfel; unb ber 53efi|er beS SanbeS, Herr oon

Hanfemann, ift allerbingS Hö"belSmann, ^at aber bisher

nidjt mit Sachen geljanbelt, bic für bic ^^apuaS oon Sßert^

ober fäuflidj mören. Söo ift alfo ba nodj ein 3ufammcnl)ang
ber 5lolonialpolitif mit Hn"betSuntcrnel)tnungen, mit 9iicber;

laffungen, bie eine folonialpolitifdjc ^öcfigergreifung als eine

natürli(^e g-olge oon Ha»bclsnicberlaliungen crfcl)cinen lä§l?

.3nbe^, meine Herren, cS mirb fid; \a im Saufe
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bieier Scffion — eine ©clcgcnl^cit ift [a fc^on angcfünbigt —
nod^ mc[}rfad) ©elegen^cit finbcn, auf bicfc Singe juriicf^u;

fommcn. ®eftnttcu Sie mir nod) mit einer allgemeinen S3c;

merfung ju fd)lieBen. 6"ä ift ja mcf)rfod^ aufecrt)alb im

Sanbc bic 2Inftd;t nerbreitet, als ob eine 6tatbcratf)ung im

Stanbc rcörc, einen ©tat üon ®runb ouö umäu=

geftalten, als ob fic im Stanbc mnre, bie j^i^nnslflgc anberö

511 madien, olö fic fi^ rccfcnllid) in bcm Gtat bnrflellt.

Siefc 2luffafiung — baS brandjc id) für bicfeS §au5 faum

JU fagcn — ift eine burd)auö iinridötige. SBenn mir aud^

|ier unb ba einen Strid) anbringen, l)ier unb ba einen £on
milbern, fo bleibt bodj ber Gtat bcö einjclnen 3'af)reö immer

ein 2lbbilb ber gefammteu ginanspolitif beö Sanbeö.

eine günftige ginanjlage merben mir nid)t el)er miebcr fommen,

alö bis fidj bic gefammte ^olitif, bic 2Btrtf3|d)aftSpolitiF, bic

^•inanjpolitif — an biefe benfe id) in elfter ^Heiljc — übcr=

t)aupt iinbert; unb fc frül)cr baö gefd)iel)t, je fiül)er biefe

2ßirtf)fc^aftöpolitif unb ginanjpolitif eine anbere 9^id)tung

einnimmt, bcfto beffer ift eS. @efc^icl)t boö nid)t, nun,

meine 4">crrcn, bann mirb biefe ginanjpolitif bicfclbc ©rfalinmg

n\ad}cn, bie anbere 3{egierung5fi)fteme in anbcren 3citen au^

gcmacfct f)aben: biefe |5inan3politif mirb jule^jt om
©inmalcinö fc^eitern; cS merben it)r ©renjcn gc =

ftccft merben, fic mirb ein Gnbe nehmen müffen in

ijolge ber june^menben Ueberbürbung bcö SanbcS
mit neuen ©teuern unb in ^jolge ber road)fenben

SSermirrung ber ^^inanjoertiöltniffc überf)aupt.

(Srauo! linfö.)

aSiscpräfibent greifjerr \)0\i «ub jit ^yratttfcnftciu:

S)aö SBort l)at ber §crr Staatöfefrctär bcä 9\eid)Sfd)agamtä,

SBirflidjc ©ef)cimc Diatl) uon 33urd)arb.

SeDoIImäditigter jum SunbcSratti, SEßirflid^er ®ef)eimer

$Rotf), Staatöfefretär beö SReidjöfdja^amts \)on Surdfiavb:

ÜJleinc öerrcn, eS liegt nid)t in meiner 3lbfid)t, jejst auf

alle Ginroenbungen gegen bcn ©tat ju antrcortcn, bic

namentUd) ber .^crr 2lfcgeorbnetc 9iid)tcr üorgebrad)t l)Qt;

id) ergreife nur baS 2Bort, um einem iDH^Dcrftönbni^

entgegcnäutretcn, baö fidj nad) bcn 3Uiöfül)rungen beß §errn

23orrebnerS eingefd)lid;en t}at. £cr ^crr 2lbgcorbnctc 9üd)ter

!^at aus meinen SSorten bic Sd)lu|3folgerung gejogen, iä)

I)öttc im GJegenfat^ ju bcn SBorlcn ber Gröffnungörebc gcfagt,

eine rcefentlid^c Grljö^ung ber Xabarfftcucr fei nunmcljr in

3lu&fid)t genommen. Gr l)at baran bic 3luöfül)run(] gcfnüpft,

baö fönnte nur im 2Öegc bcö SUlonopolö gcfdjcljen, alfo mir

ftönben miebcr uor einer neuen Sl>orlage beö iDlonopolö.

aJlit S3orliebe ift er bei bicfen 2lu6fül)rungen ücnueilt unb

l)at baran bie fdjiüärjeften 33ilber gcfnüpft. 2)iefe flanjen

2Iuöfül)rungen berul)cn auf einem S)iif5üerftonbnif5 ; ber

ftenograpl)ifcl)e Söerid)t mirb bieö and) ergeben, unb id) fann

faum annei)men, bafj idj and) fonft Ijicr im ^aufc fo mi^=

ocrftanben bin.

^d) l)abe aufigcfüljrt, bafj bie l)auptfäd)lid;ften 2lnfgaben

ber Steuerreform auf bcm Öcbictc ber inneren 3.^erbrand)ö^:

fteucrn lägen, unb nad)bem id) ber 9{üben,'iurferftcucr cnütilint

l)atte, f)abc id; bic übrigen brei in 23ctradjt fonunenbcn

eteucrjmeigc, nömlid) bie Xabarfftcucr unb bie (Melriinfe=

fteucrn, bejcid)nct, Ijabc bann aber auöbrüdlid) l)in5ngefügt,

rcie baß ja aud) fd)on in ber Giöffnungörcbe gcfagt ift, unb

rcic id) nid)tö anbereö fagcn fonnle, bafj juniidjft bic 9ie=

flicrung il)re 2lufgabc barin fäl)c, ouö bcm iJU-anntmein

(onfum t)öl)cre Ginnal)men ju erfd)licfjcn. 'M) Ijabe olfo

ganj baö (*-5egcnlljeil gcfagt von bcm, maö ber i^m 2lb'

gcorbnetc 9(id)ter auö meinen Störten gefd)loficn Ijat.

(SBibcrfprucl) linfö.)

;^c^ l)übc nid)t gcfagt, bof} eine Grl)öl)ung ber !Iabadflcucr

in 3lußfid)t genommen fei, fonbern nur im allgemeinen baö

OJebiet ber inneren SGcrbraud^öftcucrn als bosicnigc bcjeid^nct,

auö bcm mcfentlid) f)öl)ere Ginnal)men ju erfd^liefeen fein

mürben.

S.'üäcpräfibent ^•icil)err t)ou mib 511 Sröudfcuftcin:

S)aö 9Sort l)at ber §crr 3(bgcorbnete j^reiljerr oon aJlal^at)n=

®ül^.

3lbgcorbneter yreiljerr i)ö« üöiaüjnfjus^ülfe: 3a, meine

§crrcn, mcnn ber ^crr 2lbgeorbnctc 9iid)ter ju 2lnfang unb

jum Sdjtufj feiner 3luöfül)rungcn unö mieberl}olt crflärt f)at,

bafe bic $8orlagc bicfeö Gtatö ebenfo mic biejcnige bcS GtatS

im üorigen '^aljve ein B'-'i^'-'" für baS oollftänbigc 'giaöfo

ber uon bcn oerbünbeten Dicgicrungcn befolgten ^>olitif fei,

fo wollen Sic mir erlaffcn, biefer 53el)auptung in biefem

2)}omcntc me^r alö einen SBibcrfprud) entgegenäufc^en. ^sd)

glaube, bie Qe'it unb oud) bic allgemeine ÜJkinung im Sanbe

mirb in furjcm barüber entid}ciDen, ob ber ^err 3lbgeorbnetc

9iid)icr in biefer 53e5ic[)ung Siecht l)at, ober ob bie uer:

bünbctcn Dicgicrungcn fic^ auf bcm richtigen SBege befmben.

3Bcnn ber i^icrr 3lbgcorbnctc bann miebcr bcn 3IuSbrudE

gcbraud)t l)at, baf5 fortgefetU an bcn neuen Ginnal)men fid)

bic 3luögaben in bie §öl)e fd)rauben unb umgcfcljrt, fo ift

ja nidjt ju ücrfennen, ba^ quc^ in biefem ^al)ix mir miebcr

neuen Sluögaben gegenübcrftcl)en, meil man bie iDtittel 5U

Ijabcn glaubt, bereits Dorfjanbcncn ober neuen an unö l^cran=

trctcnbcn 2lufgaben gercd)t ju merben. 2lber id) muß bod)

barin bie ocrbünbctcn 9vegicrungcn aud) auS ber 3Diitte biefeS

^aufeö in Sd)u^ neljuten, baj^ mol)l fein aJlcnfd) im §aufc

annimmt, ba^ auö reinem Vergnügen an ber 93eftcucrung

bie ücrbünbctcn SJegicrungen bic Steuern in bie §ül)e fegen,

unb baö ift ber Ginbrud, bcn bic 2luöfül)rungcn beö ^errn

2tbgeorbncten 3iid)ter nid)t giuar il)rcm logifd)en 3nl)alte nad)

mad)cn müßten, aber brausen im Sanbe uiclfad) mad)en.

(Scljr rid)tig! red)tö.)

S^cr Gtat l)at aud) auf mid), mic auf bie beibcn Herren

dichwv auö bcm .«paufe, mcld)c oor mir gcfprod^cu l)aben,

burd)auS nid)t einen fcl)r rofigcn Ginbrud gemad)t, unb bie

2luöfül)rungen bcö §crrn Staatöfcfrctärö, bafe ber Gtat gegen

baö Dorige 3"^)^ eine mcfcntlid)c 53effcrung cntl)altc, ent--

fpredjcn nid)t bem erftcn Ginbrud, mcldjcn baö 3lnfel)cn ber

Gtatöüorlage auf mid) unb — id) glaube au^ — auf meine

poiitifdjen greunbe gcmad)t \)al 9iun muf5 id) ja allerbingö

ancrfennen, bafi ämei 9.1{omente üorl)anbcn finb, bie ein ab=

fälligcö Urtl)cil über bcn Gtat ju uerfd)ärfen im Staube

finb. Gincötl)cilö geiüinnt unb bilbet jebcr, ber an bcn Gtat

Ijcrantrilt, fein Urtl)cil auö ber gonsen mirtl)fd)aftlicften ^agc

berouö, in ber fid) baö Sanb, in bcm er fclbft fid) befinbct.

Unb barin nuif3 id) [a bcn beibcn ."perren, bic oor mir gc=

fprod)cn l)abcn, 9iecl)t geben: bie mirtl)fd)aftlid)e i?age im

^anbe ift jur 'S^'d nod) auf einem jiemlid) nicbrigen 9Jiüeau.

3d) glaube allerbingö, bafj l)icr unb ba mol)l ein Slnfang

jum 53cffcrn i)ürl)anbcn ift; aber ein bcfonbcrö rofiger 3»fto«b

ber allgemeinen mirtl)fd)aftlid)cn i'age ift entfd)icbcn nid)t üorl)an=

bcn. '^son ber Cinbuftrie fann id) nid)t auö eigener Grfal)rung

fprcdjcn, bic l'ivcrbnltniffe liegen mir fern, in meiner CMcgcnb

ift fie mit 3luönal)me ber in neuerer '^]dt inö l'cbcn trctens

bcn ^ucfcrinbuftrie nod) uicl)t norbanben. 2Baö aber bic

üanbmirtl)fd)aft betrifft, fo bcftcl)t ber Bi'ftnub, bcn id) im

üorigcn ]^a\]vc in meiner 9{ebc jum Gtat gefd)ilbcrt Ijabe,

aud) in biefem olal)re uollftiinbig fort: bie iJanbmirtl)fd)aft

befinbct fid) ll)atjiid)lid) in bcn (Mcgcnbcn, bic id) auö eigener

Gifoliiung fenne, in einem ^luitbflanb unb jniar in einem

"iliolbflanb, nid)t in ^olge oon fd)[cd)lcn Grnten unb nid)t

in ^iolgc uon fd)led)ter 5lLMitl)fd)aft — obmül)l l)ier unb bo

aud) falfd)e Süerecbnungen j. über bie i)ientabilitiit ber

^ucferinbuftrie mitgemirft l)abcn, bic .<lrifiö ,\u ueiftärfen —

;

aber im allgemeinen entfpringt bie fd)led)te l'agc ber üanb:

mivtl)fd)aft nid)t auö bei fd)lcd)ten 2yirtl)fd)aft, fonbern fic ift
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eine golge ber Honjunftur auf bem SBcUmarft unb bcrjcnigcn

SBorflünge im Sanbc, locldjc bic 2öirfiing bicfcr ilonjunftur

auf bie [jcimifcljc l'anbii)irtl)fd)aft ucrftävfcn, eine ^olgc bcö

bmd) biefc Umfltinbc ljcrbciflefül)itcn S^riicfö aller ^4ireifc, bcr

bic SanbiDirtlifdjaft \o ftavf fd^cibigt, luic cö biöljcr luoljl

faum ber ^-aU gerocfcu ift.

erlaubte mir im oorigen l^al)\-c, alö id) bei bcrfelben

@clegenl)cit ju bem i^ufe fprad), barauf Ijiuäumcifcn, bajj

bic ©rntc beö uorigcii 3Ql)rcö, b. Ij. bie (Srntc beS Somincrö

1884, eine jicmlid) gute bei unö fei; bcnnod) fei id) smeifeU

^aft, ob iud}t unter bem 2^rud bcr ^45ici6ücrl)ältniffe bcr 3(b=

fd)lu6 beö 2al)xcS, ein jiemlid) mäßiger fein mürbe, ^d) fann,

anfnüpfenb an bicfe ©rflärungcn von bamalö, '^t^mn fagcn,

baß nad; meinen 2ibfd)lüffeu imb nacb bcn 3lbfd)lüffcn meiner

S3erufegenüffcn baö Saljr trü^ ber guten ©rntc megeu bcr

fc^lcd)tcn ^^ireifc baö äiücit^ ober brittfdjledjteftc ift, maS ic^

je erlebt ^abe.

(SBiberfprud^ linfs.)

2ä) l}alte es lüd^t für sracdtoö, berartigc pcrfönlid^e (Sr=

faftrungcn in biefem §aufc mitjutljcilen, mcil fie für bie

Seurtl)cilung ber gefammten (Sachlage uoii einem geraiffcn

SBertl) finb. 5Jatürlic^ ift man nun geneigt, mcnn mnn felbft

ft^ in ber Sage beftnbct, an allen ©den unb ®nben fparen

ju müffcn, auc^ bcn ®tot, bcr unö üorgelcgt rairb, cbenfo

anjufet)cn, ob man nid^t |ier unb ba SUiSgabcn fparen fönntc.

®ann eben tommt baS baju, bo^ ber ©tat juerft beim

flüd^tigcn 2)urd)feljcn bcn 2lnfcl)ein bietet, alö ob mir eä mit

einer SJJcbrforberung oon 93 2)lilUoncn ju tl^un l}aben,

roö^renb in biefeu 93 a3iillioncn jo bic fel)r crijeblid) gc=

fteigerten Uebcrmcifungen an bie ©injelftaaten oorljanbcn finb.

^6) rcill nun bie üon mir urfprünglic^ aufgcmadjte 9iccbnung

nid^t mieberljolcn, rcic fid^ tl)atfäcblic^ baS 3]erl)öltni§ ber

©injelftaatcn jum 5ieic^ finanjiell ftellt — eä ift baö ja üon

fo^funbigcr «Seite bereits mel)tfaci^ im §aufe crrootjnt

TDorben — ; eS bleibt aber immer nod) ba§ befteljen, ba§ ber

©tat eine ganje iHeilje non cffeftioen 9Jiel)rforberungen ent=

l^ölt, ba§ 3luögaben üon unä uerlangt mcrben, bic mir neu
beroiHigen foUen. ©ic ^M)Yial)l biefer neu geftetlten 2ln=

forberungen liegen, rcie früljer, fo ou^ bieömol natürli^ auf
bem ©cbiete bcö aJiorine-- unb aJlilitoretatö. 2ßir iahen
QÜerbingS anä) in anberen ©tatö Sluögabeleiftungcn, auf bie

ic^ nic^t im einjclncn cinge[)cn möd^te; mir \)ahm eine 3?er=

mefirung ber a^erroaltungsftellen jiemlidö in allen 3^cffortg;

mir ^aben jum jreeiten Mal eine gorbcrung für bie 33er=

Iretung be§ beutfc^en Dieidjcö in SBcftnfrifa infolge ber neuen
Äolonialpolitif unb sroar mit einer ctioaS l)öl)eren ©urnme
olä im Dorigeu 3ol)re; iwir rcerben ja ouf biefem ©ebietc

noc^ äRc^rforberungen ju errcarten f)abcn. Sßenn auä biefem

Umfianbc, bafe Ijier für bie birefte 3]crrcaltung ber llolonicn

felbft unb anbererfeitS für bie bamit in 3ufammcn[)ang
ftebenbe ^^^ermelirung unfercr SJIarine, unb rcaö ber Singe
met)r finb, — mcnn auö biefen SDicljrauögaben bcr §err 3lb=

georbrete 5Rid)ter folgert, bafe bic ganje 5lolonialpolitif eine

oerfe^ltc fei, fo glaube id^, ba§ er bie Stimmung beö fionbes

nic^t ouf feiner Seite Ijat. ^d) meine, ba& bic Stimmung
beS fianbes fic^ über biefc g-rage im oorigen Sal)rc fcbr bc=

ftimmt ousgefprodjcn l)at; unb ic^ gloubc nicl)t, ba^ bic er=
cigniffe, rocldjc mir feitbcm erlebt ^aben, irgcnbtüie geeignet

finb, bie bamals beroorgetretcnen Stimmen im Sanbc in i^r

©egent^eil umfc^lagen ju laffen.

SBenn ber §crr Slbgcorbnetc grcil)crr oon ^uene bei

biefer @elegcnl)eit auf bie Spcäialroünfd)c feiner poUtifc^en
greunbc in Sejug auf baö 23crfal)rcu gegen bic fatl)oUfd)en

unb namentlich bie oon Sefuiten betriebenen Djnffioncn im
Äolonialgebiete gcfommen ift, fo nel)me ic^ an, bafe unö biefc

grage bei einer anberen ®elcgcnl)eit noc^ fpcäiell bcfcftäftigcn

rcirb; menigflenS l)abe ic^ in bcn geitungen bic ^lotij ge=

funben, ba{3 oon bcn Herren im gcntrum bcobfic^tigt fei,

eine ÖntcrpeHation über biefc 3(ngelcgent)cit on bie Der=

^^erf^anbluiiGen bcs 9?cidi6tafl£i. -

'

bünbeten ')(cgierungen ju rid^tcn. ©5 roirb bann ber ÜJloment

fein, aud; unfcrerfeitö 2lußfül)rungcn baran in fiiüpfen, bie

burdjauö nldjt burd)!ucg mit Sljrcn 3luolafiungcn übercin;

flimmcn modjtcn. 2i$ir ^aben meljrfad) bcn ©inbrud gcliabt,

bufj ouf bem (Gebiet bcr yjhffioncn ber angrcifenbc il)cil

mel)r auf Seiten ber 5iat()olifen alö bcr ©oangclifc^en in ben

legten Saljrcn geiocfen ift.

(9Ja, na! im 3e»trum.)

2öir l)abcn bann ja in bcn anberen ©tatö eine Jiei^c

oon einjclncn SUleljrforberungen. Söcifpielsroeifc ift eine ^o=

fition cingeftcllt oon iOOOOOüJiarf für ^^örberung ber .öoc^^

fccfifdjcrei. 3)icfc unb anbcrc ^^unfte finb ja fo geartet, bafi

fie eine ^^irüfung in bcr ?3ubgctfommiffion nott)mcnoig machen,

uiib cö fdjcint mir nic^t nötljig, bei ber (ycncralbisfuffion

beö ©tatö barauf Siüdfid^t ju uctjmcn.

Unfer ^^enfionöfonbö ift geftcigcrt, bic 2luögaben beS

^noalibenfonbö l)abcn aber nidjt unrcefcntlic^ abgenommen.

SBenn \6i rid^tig gered)nct l}abe, t)at ber 3"oalibcnfonbö mel)r

abgenommen, olö ber ^cnfionsfonba jugenommen l)at,

unb ift bicö für mid) ein erfrculic^eö ^ci'i)'^"/ ba§ mir

rocuigftenö ben ^noalibcnfonbö nic^t p niebrig bcmeffen

[jabcn unb in iljm immer noc^ eine Sicferoe für bie 2luö;

gaben gerabe auf biefem ©cbiete befigcn.

5Rid^t unerljeblic^ finb bic 3luögabcn für bie ^ßerjinfung

unfercr $Kci(^öfd)ulbcn geftcigcrt. §err üon §ucnc ift nun
Ijicrbei überl)aupt auf baö ScbulDiücfen beö 9fieid)eö ein:

gegangen unb bat babei ben Sluöbrud gebraud)t, ba^ bic

3l* SDiillionen SDIarf, rceld)c bicö 3al)r burc^ 3Iufnaf)mc einer

2lnlei()e gebecft mcrben fotlen, eigentlich ein S^cfijit Des iRcichS

barftcllen. Siefen Sluöbrud Ijalte id) nid)t für ganj richtig;

id) halte es burdjaus nicht für eine falfd^e ginanjpolitif,

einen Sf)eil ber 3luögaben burd) 3lnlcihen ju bcden. Sarin

aber barf ich ^^n Herren, bie oor mir gefprod)en haben,

Ütedjt geben, ba^ mir oon bem 9ied)t, 3luSgaben buri^ 3ln=

leihen äu beden, einen red)t ergiebigen ©ebraud) in bcn

legten 7 ober 8 Rohren gcmadjt haben, unb bafe ich aud^

es für raünfchenöiücrth hielte, ba^ mir biefc 3lrt ber Sedung
ctiuaS mehr cinfchränfen fbnnten. ^a, in einer öejichung

gehe ich meiter; id) ftehe, roic ich i^t oorigca '^a\)t

bereits gefagt habe, mcinerfeits auf bem oielleid^t ocraltcten

Stanbpunftc, ba^ ich für rid)tig halte, mcnn man SchulDen

macht, audh on bic Stüd^ahlung unb 3lbjahlung ber Schulb

5u benfeu, unb ba§ ich es beöroegcn für richtig unD roünfchenS=

mcrth l)altt, bafe mir mit ber 3eit ouf baö ä^erfahrcn roiebcr

äurüdfommen, baf^, mcnn mir 3lnleihcn aufnehmen, roir fofort

eine allmähliche 3lmortifation, mcnn aud) nid)t Durch 3luö:

lofung, fonbern auf irgenb eine anbcrc SBcifc in 3luöj'icht

nehmen. 3ch mill auf bicfcn ^unft nicht meiter eingehen;

faÜö er oon anberer Seite nod; angegriffen mcrben fotlte,

— eö löfet fich \a aud) manchcö gegen baö, maö ich fu^ä

anbeutetc, fagen —, fo racrbe ich bei fpätcrer ©elcgenheit

barauf jurüdfornmcn.

3ch fann aber baS mcinerfeits nidht anerfennen, ba§

ben Sdhulben, rael(^c baö 9Jeich gemacht hat, burchmcg ein

3lcquiDalent in bem eigenen ©igentbum bcö iKcicheö gegcn=

übcrftänbc. SBir haben auö ben 3lnlcihcn großcnthcilö Die

Sauten für militörifche 3™ede — 5^afcrncnbauten, foioeit cö

fid) um 3ieufafcrnirung oon 2:;ruppen hanbelte — gebaut,

unb mcnn bcr allcrbingö fcrnlicgenbc älioment eintreten fotlte,

bafe bie 3aht ber ftehcnbcn ^ccrc in ©uropa fich oerminbert,

fo mcrben unferc itafernen cbenfo rclatio mcrthlofe ©ebäube
roerben, mic es 5ur 3e^t bie gro§e 3ah^ oo" fürftlichcn

v:sd)löflern oom oorigen unb 17. ^ahrhunbert in Seutfch^

lanb ift.

3ch gehe auf bie SDkhranforberungen ber ^oft nid)t ein;

bic hat uns ja auc^ eine nid)t unerhebliche OJlehreinnahme

im ©tat in Sluöficht geftcHt.

Sic ^auptfadhc bei bcn SDlehrforberungcn bleiben boc§

unbebingt bic gorberungcn auf bem ©cbict bcö g.1hn-inc=
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unb ÜJiiUtöretatS, unb ^icr ift nid^t bic SSorlage bcs ©tots

felbft baS allein ßntfdieibenbe, fonbern jum üollen 93erflnnbni&

ber Sadjiagc mufe man, raie bcr §crr 3lbgcorbnctc 9iicfert

neulich mit SHc(^t {)crüorgc^oben I)at, bic Ucberfidjtcn bc5

Sa^reä 1884 85 ebenfalls mit in SBetroc^t jietjen. 3d) fann

bem ^erni 3tbgeorbnctcn ^Ridfett auöbrücflidö evfiärcn, bafe

i^ feinen 5]or)"(^(ag, eine regelmäßigere Sßerbinbung sroiidjen

ber S3el)anblung beS ßtatö in ber ^ommiffion imb bcr ^e=

fianblung biefcr Ueberfid^tcn in ber ßommiffion Jjerbcijnfüljren,

für burc^auö fadjgemäß unb jutreffenb I)alte.

2)ic einjelnen gorbcrungcn ber SJlarine ju bisfutiren,

glaube ic^, rcirb aud^ Sac^e ber Subgetfommiffion fein, ^ä)

mu§ aber bei biefer @c(cgen[)eit eine, mie mir fc^eint, falfc^e

2Infd)auung bcä ^errn Stbgcorbncten 9iid)ter bod) ridjtig

ftellen.

£er §evr 2ibgeorbnetc ^at bei bem ÜJIarineetat barauf

f)ingeroiefcn, ba§ bie üermefjrten Slnforbcrungcn, bie an unfere

SDJarine geflellt mürben, unö jroingen, mel)r alä früljer riier=

j[äf)rig greimillige für bie 2)larine cinjuftellen, meil bie

eigentüd) feefa{)renbe Seoölferung für bic 9{efrutirung nic^t

me{)r ba§ genügenbc DJIateriol oon 33lcnfd)cn gibt. @r f)at

babei ben llusbrnrf' gebrandet, unfere 2)^arinc ginge baburd)

me^r unb mcl)r üon bem Si)ftem bcr allgemeinen 3Bcl)rpftid^t

auf baß Si)ftcm bcr SBerbung über. 3d) glaube \üä)t, ba|

biefer 2luöbrud ganj jutrcffcnb mar; es ift boc^ fd)liefeüc|

feine SBerbung, roenn man S^ierialjrig-^rcimillige annimmt.

3lbcr roenn bcr ^err 2lbgeorbnete $Hi(|ter nun fagt, biefer

Umftanb l)abe noc^ ben 9Jad)t^ei(, ba§ mir im ^^allc einer

SJiobitmac^ung rceniger S[Rannf^aften ^ur Bemannung unfcrer

Sd)iffe f)nben mürben rcic biöt)er, fo glaube id): cä i|t ganj

baä ®egcnti)eil bie golge biefeS ä^erfa^renö. ift unä im

oorigen in bcr 33ubgctfommiffion üon Seiten beS §crrn

(St)ef5 ber SJIarineDerrcaltung auSbrüdlid) erflärt roorben, ba|

im SDcoment einer 9Diobi(mad)ung ein grijßercr 2'[)ei( bcr

fcefatjrcnbcn Scüölfcrung, bie jur Sccrccf)r unb jur Sicfcroe

gehört, nic^t jur 8tcÜe ift unb nic!^t rcc^tjcitig jur ©tcHc fein

tann ; bic 9)]atrofen faf)rcn in fremben aJleeren, in ber 6übfcc,

im inbifdien Csean, unb — ic^ cntfinnc mid) genau be§

2Iuäbrudö, ben bamalö ber 6()ef ber 2lbmira(ilät braud)te —
er fagte : cö gcprt ein großes SDlaf] oon ^^ftidjtbcroußtfein

unb ^4-^atriotiömuG ba5u, roenn ein foic^er 9Jlann iin DJtomcnt

bcr 9JlobiImaci)ung aus ben fernen 3Dkercn t)cimfcl)rcn foU,

um ficö Ijicr jur (SinftcUung in bie SJIarinc ^u mclbcii mit

ber jicmlid) fieberen Grroartung, baß, roenn er anfommt, bie

Ö5efc^id)te üorbci ift, unb er feine ganjc Steife ucrgcbcnS

gemad)t Ijat. 2^iefe 5yicriö[)rig = ^rciroilligeu aber, bic roir

je^t eingcftellt f)aben, rcfrutiren fid) großentljcils nid)t auö

ber fcefQl)rcnben 93cDÖ(fcrung, fonbern ans bcr Scoölfcrung

beö öinnenlanbeö ; cS finb üiclfad) ücute, roic uns bamalS

gefügt rourbc, aus bem 33inncn(onbe, bie auS einer befonbcrcn

äJorliebc für baS Sccroefcn fid) jur 2lb[eiftung ibres XicnftcS

auf bcr SDJarinc melbcn. 9L!on bicfen iieutcn roirb üorauö^

fidjKid) ein fel)r uict gröfjercr ^^-^ro^entfatJ im I^anbc bleiben

unb im ^all einer SOlobilmadjung jur Ginflcllung fümmen

fönnen alö üon ber fccfai)rcnben Sücüölterung.

Xk einzelnen ^orbcrungcn im ÜJJilitörctat finb nid)t

burc^roeg fold)c, baß ic^ bereits I)eut erflärcn fönntc: id)

ftimme il)ncn unbcbingt ju. Gs finb ^yorbcrungcn ba^roifd^cn,

bic id) für fod}lid) uollflönbig bcgrünbet Ijallc, roic j. 3^. bic

4^,ulagc Don ' %im\i) !öa\n pro ^)iation bcr .UauaKcric.

'M) glaube, baß bicfc "J^orberung fad)Iiri) unbcbingt n51I)ig

ift; ob CS unbcbingt nöll)ig ift, fic bereits in bicfcin (5tat ju

beroilligcn, bos ift eine 'J^rage, bie id) offen [äffen roiH.

iteiß rool)(, baß in fad)ueifiänbigen, faiial(criftifd)cn .Uicifen

bereits lange bnriibcr gcflagt roirb, baß bie üorl)nnbcncn

?){otioncn nidjt aucrcid)cn; id) glaube aud), boß bns 2hifgcbcn

ber .ftürafficrregimcnlcr, über Das id) fadilid) mit .t»cnii Vlbgc-

orbnctcnJ)(id)tcr nid)t rocitcr bisfutircn roiÜ, an biefer j^agc rcdjt

wenig önbcrn roürbc, bcnn bic Siationen finb bei ben Icidjten

flaiir.nfricrcgimciitrrn cud) gan.^ entfd)icbcn ,^1 gering, unb

eine Sßermctjrung ift ja aud) m6)i nur für bic fd^roercn ^t-
gimenter in 2luSfid)t genommen roorben. Sic 9}lef)rou8gaben,

bie roir f)ier cocntucll mad)cn, roürben ja aud) im gall eines

Krieges ganj gute grüdjtc tragen.

©S ift nun rocgen bcr großen 5DlcF)rforberungen, bic

auf bem ©cbietc unfereS ^eerrocfcnS unb unfcrer iftarine an

uns gcftcllt roerbcn, ber jc^ige ©tat bereits nor ber t)eutigen

5l>ert)anblung uon ber treffe in ber allcr()eftigften SBeifc an=

gegriffen; es liegt mir t)icr bcr 2lrtifel eines t)iefigen SlatteS

üor, ber folgcnbcrmaßen fdjließt:

Xn gefunbe Sinn bcr immenfen Ü3le|rt)eit beS

bcutfd)cn ^NolfeS roiH ben eroigen Steigerungen bcr

a31ilitärforberungen ©in^alt getrau roiffen ....
Xk ©cbulb beS 33olfcS bem 3)JilitariSmu6 gcgen=

über ift erfd)öpft

!

^ö) glaube, nichts tann falfc^cr fein als bicfc Seljauptung.

(Scfjr ridjtig! rcd^tS.)

3d) f)abe ju meiner großen greubc gefc'^en, baß bic

§crrcn, roeld^c oor mir l)icr im §aufe gefproc^cn, feineSroegS

einen bcrartigen ^on angefd)lagen {)aben, roic \d) i^n in ber

^^rcffc in ben Ickten S^^agen gcfunbcn, unb roic ic^ iljn faft

{)cut in ber SDiSfuffion ju t)örcn crioartet l)attc. 3iein, meine

Herren, bic ©ebulb beS 3]olfcS in 33cjug auf bie 9luSgabcn

für unfer SDIilitärrocfcn ift nid;t crfdjöpft; unfer 33olf füt)lt

fcl)r rooI)I, bnß bic 9iüftung, in bcr S'cutfc^lanb nod^ fielen

muß, ifim fd)roere Dpfcr auferlegt; aber baS fann

id) 3if)"cii bezeugen: idt) l)abc rocnigftcnS in meiner ^eimat
— unb \ä) glaube, eS ift rocitauS in bcu mciftcn ®aucn
üon 5}cut|c^lanb bcr %aÜ — nod) nie bie SDlcinung aus

bem 2anbe gel^ört, baß man nid^t gerabe auf biefem ©ebiete

alles baS roillig ju übernct)mcn bereit ift, roaS eben bic

2lufrcd)terl)altung ber Sic^erl)eit unb ber Stellung unfercS

^^atcrlanbeS notljroenbig madjt. Unb bic ^robe barauf babcn

roir ja t)cute barin gehabt, baß aud) bcr ^err 2lbgcorbnctc

$Hid)tcr fcinerfeits fid) auSbrücflid) bereit erflärt l)at, fcf)r er=

l^cblicöc SDleljrforberungcn für militärifd^e 3'i"''^'-V "^cren fad^=

lid^c 33egrünbung er oncrfanntc, ol)nc rocitcres ju bcroiOigcn.

3d) l)abc ben ©inbrurf, baß mand)c biefer SDingc in bcr

gegcnroärtigcn '^dt geroiffermaßen ben ßt)araftcr eines ^^or=

poftengcfcd)tS Ijabcu. Sorool)l bicfc 2)ingc in bcr ^^keffc, ols

aud) l)icr int ."paufc, anbererfeits geroiffe (^o'^bcrungen, bic

bie SOlilitärucrroaltung in biefem oal)rc ftcllt, mad)en auf

mid) ben ©inbrudf, als ob fic ^Vorbereitungen aud) auf baS

feien, roaS uns baS näc^fte ^a{)t bringen roirb. Ü)lcinc

.^crrcn, Sic roiffen: roir ftcl)en im näd)ftcn 2(i[}xc oor bem

©übe bcr ficbcnfälirigcn ^l^crlobc, für roeld)e jur 3cit bie

f^ricbcnöpräfcnjftärfe beS beutfc^cn ."pccrcS bcroilligt ift.

l)abc burd)aus nid)t bic 2lbfid)t, eine Untlarl)cit barüber bc=

ftcl)cn JU laffcn, baß id) mit jicmlidjcr Sid)crl)eit uorausfcbc,

baß bcr Slnfang einer neuen '"|>criobc nnS nid)t eine ©r=

Icidjtcrnng bcr finnnjicllen l'aften, fonbern cl)cr eine 5lser=

mcl)rung bringen roirb, bringen muß. 2)iefc 2'l)atfad)c, baß

roir mcl)r Wclb braud)en roerbcn, ift für mid) feineSroegö

angcncbm; aber ic^ glaube, fic ift unbcftrcitbar.

SUas Ijcißt baS nun aber eigcntlid), roenn man bieö

cinfacl) als „UHlilariSmnS" ücrfd)rcit, roenn biefer felbc

','hlifcl, aus bem id) '^\)\Kn eben ben Sd)luß norgclcfcn I)abc,

roenigc '^]t'\kn uorl)cr fngt:

Sic niol)ltl)ätigcn Sßirfungcn beö ^riebenß:

geiftcs, won bcncn immer gcfprod)cn roirb, finb alfo

nod) rocitere 2luögabcniicrmcl)run(u'n für ben lllili-

tarisnuiö, unb rocr baju nidjt iliitlcl liefert, über

ben rufen bic 5!crtrcter ber S{cgicrungsanfid)t rocl)e.

lUeinc .t^crrcn, bic rool)lU)ätigcn Si^irfiingen beö ,"^-ricbenfl=

geifics, oon bem bic bcutfcbe 'inilitif bcfcclt ift, rul)en allcrbingfl

auf bem, roas bicfc üeute UIHIitariömuS nennen; fic rul)cn auf

ber ai^cbrfraft iinfcreö üanbcö, fic rul)cn ouf ber forgfamcn

"l^flcge, roeld)c biefe 5Ü5cl)rrraft oon Seiten ber ncrbünbcten

^Hcgieriingcn tmb, Wolt l'ob, bis jet^t aud) non Seiten bcr



Sanbcsocrtretung gefunbcn I)at. Slbcr id) meine , bic

SBirfungeu bicfer ^olitif liegen bod) fo f(or üor aller Slugcn,

bo& xö) CS nic^t begreife, wie Semanb bicfc 2öirfiuigeu nid)t

ju fe{)en Dorgicbt. ajicine ^crrcn, nnr fdjfciben jcljt wir

ftnb foft am (Snbe beö 3flf)«ö, uub cö [inb J5 3al)re feit

bem franjöfi[d)en Slricge ucrfloffen. §at einer von um
bomalS rcirflid) ern[tl)aft geglaubt, ba^ lüir fo lange üöltigcu

j^rieben nad^ feber Siidjtnng erl)alten roürben?

(©eljr richtig! rec^tä.)

Sd) glaube nid^t. Unb l)at jcmanb geglaubt, ba§ ber

gricbc üon ®uropa, ber ^^i^iebe ber ganjen 2ßelt rcefentlid)

burd) ben ®influ| ber bculfd)en ^oUtif in ber 2Beife irürbe

aufrecht erbalten icerben fönnen, roie lüir cö alle bie ^aljxc

f)er gefel)en t)aben, raie rcir cö in bicfent 2lugcublid nod)

barin feben, rcic ein %m\k in bem ^^uluerfa^ baö nid)t

entjünbet bat, fonbern eö biö jegt gelungen ift, ben S3ranb

ju lofalifiren. 93]einc Herren, idt) glaube, baö. finb Siefultate

ber beutfcben ^^olitif, über bic mir md)t frol) genug fein

fönnen; unb ba§ fie mögtid; geworben finb, liegt nicbt jum

lücnigftcn borin, ba§ wir, SJegierung unb SSolföüertretung,

biöt)er an unferem §ecrrocfen nodj nid^t Ijabcn rütteln laffen.

(33rauo! recbtö.)

9Jun, meine Herren, mie ftcljtö nun mit ben ®in =

nabmcn? S)cr §crr 3lbgeürbnete 9f{icbter fagt ja, bie 9teid)ö^

poUtif ijahc §iaöfo gcmadjt. ®cr Slrtifel, ben tcb l)itt mx-

bin baite, fagt baöfclbe. 2Bir b^bcn im norigen Sabre unb

in biefem 3abre ja bieö 3:^bema Ijau^Q üariircn böven, unb

mir nierben cö oud) nod) bönfiger oariiren l)bxcn. ©ic

miffen ja non mir, bie §crren, bic länger mit mir im S^eidiö^

toge jufammen finb, bo§ icb bei ber neuen 3o%olitif nid)t

auf allen ©ebietcn mit meinen politifdjcn greunbcn über=

cinflimmte; aber allerbingö in ber ^^^^^gc ftimmte id) ooll

unb ganj mit ibuen überein unb biffcrirte mit, ben Herren

brüben, ba§ idj eö unbebingt nötbig l)idl für bie road^fen^

ben 9lufgabcn, bie bem beutfd)en 9ieid; ermadjfen mußten,

bereits crroadjfen moren ober ermadjfen mußten, unb für bie

S3efriebigung ber Slufgaben ber (Sinjelftaaten bie äTlittcl nicbt

im SBege ber bireften ©teuern ju befcbaffen, alfo nid)t auf

bie aJlatrifularbeiträge ju legen, fonbern bicfc 9Jiittel in

ftörfcrcr Slnfpannung beö inbireften ©tcuermefenö burd)

^inanjsöHe ju fucben. Unb id^ fann nicbt fagcn, ba§ bie

^^efultate bicfer ^olitif biöber fo gor fcblcd^te geroefen finb.

2)ie 3ölle j. S., bie im oorigen '^a\)xc oon unö bcmilligt

ftnb, rocrben no^ bem ©tot bod) bereitö eine 2}iebreinnabme oon
40 aJhUionen bringen, bie mir fonft, ba bie Sluögabcn huxd)

bie oorbanbencn Sebürfniffc notbmcnbig finb, auf eine onbere

SBeife, burcb bie birefte Sefteucrung, l]üikn befcbaffen müffen.

Unb nun, reo finb bcnn bie angcblid) fo fd)äblid)en SBirfungen

biefer rcefentlid) lanbroirtbfd)aftUd)cn 3ölle? 2Baö ift im
üorigen 3abre für ein Särm gemad)t morben borüber, bafe

man boö SBrob beö 2lrmen, bofe man bie notbmenbigften

Sebenöbebürfniffe ber Slrmutb befteuern molle, unb borüber,

ba§ man ibr ben legten ©rofdjcn berouöäiebe, mäbrcnb mon
anbere 6tönbe nid)t entfpredbenb beransöge! 3ft benn irgenb

eine nenncnömertbe ©teigerung ber i^ornpreife eingetreten?

(§ört, bört! rccbtö.)

©0 oict icb 'üei^, finb bie Äornpreife fegt nocb niebriger olö

im Dorigeu Sobre

(bört! red)tö);

ber 2ßei5en beifpielömeife ftebt in biefem ^abrc biö 148,
iHoggen ift auf 136 bcruntergcgangcn.

(©ebr ridjtig! rccbtö.)

2llfo menn trofe ber 3ölle ber |Jreiö für baö ^robforn,
für boö Sebenömiltcl, fo niebrig ift, unb menn, mie icb bc^

reite Dorbin bcroorgeboben babe, bie ^^reife fo niebrig finb.

lötog ben 24. S^fooember 1885. 4\

ba§ in biefer ?üebrigfeit ber ^^^reife eine mefentlicbc ©cfobr

für bie iionbmirtbfcbaft uub bie in ber Üonbroirtbfcboft be-

fcböftigten 2lrbeiter liegt, fo, glaube icb, foKte man nid)t folcbc

(^rünbe mebr ins Wcmicbt fübren.

2)ann mirb immer gefogt, bie ©teuerreform fei eine

,Öcud)clei, eine £üge, man babe feine. 2!n biefem Slrtifet

bci^t Cö:

2öir möd)ten ben Dffijiöfcn rotben, nocb fo oiclen

©nttäufcbungen boS 'Hiolt mit bem (SupbemismuS
„©teucrrefornt" enblid) oerfcboncn p moUen, fonft

fönntc ibnen bocb boö 2ßort „ilügncr" mit folcber

SBud^t entgegengcfcblcubert raerben, bo§ eö felbft

an ibrcn barten ©tirnen einige ©puren jurürfüeße.

(3uruf: S'lome ber S^itung?)

— 3cb lüill bie Bcitunfl obficbtlid) nicbt nennen; bie Herren

fönnen biefe Leitung felbft nacblefen.

3a, meine §erren, mir baben bod) fd)ließlicb boö roenig=

ftcnö burcbgefcgt, ba^ in ^-jireu^en bie unterften ©tufen ber

Jllaffenfteuer erlaffen morben finb; mir merben in ben nöcbften

Sabren in ber Soge fein, ben Slommunen in '^^^rcu^en DJcittel

äUäufübren, bie eö ibnen crmögUd)en, einen Xljcil ber .ftom=

munalffeuer gu erloffcn; mir baben enblid) — ber ^err 2lb=

gcorbnete 9tid)ter mirb freilid) fogen: boö ift miebcr eine

neue ©teuer — mir baben einen ©(^ritt ouf bem ©ebiete

ber ©teuerreform bamit gcmad)t, bofe mir enblicb mit einer

53cfteue>:ung ber S3örfengcfd)äfte ben Slnfang gemad)t Ijabcn.

S)er §crr Slbgeorbncte 3^icbter fagt freilicb: boö ift gonj egal,

foroie eine neue ©teuer fommt, ift eö eine Slnjapfung beS=

fclben gaffeö, unb man fonn ouö bem ^affe fd)lie§licb nicbt

mebr berouönebmen, atö barin ift! ^a, bie ^Injapfung beö

gaffeö ift eben notbmenbig, meil bie Stuögoben gcmocbt mer=

ben müffen, unb mo baö ^o^ ongesapft mirb, boö fonn icb

nid^t für fo gauj gleid)gillig ballen, unb bie Herren baltcn

Cö oucb felbft nldjt für fo gleicbgiltig, fonft mürben fie ni^t

im üorigen Sobre fo üiel gegen bie ßornjöQe gefprodbeu

boben, mie gefd)ebcn ift.

9^un rcollen bie oerbünbeten S^cgierungen, mie bereits

in ber SCb^oni^cbe ongefünbigt morben ift, auf bem ©ebiete

ber inbircften ©teuern mit meiteren ^Reformen oorgeben. 6ö
ift genonnt morben bie Sieform ber ^ndix\kuex unb ber

SJranntmeinfteuer. S)er ©inbrud, olö ob oud) ber S^abacf

roieber in Singriff genommen merben foflte, ift burcb

legten 2lcufeerungen beö §erru ©tootöfefretörö S3urd)arb ^u

meiner Sefriebigung reftifijirt morben.

SBaö nun bie Scfteuerung beö Sronntmeinö betrifft,

fo fann icb i^^ 5llarftellung meiner ©tellung unb ber meiner

politifdben ^reunbe niditö onbercö fogen, olö maö id) uor

einem 3abre über ben gleid)cn ^unft geäußert babe. ^db

bitte um bie ©rloubni^, einige rcenige 2Borte auö bem, moö

icb bomolö äußerte, oerlefen bürfen. 3cb fogte bomalö:

2ä) bin perfönlicb — unb id) glaube, oucb meine

grcunbc — geneigt, an unb für fid) ouö bem
©pirituö für bie 3^eicböfaffe fo oiel ju moi^en, raie

fid) borouö modben lö^t; ober unter ber S3ebingung,

bo^ nidbt biejenige, bie barunter leibet, bie inlänbifd)c

Sanbmirtbf^oft ift. Senn menn ©ie auf bem ©e^

biete ber ©pirituöbefteuerung bic inlänbifcbe 2onb=

mirlbfd)aft treffen, fo treffen ©ic bie armften S'iftrifte.

3d^ beboure oUerOingö auf baö Icbbaftefte, bog burcb

bie ©pirituöbrennerei jur 3eit große S^ädben Sonbeö

bem 5?flrtoffclbau übermiefen finb, bie on unb für

fidb rid^tiger ber iliefernfultur erbolten geblieben

mären; ober jcgt leben ouf bicfen ^obenflädjcn eine

gonje SDknge ÜJicnfcben non bem 5?artoffelbau in

3Birtbfd)aften, bie borouf ongcroiefcn unb auf bie

©pirituöbrennerei bofirt fmb, unb eljc man berortige

©riftenjen obne rceitcreö in ber Sebenöfäbigfcit

angreift, glaube id^, mufe man febr norficbtig fein.

Sllfo oucb biefcö ift ein fcbr fd^roicrigeö ilopitcl.
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Siefe ©tcllung, bic i6) bamols ffijjtrt l^obc, ne^mc id^

Qud) |eute iioc^ oollflonbig ein, unb erraorte bic 93or=

(age, bie bic ücrbünbctcu "Jiegierungen iibcr bie 9tcform

biefer Steuer machen lucrbcii, um bann ju biefcr 3]or(agc

meincrieits Stellung ju nel)men. Sei ber iHeform n)irb, raic

td) im äiorjatirc bereits [)crDorgel)oben ^abc, neben ber finan=

giellen SRücffidit für bic ^tcicbofailc 9iücffid)t ju ne{)men fein

barauf, baß man biejcnigen Siftrifte, bic jur Qcit nur bur^

bic 53rennerei criftiren fönnen, nid)t fofort bem 3hüne

preisgibt, bafe man not^iuenbige SScränberungeu auf bem

ionbiuirt^fc^aftlic^en ©ebicte fc^rittiueifc unb allmäl)[ic^ ins

Seben treten läfet, unb ba& man mdjt hmd) bie §orm ber

Seftcuerung Slnlafe gibt, bafe burc^ baS ©ntftel)en Don

gabrifen, meiere aus anberen Subftonjen, als eS bis[)cr ge=

fcbc{)cn, Sranntrocin brennen, ben jc^t Dorf)anbenen nod) eine

neue Slonhirrens gemacbt unb bic ©cfammtmaffe beS probu;

jirten Spiritus, ber bis je^t fdion reid)lid) genug, mcnn
nid)t JU üic(, ba ift, nod) Derme{)rt mirb.

©S ift enblid) con einem ber Herren 33orrebner mit

9?ed)t f)eröorgef)oben, ba§ ber ©rrccrb unfcrer ^oloniaigebiete

uns ganj entfc^iebcn moralifc^e Sßerpflidjtungcn auferlegt,

bafjin 5U lüirfen, ba^ nidjt bie ©iniuoljncr unfcrer ßoloniaU

gebiete ouSgenugt mcrben als 2lbnet)nier für bie ^^irobufte

ber cinbeimifd^en Brennerei in einem a31a§c, ba& bic bortigen

Seoölferungen bamit ruinirt raerben fönnten. 2luf ben

anbcien ^unft, ben t)cr ^crr 2lbgeorbnctc 3Jid)ter bei ber gleichen

©elegenbeit crrcäf)nt, bie angeblid)e 3lufred)terl)altung ber

Sflaoerci in einjelnen S'iftriften — id) glaube, eS tjanbcUc

fic^ ba mn eine ungefd)icft formuUrtc 9luSfül)rung, bie in

ber B'^i^i'^Ö f'''"^ — / t^i'f ^c'^ ^unft roill ic^ uid)t eiugcl)en,

roir rocrbeu fa fpöter ®elcgenl)eit genug boben, imS bicrüber

ju nerftänbigen, unb id) f)alte eS für gnr uid)t fcl)r uniüal)r=

fd)einlid), ba^ loenigftenS id) micb mit bem .^errn Slbgeorb^

neten SHidjtcr über bicfcn ^unft fefjr gut uerftanbigcn aicrbe.

SBaä nun bie angcfünbigte 3ieform ber 3i'cferfteuer ans

langt, fo glaube id) auc^ im S^ameu meiner ^reunbc cr=

flären fönnen, ba^ mir bereit finb, über eine Sicform

biefer Steuer in bicfem 3al)re in Scratljung ju treten. 2Öir

^aben eS im oorigen ^al)vc für ridjtig gctjalten, ba& man
bie 5Heform bamals oertagte, mir glauben aber aÜcrbingä

mit ben ücrbünbeten 3kgierungen, ba^ jc^t ber aJlomcnt ge=

fommcn ift, an bicfc 9icform i)eran5ugcl)cn. 2lllcrbingö finb

auf bem ©ebictc ber S^^^rinbuftric normale 3uMnbe noc^

feineSraegS eingetreten. SBenn ber §err Staatsfcfretär in

feinen einlcitenben SBortcn barauf f)ingeroicfen l)at, baf? bie

3ucfcr= unD 5iübenprobuftion bcS laufcnbcn ber

Qugenbüdlid) nod) im ^Betriebe fleljcnbcu 51'ampague fcljr

mcfentlid) jurüdgegangcn fei, fo ift baS rid)tig; fic ift in bem

SDlofec fjurüdgegangcn, bafj \ä) in meiner ©cgcnb gabrifcn

fcnnc, bic jc&t bereits ibrcn 53etrlcb fd)liefecn, unb icb glaube,

bo^ oiclc j^'ibrifcn, bic fonft bis in ben ^-cbruar ge;

arbeitet Ijabcn, bereits im S^c^ember fd)ticfecn mcrbcn. Slbcr,

meine Herren, alle bicfc ^vfibiifen b"beu fcincöinegs bic 3lb=

fid)t, bas etroa im nädjften ^qIjxc cbcnfo ju tl)un. (Sö ift

in biefcm '!^a\)xc unter bem Xvudc bco üorjäljrigcn .Urad)ö

eine gan^ ungemein ftartc yicbuftion ber Stübcnbaufliidjc unb

ber ^Ifrobufiion ber ^abrifen eingetreten; menn bic liJcrbiilts

nifjc fid) einigermaßen bcffcr gcflaltcn, fo mirb im niidjflcn

3al)re reicher eine 9luöbcl)nung fomobl ber JKübcnbauflädie als

auc^ bcG Jüetriebcß ber ^abrifcn ol)ne alle eintreten.

2luf bcn 2i}cg, bcn bic ^tcform biefer Steuer ein:

jufd)lagcn t)abcn mürbe, mill id) beule nod) nidjt mcitcr cin=

0ct)cn ; cß finb ja bic allcroerldjicbenften Süege uor^

0cfd)lagcn. 9lbgcfcl)cn uon ber Dlelnficbcftcuernng ift

|ojDol)l eine (Srljüljung olö eine truicbrigung bei be-

ftcl)cnbcn Steuer , U'ljtcrc im uorigcn 3ül)ic , [jkt

im i)aufc oon bem ^)crrn 3(bgcorbnctcn ^Kicfcrt i)orncfd)logcn

ttorben, unb bafi eine mic baö anbeic fönntc i\i einer

ftcißcnben (^innabme für bic ^)(cid)öfaffe fübren. S)cr uicfcnt^

iic^c ^4^unfi luirb inuncr bic ',\ittgc ber J)icgulirung ber

©yportboniftfationen bleiben, unb aud^ bei aicgelung biefer

{^•rage roirb man nic^t außer 2ld^t ju laffen ^abcn, baß auf

bie Jiübcninbuftric ein großer ber Doterlänbifci^en

Sanbiüirtbfc^aft angemiefen i)"t. 3cb glaube, ])kv mirb man
bie Steuerreform fo oorsunebmcn baben, baß ber ^icicbsfaffe

beftimmte unb smar ftcigcnbc (5innal)men aus biefer Steuer

gefid)crt merben, baß ober anbererfeits ber jur 3^^^ be=

ftef)cnbc 3iübenbau in ;?eut|^lanb roeiter bcfteben fann,

menn nidjt etiüa bie $8erl)ältni)le auf bem SSeltmarft in nod^

Diel l)5I)crem SDlaßc roic bisher fid) oerfcbledbtcrn foütcn, baß

ber inlänbifc^en 3"tferfabrifation in i{)rem je^igcn Umfange
bie Jionfurrenä auf bem 2Beltmarft möglicb bleibt, ^a, 16)

pcrfönlid) gct)e fogar fo roeit, baß id^ fage: loenn bic 33er-

l)ältniffe beS SBcltmarftS eS geftatten, baß unferc 9iübcn=

inDuftrie, bie 3ucfcrinbu)'tric im Sanbe ficb nocb ausbreitet,

fo mürbe id; im Sntercfie bcS SanbeS unb ber £anbroirtl)=

fd)aft bieS für oortt)cill)nft bitten, roäl)renb idf) bei ber

SBranntrooinbrcnnerci, mas icE) oorbin fd)on gefügt, barin

feinen 33ortbcil febe.

9]un, meine Herren, bamit möcbte id) für l^eutc meine

2luöfül)rungcn fcbließen, unb Sie nur bitten, baß Sie mit

mir unb unS allen bei ''Prüfung biefeS ©tats in ber 33ubgct=

fommiffion unb liier im §aufc ermägen molten, mclcbc ber

an uns geftcUtcn 3JIebrforbcrungen fad)licb bcgrünbet finb,

raetdjc fi^ etwa uertagcn laffen, boß Sic aber biejenigen

9}]ebrforberungen, uon beren 9iotbiuenbigfeit unb Unauffcbieb=

lidjfeit mir uns überjcngen, and) bcmilligen, obnc baß mir

uns ba über bie notl)rocnbig gciuorbene 23lcl)rbelaftung unfcrer

j^inanjicn ein ©croiffcn madjcn. Unb menn mir fpcsicH burc^

bic 9}kl)rauSgaben auf bem ©ebictc unfcrcS ^ccriocfcns

baju beitragen, ba^ unfcrcm !iianbc unb Üicicbc bie Sidjcr=

beit, ber triebe unb bic gead)tetc Stellung nad) außen cr=

tjalten bleibt, baß bie Ucbung bcS bem bcutfd^cn iKctd)e gc=

bübrcnbcn ©influffeS in ber frieblid^en SScifc, roic er bisbcr

geübt morbcn ift, crmöglid^t merbe, rocnn mir burd) 9luf=

red)tl)altung unb Wege unfcrer Söebrfraft für unfer 5iolf

errcid)en , baß bic oortrcffUd^c Sd)ulc aller mönnlid)en

3:ugcnben, bic unfcre 2lrmcc für baö ganjc Jüolf ift, ii)rc

oollc äßirffamfcit auc^ in 3»f""ft ^)^^^ u^^* bebalte, bann,

glaube ic^, merben mir uns um baS 2ßol)l unfereS 5üatcr=

lanbeS oerbient gemacht I)abcn.

(!i!ebf)afte3 33raüo auf beiben Seiten beS ^aufcS.)

^^Jräfibeiit : ®aS SBort \)Cit ber .'^err 21bgcorbnetc

üon Sücnba.

2lbgeorbnetcr Uon ÜBciibn: 93}einc ^»errcn, id) fann

mid) irren, aber Sic geben mir üicOeidjt jHccbt in ber &n-
pfinbiir.g, baß bie febr pifantc, id) mödjte jagen clcgifd)c

Stimnuiug, in meldjcr mir im uorigcn ^"^al)r unfcre Sbnbget=

bcbiittcn fnbrtcn, bentc gan^ außerorbcntlicb abgcfd)niäd)t ift.

Der Wrnnb baoon ift cinfad) ber, baß in ber 2'büt bas lüilb

unfcrcö ©tats — id) fpred)c nicl)t von ber mirtl)fd)aftlid)cn

Sage unfcrcö Staates, fonbcrn — baß baö 'Düi) unfcrcö

©tats, bic ^-inanilagc unfcicß ©tatö in bicfem :Oiabrc eben

gan3 cntfd)icbcn bcffcr ift als im uorigcn.

(SBibcrfprud) linfö unb im 3cntrum.)

Unb mie folltc biefi onbcrö fein, nad)bem mir in bicfem

3abrc 44 yjhltioncn an 3öncn unb 10 Uhllionen für Stempel

neu bcmilligt biiben! ;^a, meine .t)crrcn, baö i)iefultat,

mcld)cö fid) für bic ©injclftaaten crgicbt, flcbt aucb gcmiffcr^

maßen jiffcrmiißig feft. Sic cvfubvcn, baß nur, anftatt 2S

l'Jillionen im innigen '^\Ci[)vc 011 baö i)u'id) ^u überliefern,

nun micbei 7 ^.yjillioiu'n uon bem ^icicb crbaltcn b^ben.

^Ihin fagt jiuar ber .ttcir .Uollcgc ^){id)ler, baö fei nid)t

gciuig, bie gan,\cn neuen 'illcbreiniml)mcu auö ,i]ö\lcn müßten

ben ©in.\clflaatcn überiuicfen lucrbcn. 3a, nicinc .Vxrrcn, id)

märe fcbr .Mifriebcn, menn baö fein tihuitc, ober menn nun
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bringenbc Sebürfnij^c, ancrfaniite, unbcftrcitbarc 93ebürfniffc

im W\6)c bcfricbigt lucrbcn müfjen, unb Sic trollen biefe

S[ReJ)rcinnQl)men an bic ©in^clftaaten überleiten, fo bleibt

S^nen im iHeic^ bod) nic^tö rceitcr übrig a(ö bie 2(nlei()e, unb

id) jrccifle in bcr Xl)at, ba{3 bcr ^err Slbgcorbncte ^Kidjtcr

felbft un§ bcn 9iat{) geben würbe, ftatt auö bcn (anfenbcn

@innQf)men biefe 58ebürfniffc ju becfcn, [ic auö bcr 9lulei()c

ju becfcn. ®aS ift eine fe^r unangcne{)inc ©ad)e, ba[? eine

Slnjal)! eigener Sebürfniffc beS 9^cid;eS ju befriebigen rcarcn,

unb ba§ baburc^ bie Ucbcrfc^üffe, bie an bie ©injclftaatcn

übcrge[)cn, ert)ebüd) gcfd)inä(crt locrbcn; aber cö ift bod) nun

eben unocnnciblid), fofern Sic nur bie größeren 33ebürfni[fe,

lüclc^e baä 9ficic^ braucht, me^r ober weniger anerfennen.

Tlc'mc .^crren, bic ?5'^'^9<^"' luetc^e micf) bei biefer

Sebottc unfereä ©tatS ()auptfäcbliti intereffiren, finb:

1. rccrbcn mir lüirflid; bic (Sinnal)men j)aben, unb

2. rccrbcn bie 6innal)men uns fo rceit juftiefecn, ba^

bie bringcnbcn 9^ott)ftänbe in ben ©injclftaatcn in

$8e}ug auf bic ^inanjirung baburd) befeitigt rccrbcn?

SKcine Herren, bei biefer erften ^-rage frage id) niicb

junäd)ft: rccrbcn rcir auö bcn ^öüm eine Sjlc^rcinnatjme non

44 aJÜHionen Ijabcn? 2)ie 9Jad)rccifc, bie uns biß jc^t in

biefer 23cjief)ung gegeben finb, finb ja ücrijiiltnifemäfeig bürftig—
oieUcic^t fonntcn fie nid)t rcid)lid)cr gegeben rcerben — ; aber

id) erfal)rc, unb in bcr S3ubgetfomnüffion rcirb bicö \a nod)

nä^er erläutert rcerben, ba§ biefe Sered)nung auf einem ganj

fpcäiellen Äalfül bcr bamit betrauten Beamten beruljt. 9Jun

i)abcn rcir in biefer 23c3icl)ung ©rfabrungen aus bem
3al)re 1879. Qm 3al)rc 1879 Ratten rcir aud) bie 2lufgabe,

gerciffc 3ollerl)öt)ungcn in il)rcm finansicllcn ©ffcft ju bc-

red)ncn. 2)aS gcfd^al), rcie <5ic fic^ cntfinnen rcerben, unter

3u^ilfcnal)mc unb Unterftü^ung bcr a^iegierung burd) eine

3ln}at)l ^erren, on beren ©pi^e bamals §err®elbrü(f ftanb.

9{un, meine Herren, rcir Ijabcn bie 6rfal)rung gemad)t, ba^
bei ben Srrt^ümern, bie im einselucn fid) rool)l cinfcbleidjcn,

in folc^cn fpejicUeu Berechnungen boclj in bcr Siegel bie

^eijln fic^ gcgenfeitig auSgleid)en, unb rcir Ijaben bamalö bic

©rfaljrung gemadjt, baf? biefe SSoronfc^läge bcr aJJc^rcin^

nai)men faft genau äutrafen in bcr 2ßirflid)fcit. 5ßir fönnen
baljer, glaube id), and) biefer Serecl)nung bcr 44 aJiiÜionen

im §inblicf auf biefe Slorgänge einiges SSertraucn fdjenfen.

etrcaS unfid)erer fteljt es mit ben 10 aDlillionen für
bie Stempel; inbcffcn ift, glaube ic^, im ganjen Sanbe,
namcntlid) in ben Greifen bcr ^anbelSrcelt, bie 4)leinung

Derbreitet, ba§ biefe 10 33Jillioncn oerl)ciltni^mö§ig gering

gegriffen feien, unb id) glaube, bafe, rcenn ein 2lusfall an
iljnen entftctjcn folltc, er icbenfalls fein fel)r crl)cb[icl)er fein

rcirb. aJkinc |)crrcn, ^ur 5fübcnficuer ift uiel gcfprodjcn
rcor^en; fic ift um 1 2)iillion geringer ucranfdjlagt als im
23oriat)re; ob baS genau jutreffen rcirb, bleibt bat)ingeftcllt,

jebenfalls roiffcn rcir alle, ba^ biefe Snbuftrie im Saniren
begriffen ift, einer ©cfnubung, rcclc^c liaupifädjüd) burcl) bie

Siebuftion ber für ben Siübenbou beflimmten Bobcnflädien
^crbeigefüljrt rcirb, unb mit ber Sanirung biefer ^nbuftric
rcirb unäiDeifclt)aft and) SSermetjrung ber einnatjmen beS
Stoateä gleid)cn Sd)ritt Ijalten. äRcine Herren, rcaS bic

fonftigen Sctricbsocrrcaltungen betrifft, fo ift baS Bilb
erfreulid), infofern bie mciftcn Ginnat}men in fteigenber

3iffcr fid) barfteüen. ^d) babe l)cutc non bcn §crren nid)t

getjört, bafe fic in biefer 33ejicl)ung bie 2lnfä^e beS 6latö
anjufe^ten gemeint finb; id) glaube bal)er, rcir fönnen ben
Sag: rcirb biefe a)kl)reinnal)mc rcirflid) eintreten? — im
großen ©anjen beial)cnb beantrcorten.

aJJeinc ^rrcn, rcie fteljt eS aber mit bcr grage, ob
biefe 2J2cljrübcrrccifungcn aud) auSreid)cn rcerben, um bic \a

oUerortS, üorjugörceifc in ^reufeen, tjcroortrctcnbcn ftaatlid)cn

S9cbürfni)|e ju bcfriebigen. Sie Sljronrcbc ucrneint biefe
grogc, unb icf) nel)me feinen SInftanb — rcenn ic^ auc^ glcid^

onerfenne, bie 33crljäUniffe liegen ja in bcn einsclftaatcn fcljr

oerfd)ieben; j. 53. rcir erfaljrcn aus Sadjfen, ba| bie a3cr=

fjältniffc bort fe|r glänjcnb finb; ob e5 rcaf)r ift, laffe ic^

bal)ingeftellt, id; errcöljne eö nur nad) ben ?3erid)ten ber

Rettungen, aber — id) nc^me feinen Sinftanb, ju erflären,

ba^ id) biefe ncrneincnbe 2lntrcort für ^4^rcuficn für jutrcffenb

crad;te. -Dicinc ^öerren, rcir finb burd) bic Uebcrrccifungcn

oon 7 SWillioncn yjiarf aus ben Ueberfd)üffen nod) nid)t

bal)in gelangt, rco rcir üor ^^tüci 3al)ren rcaren; benn cor

srcei 3al)ren bitten rcir an folc^cn Uebcrrccifungcn nic^t

7 3)lillioncn, fonbern 12 ober 13 y)hllioncn. 2ßir i'inb alfo

burc^ bie gegenrcärtige Grl)öl}ung bcr Steuern rcoi)l bal)in

gelangt, baß in "^^rcu^cn baS üoriäl)rigc Xc\\]it oon einigen

21) Sjiillionen Tlaxt befeitigt rcirb, aber feinesroegö finb rcir

baljin gelangt, bafe rcir fagen fönntcn, rcir fielen fc^on fo

gut, rcie rcir auf @runb bcö (Stats com ^ai^xc 1883/84

ftanben.

S)anu ift ein Sfieil biefer Ueberfcl)üffe, rcie rcir olle

uiiffcn, jo burd) ben 2lntrag oon §ucne im prcufeifd)fn Staate

fcftgelcgt, cS ift unä nod) nic^t flar, ^u roeld)en ^voidcn i'ic

Dcrrcenbet rcerben follcn, aber icbenfalls entjiel)cn fic fiel)

uürläufig ber S3crcd)nnng , bie rcir anftetlen fönnen jur S3e=

friebigung unfercr preuf3ifc^en Sebürfniffe. 9?un, meine

5)erren, bcftrcitc ic^ nid)t, bafe in ^rcufjcn in tcn legten

Satiren — ei ift ein großer Srrttjum, rcenn man baö ©egen-

tbeil beljauptct ober annimmt — fcl)r niel gefcbet)cn ift für

2ßol)lftanbS= unb S^Jüglic^feitsfragcn, rcir b^ben Siun]t unb

2öiffenfcl)aft nac^ ollen 9iic^tungcn l)in geförbert ouS ben

931itteln, bic uns im ©tat ju geböte ftanben; ober, meine

§cvrcn, bic großen fragen ber Dotation ber 5]olf5fd)ule,

bcr ©ntlaftung ber Stommunen l)aben rcir in ^rcu^cn nicf)t

löfcn fönnen mit ben bis jcgt norljanbencn SJlittcln.

S)a§u ift nod) ein 3)ritteS getreten: boS ift bie 3lmor=

tifation unfercr ©ifenbat)nfcl)ülb. SRcine §crren, als rcir in

^rcufeen bie ©ifcnbobncn üerftaatlid)ten in bem Umfange, rcie

CS gcfc^el)en ift, ba gingen rcir oon ber 33orausfcguug ouS,

unb rcir l)abcn es in ber Sf^ajoritöt, glaube id), nur unter

bcr 33oraußfegung gcl{)an, baß eine reelle, eine cffcftioc

Tilgung ber ©ifcnboi)nfd)ulb erfolge. 2ßir finb mit ben jegt

uorljanbencn SDiittcln, obglei(^ bic (5ifcnbal)nübcrfd)üffc fet)r

crljcblid^ rcaren, bie bie 93crftaatlid)ung uns ^ugcfübrt l)ot,

nid)t boju gefommen, irgenb ctrooS nennenSrcert()eS für bic

Slmortifotion ber Sc^ulb ju Ü)m.
©nblicf) rciffen rcir, bofe bic 2lbl)ilfe aus bcn eigenen

SJiitteln in ^reu^en gonj oufecrorbentlic^ fc^rcierig fid) er=

rcicfcn l)at. SöoS mid) betrifft, fo l)abc id) rcenigftens feine

befonbere Suft, mid) an bcn 33erfuc§cn in ^^rcuf3cn ju einer

rcciteren Sieform ber bireften Steuern 5U betl)eiligen; basu

l)abc id) oud) nic^t bie geringftc Steigung, ^d) i)ahc fold)e

i!crfud)e an unb für fid) für ücrfel)lt unb fi^on üon Dorn;

Ijcrcin für ousfic^tslos.

Unter foldjcn Umftönben, meine Herren, fonn ii^ nii^t

anberS fagcn, als ba^ ic^ bem ©ebonfen gegenüber, bem
^Hcicbe unb ben ©injelftoaten rccitcre ^ilfc 3U5ufül)rcn, mid) ab=

lel)nenb ju nerbaltcn gar nic^t im Staube bin. ^d) bin cS

um fo rceniger, als in bcr 2:l)ronrebe bie bcibcn ©egcnftönbe

bcjcid^nct finb, beren -Keform — nac^ langittl)rigen Grflärungen

meiner Partei — mir rcünfdien unb für notf)rcenbig l)alten;

baS ift ber Spiritus unb bcr 3i'cfci'- älJcinc Herren, über

bic 2lrt unb 2Beife biefer Sicform rcill id) mic^ l)icr nic^t

auslaffcn; baS ift [a bcmnäd)ft ©cgenftonb einer fpöteren

unb cingeljenbcrcn Seratl)ung. 3d) glaube aber, rcir fönnen

uns freuen, ba| beute ber §err 5lommi)lariuS ber 3iegierung

ben S^abad jurüdgcnommcn l)at; benn rcaS ben S'abacf be=

trifft, fo rcünfdic id) ollcrbingä — unb \d) glaube in Ucbcr=

cinftimmung mit meinen j5"""ben — , bo^ man ben boc^

Dorlöufig einmal rcieber ungefc^oren läßt.

(Scf)r rcabr!)

_2llfo, meine Herren, rcoS bie angebeutctcn Stcuerobieftc

betrifft, fo freuen rcir uns, ba^ man biefe unb feine onbcrcn

gcrcoblt unb beäeid)net f)at als fold;c, rcelc^e rccitcre ^ilfc
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bringen foHen. 9l6er, meine Herren, mit befi|en biefc IRa

formen nod) nic^t, unb mir roerbcn mögU(ierroci|e nod) eine

2Bcile luarten müücn, biä namentlich bie Spirituöfteucr, ba§

©c[)eimni§, bie Spritficucv gU crl)ö{)en unb refoiiuiren,

entbccft ift, o^ne ba§ von allen Seiten bie oerfc^icbcncn ent=

gcgenftc{)enben Sntcrcfien biefer ^Heform ^cmmnine bereiten.

Xoö rcirb uns oielleic^t nocb eine ganje 9{eii)e von SDIonaten,

Dielleidit oon 3af)i'cn bcfd^oftigen; bes^alb I^alte id) eö mit

bem §errn 3]orrebner auc^ für unfere nöi^fte unb bringenbfte

Sorge, bafe mir in einer ftrengen Prüfung bcä uns oor=

gelegten öubgctö äuncic^ft borauf 53ebad)t neljmcn, bie @r=

Ijöfjung ber SQlatrifularbeiträge Ijcrabäufegcu unb bemgemo^
aud) bie Uebcrroeifungen ju Dcrmef)ren. Sie 5Dtöglidjfeit ber

Grfparniife merben mir — baron ^toeifle ic^ nid)t — finben

in benjenigen ^auptobjeftcn, an roeld)en mir fd)on in ben

S3oriabrcn mit grofecm (Srfotge ©rfparniffc gcmad)t Ijabcn.

SDlcine Herren, i6) tann mid) auf bie 33erl)anblungcn ber

oorfäfirigen unb ber ooroorjalirigen Subgctfommiffion berufen,

menn id; fage, ba§ ber §err ilricgöminiftcr, ebenfo ber §err

©cncralpoftmeifter, ebenfo ber ^err 3)larineminifter unferen

33cmü[)ungen gegenüber fic^ feinesroegS ablel)nenb üerl)atten,

fonbern un§ in biefen 33emüt)ungen jum 'Hi^t'üe red^t rcefent=

lic^ geljolfcn Ijaben. Qd) t)offe, baS rcirb in biefem ^ai^xc

auä) ber ^all fein, unb ic^ bcbauere, ba§ in ber Sejiet)ung

^err 9fidfert fef)r fd)arfe 2lngriffe namcntlid^ gegen §crrn

oon Gaprioi ober oielmctir gegen bie ältarincoerroaltung

geridjtet [)at; ic^ bebauere baS angefic^ts feiner bamaligen

)el)r entgegcnfommenben Haltung, ^c^ rcill aber bomit gar

nid)t bcftreiten, bafe nidjt uiclleid)t gcrabe bie 3)larineoer=

maltung in biefem 3^ugeublid'c bicjenige ift, auf loelcbc man
baä forgfältigfte 2üigenmerf ridjtcn mufe. 3tber, meine Herren,

menn Sie bie finanzielle Seite ber a^Jarineocrrooltung ins

2luge faffen, bann mDd)te id) bringenb bitten, ba§ bie 53ubget=

fommiffion auc^ ber %vaQC fid) jutrcnbe, ob eS roatjr ift,

mas Don üerfc^iebcnen Seiten beljauptet rcirb, ba§ feit jiDei

Sauren bie 2tftionSfäl)igfeit unferer SDlarine gefdjäbigt roorben

fei. a)^eine Herren, bie ^rage ift unenblicb üiel rcidjtiger

als bie paar aJlillionen me^r ober menigcr, rceld)e Sic etrca

abjuftreid)en im Staube fein rcerben. Sßenn fold)e fdjrceren

53cfdjulbigungen erljobcn rcerben, bann bitte id^, baf^ bie

53ubgctfommiffion ber Grörterung biefer meiner 9lnfid)t nad)

in biefem -I^epartement allerrcid)tigften grage iljre forgfoltige

Siufmerffamfeit juroenbe.

(«Rufe: S3raüo!)

ajJeine Herren, in ben übrigen Sctriebsnerrcaltungen

fiiibe id) in ben GtatSüberfc^reitunoen — id) ftimmc ba fel)r

bem ju, rcas .^err dou 9D'ialj5aljn unb, rcic id) glaube, au^

fd)on .^crr Siicfett gcfagt l)at — finbc id) eine fcl)r grofee

9{cit)c Don 9D^cl)rforbcrungen mit bem 33emerfcn : „Xk
3k'rmcl)rung beö Sc^reibrcertS ^at baS mit fid) gebrodjt".

'M, meine ,^)erren, eß fd)eint ba rcirflid) eine bebentlic^e

^Il>cd)felrcirfung ärcifd)cn ben Gtatsüberfd)reitungen unb ben

Gtatsaufftellungcn ju beftcljcn. 5)ie (Statöüberfdjreituugen

führen naturgemöft immer ju einer fört)5l)ung bcß (S'tatö, unb

bie Grl)öl)ung beö Gtatß fd)cint mir ^nx ilonfcquenj immer

neue (StatGübcr)d)reitungcn gel)abt ju Ijaben. 'M) rcüufd)tc

boc^ in ber 2;i)at, bofj in biefer 3[kjiel)ung bie JJiubget^

fonuniffion aud) fid) fct)r cingcl)cnb mit ber Sad)c bcfd)nftigtc;

id) rcünfd)tc, um mit .«öcrrn uou .t)cllborff ^u fprcdjcn, baf}

bie .'pcrren (Sl}efö ber iüerrcallung ctrcaß rccnigcr Dhitl) ju

lStat6übetfd)reilungcn, baft fie bagegen ctrcas mel)r Soigfolt

in brr .Uontrole ber (StalGübcrfcl)reilungcn böttcn. M) lüciB

nid)t, ob bem ^5i''fi"üi"i'>il'"' •t'ci'i" "O'i Sd)ol,\ fd)on ber

(Mcbnnfe gefommcu ift, bafj man einen etrcaö flövleicn Xrnd

auf bie Crganc ber Xk-rrcaltung auöübcn (önne unb müffe,

um bicfc gan,^ folofialcn (5tatflübcifd)reilungeu für bie ^Jufunft

Hu' bcfd)ränfen, mit rccldjcn bann naturgemäf} unuornu-iblid)

(Stalßcrl)öbungen ucrbunbcn finb.

yjieinc Herren, id) erfUire mid) aber im ^Jiamou meiner

politif^en j^reunbe trog aller ber 35eben!en, bie ^ier geäußert

finb, unb trog aller Sßünfd^e in Sejug auf bie ©rmäfeigung
ber Slnfägc in bem ©tat auf baS entfc^iebenfte bereit, nid)t

allein basjenige ju bercilligen, rcaS im Qntereffe ber Sicher:

beit unferes 33aterlanbeS, ber 3lftionsfä^igfeit unfereS Sßater =

lanbeä nac^ aufeen uubebingt nötl)ig ift; fonbern, meine

Herren, id) erfläre l)ier auc^ im 9Jamen meiner ^reunbe ouf

baS beftimmtefte, ba& bie ©runbföge unb bie SOlotioe, aus
rceld^en rcir im üorigen 3at)rc bie gorberung für bie

5^olonialpolitif bercilligt l)aben, für uns nod^ unüeränbert

fortbcftet)en.

älkine Herren, §crr Dtic^ter ^at bie Sad^e beute an
einjelnen fünften ju bemängeln gefucbt. '^a, meine Herren,

%cl)lcx — baS geftel)e id) gern ju — bie rcerben in allen

großen Unternebmungen gemad)t. 2Benn mir in ber 2anb=

rcirtl)fd)aft grofec Ü)leliorationen nornebmen, bann fragen rcir

in ber 2:i)at nic^t, ob nad) 12 iKonaten fd^on ber 3eitpunft

gefommcu ift, rco rcir bie Sioibenbe ber uns erroacbfenen

iloftcn uns rcieber aneignen, fonbern rcir rcarten !3obrc lang

ab unb Ijo^en erft bann, bafe baS Unternebmen c\ts ein ge=

lungeneS fid) errceift. Slbcr fo nad) 3abreSfrift fommen unb

fagcn: l]kx finb 'gebier gemacht, folglich roar bie ganjc

Unterncbmung ocrfel)lt — baS i^alk \6) nid)t für richtig.

2öir bilten aucb ben 9iabmen nict)t für überfd)rittcn, ben ber

§err a^cicböfansler im ^uni oorigen Saures für bie Äolonial=

politif be«|eid)net \)at, rcir b^lten ben SeroeiS bafür burd)au8

nid)t gefübrt, unb rcenn eS im Saufe ber 3^^^ ber

rceitcrcn ©ntrcicfclung unferer üaterlanbifcben ©efcbid^tc baju

fommen foUte, bafj ber -Wabmcn überfd)ritten rcerben mu|,
bann fegen rcir oorauS, bafe ber ^crr SfeicbSfanjter baS nur

tbun rcirb nad) ber 55erftänbigung unD im (Sinocrftänbni^

mit bem 9ieid)ötage felbft.

älleine §erren, über bie §od)fecftfdl)erei unb über bie

Sorge für bie Sictcranen braud)c id) fein 2Bort ju oerlicren;

id) ftimme barin ebenfo rcic bie §crrcn !Correbner.

;3d) l)abe mit §crrn oon .'puene, ben .^erren oon ber

9ied)ten unb mit §crrn iKidfert ben 3lntrag geftettt ouf Ueber=

rceifung einer fetjr großen 3ln3al)l oon Sätteln unb 5lapitcln

beö ^^ubgets an bie Jlommiffion. ällcine Herren, bie Slom-

miffion rcirb bei ber ©igentbümlid^feit bicfefi SubgetS, rcclcbeS

in 33c5ug auf 9}lcbrforbcrungcn, glaube id), alle unfere früberen

iüubgets übcrfd)reilet, meiner 2lnfid}t nad) eine febr qxo^c

unb ernfte 3lufgabe b^ben; fie rcirb bie X^]ü<i)t babcn, auf

baS cingel)enbfte ju prüfen, rcaS banon erfpart rcerben fann

unb rcaö nid)t. 3lber id) übergebe meinerfeitß unb im @iu=

uerftäubnife mit meinen j^reunben bicfc 3lufgabc on bic

33ubgetfommilffon, inbcm icb bie Ueberjcugung auSfpred^e,

bafe bic 5-inanjlagc feine iiJcranlaffung gibt ju crnften .^^cforg=

niffcn, bafe fie aber ebenfo rcenig i^jcranlaffung gibt, üon

ben alten ©runbfngcn ber 'lNorfid)t unb ber Spar)amfeit ab=

jurccidjcii, rcclcl)c meiner 3lnficbt nacb im beutfcben (i)emcin;

rccfcn bic gegcnrcärtigc ^i'^t^näli^ÖC unß auferlegt.

($h-auo!)

''liSräfibcnt: S)er .C»err SIküollmiid)tigte jnm Sunbeäratl),

auficrürbcntlicbc (Mcfanbte unb beüollmäd)tigte -Uliniftcr

(Mraf non .<pobentbal unb bergen, b^t baß Uöort.

3k'iiolluuid)tigtcr jum 3hmbc6ratb für baß .Mtönigrcid^

3ad)icn, auf}erürbentlid)er (Mcfanbter unb beiuillmiid)tigtcr

'"Diinifta (Miaf Uou ^'»odciitljal Ulli» ^i^crrtf»: 'JOK-inc

.•Öcncn, ber gecbrte i^nx iinu-rcbncr in feinen 9luö=

fübvuugen gcfagt, rcenn id) il)n ricbtig ocrftanben babe, er

l)abc gelnht, baf{ bie ,viimn,\lage im .Uönigreid) Sari)fen gut

fei, er rcolle aber babingeftellt fein lafjen, ob bieö rcirflid)

rcabr rciive. 'M) erlaube mir bierauf ju enuibern, bafe bic

^•iuanjjlage in Sacbfen augcnblidlid) in ber \ll)at eine febr

gute ift, unb bafi bao iiUibget, rceld)cß bem jur '^cit ucr«
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fammeUen Sonbtagc oorgetcgt roorbeii ift, mit einem ganj

erl)eblid)en Uebcifd)u& abgefdjloffcn l)Qt.

(Öraoo!)

*Pi'äfibeut: S)cr .^cvr 2lbgeorbnetc ^icbtiiccljt Ijiit baö

SBort.

2ibgcorbncter ^kbtmä)t: 33lc'mc ^cxvcw, tio^ ber un=

gemütt)lid)cn Stiniimuig, rccirfie baä 33iibgct mit 3iott)iücnbig=

feit in allen 3:[)cilen beä §aufcö erregen inufjtc, unb bie \a

fogor in ber Siebe bcS §errn üon 3JJa[j3aI)n;Cyü(t5 äum 2luö-

brud gefommen ift, fdjcint man bod) barin mcttcifcrn jn

rcoflen, ba§ Subget fclbft, bie ©eneralbebatte menigftenS, in

oüer ®emütt)lid)feit jn crtebigen. SlUe biejcninen fragen

ber inneren rcic ber äußeren ^olitif, oon bencn man ge=

ba^t I)ätte, ba& [ie bei ber 33orIagc eines foId)eu 53ubgetö

nac^ bem befannten partameatarifdjcn 93raud), bie gcfammte

^olitif ber 9iegierung nac^ innen unb aufeen in ber ©eneral:

bebatte über bcn Staatö^auä{)altöetat ju bcleud)tcn, — oon

allen ?5'"fl9cn/ »on bcnen id) glaubte, bafi [ic l)icr berül)rt

rcerben mürben, ift \a mit 2luönal)me ber folonialpolitifd)en,

bie nur furj geftreift luarb, nid)t eine cinjige bcrül)rt morben.

3d) rcerbe mid) alierbingö nidjt burd^ bie 3lrt unb SBcifc,

rcie bie Debatte bisljcr gcfüljrt lüorben ift, bcftimmcn loffcn,

fonbern bie ^olitif im allgemeinen beleuchten.

3unä(^ift Ijabe id) baS foloffalc 2öad)ötl)nm beS
Subgetö im allgemeinen, baö 3lnfd)raellen ber orbentlid)cn,

regelmäßigen 2luögaben, ganj unabhängig von bcn au^cr=

orbentlid^en, einmaligen 2luögabcn, bie für bieömal gcforbert

roerben, ju fonftatiren. 3ich greife "iet)t meitcr als oier

3ohre jurücf. 3n bem S3ubget 1883/84 Ratten mir

537 397 000 — bie fleinen 3al)len laffe ic^ raeg, ich gebe

nur bie runben ©ummen — , baö folgenbe ^aljr 1884/85
544 749 000 5mart, baS le^te Saljr — 1885/86 —
554 195 000 mad, baä 3al)r, über melc^es roir jegt be=

rotten, 623 679 000 Tlaxl Sßenn roir nur biefe oier ^aljre

überblicfen unb bie 537 aJlillionen beS Sal^reS 1883/84 mit

ben 623 3JUllionen beä fünftigen ginanjial)reä cergleidien,

fo finben rcir in ben; orbcntlidjen Subget ein aJic^r oon
86 _5millionen, genau 86 282 000. Saö ift ein ftänbigeö

Steigen, eä ift fein momentanes Steigen, es ge^t immer
DorrcÖrtS unb mirb niemals meniger, unb §err 3ticf)ter i)at

oollfommen 3fied;t: man rceife nic^t, finb es bie Slusgaben,

roelche bie ©innahmen emportreiben, ober bie ©intmhmen,
roeldje bie 2luSgaben emportreiben; — empor geht baS

Subget immer. 2lu§crbent haben mir jegt noch beinahe
14

'/a aJlillionen mehr allein für ben 5!)lilitäretat an aufeer =

orbentlichen, „einmaligen" 2luSgaben, bie eben immer
roiebcrfehren. Sßenn rcir üon legieren 2luSgaben abfehen

unb bloß bie regelmäßigen Summen, rceli^c feit üier fahren
baö Subget Derfd)lingt, unb raeldje aus bem Secfel beS

5ßolfs genommen rccrben, betrad^ten, alfo biefe 86 aJIillioncn

regelmößiger 2luSgaben mehr — in einem 3citi"ii"'" fO"
oier ^a^xcn unb in einer ^eit beS j^riebenS —, fo madjt

baS auf ben Slopf ber SSeoijlferung fchon faft 2 SDkrf

unb auf eine gamilic oon fünf ^erfonen faft 10 aJlarf mehr,
bie ba§ 3^eich beanfprucht.

2BaS fpeäiell bie 2lrmce betrifft, fo hotten rcir oor oier

Sohren noch ci" äRilitörbubget oon regelmäßig 335 800 000
Tlaxt; iegt finb eS 345 231 000 maxt: ein Steigen im regele

müßigen Subget — abgefehcn oon ben einmaligen f'oloffalcn

2luSgaben, bie in biefem Subget geforbert rcerben, unb bereu

©rhöhung unS> gcrciß mit 9Ied)t, oon §crrn oon äJIaltsahn^

@ülg für bas Septcnnat in 2lusfidjt geftellt ift — in bicfen

oier fahren um naheju 10 SniHioncn SJIarf.

9iun hat allcrbings ber ^cxx %vc\l)cxx oon Ü)lal§ahn=

©ülß gefagt, für bas ^olt fclbft fei bie Saft nid)t fo groß,
bos 93olf fei bereit, jebe Saft ju tragen; forceit er herum=
gefommen fei, habe man fich fo auSgefprochen. Sie 5lreifc,

in bencn fid^ ber §err Freiherr ron 9Jlo(feQhn=(5)üf^ bercegt,

finb ollerbings anbere als bie, in benen ich "^'d) beroege;

id) glaube jcbod) ben ^öortheil oor ilim ooraus ?iu hoben,

baß id) mit allen Sd)id)ten ber Xkoölferung in ^jfk'rührung

fomme, nid)t nur mit 2trbeitcrn, fonbern aui) mit Süourgcois,

2lriftofraten, 3JtilitärS. Uebcrall, in allen .^reifen, mit 2luö;

nähme foldjcr ^erfonen, bie birett intereffirt finb, bie eine

folche Stellung im 2tpparate beS ÜJUlitarlsmuS einnehmen,

forcohl in mir freunbiid)cn wie feinblid)cn Greifen höbe ich

imnter gehört: Sejjt ift cS aber genug; es ift fchon ^u

oicl für bas 5Colf, einmal muß ber ^fieichstag Umfehr

mad)en unb fagen: bis hierher unb nid)t rociter! ^d)

fage, nicht in einem einzigen %alk, ausgenommen in ^n--

tcrcffentcnfreifen, höbe ich onbere Stimmen gehört; unb rccnu

man über bcn 9ieid)Stag fich befchrcert, fo rcar bas 2llpho

unb bas Dmega: SßaS nu|3t uns ber SicichStagV 3)ie 2lus=

gaben fteigen immer mehr, baS 'Holt roirb immer mehr be^

iaflct, unb ber 9ieichStag thut nichts baju!

S)a rebet man oon Söahlmübigfeit! Sie ift nicht oor=

hanben. SaS berceift bic lebhafte 33etl)eiligung an ben

[ctUen 9^cid)Stag§roahlcn. SaS einjigc Symptom, bas man
allenfalls als 9Eahlmübig!eit auslegen fönnte, ift jener Öebanfe,

au bcffen 2luJfommen ber 9ieid)Stag fclbft fd)ulb ift: „Ser
9JcichStag thut boch nichts!"

Sd) fomme nun gu ber rocitcren §auptmehrauSgabe, ju

ber burd^ bic Äo lonialpo litif ocranlaßten. Sie Äolonial^

potitit tritt uns in üerfd)iebcnen Soften entgegen. 2ßir haben

bic 'gorberung für bie S)ampfcrfuboention, roelche — roenn

aud) oielleid)t nid)t bireft, fo bod) iubireft — für bie 3roede ber

ilolonialpolitif bcftimmt ift. Sann hoben rcir baS iltarine =

bubget. 3n bem S3ubget oon 1883/84 betrug bie regele

mäßige gorberung für bie 2)larine 25 889 000 maxt, jegt

beträgt fic 37 398 000 aJlarf, b. h- olfo innerhalb 4 ^ahre

eine Steigerung mn 12 3JJillionen SJlarf. 3m oorigen Sahre
— bas rcar gerabe baS 3ahr, in rcelchem rcir in bie Äolonial=

politif hitteingcriethen — ging ber Sprung plöglich oon

27 210 000 auf 33 SDtillioncn SOlarf. 2ßir hoben alfo für

bie Slolonialpolitit fegt eine SDlehranSgabe oon 12 ü)llllionen

unb außerbem bas ®elb für bie Sampferfuboention unb

1 814 000 SDIarf oußerorbentlid)e 2JlarineauSgabcn. 2SoS

hat uns nun bic ^olonialpolitif eingebracht? 3ch glaubte

üorhin, als ber §err 2lbgcorbnctc 9tid)ter feinen heftigen,

rccnu aud) nid^t in baS Setail eingehenben 2lngriff

auf bie ^olonialpolitif rid)tete, als er bie Diefultatc

fritifirte, — id) glaubte, irgenbroo rcürbe ein 2tufichrei

beS ^rotefteS, irgenb ein mißbilligcnber 3"'ifct)cnruf laut

werben; id) rcar erftaunt, rcie auf allen Seiten beS |)aufeS

üollftänbige Stille hcrrfchtc unb onfd)eincnb Uebercinftimmung

mit ben 2lnfid)ten beS §crrn Jtichter. ©S jcigt fich, baß in

SScjug auf bie 5^olonialpoUtif eine (Ernüchterung' ^lag

gegriffen hot — ©rnüd^tcrung ift ein 2luöbrud, ber oiellcicht

ju parlamentarifch = milbe ift; i^ follte fagen „Kagen=

jammer". Sßir finb in einem 3uftanfe ootlftänbiger ^runfcn;

heit in bie S^oloniatpolitif hiiiei"9efprungen. 2llS ich iiei

ber brüten Sefung beS oorigen ©tats hiei" fpvoch, fonnte id^

nod) auf ^üiifio^en hi^ifcifcn; bamals bachtc man noch:

burd) bic ^olonialpolitif fchoffen rcir Suft unfercr über=

fdjüffigen Seoölferung, rcir fchoffen Suft unferen 2Saaren,

rcir tragen rcefentli^ baju bei, bie 5^rifis, in ber uiiferc

Snbuftric ftcdt, ju befcitigen. 3o, maS ift oon aüebem

eingetroffen? 93on ben .Carolinen fpri^t man am heften

gar nicht, unb id) glaube, benienigen, rcelche boS .Carolinen;

abcnteuer eingefäbelt hoben, ift es gcrciß am licbften, rcenn

man beffen nid)t errcähnt, — laffen rcir cS! 2lber betrachten

rcir jufammcnfaficnb bie j^olonialpolitif, nehmen rcir junächft

unfere 2luSfuhr nad) ben „JRolonien".

Sa hoben rcir unter ben cuphemiftifchen 2luSbrüden

dhm\, Sd)naps, Sd)napS, Sd)napS, ^^ulocr unb ein flein

SiSd^en oon rid)tigen ^nbuftricrcaarcn. ®S ift faft 9iull,

rcos on SDJehrabfa^ für unfere ^nbuftrie erjielt ift, unb rcenn
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wir ba§ (Selb, rceld^cS bic ^oronialpolitif unä in btefcr

furjen ^c\t gefoftet f)at, imb rocIcfteS bIo& ber 2lnfang bejfcn

ift, IUQ5 fie iinö rccitcv foftcn rcivb, mit bicfcm Grport üer=

glcid;en, bann itirb [id) finben, ba§ füi^ baS, uiqö unfcrer

^nbuftric an 33ortl)eilen geboten rairb, bas SoppcUc, 2rei=

fac^e unb 3]icrfac^c on Steuern ouä ber ^Qid)e beö $ßolteS

bejabit rcirb. S^aö ^eißt mit anbeten 2Sorten, eö gcljt mit

ber j^oIonialpoUti! genau fo, mie mit unfcrer übrigen fogc:

nannten SBirtbfcbaftSpoIitif : unter bem ^ormanbe, ber SIK-

gemeinljeit nü^cn 5u roollcn, nü^t man einer t leinen

Elal'i'c Don S3eoor5ugten, man befteuert bie 3)lo)fe

be§ 3>olfc§, um einigen SSenigen $8ortt)eile

geroäbren.
3Jceine Herren, x6) miU l^icr nid^t no^er auf bic

Äolonialpolitif eingeben, xä) mu& aber fagen, ba| id) im

grofeen unb ganjen in 33e5ug auf bie Siefultate mid) bem
Urt[)eil anid)liefee, n)eId)eS ber ^err 2lbgeorbnetc ^Ric^ter

gefällt bat, obgleich er üon feinem Stanbpunft au§ nid)t ein

prinäipieller ©egner ber Holoniolpolitif fein fann. 2)ic

iloIonialpoUtif beroegt fic^ im ^Habmcn feiner bürgerli^en 2luf=

faffungöreeife, rcäbrenb mir prinsipieHe ©egner biefer ^olitif

finb. 2Bir raoUcn nidjt, rcie i(| baö oor Sabreäfrift ouS-

fübrte, ba§ bie fo^ialc «^roge nad) SIfrifa ejportirt

unb bcportirt roerbe; mir moQen nid^t, ba§ bie Slicfe

bes SBoIfä oon ben rcabren <Bi5)abcn unb oon beren Urfod^en

abgelenft werben, inbem man i^m eine Fata morgana üor=

gaufclt, bamit cö glaube, ficb auä feiner 33lifere erbeben ju

fönnen, rcenn eS baö auf jenen 6anbrcüften fid) empor=

bebenbe S^rugbilb erreid^t. SBir roollcn baö 33olf oor

2;öufcbungen beroal)ren; roir roiffen, ba§ bie rcirtljfd)aft=

lidien £d)äben unmöoIi(^ burc| bie ilolonialpolitif gebellt

rcerben fönnen; mir roiffen, ba§ bic fojiale ^rage ibrc Söfung

im Innern beö £laat5= unb ®efcllfd)aftöorganiömuö finben

muß; roir roiffen, ba§ bie Ucbcl ber fogcnannten Ueber=

probuftion unb ber fogcnannten Ueberoölfcrung in unferer

oerfebrten 2Birtl)fd)aftöorganifation, in unferer roirtbfd)aft=

licl)en 2lnard;ie i^ren Urfprung Ijaben, unb ba§, rocnn roir

aucb nocb fo oiele Kolonien — roirflid^e 5lolonien — be=

fommen fönnten, baburd; auc^ nic^t im geringften ju einer

Teilung biefer Uebclftänbe beigetragen roürpe.

Xaö jeigt unö am bcftcn bns flüffifd}c Seifpicl (Snglanbs.

SSir erlebten nod) neucrbingö, bafe in S^olfsoerfamm;

langen ber unroiffenben QJlcngc, bic fritifloö baftcbt, üon

Scuten, bie nocb unter bem ©influ§ beö 5lolonialraufd()eS

com Dorigen 8ommer finb, oorgcrebet rourbe: bort in 2lfrifa

baben roir ein f^3cbiet fo grofe roie baS bcutfcbe ^eicb- Unb
ein onbcrer 9icbner — id; glaube, eö ift berfelbc, ber unS

ben fc^önen ^-jirofpcft ber Äultur burd) £E tan er ei eröffnet

bat, — fügte fogar, baS Äoloniatreid; fei boppelt fo gro^

als baö grofemäcbtige beutfdje 9ieid). 3lcbnlid^eö lieft man
aucb in bcn Organen ber Äolonialpolitif. 6'5 ift ja eine

febr cinfacbc Sac^c, baö 03rünben oon fold)cn ncumobifd)en

ftolonialreidjcn. Xa fommt irgenb ein beliebiger JHcifcnber,

ber unter anberen Umflänben ein gcroöbnlid)er .t)anblungö=

reifenber geroorben roärc, er fd^liefet mit einem roilbcn .Siönig

Dcrmiltelft einiger '5lafd)en 8d)napö einen „5l?ertrag" ab unb

befcbenft bie beutfd)e SJation, rocini baß ^Kcicb eö nicbt

annimmt, mit einem (Mcbiet fo grofj roic bafi .Uönigreid)

5öai)crn u. f. ro. SÜaö b^iben roir aber oon biefcn Sanb-

roüften unb ^^icbcrgegenbcn, roeld)c niemalö bebaut roerben

fönnen, rocnigflenö nid)t in abfeljbarer ^^cit, - - rocldje faum

ju i)anbclöflationcn fid) eignen, unb bic, forocit fie übcibaupt

fommerniell unb inbuftricU »errocrtbet rcerben fönnen, ber

fogcnannten .Uofoniolpolilif gar nid)t bcbüifen'':' 3^cr .t)crr

yibgcorbncic JKid)tcr bat eö üorbin anogeiprodjcn: in ^^an,i|ibar,

gerabc bem Xbeile oon 2lfrifa, mit rocld)cm roir legeimiifugc

i)flnbclöuerbinbungen ballen, unb roeld)cr unö bie günftigflen

atuöfidjtcn eröffnet, l)at bie fogcnaniilc .ftolonialpolitif unö

flcfdjabct; bic .Uolonialpolilif []al iiberbaupt für unfercn

^onbcl unb unfere ^llnbuftric baß Wegen
t
bei l beffen beroirft.

roaS [ic angebltd^ beroirfcn foBtc; ftc bot uns nur Sd^toierigs

feiten bereitet, baö 3lnfnüpfen üon ^anbelöbcjicbungen roefents

lid) erfd)roert unb nur c.n paar Snöioibuen, bic aud) bireft

unb pcrfönlid) für biefc Slolonialpolitif eingetreten finb, 5}or=

tbcile gebrad)t. ^n 3'i"öi^ß^ ift W"f*^t^ ©inftu^ cntfd)iebcn

jurüdgegangen — tro^ ber ^lottenbemonftration. Unb roaö

roar im oorigen 3abre, ülö ber famofe folonialpolitif(^e

Slnlauf gemad)t rourbe, unö nic^t alleö oorgcrcbet roorben —
fogar uon ernftbaften Slöttcrn, roie 5. ber „Seipsiger

3eituiig"! 2)iefeö S3latt, amtlid^cö Drgan ber fädjfifcben

JKcgierung, fcbrieb bamalö: „53iö 5um Sommer b. 3." —
b. b- beö oorigen ^abreö — „roar S)cutfcblanb sroar bic

größte 5lontinentalmad)t, aber es roar nod) feine Sßeltmadit.

SBon fegt an ift cö eine SBeltmac^t; fegt ftebt eS neben

©nglanb, ja cö ftelit über Gnglanb." Saö ftanb in einem

Scitartifel ber Scipjiger 3citung, bic, roie gcfagt, amtlid)cö

Crgan ber föd)fifd)en Dicgierung ift. 5iun, meine Herren,

in ©nglanb — id^ fennc ein flein roenig bie Stimmung
aufeen — i^at man über biefc Ueberfd^roänglid^feiten gelacbt;

aber nmn bat ni(^t blo§ gelacht, man l)at aud) ben beutfcben

S^eifcnben, ob fie nun unter ber ^irma „Slnfnüpfung «on

.^eanbelöbcjictjungen" ober unter roiffcnfcbaftlicbcr %laQQC

fegeltcn, auf bic ginger gefe^cn, unb eö ftcllte ficb balb

berauö: überall, roo ein ©cutfdjer bi^^i!'"/ u"b roo fid^ö

balbroegö »erlobntc, fanb er ben ©ngläuber oor fid^, neben

ficb, ii^ feinem 2Begc. Unb cö roirb jicmlic^ übercinftimmenb

üon beutfd)cn SReifenben — bcnen, bie ni^t im 2luftragc ber

Üiegicrung ftebcn unb nid)t ein Sntereffe babcn, bie Sßabrbcit

5U färben, — bic Ueberjeugung auögefproi^cn, bo& je^t für ben

©eutfcbcn in Slfrifa baö crnftt)aftc, cbrlidjc 33orbringcn unb @r=

forfdjcn roeit fcbroierigcr geroorben ift alö früber, roeit man binter

jcbcm beutfcben Sieifenben einen iHegierungöfenbUng roittcrt, ber

eine bcutfd)c g'^QQ'^ i" ^^r ^afd)c \)at, fie bcinilicb bfrfiuS=

jicbt, um meud)Ungö hinter bem Siüden ber übrigen ^ölfer

irgcnbroo boS fd)roarjrotbroeifee 33anner aufjubiffcn. 3o,

meine Herren, bieö äJiifitraucn bciben roir burd) unfer poltcrnb

(^auoiniftifd^cö 33orgeben unö jugcjogcn, unb id) fann 2^)ntn

bei biefer ©elegenbeit fagen: baö, roaö Sic in beutfd)en

3eitungcn nlö Urtbeil bc5 2luölanbeö lefen, ift meiftenS

SBaare, bie in S)eulfd)lanb fabrijirt unb au6 ©iiglanb rüd=

eyportirt ift; lefen Sie aber roirflid) cnglifcbe, amcrifanif(^c

ölättcr mit unoerfälfcbten Slrtifeln, ba roerben Sie finben,

roie man fid) über bcn 58erfud) 5^cut^d)[anbö, je^t fioloiiicn

ju erbafd)cn, roo feine mebr ju befonuncn finb, luftig mad)t.

©in feljr tüd)tigcö, beiläufig fonferoatiocö Sölatt, bic

„Saturbat) Sicoicro", bie unö 2)eutfd)cn burcbauö freunblicb

ift, — roic im ganjcn bie gefamnüe englifd)c ^^ircffe eö ift

unb bcn rüben 3:on, rocld)er in einem ber offijiöfcn

beutfcben ^^rcffc gegen ©nglanb angefcblogen ift, fcincörocgö

erroibert — bie „Saturbai) Sicoicro" ucrglid) S)eutfd)lanb

mit einer alten Jungfer, bic, nad)bem oorber baö 3ii"i"cr

fd)on forgfältig gefcbrt roorben unb feine Siednabel mebr

5U finben ift, nocb ein lettcö alle Gcfcn nad) irgenb

einem Stäubdjen burd)ftübert.

^1hm, meine :&crren, bofe biefc Jiolonialpolitif nid^t bic

.^loffnungen erfüllen fann, roeld)c in 5>eutfd)lanb an fie gc:

fiiüpft roorben finb, evbcllt am bcftcn aiiö bem äknfpielc oon

(5-nglnub. Tsn ber fd)öncn ;\c'\l ber .Uolonialbegeiftcrnng ba

bicf} cß: ber Uebcioölfcrung, ber Ucberprobuftion roirb gc=

ficuevl. Wut, bnnn müfitc "ja in ©nglanb baö taiifenbiäbrigc

^Kcicb, roeld)eß unö bnvcb bic .rvolonialpolilif fommen füllte,

bcreilö angebrodjen unb in oollflcr ÜMütbc fein, ©nglanb

bat ein .nolonialgebict — nid)t blofi fo grofj roic 3^eutf(b=

lanb, nein, obne onbien, fünfuiiboier,ygmal fo grofe roic

Xeutfdjlonb; eö finb banmtcr bic fnubtbaiften unb jur

flülonifalion gecignetften Webiete, bie überbaupt auf ber ©rb=

obeiflädie su baben finb. SIhiö ifl nun aber in ©nglanb

cireid)lV Scbcn Sic bort bcn (Mcgenfals ,vüifd)en 2lnn unb

^){eid) aiifgeboben'^ ^'^ft bort ber Ucberprobuftion, ber Ucbcr^

nölferung gcftencitV 'JJcin! (Meimu biefclben gcfellfd)aftlid)en
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a[)li§ftänbe, bie roir in SDeittfd^lanb t)aben, bcflet)en bort trofe

ber tt)trflt(i^ jur DoÜenbetften unb t)öc!E)flen 33Iütf)e gelangten

Äolonialpolitit. 6ie finb alle im Ijöd^ften 9J{a§e üorf)anben —

:

ein SBeroeiö bafür, ba^ bie Sdjäben, bie Sie burd) bie

^oloniolpolitif furiren wollen, burd) bie .^oloniolpolitif nid)t

furirt rcerben fönnen, fonberii in ben allgemeinen mxil)'

fd)aftlid)en unb fojialen 5Gerl)n(tniffen il)ren Urfprung ^aben,

unb ein Uebel !ann befanntermofeen nur ba furirt merben,

m cö feinen Sij5 l)at. 2)iefe fojialen, bicfe roirtl)fc^afttid)en

Uebel tonnen nur, fomeit fie nic^t internationaler 'iflatxw

finb, nur in S)eutfd)lanb felbft gelicilt roerbcn.

3d) roill nun bie 5lolonia[poUttf üerlaffeii unb einen

furjen gtreifjug auf ba§ ®ebict unferer fonftigen inneren

unb äußeren ^^olitif madien. S)ie Subgctfommiffion gilt in

allen Säubern obne 3Iu§na^mc als eine @elegenl)eit, unb

jrcar als einjige ®elegen{)eit, in ber man bie ©efommt-
politif ber $Hegierung einer cingcljenben unb umfaffenben

Prüfung unterjic^en fann. 33ei bcm eigent^ümlid)en 6()arafter,

roeld;en ber ^arlamentariömuä in SDeutfd^lanb trägt, ^aben

unfere ^^arlamente, Sanbtag forool)l olö 3ieidjätag, eine 9trt

^Serbienft barin gefud;t, fid) cine(£elbftbefd)ränfung aufzuerlegen,

unb auf biefeg — eins ber roid)tigften 9ied)te unb jugleid) eine

ber iT}id)tigftcn ^^flid)ten ber ^I'oltöuertretung — freiwillig ju üer=

jiditen. ^d) fann bicS ntd)t billigen. Unb id) fann mid) in

ber ST^at nid;t genug lounbern, baß ganj im ®egenfo| ju

ber Subgetbebatte be§ üorigen 3a'^re§ bie Sebatte Ijeute in

bicfer außcrorbentlic^ nüd)ternen SBeife «erloufen ift. ^ä)
l)ätte rcirfli^ gebadjt, baß in ben legten Seiten, feit mir

auäeinonbergegangen finb, in bem beutfdien 3fieicl^ auf allen

©ebieten ber ^olitif ®ingc norgefommen finb, bie bod^

maf)rlid) befprod)en werben müffen, unb bie bei fetner anberen

@elegenl)eit im 3"foitttti2nl)ang fo raofil befprodien werben

fönnen, wie je^t bei ber ©eneralbebatte über baä 33ubget.

3^ werbe, foweit id) e§ fann, uon bem Stanbpunft meiner

?^artei aus nad)jul)olen fud)en, wa§ anbere in tliun nid^t

gewillt gcwefen finb.

9JJeine §crren, id) will junödjft unfere innere ^clitif be=

trollten, unb jwar loggelöft üon ber 2Birtl)fc^aft§politif. 2Bir

fef)en bo, wie }e^t überall auf ber gangen Sinie bie 9^e:

oftion oorgel)t. ®a§ 2Bort Sfieaftion ift ^^nen (rechts) ja

fel)r unangenel)m; Sie leugnen, baß wir 9^eaftion l)aben.

e§ ift jüngft in nationallibcralen unb fonferoatioen 53löttern

einem forlfdjrittlidien 33latte ein fd)werer 33orwurf baraus

gcmad^t worbeu, baß eö überl)oupt üon S^eaftion rebe. 3a,
meine Herren, wa§ nerftetien Sie benn eigentlid) unter dte-

aftion? Unter Sfeaftion üerftel^c id), baß man gegen ben

SÜSißcn bc§ 58olfcä l)anbelt, bie Tlaä^t be§ SSolfä unb ber

5ßoIf§ücrtretung befdjtnnft; unter SReaftion oerftefic id), baß

man gegen eine relatio freif)eitlid}e unb ben mobernen ^been
entfprec^enbe ©efe^gebung g-ront mai^t unb fie nad) rüdwärts
ju reformiren fud)t; unter S^eaftion oerftefie id) — id) will

eg f)ier einmal jufammenfoffen Slnfämpfen gegen bie moberne
fiulturibec unb bie moberne tulturentwtdclung: Unter=

brücfung ber grei^ieit. Unb ba wollen Sie woä) Scweife,

boß wir SHeaftion in ®eutfd)lanb l)aben! Sd^auen Sie bo^
um fi(i)! §ier (auf baö 3entrum beutcnb) fi^U bie größte

Partei in bem 9teicb§tag; fie flel)t unter ÜluSnal)megefe^en.

Unb 2Iuönaf)megefe^e finb bie 3]ernid)tung ber greil)eit unb
be§ Dted^tö. §ier (auf bie S3änfc ber Sojialbemofraten
beutenb) fi^t bie Partei, ju ber i^ felbft gehöre, — eine

gartet, bie 93iitlionen in SDeutfc^lanb oertritt. Sie ftel)t

unter 3luSnal)megcfe^en
; fie ift geäd)tet. übertreibe

nicf)t, wenn id) fage: bie ^älfte be§ beutfc^en 58olfe§
ftef)t im gegenwärtigen Stugenblid' unter 3lu§ =

no^megefegen! So fd)limm war eö 1849 nid)t in 3:'eutfd)=

lanb, fo weit in ber S^eaftion, wie je^t, waren wir bamols
nic^t jur 3eit ber blutrott)eften ^Heaftiou, folc^e 9luS=

no^megcfege f)attc man bamalö noc^ nid)t, fo allgemein wor
bie ^reibeit nic^t unterbrüdt, fo flagrant nid)t bie 9Rec^tö=

gleid)l)eit aufgehoben, wie e§ jcW ber %ail ift. 3Ufo

SSerbanblungen be8 3iei^5taivJ.

protefttren Sie (red^tö) nid^t gegen biefen 9luSbrucf

„gfleoftion"!

(3urufe red()ts.)

Stuf ber ganjen Sinie rüdEt bie ^iteaftion oor. 2ßir

l)aben bie 3lngriffe auf ba§ allgemeine Stimmrecht;
cor jwei 3al)i^en meinte i^cn von ^uttfamer, ÜJlinifter bes

Innern in ^^reußen, jum befannten Slntrag beä 2tbgeorbneten

Stern : 2ßir müffen nid)t bas SanbtagSwa^lrecht für ^^reußen

bem a^eichstagäwablrecht anpaffen, fonbern umgefefjrt! Unb
CS erfolgte eine 3lnbeutung, baß man gegen baä 2ßaf)l--

ge^cimniß, gegen bie geheime Stimmabgabe bei ber ^ieic^stagä^

wa{)l üorgebcn wolle. 9JeuerbingS finben wir 2lnbeutungen

in öhnlid)em Sinne; unb jebeSmal, wenn bie 3)iätenfrage

auftaud)t, l)ören wir bie 3)rot)ung, baß man bem ollgemeinen

äÖal)'i^£<i)t an ben Strogen geljen, es befcf)ränfen, erbroffeln

will. Sefeitigung ber geheimen Stimmabgabe h^ißt nic^t

mel)r unb nict)t weniger als 58ernichtung bes all-

gemeinen 2Ba{) lred)tS. 3)enn unter unferen heutigen po=

litifd^en unb fojialen ^Jer^ältniffen ift bie ungeheure ajiel)rjahl

ber SJlenfd^en abl)ängig, unb wenn nicht bie SBal)l eine

ge()eime ift, fo ift fie eine abl)ängige. ©ine freie 2öaf)(

wirb nur burd^ geheime 2Bal)l ermögtid)t.

©er ^oß gegen bies allgemeine Stimmrecht erftrecft fich

naturgemäß auf bie ©rwählten beS allgemeinen Stimmrechtes.

®as haben wir red)t beutlid^ im oortgen ^a\)xe ju 3lnfang

ber Seffion bemerft, als bie ^ahrf arten für bie 9ieid)S;

tagsabgeorbneten befdhränft worben woren. SJieine Herren,

bos war ja eine fehr unbebeutenbe unb fehr fleinliche Tla'ß-

regel. 2Bir Soäialbemofraten haben barüber gelacht, unb id^

glaube, bie Parteien, bie bem jugejubelt haben, haben fich

l)intenna(^ am meiften geärgert; aber bie SJlaßrcgel, fo

unbebeutenb fie war, rid)tet ihre Spige bod^ gegen bie

5ßolfSoertreter. ®S war ein ^nfult beS Steichstags, unb

gerabe bie .^leinlidl)feit ber SJlaßregel läßt bie beleibigenbe

Ibfid^t um fo fd^ärfer heroortreten. 2)as war anä) ein

Sd)ritt ber 9^eaftion! 2)odl) weiter. 33on Seiten beS 5Reich§=

fanjlers unb feiner Umgebung wirb in Stieben unb in

Bettungen — bie „9^orbbeutfd)e" natürlidh noran — lange

Wogegen geeifert, baß Slbgeorbnete, um ber ©iätenlof igfeit

bie Spi|e abgubred^en, auf bem ^rioatwege fidh Siöten ner-

fcliaffen. @s würben ^Drohungen angefnüpft. ^Tcun, meine

Herren, wir haben gefehen, wie biefe ^Drohungen ftd^ öer=

wirflid)t haben. ®ie ©iätenprojeffe beS ^iStuS — ift baS

nid)t ein 3e'che" 3^eaftion? §at etwa ber g-iSfuS

bicfe ^rojeffe auS eigenem 3Intriebc ongeftrengt? Steht

nicht bie S^egierung, bie mit biefem Stiefenbubget oor uns

tritt unb unfer 5ßertrauen unb @ctb forbert, hinter bicfen

^rojeffen? Sinb biefe ^rojeffe nid)t eine ^erabwürbigung

bes S^eichStagS? 3ft nidöt jebes einjelne aJlttglieb bes

9icid)Stag§, gegen baS norgegangen wirb, — ift nid)t ber

ganje S^teid^stag unb bie SSolfsoertretung felbft beleibigt ?

3B!c? fott baS wieber feine S^ieaftion fein?

Unb bann, meine §erren, fommen nod^ anbere 2}inge.

2Sir finb ie|t faum jufammengctreten, unb einer ber crftcn

Slnträge ift ber, bie SegiSlaturperiobe, bie Souer öeS

9teidh§tagS, non brei auf fünf ^ahrc ju erhöhen.

S)as ift boch wahrhaftig 9ieaftion! @S ift beftellte 9lrbeit

meine Herren!

(Sachen red^tS; 9iufe: 5Jein! |)eiterfeit. Sehr richtig! linfä.)

— SaS madhen Sie niemanb weis, baß es feine fei-

Unb wenn bem wirflidh fo wäre, geglaubt wirb es 3hnen

hoä} nicht.

Unb bei biefem SBerfe ber Dieafticn hat bie national

liberale Partei ©eburtshelferbienfte geleiftet; fie hat, wenn

aud) nidht baS ©efc§ felbft, aber bod) ben ©cbanfen baju

in bcm befannten 3lrtifel ihres offiziellen CrganS „apportirt".

(^eiterfeit.)
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6ie fc^en, njic bic Sieoftion ouf ber gonjen Sinic ber

inneren ^olUil oorbrongt.

2<S) ^abe ^ier not^ eines anbeten ^roiefleS ju erroä^nen,

ber fo rcc^t jeigt, welcher SBinb je^t in 2)cutfd)Ianb rce^t,

ein roürbiges ©eitenflüd ju ben ©iätenprojeffen: ic^ meine

ben ß^emni^er ^rojefe. Sobre lang ^roebte er über ben

Häuptern einiger üJJitglieber unferer Partei. 52BeIc|es 9JläuS=

lein ^Qt nun berSerg geboren? 2Baö roar baö angebliche

SBerbredien? 2)afe roir unö bie ^^rei^eit genommen, ju eyiftiren,

roie jebe anbere Partei. SDes^alb eine 3a^re lange Utüer=

[uc^ung, bee^alb über gamilien Sa^re lang bog 2)amofle§=

jc^rcert einer aSerurt^cilung bis ju jroei 3a^ren ©eföngnife!

3Jlan rooÜte uns als politifdie Partei oernidjten.

SGßenn eS 3§nen (jur Steckten unb ju ben 33er:

tretern ber ^Regierung) gelungen märe — benn

biefer ^rojefe ift ebenfalls auS ber Snitiatioe beS l^errfc^enben

g^ftems entftanben — roenn es 3l)nen gelungen märe, baS

§u erreichen, roaS burd^ ben ß^emniger ^ßrojefe erreicht roer^

ben follte, rcoS rcar bie g-olge? Unfere Partei ftanb doII=

fommen rechtlos ba, j[ebe aJlöglid)fcit gefe^lic^cn SßirfenS

roar i^r entrifien, unb um über|aupt ejiftiren ju fönnen —
baS diiä)t, ju ejiftiren, ^aben mir, unb roenn man eS uns

cerroeigert, nel)mcn roir eS uns —, roaren roir ju unferer

Selb[teri)altung genött)igt, baS ju tl)un, roaS roir nod)

n\d\t gci^an ^aben, beffen roir aber angeflagt roaren: roir

mufetcn gel)eim ejiftiren, gel)eime Organifationen fc^offen.

Unb meieren S3ortt)eil fonnte baä bringen? Snbem man
unfere offentlidie Drganifotion oernic^tete, na^m man uns

bie Dotle Äontrole über bic fojialiftifdie SÖeroegung, unb ber

3InarcbißmuS, beffen 3ü<i)i""9 i^) fc^on früt)cr als fe^r

jroeifel^aftes Sßerbienft ber JieidjSregierung l)ier t)abe an^

nageln muffen, rourbe nodf) f^ftematifc^er grofe gejogen, olS

bieö bisl)er ber ^aÜ roar.

Sie tonnen bem <B6)'6p\ex bonten, bafe baS (5t)cmiiiger

©cridjt freigefproc^en unb baburd) ber (SntroicEelung beS

2lnarÄismuS ein roefentlid)eS ^inberni^ bereitet l)at.

2luf allen Seiten fel)en roir alfo, roie bie 9leaftion uor=

ge^t, if)re 33orftö§e mac^t. Siefen 33orflö§cn gilt eS fräftig

ensjegenjutreten unb enblidE) einmal ju fagen: „Sc^t ift eS

genug unb übergenug; bis l)ierl)er unb nid^t roeiter!"

3ln bem Sieic^Stag ift eS, ber Sieaftion einen 2)omm }u

fc^en, il)r Spiel ju oereiteln.

(ii}t icb jur 2ßirt^fd)aftSpolitif fomme, |abe ic^ noc^

eine aJlaßvegel ju erroä^nen, bie mit 9fied)t oiel Staub auf=

geroorfen l)at: nämlic^ bic 3luöroeifungen auS ben preu^

feifdjcn CftproDinjen. rocrbe miö) mö)t cinge^cnb auS-

fprcdjen; biefc 2luSrocifungcn finb ja ber ®cgcnftanb einer

Siitcrpcllation gcrcovbcn, bic fdjon cingcbrad)t ift, unb fic rocrben

au einem ber nädjftin Xagc auGfüt)rlid) im .^aufc erörtert

rocrben. 5Dteinc Herren, oor ein paor Söoc^cn feierte man
hier in S9crlin unter großem Subcl unb mit fcljr fcljarfer

Sctonung ber 5lulturmiffion ^rcufjcuö, baS bod) in feinem

innerficn Siefen ein freil)citlid)er Staat fei, ben jrocihunbcrtftcn

Öeburtßtag ber fran,^öfifcl)cn Kolonie in Scrlin, unb mit

roeld) fitllid)cr Gntrüflung rourbe nid)t ber 2Iufl)cbinu] beß

Gbifts Don 9(antes gebadjt, burd) rocld)e bic .t)ugcnoltcn uor

200 3Qt)ren au& graufrcid^ in bic ^^rembc getrieben ronrbcn!

2iJol)lan, ein öfterreid)ifchcS 33(att, mit bem id) foufl lualjr-

^aftig nicht ft)mpatl)ifire, bie „5Bicncr 9Jcuc ^rcie iUcffc",

hat bic Stustreibung ber .£)ugcnotten in '^ol(\c ber

2lufhcbiing beß Gbiftö oon 5iantcö mit ber 9luötrcibung

ber ^^olen auß ben prcufjifdjcn Cflprooinj^cn auf gleiche

Stufe geftellt unb einen crfdjroerenbcu Umflanb bariu gc-

funbcn, bof; bicfe ÜJJafircgcl jur fclbeu i\c'ü, roo man bic

preufjifche (VjrofjuiuU), bcu prcufjifchcu l'ibcraliömuo gcgen=

über ben «crfolglcn .^pugcnottcu hcinuö/iuftrcidjcu beliebt, in

rüdfid)tfltofcfter iJUcifc jur 9luöfiil)rung fnni. 'M) fanu bicfcu

Skrglcich burd)aufi nid)t uuflcrcd)t fiubcu. Xa\\ man
2aufcubc unb ^aufenbc oon fleißigen, frieblid)eu yJlcnfchen

oußrccifl, ohne bofe uufl biöljcr ouch nur ber gcringfle 'JJad)

roeis geliefert roorben roärc, ba& einer ober ber anbere ein

93ergehen ober ein Söerbrechen begongen hätte, einfodh

um boS ^orlfchreiten ber polnifchcn S^ationatität ju oer=

hinbern, ober ober um bie polnifche S'iationalität ju fd^roöchen,

JU Unterbrüden, — meine Herren, baS ift ein er brechen
gegen bie Humanität, ein 33erbred)en gegen bie

moberne ©efittung.

(Sehr gut!)

SlüeS, roaS bisher dou amtlither ober halbamtlicher Seite über

biefcn ©egenftanb gcfagt roorben ift, fann nach feiner 3fiichtung

hin als 3ied)tfertigung ber groufamen ü)la^regel betrachtet

rocrben, ja nicht einmal ols Sefd)önigung ; ©rünbe finb

überhaupt nicht gegeben roorben. 3a freilich, man h^t baS

Staatsroohl, bie StaatSraifon oorgefchügt. 9Zun, auf fram

jüfifd) helfet StaatSroohl: salut public: mit bem Staats;

roohl, bem salut public, fann man feben 3)icnfd)en

guillotinir en ober auSroeifen. SKit ber StaatSraifon

fann man olles moi^cn. 2Benn Sie fich ouf ben 33obcn ber

brutalen ©croolt fteQen unb fagen: roir tl)uu, roaS roir

rooUen, Tetat c'est moi, la raison d'etat c'est ma raison,

meine Sßernunft ift bie StaotSoernunft, bie StaatSraifon,— bann

ift bie obfolute SBillfürherrfchoft proflomirt, bie SchrerfenSherr:

fdjoft eingeführt. 2}lit folcher Sogit" i\at 9tobeSpicre, h^t

S)anton fein |>anbeln gered)tfcrtigt, ift jebe ^onblung, jebeS

33crbrechen ju rechtfertigen — mit bicfer Sogif rechtfertigen

Sie boS S;t)un ber 3tnar(^iften. Sie fehen, bafe bicfe Sogif

jroei Sd)neiben h^^t- ®cuug; eS finb hier 3)inge gefchehen,

bcuen gegenüber ber 5tcid)Stag Stellung nehmen mufe. @S
ift eine ^t)at oerübt roorben, bie im gaujcu 3luölonö uns —
id) roill es gerobeju fogcu — gefchönbet h^t. Ucberoü

erjohtt man oon biefcn 3luSrocifungeu. Unb roorum hot man
fic befd)loffen? 2luS Slngft oor bcn^olcn. hiermit berühre

ich für einen SDIomcnt boS ®ebiet ber ouSroörtigen 'i^olitif.

2ßaS hallen 3()nen benn bic ^^olen gcthan? ^eft ift

man in unfcren fogenannten leitcnbcu iUxifen Icibcr aufecr=

orbentlid) gut ju fpredjcn auf bie SDIachthabcr in 5iu§lanb.

^ä) bcnfe febo^, ber ^rieg unb bie SBirrcn, bie in jüngfter

3cit auf ber 33alfaninfel angcjettclt roorben finb, lieferten

jur ©cnügc ben Scrocis, ba| bic bcutfd)e iHcgicrung, oor^

ousgcfejjt bafe fic bcutf^e ^^olitit ocrfolgt \]cit, bort oon

ben 9{uffcn bi)fc über ben Söffel barbiert roorben ift. iKu6=

lüub ift unb bleibt uufcr '^cini) — baS cjarifdjc ^Kufelonb.

@cgen bic (Gefahr, rocld)e uns oon bem cjarifdjcu, oon bem

panfiaoiftifchcn Stufelanb broht, boS bic übrigen flauifd)cn

9Jatiünen gegen unö ju hclJcn fud)t, baö innner unihlt, bohrt

unb bohrt, im Sübcn, an ber Dftgrense — roo ift ber

Sd)ut^banun gegen bie ©efahr? !Jöeld)e flaoifchc 5iatiou hot

fid) ber ruffifd)cn, ber panflaüiftifd)eu ^od)fluth entgegen^

gcftcUt? ©iu.^ig unb allein bic ''^>ülcn. ©in freies ^|iolcn

roäre bie befte 33rnnbnuiuer jroifcheu SDeutfd)lonb unb diü^-

laub, eine befferc '^•ricbeuögarantie als Maiferbünbniffc. ©in

freies 'i>olcn, baö bic llebcrgriffe Siufelanbö roelirt, bilbct

eine bauerube ^)ürgfd)aft beS §riebcnö — beS äÖeltfricbcnS

— unb ber Sid)cihcit 5)eutfd)lanbö beffer als jroanjig neue

Slrmccforpö unb jroan^igtaufenbmol beffer alö bic Äaifer

jufanuneufünftc oon Sfieruicroice, ©aftein unb Mremfier mit

ollem, roaß fic unö gcbrad;t hoben.

(Sehr roohr!)

33kiue .'pericn, cö roirb jo borüber mehr gefprod^en

loerbcu. 3d) habe Sficrnieroice genannt. Sfieruicroice

finb oorigeö ^ahr bic .slaifcr jufanunengefommen, — bo

follfe, roie unö bie „':Korbbeulfd)e" unb bie „.<lreu^,^eitung" oer^

fünbigteu, ber illH'ltfriebe auf lange auf :^Vil)i'Jchntc

hiimufl gefidjert roorben fein. lil>ir haben unö gleich gcbachl,

roenn bic .l^-rren, bie bort j^ufamnu'u roaren, jufricbcn finb,

bann nuifj irgenb etroofl fchlinnneö gefchmiebet roorben fein

für bic mita.
(iiciterfeit.)



@S bouertc md)t lange, ba fam ber preu§ifd():rufnf^e
SluSlieferungSoertrag jum i8orfd)cui unb ^intenna^ ber

beutfct) = ruffifd)c , üom beutfc^en 9ieic^e mit Siu^Ianb

abgefdiloffcne.

(3uruf.)

— ©er leitete raurbc t{)Qtfäd)(ici^ jurüdfgejogen , er fam
in ber oorigen Sef[ion nid)t met)r 5ur Sebatte, man na^m
oielfad) an: ber 9icgicrung fei bic SDiotuffion biefer SDinge

im Stcicfyötag unangcncl)m, unb [ie Dcrjid)te auf ben ganjen

^tan. 2ßaS ift feitbcm aber gcfcljeljeuV 6tatt bafe nun
aud) ber prcu6ifd)^ruffifd)c Vertrag jurüdEgejogen njöre,

ftnben roir, ba§ bie bat)erifd)e ^iegieruug einen öf)nlic^en

Söcrtrag mit 9iuf)(anb abgefdjloffen i)at. S)oS Reifet: einen

Sßertrag, ber fo Ijaarftröubcnbe S3cftiinmungen enthält, bo^

man bie 2)ebatte l)icr im 9ieid)ötage fürd)tete, fudjt man jcljt

baburd) für ganj Seutfc^lanb binbenb ju mad)en, bafe

man plö^lic^ uon bcm SJiei djs ftanbpunft t)erobt)üpft

unb fic^ auf ben partifulariftifc^cn ©tanbpunft
ftcllt; man läfet bie ©injelftaaten üorgef)en, — junädift

^reu^en, baß ja in oiclfac^er Sejie[}ung ibentifd) mit S}eutfd);

lonb ift, bann 33ar)crn; unb bie anöeren, foroeit mon fie

1)aben rcill, mcrbcn jo nun tx)o\)1 nadjtommcn. 9Jun, ift ctira

aud) baö nid)t 9icattion? 2)eutf(tlanb ift ber erfte gioilifirte

©toot — im ©egciifa^ ju ^iufelanb ncf)me id) für 3)eutfd)=

lanb Die @l)re in Slnfprud), ein jiüiÜfirter Staat ju fein, —
roir finb ber crftc jiüilifirtc ©toot, ber bie ©rcnje ^rvi-

fdöen poütifdjcn unb gemeinen 33erbred)ern auf;

geI)oben t)at; roir finb ber erfte jioilifirte ©taat, ber einer

borbarifd)cn aJJadjt, roie ber ruffifd)en, bie ftd) burc^ i^re

SSerfe Ijinlänglid) fennjeic^net, bie aDtiDgUc^feit gegeben l)at,

jebe it)r mißliebige ^k-rfon {)ier in SDeutfd)lanb roieber ein=

fangen ju tonnen. 2Bir ^abcn ®eutfd)Ianb, ic^ möchte fagen,

ju einer i^iliatc, ju einer 33orftufe oon ©ibirien gemad)t.

(^eiterfeit rcd^tö. 3"ruf.)

— ©0 ift eä, ein UebergongSlonb, eine ©tappe für ©i=
birien! ^eber 9^uffe, ber nad) ©cutfdjlanb fommt, ift in

@efaf)r, ouögeliefert unb nad; ©ibirien gefd)afft ju roerben.

(©el)r rid^tig! (infä).

aOleine Herren, ba§ ift traurig, traurig ! Unb roenn ©ie

ongefiditä foId)er 3;[)atfad)cn, bie un§ in ber gangen SBelt

mit ©c^impf bebecfen, fagen: roir tjaben feine S^ieattion! — bonn
ift S^nen allerbingg nid)t ju l)elfen.

9iun tomme id) jur rcirll)fci^oftIid)en ^olitif unb roerbe

mid^ bobei fo {urj roie möglich faffen. ^c^ fct)c ja, roie

mangelhaft baä ^auä bcfe^t ift, ic^ fenne bie oorgerüdte

©tunbe, unb eä banbelt ftd) ja um fünfte, über bie roir

noc^ gelegentlich ein roeitcrcä 9Bort roerben reben tonnen.

®§ ift voxtyn von bcm ^errn Slbgeorbncten oon aOlal|a{)n=

@ül| auögefprod)cn, bie Kornprcifc feien nid^t p^cr geroorben

infolge beä gelungenen gelöjugcö, ber in ber oorigen ©effion
gegen bie ^afd)en beö armen SDknneö unternommen rourbe.

3<| fann roirflid) nid)t begreifen, bo§ imfcre ©egner ba
brüben, bie Herren 2lgrarier, nid)t mübe roerben, mit einem
2lrgumentc ju tommen, roel(^eg oor ber Sßiffenfdjoft niemals
beftonbtn \)at unb löngft in allen SDonarten unb in ber

populärften gorm alö ein oollflänbig irriges, \a gerabeju

löcherlic^eö, oon foloffaler Unroiffen^eit jeugenbeö nad)--

geroiefen roorben ift. §at benn jemals jemanb behauptet,

boB bie .^ornpreife burd) bie 3öllc ollein beftimmt
roerben?

(Saroo^l! red)tß.)

— 2)aS ift niemals behauptet roorben, fonbern man l)at gefagt

:

bie greife roerben burc^ bie 3ölle gefteigert; ber^reis beS

ÄorneS, ber «DtarftpreiS f)ängt ab oon ben ^robuftionSfoften,
ber Äonturrenj beS 2luSlanbeS u. f. ro. 2Benn roir in

2)eutfc^lonb eine SRei^e guter Ernten hoben, bogu bie gro6=
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artige ^robuttton in ülmerifo, ift ber Äornpreifl felbpocrftönb;

lieh ein niebriger, unb roenn ©ie ben gegentoärtigen nicbrigen

^-^reiöftanb — relatio niebrig, obgleich oer mehrt burdh

minbeftenS ben S3elrag bes ÄornjoUs — mit ben früheren

höheren Jlornprcifen in 58ergleich fegen unb fagen: bie ftorn;

jüUe l)abcn md)t bie oon ben (•Gegnern ber 5lornjölIe oorauS-

gcfagte Söirtung gehabt, fie ^abcn baß ftorn nic|t oertheuert,

— nun, bonn tonnen Sie mit berfelben Sogif — unb ich

rathe ^h"^" '^'^h^'
"Jirb ^ijnen bei 3hrer 2Igitation gute

S)ienfte thun — bann tonnen Sie mit berfelben 2ogit
fagen: „j)er Xlornjoll i}at ben SörotpreiS \)txabQeoxüdt, baß

?3rot ift burd) ihn billiger geroorben, benn eS ift jegt billiger

als jur ^t\t, ehe roir ben Äornjoll tfatitn. P]rgo finb roir

nicht Srotocrtheuerer, fonbern SSrotoerbilligerer." 2)aQ ^rgu=

ment roäre roenigftenS neu, genau fo logifch unb roiffenfchaft^

lieh, "'ic anbere, unb agitatorifcl) roeit roirtfamer.

®ß ift jegt nid)t ber SRoment, beS ^Jäheren auf bie

2ßirthfd)aft6politif einjugehen. Sie felbft hoben ben (Glauben

an fie fd)on oerloren. S)aö tlang fchon ouS bem gebömpften

!j;oue ber 3lnhänger biefer neuen SßirthtchaftSpoiitif burch-

i^^ch oevroeife bloß auf baS 2Bort bcS §errn oon )Dlal^a[)n-

®ülg: „'3)ie roirthfchaftlid)en 3uftänbe fiiib burchouß feine

rofigen". Saß ift ein ehrlidjeß ®eftänbniß, unb ich tj^be mich

aufeerorbcntlid) barüber gefreut; ober an biefeß ©eftönbni^

fnüpft fich eine Äonfequenj. Sie 3"flönbe fiab alfo nicht

rofig. Sßaß i\ahtn Sie ober, gerabe Sie bo brüben
(rechts) unb aud) bie §erren \)itv oon ben 3^egierungS=

tifdien oor einigen fahren bem 93olfe oUeS oerfprochen!

So follte ja bie 3"f""ft «^^ofig" fein, unb roir lintß —
unb in biefem gaÜe gingen roir So^iolbemotroten größten-

theilß ollerbingß mit ben anberen Sinfsporteien jufommen —
roir erregten 2^ven i)e^t\Qcn ^oxn, roeil roir fagten: „S)ie

3ufunft roirb nid)t rofig fein; bie Schöben, bie Sie be;

fettigen foUen, hangen nicht jufammen mit ben 3öüen, hoben

mit ber ^reihanbels= unb Sdhugjollpolitif nichts ju thun.

@ß hönbelt fich unt 3"f'önbe, bie oon ^reihanbel unb Schuß;

soll ganj unabhängig finb, um Qüitänie, bie roir in

Slmerifo hoben, roeldieS boS oußgebilDetfte ©chugäollf^ftem

hat, bie roir in (Snglonb hoben, roeldjeS baß ousgebÜOetfte

greihanbelßfi)ftem ^at, furj, um ©rfcheinungen, roeldhe

ihren Urfprung tief unter ben SEßurjeln beß %xtv
honbels unb ©dhugjolls hoben, ©ie roerben ^i)xen

3roedt nidht erreid)en!"

2llfo bo hoben roir SRedht gehobt, unb baß feilten ©ie

bodh einfchen unb eingeftehen. 2Benn ^\)xc 3luffaffung ber

Sßirthf^oftspolitif beß g-ürften Sißmordt richtig ift, mußte
bic rofige 3"f"»H ^cm 33otte fich oerroirtli^en. — Sie hot

fid) nicht oerroirflidht. ^err oon üJlolgohn hot eingeftonben:

®ie 3iiftönbe finb nidht roftg- Seien ©ie fonfequent unb

fagen ©ie: ©ie hoben fich geirrt/ Sie hoben [\ä) felbft

unb bem 33olte etrooS oorgemodht. Unmögliches oerfprochen,

unb boß ift notürlidh nid)t eingetroffen.

3m innigen S^ifoinmenhong mit biefer Süßirthfchoftß;

politit beß gürften Sißmortf fteht bie ©ogiolreform. Ueber

fie nur roenige 2Borte; eS roerben nöd^ftenß größere 2)ebotten

über biefes roidhtige Schema tommen; borum jegt nur ein

turjeß ©chlaglid)t.

2Benn roir auf bie oorige ©effion jurüdEblidfen, fötlt uns

eines in ihr auf. 3luf ber einen ©eite ein riefiger ©ifer,

eine riefige — roie foü ich fogen? — eine riefige 2Irbcitßluft unb

Slrbeitßtroft, man [türmt ooron, bie ©efeggebungslofomotioe

ift DoH geheijt, — baß ift bei ber 3o^ipolitif/ "'O e^ fich

borum honbelt, in bie 2^afd)en beß ormen SD^onneß ju greifen,

bie ©teuern auf bie Sebenßmittel 5U erhöhen. 3m Äontroft

hiermit ouf ber onberen ©eite boß langfome jögernbe S^empo,

bie rounbcrbore Sßorficht, mit ber mon oorgeht auf bcm ®e-
biete ber ©ojiolreform. 93erfegen ©ie fic^ bodh einmal

um einige Söhre jurücf: ba rourbe feierti^ ongcfünbigt,

nidht bloß bur(| ben SWunb beS 9lcichßfanjlerS,

nicht bloß burdh ben SKunb feiner Untergebenen auf
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ben iHegierungöbönten, nein burd^ ben l)öc^ften Beamten

beö beutfc^en ^eic^s unb ben ÄaiftT felbft ia einer .Hoil'erlid^en

Solfdjaft. 2!urc^ fein perlönlictjcö eingreifen ift cö über

jcbcn 3roeifel, über iebe S)eutclei erl)abcn ^ingeftellt, bafe bie

Soäialrcform eine Hauptaufgabe, ja bie Hauptaufgabe beS

beutfc^cn Dieic^ä fein foü. 2ßaä l)aben icir nun erlebt?

2)as 33crfpred)en ift ba; in bcr 33otf(i^aft beö bcutfc^en

Haifcrä. 3ln JSaifer= unb Königöroorten foU man nic^t

beuteln. 2Öo ift aber bie Sojialreform? j)a ijabcn roir

jegt baö biöi^en ftranfenüerfid)erung, bas, wenn 6ie einen

^^aragrap^en ju bem Hi'föfciffengefe^c gemacht l)ätten, befagcnb,

bafe bie Äranfenoerfic^crung obligatorifcf) ift, oon ben

2Irbeitern felbft je^nmal beffer beforgt luorben roäre. Sann
^abcn £ie nod) baä biöd)en llnfallgefe(3, loobci bei Staot

breimal feinen ganjcn SIpparat üon foäialreformatorifdjcr ®cfeg=

gebung&potcn5 in Seraegung l)at fegen muffen, um eine ^^or=

läge ju Staube ju bringen, bie nur Jialbroegö braud)bar war.

Unb nad) brei 2tnläufen I)abcn ©ie cnblic^ ein ©cfeg äu=

fammcngebrad)t, mit bcffen ylid'ung Sie feit einem 3af)r

befd)äftigt finb. I)a6 ©efcg langt nad; feiner Seite l)in ju.

Unb felbft menn bicfe beiben ©efe^jc an fic^ gut wären,

ober rcenn Sic fie nad^träglid) in bem Sinuc, roie eö oon

unö Dorgefd)lagen rairb, ucrbcffcrn mürben: — ift baö eine

Soäiatreform? Smmer bod) nur eine blofee 3fieform beä

2trmenroefcnö. ©anj fo, loic bie 9logierung felbft cö in

ben aJiotioen jum erften entrourf beß Unfallgefe^eg, iu bem

nocf) ein fteiner J^ropfen fo5ialiftif(^en Celö ju bemcrfen

mar, bireft unb offen ouögefprod)cn ^at. l)ei§t ba au§:

brüdlid), baB bie Slrbeiteroerfi^erungögcfege nid)tö meitcr

finb alö eine Crganifation beö Slrmenmefenö auf anberer

S3afiö. 2tud^ bie 2llterSücrforgung raöre blo§ eine iRcform

ber ätrmengefeggcbung. 2)a, rao cö gilt, meiter ju gc^cn, —
rco eö ernfte 2lrbeit jur Hß^'ut'Q fojiaten ©Icnbö gilt, roo

eö fic^ um bie begrünbetften g-orberungen ber Slrbeiter l)anbett,

tritt bie iHegierung feinbtid) entgegen. 2Bir brad)ten in

üoriger Seffion baö Slrbeitcrf d)uggefe|5 ein; oon biefem

©efe^ glaubt feiner meiner ^reunbc, ba§ eö bie Söfung ber

fo5ialen ^rage in fic^ fc^licfet; aber mir alle, unb jmar ge^

ftügt auf bie (Srfal)rungen (Jnglanbö, geftügt auf bic 2ßiffen;

fc^aft, baö 3c"9"iB erftc" Slutoritöten auf biefem ®ebiet,

— roir fagen unö: bicfeö ©efe^ ober ein ©cfeg öljnlid^,

roie roir es oorgelcgt, — roir finb ja nic^t unfel)lbar, roir

^aben unö nie alö folc^e aufgeftellt — ein folc^cö ©efeg

ift not^roenbig alö öafiö, alö Sluögangöpuntt für

eine roirflid)c Sojialref orm; of)nc ein foldjcö ©efeg,

otjne eine fold)e Crganifation bcr Slrbcitcr, roie cö fie ffijäirt,

o^nc bie Crganifation ber gefammten 2lrbeitcrftaffc iu ©e =

roerffd)aftcn roerben Sic nie unb nimmer — unb mag
bie 3(cgierung nod) fo fet)r bie 3ntclligcn5 in ''^iac^t j^u l)aben

glauben unb über nod) fo oiet aJJad)tmittel ocrfügcn —
roerben Sie nie unb nimmcrmel)r bie Sosialrcform l)aben.

(5inc folc^c 31rbcitcrfd)u|5gcfc|5gebung ift bic unerlö&lidjc 58or'

bebingung. üüir l)abcn 3ll)ncn ben 2Bcg gcäcigt.

äiJie oerljält fid) nun aber bic 9icgierung ju bicfcn 93or=

fc^lägcn unb ^-orbcrungenV 2Ilö ^ürft Süiömarcf auf bie Hmipt'

forocrung unfercö 21rbcitcrfd)u|5gcfegcö ju fprcdjen fam, ben

?ior malar bcitötag, l)iclt er unö eine ^icbc unb naf)m

einen Stanbpunft ein, ben bcr 3lbgcorbnctc Siidjtcr, ber %b-

gcorbncte Süambcrgcr u. f. u)., b. Ij. bie Spijjcn bcr ^-rci^

^anbclöpartei, nidjt anbcrö l)ättcn cinucljmcn fönnen. 2llS

bie ^ragc bcr Sonntagüruljc, bie ja nic^lö anbcreö ift alö

ein 2t)cil ber "J^orberung beo iJJormalarbcilötagcö, — b. l). l)öd)-

ftcnß fo unb jo oicl Stunbcn bic !JUod)c fann ber ^irbeitcr

arbeiten, foll er uid)t an feiner ©cfnnbljcil, feinem ©ciflc

unb feiner Sittlidjfcil Sdjabeu leiben - alö biefeö Wcfcl^

[)icr i^ur Xcbattc lam, rocr roar bcr cntfd)icbcnflc ©ei3nerV

^üxil 'iViümaid. Unb roaö roorcn feine Ulrgumenlc':' Xaü
rcinftc yjlandjcftertl)um. 'Mc \d)on gefugt, l)ätlc bcr 3Uigcorb

nctc ytidjlcr gcfproc^cn, ober luarc er !Jicicl)ßfan4lcr geroorDcn, er

Ifüiit n\d)l anbctfi rcbcit tonnen uon feinem cftrem frci^äub'

lerifd)en Stanbpunftc auö. 3e nun, meine Herren, roaö ift

benn auö ber Eaiferlid;cn Sotfd^aft geroorben? j5i'cil)ßiibcl,

laisser faire, laisser aller; baö ift genau baö biamctrale
©egcntfieil bcr Soji alrcf orm. 2)er ©ruuDgcbanfc ber So=

iialreform ift, bafe ber Staat fein Älaffenftaat fein foll,

bafe er über ben Svlaffen ftef)t, bafe er ben 2lrmcn, ben ber 3ieid)c

roirtl)fd)aftlid) unterbrüdt unb auöbeutet, ju fc^ü^en uerpflici^tet

ift, unb bafe er burd) gefc^geberifdie Slrbcit fricblid) einen

3uftanb t)erbcifül)rcn muß, ber in bem ungejügeltcn i^laffen^

tampfe nid)t o^nc bic furd)tbarften (S"rfd)ütterungcn l)crbei-

acfüt)rt roerben fann; Sojialreform ift bic Söfung ber fojialen

jjragc auf gefcggeberifd)cm unb friebUd)em 3Bcgc, bic 'iöc-

feitigung beö illaffenfampfcö burd) gefefjgcberifc^c Ü)iaBregeln.

2öenn id) midj auf ben Stanbpunft beö laisser faire, laisser

aller ftcUe, — gut, baö ift ja ber Stanbpunft beö 'Jauftrei^tö

auf nationalöfonomifd^em ©ebiete, — ba fd)lägt bcr 9ieic^c

ben 2lrmen ju Sobcn, bcr roirtl)fdjaftlidj Starfe ben roirtt)^

fdjaftlid) S^road)en. '^a, roenn bie Slrbeitgcbcr

fragen, ob fie bic Sonntagörul)c, ben 3iormalarbeitötag Ijaben

rooÜen, bie roerben fclbftüerftänbttc^ antroorten: baö gcl)t

nic^t. ©erabe gegen biefen Stanbpunft bcr Slrbcitgeber ^at

ber Staat fid) gU roenben; unb inbem bcr Staat fi^ burd)

bie ^^erfon fcineö üorncljmftcn S3crtreterö l)ier auf ben Stanb=

punft beö laisser faire, laisser aller ftetlte, l)at ber Staat

einfach crfläit: 9Jlit bcr Sojialrcform ift cö ni(^tö! 2öir

l)abcn unö ocrrcc^nct, unfere 9icd)nung nic^t gefunbcn! Unb
obglcid) bic ^erfon beö obcrftcu 'Jicid)obeamten engagirt ift,

bat bie Staatöregicruug fid) bireft burc^ il)r $üorgel)cn in

Sad)en bcr Sonntagoru^c unb beö •Jiormalarbcitötagcö in

flogranten SBibcrfprud) mit it)rcm frül)eren ^^irogramm gefegt.

dlnn, meine Herren, ic^ roiü aud) Ijierauf nid)t beö rocitcren

eingeben; eö roirb fpäter beffere ®clegenl)eit fein.

^d) roill nun bie auöroörtigc -politif ctroaö ftreifcn.

3n legtcr '^dt l)abcn unö bie S:'cutfd)cn in Defterrcid)

oiet politifd^c Sdjmerjen oerurfad;t; roir Icfen in allen

3citungcn, bafe bic 5)cutfd)cn bort ocrfolgt roerben, ba&

unter bem 2:aaffefd)en Regiment baö 'Seutfd)tl)um ;,urü(fgel)t.

Unb roenn man bie beutfdjcn nationalliberalcn unb fon=

feroatioen 3citungcn lieft, mu^ man iu ber Xi)at barüber i

löd)cln, roie bic Urfad)en biefeö plötUict)cn iHücfgangeö beö

S)cutfd)tl)umö Don il)nen ertlärt roerben. 3a, meine Herren,

ic^ glaube, bie Sad)c ift bod) aufecrorbentlic^ cinfad): ber I

Siücfgang beö ®cutfdjtl)umö in Defterrcid) f)öngt ganj

orgonifd) äufammen mit unfcrer fogcnannten nationalen

(Sntroirfclung in ®eutfd)lanb. 33on bem aJlomentc an, roo

cö in 2)cutfd)lanb möglid) rourbe, bie prcu9ifd) = bi)naftifd)c

Söfung ber bcutfd)cn S'ragc, anflatt bcr bcmofratifd)=

bcutfd)cu, ju i)erroirflid)cu, unb roo num Defterrcid) auö

5)cutfd)lanb l)crauöroarf, — oon biefem 'ü)bmcntc fonnte felbft=

oerftänblic!^ baö 3)cutfd)ll)um m Defterrcid), roeld)eö biö

bal)in fiegreid) oorgebrungcn roar, bcr l}ercinftürmenbcn

flauifd)cn Hod)flutl) nid)t mcl)r fid) crfolgrcid) cntgcgenftemmcn;

— cö fel)lle il)m baju bic .Hraft. So lange Deftcrrcic^
j

unb ^|U-cuf5cn unb baö übrige 2)eutfcl)lanb ©inö
|

roareii, flanb l)intcr ben .Deutfd) - Dcfterrcid)crn gonj

I'cutfdjlanb, fie roaren i5orpoften ;
\t{\t — ba mögen 1

Sic bic 'ilUrfungen ber üllmputalion uon I8(i(; nod) fo fel)r !

burd) allerl)anb bi)naftifd)c Staatöüertrögc ju ncutralifiren !i

fud)cu - baö 5)cutfd)tl)uin iu Defterrcid) ift burd) bic Soö^
\

löfung uon bem übrigen 'Deutfd)lanb, burd) bie ^Imputation '

oon 1S()(» unfäl)ig gemad)t roorben, bie bcutfd^c

.Slulturmiffion im Dften ju erfüllen. Unb, meine H^^rrcn,

id) biid)te, augefid)t6 biefer Tl)atfad)e, baf; ie^t K» ober

rJDJilliouen J)eutfd)c ba brübcn unterbrüdt lucrben unb

einen 'i^eriroeifluiigöfampf um il)ie llialiünalitiit jn fünipfcn

Ijubcn, füllten bieieuigeu, bic jegt in ,5)eutfd)lanb felbft gegen

frembe Hiationoliliilen in fo rüdfid)tölofer !ii>cifc uorgeljeu ober

bod) baß rüdfid)lolofe 5i<ürgel)cn billigen, fid) an boö Sprid)roürl

erinnern. „JImiö bu nid)t roillft, bajj n\an bir tl)u," - - ein

''i>üle l)at cö frül)er einmal uon biefer Stelle jitirt — „boö
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füg' üud) feinem anbeiu ju!" 2)oö, jncinc id), ift eine üortrefflid)c

bieget aud) in bcr ^|>oIitif, unb luir füllten fie gegenüber

unfcteii polnifdjen unb bänifdjcn ^)ieid)c>genonen beübad)ten.

Sind) unfcr vuffifdjer yjadjbav, mit bem loii- fogutcäk=

jieljungen Ijaben unb auf fo fveunblidjem ^ufje fteljen, gel)t

gegen baö 2)eutfd)tt)um gciüaittljätig uor. 'Xd) um\] geftcljen,

loenn bie beutfc^c Slrmec mivtüd) bafür forgte, baf]

beiß 35eutfdjlt)un; nad) allen 3iui)tungcn l)in bctualjrt

loirb, bü6 S)eutfd)lanb lüittlid) bic „bcutfct)e yjliffion"

erfüllt, bic \a eine Äulturmiffion fein foll, bann mürbe bie

(Srljüljung bcö SJUlitärbubgetö uielleidjt beffer in rcd)tfcrtigen

fein. 2lber je|it finb unferc Üonbölente in Siu^lanb unb

fünft im Sluölanb uoüftänbig preisgegeben. 2Baö ift für fie

gcfd^etjen? 3ni ®egcntl)eile, S'infeianb mirb infolenter unb

infolcnter, unb jeber, bei mit 3iu^lanb in ,S^anbelSbe5iel)ungen

ftel)t, lueife, ba§ bie6l)ifanirungen an ber®rcnäeu.f.m., furj, baf)

bic ganjc 2lit unb 2i>eifc, rcie bie 9iuffen gegenüber Seutfdjlanb

Ijanbeln, gcrabeju uncrträglid) gemorben ift. 3d) finbe nidjt,

ba§ man nad) '>$cteröburg „t)ingen)inft" Ijat, baf3 ein „©tral)l

SBafferö" Dcrfanbt morben ift. 3n Petersburg mürbe fo ein

„faltcr 2Öafferftral)l" ganj uorjüglid) geroirft ^aben; bann

mürbe ganj ©cutfd)lanb Ijinter ber 9iegiernng geftanben Ijaben,

bie bic G"t)rc unb SBürbe be§ 9ieid)ö gcroal)rt Ijotte. Unb baö mar
im '^iitcrcffc ber Kultur unb ber beutfdien 9Jationalität nolt)raen5

big. (i'ö rcerbcn [a fold;e 2ßafferftral)len mitunter ücrfanbt, aber

btofe immer nad) bemofratifd)er Seite, baS Ijcifet nad) jener

Seite, bieber 9iegierung oom ^arteiftanbpunft au§ unangencbm ift.

SDian rebcte l)eute uon ber eminent frieblid)en ^olitif

S)eutfd)tanbS, öon ben SSerbicnften ®eutfd)lonbä um bie

©rtialtung be§ griebens. 3d) ^abe ladjen müffen; eö fiel

mir ba — id) rcill ©ie mit benx 3Serlefen nid)t lange auf-

galten — ber fomofe älrtifel ein, bcn bie „92orbbcutfc^e 2111=

gemeine 3eitung" uor etma V/., üjabren gegen granfreid) erliefe,

biefer üielgerül)mte „falte 2Ba)fcrftraf)l"; ber ©ti)l mar freilid) fo

rübe, fo t)auöfncd)tartig, bafe es gerabeju beleibigenb mar
für ben oberften $3eamten beä 9^ci(^ä, i^n perfönlic^ mit

bem 2lrtifcl in 3ulöntmenf)ang ju bringen. @s mürben ba-

malä in einem offi^iöfen blatte, in einem SSlatte, roclc^eS

leiber für ein Drgan bcr 9tegierung unb bcs leitenben

StaotSmannS gilt, ^nfulte gegen bie fronjijfifi^c Sflcgierung ge=

fd)leubcrt, bie allcrbingS nicf)t auf ben Sßillen unb ben

2ßunf^, griebe mit granfreid) ju galten, f)inbeuteten, unb
bie in ^ronfreid^ fef)r cid böfeö Slut erjeugt ^aben.

2)a möd)ie id) überl)aupt — baä berül)rt freiließ

baö ©ebiet bcr inlönbifc^en ^olitif — enblid) ben 9^cid)§tog

baron erinnern, bofe eS f)ol)e ^e\t ift, bem Unfug ber
offiäiöfen treffe entgegenzutreten. 2Ba§ bie ^Regierung

ju fagen |ot, baä fann fie offen unb frei fagen. Honesty
is the best policy. @f)rlic^c ^olitif broudit baS ^ic^t nid)t

ju fd)euen, unb fie ift bie befte ^olitif. ©ine ^olitif, bie

fid) nid)t ouSfpred)en fann, taugt nid)t§, unb eine ^olitif, bie

taugt, fann fid) ausfpredöen. SDofe bie Siegicrung ifjre Drgone
laben mufe, oerftcfit fi(^ üon felbft; aber bafe es eine Injalil

üon blättern gibt, bie in jrocibeutigcr, unbefinirtcr Se=
jiefjung jur 9iegierung ober einzelnen ajlitglicbern ber iRe=

gierung ftef)en, fo ba| man nic^t roei§: ift eä ein beliebiger

^inbter, ober ift eS ber oberfte Beamte beä beutfd)en 9ieicl)ö?

— bas bringt felbftüerftänblid^ im Smicren unb Sleufeeren

33ern)irrung unb SDlifencrftänbniffe, bie für unfere ^olitif

aufeerorbentUc^ nac^t^eilig finb unb bie fc^limmften ^^olgcn

f)oben fönnen.

SSon ben ©reigniffen, bie gegcnraörtig auf berSSolfan-
1) albinfel fpielen — eö mirb, fooiel id) meife, auc^ bic

ousraärtige ^olitif f)ier mä) beljonbelt roerben — , miU \ä)

jegt nic^t reben; blofe eine 58emcrfung möchte id) machen.
ÜJlan rebet fo ganj aufeerorbentlid) oiel oon bem munberboren
2;alent, mit bem bie S)iplomatie unb namentli^ bie 2)iplo=

matie unfereä beutfd)en Sanbeö bie ©cfc^icfe ber SSölfer

Icnfen foll. ajleine §erren, id^ gloubc, roenn fömmtUd)e
2)iptomaten auönaf)möloS für bie 2)auer ber legten uier.

fünf, fed)ö iUJonate burd) irgenb ein iiüunber, burd) irgenb

eine tSntfüljrung -- id) münfdjc ja bcn .^erren nichts

fd)timmeö — nod) irgenb einer fd)öncn 3'ifcl entfütirt

morben mären, fo ba^ bie ganje cuvopaifc^c Diplomatie, bie

bcntfd)cn Staatsmänner eingefdjloffcn, ii)re biplomatifclien

Xalentc abfolut uic^t ()ätte betl)ätigcn fönnen: fd)limmer

t)ätte es geroif} nid)t meiben fönnen ols je^t; )nel)r blamirt

tjätten fiel) bic erften beftcn Dilettanten ni^t, als bie künftige

£taatsmanni'd)aft fid) burd) bcn 5i5cilauf bcr Dinge auf ber

S11alfanl)albinfet blanüit t)at. ©in fefter itoillc, ein flares

^]iel - bamit l)ätte cS unferen Stootsntönnern mögtid; fein

müffen, jenen traurigen ä^irrmarr, jenes Silutoergiepen, bas

ein Siubertrieg ift, ju uermeibcn.

3d) fommc jum Sd)luj3. 3d) greife jurücf um 14 3abre,

beinahe 15. SIls baö bcutfd)c 9{eid) in ^Jcrfaillcs begrünbet

lüurbc, roarb als bas 3^^^ rocld)cö üerroirflid)t lucrbcn foUe,

auögefproc^en: „ßinigfeit, 'gricbc, '^tcil)tit." STceine

.'öerren, mas ift aus bcr ©inigfcit gcroorbcnV Die §älfte

Dcutfdjlanbs uon ber anbercn .^älftc unter 2luönaf)mcgefc^c

gcbradjt. Sßaö ift aus bem ^rieben gemorben? Sie fe'oen

cö ja auf beut 33alfan; roenn ber griebe jraifdicn Deutfd);

lanb unb anbercn ^ßölfern bis jcjjt er[)alten morben ift, fo

l)at, mie id) bas frül)cr fc^on einmal ausgcfü[)rt l)abe, mal)r=

üd) nicbt bie ^olitif beS beutfd)en 3'ieid)cs bicfeö 3^crbienft,

füubern eö liegt in bcr inneren ©ntraicfelung 3*{u§lanbä

unb granfreid)S; 9iu§lanbs, rocld)eS burd) ben ?Hl)i =

liSmuS gefd)roöd)t ift; gf(i"^i^cid)S, mo bie bemofratifd) =

frieblid)e Strömung fid) berortig gefräftigt t)at, bafe feine

iHcgierung mcf)r einen 3tngriff5frieg gegen uns fü{)rcn fann,

fo bafe ©ambetta, ber SiJJann ber ^j{eoand)e, als es i^m ge=

lang, uor i^mi '^a\]xzn ans Stuber ju fommcn, nad) roenigen

SBüc^en mieber burd) bie friebltdjc Strömung im Sjolfe com
Sicgierungsfcffcl oerbrängt morben ift. Unb maS ift enblid)

aus ber ^rei^eit gemorben? Sie brauchen nur um fid)

5U fef)en; unb id) |abe ja eine furje 3{eoue abget)alten.

„Sin ben ^rüd^ten follt if)r fie erfennen."

Sllä baS beutf^e ^Heic^ begrünbet raurbe, fagtcn mir oon

bieferStelle oorauS: 2Bir roerben bic j5feil)cit nid)t bcfommen; im
©egent^eit, fie mirb unterbrüdt merben, baS 33otf mirb mef)r

bclaftct merben, bcr ^Militarismus mirb fteigen unb fteigen!

Damals mürben mir auSgelad)t. ®S |at ftcft ober alles

erfüllt bis inS fleinftc unb aufö äufeerfte. Unb menn
man f)icr oon ben „©rfolgcn ber Stegierung", menigi'tenö

mccl)anifd)en ä)Ia(^tcrfolgen rebet: — mo finb benn in 2ßirf=

lidjfeit bie ©rfolge? 3m ^ulturfampf? giaSfo! — 3n
unferer 2ßirtl)fc^oftöpolitif ? giasfo! — 3n unferer
auöroärtigen ^olitif? Spanien unb je|t auf ber S3alfan=

balbinfelS^ufelanb gegenüber ^iaöfo!— 3n ber Sozial reform?
giasfol — £ur5, roofjin mir blicfen: giasfo, ^iaöfol

(^eiterfeit.)

SOleine Herren, einer 3^egierung — unb bie iRegierung

ift ein Si)ftem — baö SSubget beroilligen l)eiBt it)r bie

-DUttel äur 3lufrec|terl)oltung beS l)crr|d)enbcn Si)ftemö ge=

mäbren; baö in Dcuifc^lanb Ijcrrfd^cnbc Spftcm bat meber

auf bem ©ebiete ber inneren, nod) ber äußeren politif fo

gcl)anbelt, bafe mir als 33ertreter ber ^Solföintcreffen if)m

unfer SSertrauen f^enfen fönnen. Der 2Bo_f)lftanb mirb er=

fd)üttert, bie ^rcii)cit unterbrüdt, bie Stcuerfc^roube mc^r unb
mcl)r ongefpannt, fobafe fd)lie6tid> boö 33olt nic^t mc^r be=

ftei)en fann, unb biejenigen Umfturäbeftrcbungen, bie Sie
unterbrüdfen rooUen , mit ©croott grofe gcjüc^tet merben.

®nblic| f)at ber 9^eid)ätag l)icr ju crflären: ^Jiein! eS barf
fo nid^t meiter gef)en! — 3m 9kmen meiner j^rcunbe |abe

idj bal)er mieber ju crflären, bafe mir gegen baä Subgct
in feiner ©cfammtfjcit ftimmcn merben.

— Daä mag 3[)nen )el)r unangenef)m fein.

(jRufc: gicin! ^eiterfeit.)
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— Um 10 bcilcr. 2;ie öffentliche UJicinung wirb eS balb be^
!

njcrfftelligcn, ba§ bcn iSanbibaten, raeld)e als 3Ibgeorbnete
j

noch Scriin gcticn roollcn, c^e fie ein SDIanbot ei[)altcn, bie
j

S3cbingung auferlegt loirb, baö Subgct, twelc^eSSie

(jur Sinfen'i im einjelncn befämpfeii unb im allgemeinen

beroiUigen, gang ocrmcigern unb ber Sicgierung enb-

Itc^ einmal ein rairffameS 'Jiein ju^urufen. Söir nefiören md)t

ju bcnjcnigen, bie glauben, bafe e6 mit fleinen ©rfpainiffen

gett)an ift. bin in Sc5ug auf bas SJtilitörbubget 5. 35.

genau ber 2Infid)t, bic mein greunb SSebel oergangencS ^a\}v

f.cäuBcrt bat: gefpart f'inn ba im großen niÄt roerben. — I

ätn ©egentl)eil rcürbe id), ongenommcn bafe ber ÜJlilitariömuö

notljiDenbig fei, ein roett l)öbcrcs 50hlitärbubget, mcnigftenS

nach unten für notbmenbig Ijalten.

(3"ruf-)

— ^a, unjtüeifell)aft! Unfcre Solbaten babcn ju roenig; roenn

Sie einen S^^ergleicl) jie^en mit bem, loaS in ©nglanb, rca§ in

2lmerifa ber Solbat erbält, ift baö, rcaS roir geben, gar

förglicb. Sei) fcfjeue micl) nidjt, bas au§j!|Ufprecf)en, roic xä)

boö fcf)on cor jebn 3fll)rcn getljan babc. l)onbelt fid) auch

bier, bem äTtilit ariömuä gegenüber, um ein Softem.
2Bir l)ahen überhaupt nie ben 9Jiilitariämu§ in ber

SBeife befämpft, roic baö bemofratifd)e 33ürgertt)um

bicö früher gctban [)at. Sie roerben nie gcfunben

haben, bafe öhnli^, roie eö im 3ahrc 1848 in ben

bemofratifchcn 33erfammlungen unb 3^itii"9^" gcfd)öh, in

unfcren 3Serfammlungen unb 3citungen oon einer „Dcr=

thierten Solbateofa" gercbet wirb. 2)aS rötbefte fojialbemo--

!ratifd)c Slatt bot gegen ben Solbaten nfö Snfiuibuum

nimmermehr foldje S3efchimpfungcn hfroorgcbradit. S)er
|

Äampf fpi^t fich für utiö bloß ju ju einem prinzipiellen

fiampfc gegen bcn 3}}ilitariGmuS unb baö Srifteui, baö feiner

bebarf, — bitfeö Softem, roeld)eö Sie nothroenbig haben jur

2lufrei^terhaltung beö hcrrfchcnbcu 5llaff cnftaateS.

SBir befämpfen biefen ßlaffenftaat ; er ift ber diinn bciS

beutfchen Sl^oltö, unb biefem Klaff enftaat unb ber ihn

Dcrtretenben ^Regierung uerroeigern roir bie 'JJJittel

jum ^ortbeftanb.

^röfibent: SDer §crr 3lbgeorbnete Siebfnecht i)at bei

bem Slbfchnitt feiner $Rcbc, in roclchem er fich über bie 3Iuö=

rceifungen auö mehreren ^rooinjen beS preufeif(^en Stoatö

Quöliefe, folgenben Sa^ gefprochen:

®s ift eine '^^at oerübt roorben, bic im ganjen

3luölanbe unä — ich ™iß gerabeju fagen —
gefchänbet hat-

3ch fann nicht bulben, ba§ ein 2lbgeorbncter in bicfer 2Beife

bie 3)la§rcgeln einer ber oerbünbeten 9tcgierungen fritiftrt; ich

rufe beöhcilb ben |)errn 5lbgcorbneten Siebtnecht jur Orbnung.

' (93raDo!)

®6 ift ein Sßertagungsantrag gcfteÜt roorben oon bem

§crrn 3lbgeorbneten i5reit)errn oon ^uene. 3d) bitte bie

|)erren, rcclche bcn 33ertagungöantrag unterftü^en rooÜen,

fich 3^' erheben.

(©cfchieht.)

2)ie Untcrftü^ung reicht au§.

3ch bitte bic Herren, roclche bie 3>ertagung befdhiiefeen

roollen, fid) ju erheben.

(©efchieht.)

®aö ift bic SPlehrhcit; baö §auö oertagt ftd^.

®ie nächfte Sifeung beraume ich auf morgen SKittag

auf 12 Uhr mit folgenber J^ageöorbnung:

9ieft ber heutigen '^^ageöorbnung

unter §in5ufügung ber

erften Serathung eineö ®cfc^c§ betreffenb 2Ib5

änbcrung beö ®cfetjeö über bic 3lbroehr unb Unter=

1
brüdfung dou 33ichfeuchen (^v. 16 ber S)rucffachcn).

®egen bicfe 33orf($lägc erhebt ftch fein Sßiberfpruch; bic

2::ageöorbnung ftcht feft.

3ch erinnere baran, bafe je^t unmittelbar nach ber

Si^ung bie Kommiffionöroahlen ftattfinben, unb baran bie

Äonftituirung ber Äommiffionen fich anfchlie^t.

3ch fchlicfee bie Sigung.

(Schluß ber Si&ung 4 Uhr 40 aJlinuten.)
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ber §crr 2tbgeorbnetc SUliiUcr

ber .^err 2lbgcorbncte Strucf=

ber .'perr 3tbgeorbnete ^erjog

bic Herren Slbgeorbnetcn 33ocf

(®otf)a), ^vciijcrr von !^'tottc(er;

ber (). älbttjcitung: bic Herren Slbgeorbnetcn oon

<pülft, Scipio, 3)r. ®ro§.

SaS a^icfnUat ber gcftcrn üoUjogcncn -^tommiffionS;

roaljlen rcolte ber §err Sd)riftfüf)rer oerlcfen.

Sd^riftfüfjrcr Stbgeorbncter Dr. SSürfliit:

3n bie 1. 5loinmiffion, für bic ©efd)äftäorbnung,
finb geiutitjlt:

uon ber 1. 2lbti)ci(ung bic Herren 2tbgeorbneten

üonUcljlcr, ^i-cil)crr üon 2anbäbcrg=£tcinfurt;

üon ber 2. 3(btt)eilung bic §errcn Sibgcorbneten

©raf von ^rafdjma, grciljcrr oon Suot;

Don ber .5. 2lbtf)cilung bie öerrcu 2Ibgeorbneten

ßijfoibt, Dr. mikt;
von ber 4. 2(bt()ci(ung bie §crrcn 2lbgcorbneten

Dr. j^'-'sificri^ Sd;enf üon Stauffcnbcrg, oon

^eUborff;

oon ber 5. 2lbtl)ei(nng bic Herren 2(bgcorbiieten

2(dermann, Dr. ©rimnt;

oon ber 6. 2lbtl)eilung bie Herren 2(bgeorbnetett

^ofencleoer, oon Scrnuti);

oon ber 7. 2lbtt)ei[ung bie .§erren 2(bgeorbneten

^reifjcrr oon Unrul)e=S3omft, Dr. oon Senj.

^n bie II. ilommiffion, für bie Petitionen, finb

geroöfjlt

:

oon ber 1. 2lbtt)eitung bie Herren Slbgeorbneten

.^aberlanb, ®raf, ©(eigner, §it3e;

oon ber 2. Ibtl^eilung bie Herren 2(bgeorbncten

oon Stefjler, ©raf oon Strad)toig, Dr.

pergcr, Ug;

oon ber 3. 2lbt'^cilung bie Herren 2lbgeorbneten

Sipfc, ^alberftabt, ^ropping, ^inje;

oon ber 4. 2lbtf)ei(ung bie Herren 2lbgcorbncten

^vai)fer, Sßierccf, ^offtnann, Dr. Sdjeffer;

oon ber 5. 2tbt[)eilung bie Herren 2lbgeorbneten

SSaron oon @uftebt--2ab[acfen, oon §affelbad^,

^Bergmann, Sieg oon Sai)er;

oon ber 6, 2lbtljeilung bie Herren 2Ibgeorbneten

^artioig, ©ottburgfen, penjig, (Sötcr oon

©raeoe;

oon ber 7. 2lbtt)ei[ung bie Herren 2Ibgeorbneten

oon ©olbfuä, ©c[)lert, Dr. ©rofe, Dr. §aar=

mann.

Sie ßommiffion fjat fid) fonftituirt unb gcioäljlt:

jum S]ovfi^enben ben §errn 2lbgeorbneten §off=

mann,

ju beffen SteHocrtreter ben ^errn 2lbgcorbncten

Dr. (Sdjcffcr,

5u ©d)riftfüt)rcrn bie Herren 2lbgeorbneten ©raf,

oon ^affelbad;, ©bler oon (>3racüc, ©ef)(ert.

3n bie III. Äommiffiou, für ben 9icid^äl)au5{)alt§ =

etat, finb geioä[)[t:

oon ber 1. 2lbt[jeilung bie ^-^erren 2lbgeorbneten

'yreil)crr oon unb ju grand'cnftein, yrci^err

oon ©raoenreuttj, Dr. SingcnS, grei^err oon

§ucne;

oon ber 2. 2lbtl)cilung bic ^errcn 2Ibgeorbneten

Dr. SOloöler, 9io|, ©raf oon Sd^önborn=

3BicfentI)cib, oon Strombcd;

oon ber 3 2lbtl)eilung bie Herren Slbgeorbneten

.^^aerle, Siidert, ^ermcs, Soeroe;

10
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oon ber 4. Stbt^eilung bic Herren SIbgcorbnetcn

Dr. Saumbad), Sd^vaber, greifen- oon

a)?aI^Q^n=®ütg, Don 2BebeII:93hld)om

;

oon ber 5. 2lbtl)cilung bic Herren 2lbgeorbncten

oon Salbern = 2l{)limb, oon ber Dften, Dr.

SBitte, ^$ffügcr;

oon ber 6. Slbt^cilung bie §erren 3lbgcorbnctcn

oon iloScietöfi, ^aüc, Dr. Sattler, oon .^öUer;

oon ber 7. 3lbt{)eilung bie Herren 2lbgcorbneten

@amp, Sormann, Dr. §ammoc|er, Dr.

mrUin.
S)ie ^ommiffion ^ot fid) fonftituirt unb geraä[)U:

jum SSorfigcnben ben §crrn 2lbgeorbneten ^rei=

f)errn oon ü)la[gaf)n:@ü(^;

ju be^en Stellocrtreter ben .^errn Stbgcorbneten

grcif)errn oon ^uene;

gu S(^riftfütjrern bie Herren Slbgeorbneten ^rei;

l^err oon ©raoenreutf) , Dr, Sattler, Dr.

SBitte, ®amp.

3n bie IV. Äommiffion, für bic Sicd&nungen über

ben 9Reid)äf)auöf)a[t, [inb geiDät)Ü:

oon ber 1. 2lbtE)eiiung ber §err 2lbgeorbnete

§orn;

oon ber 2. 2Ibtf)eihing ber §err 2^bgeorbncte

Setodia;

oon ber 3. 2lbt]^eifung ber §crr 2lbgcorbucte

Dr. 2)lei)er (^alle);

oon ber 4. 3lbtt)eilung ber §err 2Ibgeorbnete

oon SBriäberg;

oon ber 5. 2lbtf)ei(ung ber §err 2lbgcorbnete

Dr. kapellier;

oon ber 6. 2lbt{;ei(ung ber §err 2lbgcorbnetc

^aupt;

oon ber 7. 2lbt{|eilung ber ^cxx 2lbgcorbnete

oon Gbriften.

®ie Siommiffion f)at fid) fonftituirt unb geroäfilt:

jum 33orfigcnben ben ^errn 2Ibgeorbncten oon

SBriöberg,

ju beffen Stelloertrcter ben ^errn 2lbgeorbneten

^orn,

jum Sci)riftfüf)rcr ben ^crrn 2lbgcotbncten

Setocba,

ju beffen StcUocrtreter ben ^errn 2lbgcorbncten

oon 6t)riften.

3n bie V. ^ommiffion, für bie 2Ba^ Iprüfungen,
finb geraöE}It:

oon ber 1. 2lbtf)ei(ung bic Herren 2(bgeorbnctcn

SUntcIcn, Äod)onn;

oon ber 2. 2(btt)ei[ung bic ^crrcn 2lbgcorbnctcn

SpaF)n, Sd)mibt;

oon ber y>. 2lbti)ci(ung bie Herren 2(bgeorbncten

Dr. SDIöIIcr, oon X'lüKcr;

oon ber 4. 2lbt[)ci[ung bic .^erren 3lbgcorbncten

oon ^uttfamcr^^^lautl), Bergmann;
oon ber 5. 2lbtl)cilung bic .^»errcn 2lbgcorbncten

£iebfncd)t, (£i))olbt;

oon ber ('). 2lbtl)ci[ung bic $)crrcn 2lbgeorbnetcn

Dr. oon ^Jtni)cic(cfi, 'J^rnnrf'c;

oon ber 7. 2lbt[)ci(ung bic Söcxvcn Slbgcovbuctcn

oon Siciubabcn, Dr. lliaiquarbfcn.

X\c .Slommil'fion l)at fid) fonftiliiirt unb gcuui()lt:

5um S^orfiljcnbcn ben .t)crrn 2lbgcoibnctcn .Uüd)ann,

JU btfi'in StcIIücitvctcr ben .^jcrrn 2lbgcorbnctcn

I)r. y)lorquarbfcn,

jutn Sdjriftfüljrci ben .ticrrn 2lbgcorbnclcnSd)mibt,

JU beffen SttUücrlretcr ben .^»crrn 2lbgeorbnctcn

oon 9{eiubaben.

',^n bic VI. .Uoninüffion, jur 55orbcral()ung bcö

©efcbcntiourffi, bctrcffcnb bic ',^ürforgc für

Soomte unb ?|3erfonen bc§ SolbotenftanbeS
in %oIqc oon Sctricbäunfällen, finb geroä^tt:

oon ber 1. 9lbtl)ci[ung bie ^"'errcn 2lbgeorbneten

®raf 2lbetmann oon 2löc[mann5fclben, Sieben,

@raf oon Srofte ju 53ifd)cring, Dr. ^orfd);

oon ber 2. 2lbtbeihing bic Herren 2lbgeorbneten

©raf oon ^^rcl)fing (SanbS^ut), Sdjelbert,

Stögel, yrcil)crr oon unb ju groncfenftcin

;

oon ber 3. 2lbtf)ei[ung bie Herren 2lbgeorbnetcn

^•reif)crr oon 93kl^abn = @ülg, @raf oon

S}önl)off='griebrid^ftein,S[öidjmann, oon Salbcrn=

^(Ottenburg;

oon ber 4. 2lbti)eilung bie ^crrcn 2lbgeorbnetcn

©erüd), «od (aJIinbcn), ©eifer, grol)me;

oon ber 5. 2lbt()citung bic Herren 2lbgcorbnetcn

©rbgraf ju 9^eipperg, ©ijfolbt, Dr. Sul)l,

oon ber G. 2lbtbcilung bie Herren 2Ibgeorbnctcn

Sdjrabcr, ^loblanb, Dr. Öarti), Seiend;

oon ber 7. 2lbtl)eilung bie Herren 2lbgcorbneten

greil)crr oon Sßöllrcartl), a^erboc^, Strudmann,
33cic[.

Sie Slommiffion I^at fid^ fonftituirt unb gcn)äl)lt:

jum 33orfi^enbcn ben §crrn 2lbgcorbneten %vcU

f)errn oon unb ju ^randcuftcin,

JU beffen Stenoertretcr ben .^errn 2lbgcorbneten

^reii)crrn oon' 931al^al)n;®ül^,

JU Sd)riftfü[)rern bic §crrcn 2lbgeorbncten ®raf
oon 5}ön()off = J-ricbridjftcin, 'ikicl, ©eifcr,

®raf 2lbc(mann oon 2lbelmannsfclben.

«ptttfibcut: 3^ t)cibe Urlaub crttjeilt ben ^crrcn 2tb=

georbnetcn:

grciljerr oon unb ju ^randenftein für 5 SCagc

ircgen jioingenber St)cilnal)nic an ben 2lrbeiten

beö bai)crifd)en Sanbtagö,

oon Sßriöberg für 2 STage.

©ö fuc!^cn für löngcrc 3cit Urlaub nad) bic .^»crrcn

2lbgeorbnetcn:

Dr. §rci{)err Sdjenf oon Stauffenberg für 3 SBod^en

locgcn fd)iocrcr 6"rfx*anfung in ber j^amilic,

Seemann für 3 2Bod)en locgen 3:'[)ei(nal)me an ben

2Ubcitcn bcö niürttembcrgifd)cn SanbtagS.

S)en Urlaubsgefud)en mirb nid;t miberfprodjcn ; fic finb

bcmilligt.

(5ntfd)ulbigt ift für Ijeute ber ^crr 2lbgcorbnctc jjtüggc

lücgcn UniuoI)lfcinö.

2l(ö ^iommiffaricn bcö S3unbcöratl)ö finb oon bem
^icrrn Sicidjofanjlcr für ben legten ®egcnftanb ber ^Jagcö^

orbnung angcmclbct:

ber Sircftor bcö Haifcr(ic|cn ®efunbl)eitßomtö

^err Möl)Icr,

ber ©elieimc Dberrcgieiungörati) ^)crr S3ci)cr unb

bor Sicgicrungßaffcffor §cir ÄH'rmutl).

2ßir treten in bie .Xng.cß.orbnung ein. Grfter ®egcn-

flonb bcrfclbcn ift:

"vortfctniiifl ber crftcii 'iVrntliuurt bcö (<'ntJmirf«i

ciitcö Wcfclicü, lictrcffcnb bic ivcftftfnuiifl bci?

5)lcid)«!l)au<*i)nUdctat* für bae< (vtat<>jaljr ISS(I/S7

{Ta. 4 ber :rrudlad)cn)

in ^üerbinbung mit ber

crftcii ^i^cratliuim bci^ (vntunirftj cinci^ Wcfc(»c«i,

bctrcffcub bie \>lufnrt(imc einer *ilnlcllie für

,'iuicffc ber i^crlualtuurtcu bc^i 5)lfiri)i(l)Cfrc<(, bor

iülariuc imb ber i)lcid)<(cifcnlml)«cn cya. »> ber

3)rud|adjen).

©aß iWort Ijat ber .tH'vr ilbgeorbnetc ®amp.
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3lbgcorbnctcr ^amp: aJieine Herren, ber §evr 2lb=

gcorbnctc 2icbfncd)t (jat feinem 93cbaucru barüber 3(uöbrucf

gcncbcn, baji bie bicöjntjrigc CStatsberaUjung fo fadjlirf) unb

obicftiü gefjaltcii fei. 3d) fa"» bicfcö 33cbaueni nidjt tljcilen;

im ©cgcntijcil Ijötte id) gcioiinfdjt, bafe ^crr £ieb!nccl)t ben=

fclbcn %on cingefd)lagcn unb nid;t de onmihus rebus et

quibii.sdam aliis gc[prod)en I)ättc. Scr ^cxv Slbgcorbnelc

Siebtnedjt l)at, nadjbcm er bic ^ollpoUtif, bie 5ffiirtt)fdjnftö^

politif, bic 5loIouialpolitit bie ©ojinlpolitif ciuflcijcnb erörtert,

mit lauter 6tinunc inö ^auö gerufen: „SReinc ^^crrcn, idj

bin nid)t unfeljlbur!" Sd) glaube, bcr §crr 3lbgcorbnctc

2iebfned;t fjätte nid;t nötljig gcljabt, biefc 3lcuBcrung

nioc^cn, um feinen 2(uöfü[jrungcn btcjenige 3lufnal)mc in

bicfem ^ol)cn §aufc ju fidjern, bie fic in bcr Xi)at ucrbiencn;

i^ mödjtc aber ben §erru 2lbgeorbncten bitten, luenu er in

aSoIfäDcrfammlungcu ju feinen ^^arteigcnoffcn fpridjt, rcd^t

bcutlid) unb es oft ju lüicberljoien, bafj er nidjt unfetjlbar

fei. 3d) glaube, eö icürbc lucfcnllidj baju beitragen, um bic

Stiufioncn in ben Slrbeiterfreifcn ju jerflreuen unb bie

Slrbeiter i!)re redjten yreunbc erfennen gu laffen.

SDJeinc Herren, wenn bcr §crr 3lbgeorbnctc £icbfned;t

nur einen geringen 3^[)eil bericnigen ^dt auf ben ©tat ucr=

roonbt l)iitte, bie er gebraud)t t)at, um ^ier über alle iDirt^=

f(jÖaftUd)cn unb fojialcn j^i^ogen gu rebcn, fo märe cä il)m

fid)er nid^t entgangen, ba^ bie einjigc a)littt)citung, bic er

über ben ©tat madjtc, bafi nömlidj ber ©tat oon 1881/82 bis

}u bem iegigcn eine ©tcigerurg üon Sö^/o a)liIIioncn erfahren,

unb ba§ bemgemafe baö 33oIt eine berartigc hUlcfjrbcIaftung

^ötte ertragen müffen, eine burd)au§ irrlt)ümlid^c ift. S)em

§errn 2lbgeorbneten ift üollftänbig entgangen, ba^ bicfe

rcefcntlidjc Steigerung ber SluSgaben barin if)rc Urfac^c

finbct, ba§ nidjt blo^ bie Ucbermeifungen an bic 33unbcä=

ftaaten auf ©runb ber ^randenfleinfd)en illaufel eine $8er=

önberung erfat)rcn l)aben, fonbern namentUd) oud) barin, ba§

bie Sluögoben bcr Sctricbäüerroaltungcn gang mcfentüd) ge=

fticgen finb, benen inbcffcn aud; eine rcefentlidjc Steigerung

ber ©innttl)men in bicfcn SSetricbsocrmaltungen gcgcnübcrftefjt.

2)em ^crrn Slbgeorbnetcn märe cö bann nid)t entgangen,

ba§ beifpictämeife ber ©tat für bic $oft= unb 3:;etegrapl)en=

ücrmaltung fid) im 2aufe btefer 3at)rc um 43 DJidlionen,

unb bcr ©tat bcr 9ieid)öcifcnbot)nen fid) um 10 3}liIIionen

Tlart crf)ijf)t Ijabcn, ba& aber bicfcn 53 a^UUionen aJIarf

Sluögaben ©innaljmen in böl)erem betrage alä 53 SOiillionen

gegenüberftct)en, bicfe 53 SDIiÜionen Tlaxt fid; alfo nicf)t alä

eine a)lef)rbctaftung beS 3^olfö djaraftcrifiren.

2)er ^crr Slbgcorbncte f)at über bie rairttjfdiaftUdjcn,

fojialen unb poUtifdjen ^^^ageu in einer 2Beife fid) fritifc^

auägetaffen, bie, gloube id), Doc^ mit ben 93eri)ältniffen nid;t

ganj in Uebereinftimmung fid) bcfinbet. S)er §crr 3lbgcorb=

nctc t)at uns tjier zugerufen, mir bemcgten uns in bcr 9ieaftion

unb ^at uns bicfe Skaftion baE)in erflört, ba§ bcr SBillc beS
S3olfS nid)t refpeftirt rcirb. 9^un, meine Herren, bie 9?eid)S=

regierung unb ber §err 3^eid)Sfan3lcr ^aben rceber bic ©o^iat^
politif nod) bie S[öirtl)fcf)aftöpolitif noä) bic Kolonialpolitif

ollcin gemad)t, fonbern bicfe politif ift in Uebereinftimmung
mit ber geraäljltcn 3^crtrctung bcS bcutfcf)en ^olU getrieben

lüorbcn, unb id) möchte ben §errn 2lbgeorbnetcn bod) bitten,

ctraaS met)r Sicfpcft oor ben geraäljltcn aSertrctcrn bcs 33olfs
unb bem SBillen bcs 33olfs, baä fid; in feiner $öertrctung
bofumentirt l)at, ju ^abcn.

(©el^r gut! red^ts.)

3) iefc Sßertretung, meine Herren, ift gemäl)lt auf ©runb be§=
ienigcn 2Bal)lfi)ftems, baä bcr §err 3lbgcorbnctc 2iebfucd)t

fctbft für bas allein forrefte plt, um ben 2Billcn bcs SSolfs
in rid;tigcr unb fadigcmofecr SBeifc gum Slusbrud ju bringen.
Unb menn l)icr bicfe ^^^olitif nid)t blofe mit geringer aölajoritöt,

fonbern oiclfad) mit übcrraältigenben a)laj[oritöten bie

Billigung beS .^aufcs gcfunben ^at, fo t)at fic^ bamit ber
SBiÜc bcs Söolfä burcf) feine Sßertreter bofumentirt.

3m übrigen raerbe ic^ ben ^errn 3tbgeorbnetcn 2ie6fnec^t

nid)t auf baö cyebiet ber allgemeinen ^^olitif folgen; xö) l)alte

mid) aber bod; für r)crpflid)tet, auf cinjelne ^^unfte ganj für;;

cinjugcl)cn.

©er $)crr 3lbgeorbnctc 2iebfnecf)t l)at bic Süirt^fc^afts^

politif, bie Sd)uj5üollpolitif in ber 2öeifc fritifirt, baft er bc^aups

tctc, es fei feine ^l^crmel)rung bcr Slrbcitegclcgculjcit eingetreten.

Xvm §crrn 3lbgcorbnctcn £icbfaed)t l)ätte cS rool)l nid)t ent=

gcl)en bürfcn, menn er fid; mit bicfcn ^^ragen eingcljcnber

bcfd)äftii]t Ijättc, bofj j. ^i. in bcr ©ifeninbuftrie eine ganj

foloffalc S8crmel)rung ber 3trbcitSgelegcnl)eit unb beS Slrbeits^

uerbicnfteS ftattgcfunbcn ijat. 2ßäl)renb im ^at)xc 1879
I2.S000 Slrbcitcr in bcr ©ifeninbuftrie befc^öftigt gemefen

finb, finb im 3al)re 1885 180 000 3lrbeiter barin befd)äftigt

gciucfen; cS Ijat alfo eine 33crmcl)rung Don faft 52 000
ftattgcfunbcn. ©benfo finb bie ©cfammtlö^ne um jirfa

54 "aJiillioncn in biefcr einen Snbuftric allein gefticgen.

Siefen 2;i)atfad)en gegenüber ift cS bod) mc^r als befremblic^,

mcnn ber §crr 3lbgcorbnetc in bicfer 2ßcifc, roie er eS getljan,

über bic 2öirtl)fd)aftSpolitif fic^ auöfprid)t. ^n ä[)nlid)cr

Sßeife liegen bic 31]crl)ältniffc in ben mciftcn ^'ibuftricjroeigcn.

S)afe natürlid) bic 2ßirtl)fc^)aftSpolitif nid)t 3lllcs l)at gut

niadjcn fonncn, ift flar. 2ßir leiben momentan an einer

Ucberprobuftion aller gcroerblidjcn unb inbuftricllen ©r.i^eug;

niffe, unb bie in allen Staaten Dorbanbcne Ueberprobuftion

fann natürlid) burc^ bic ^oUpolitif allein nic^t aus bcr SBelt

gcfdjofft raerbcn. S)er §crr 2lbgeorbncte 2iebfncd)t mag ja

uoin internationalen Stanbpunfte aus feine befonbere St)m:

potl)ie für bicfe politif Ijabcn, bic nur ben bcutfc^cn 3lrbeitern

3U gute fommt, unb burd^ bie eine 3ln.^a^l cnglifclier unb

bclgifdjcr Slrbcitcr, rocldie bis bal)in bicfe ©ifenprobuftc gcar=

bcitct bßbcn, brotlos geroorben ift. 2ßir l;aben bic beutfd)en

Siitcreffcn gu ücrtrcten; unb rocnn ber .§crr 3lbgcorbnete

£iebfned)t fic^ in bicfem §aufe als ^^crtrcter internationaler

^iitereffen aufroirft, rcirb er in bicfem §aufe feinen Scifalt

Ijabcn.

3n S3etrcff ber 5!olomalpolitif l^at ber §err 3lbgcorbnetc

barauf Ijingcraiefen, ba§ man im oorigen ^aljre bie Hoffnung
gcl)cgt f)ötte, es mürben burd; bie ©rioeitcrung bcS i^olonial=

befi^eS unferer Snbuftrie unb unferen ©cmerben neue 3lbfag=

gebiete erfd;loffen merben, unb er fagte bonn: roic ^at fic^

bic ©oc^e gcftcÜt? S)er §err 3lbgeorbnete Siebfnc^t roirb

bod) bic ©rroartung nid;t l;abcn liegen fönncn, ba§ in einer

3cit oon lücnigen S)tonatcn bie SBirfungen bicfer politif

bereits mürben Ijcroortreten fönnen. 3d; glaube, ba§ bie

Hoffnungen, bie auf bicfer Seite an bie S^olonialpolitif ge=

fnüpft merben, in DoQem SOIa^e eintreten merben.

2ßaS enbli^ bie Soäialpolitif betrifft, fo l)ot ber ^err
Slbgeorbnctc mit großer ^Zii^tad^tung üon ber Äranfen; unb

Unfallocrfic^crung, oon ber ^'Moi^gC/ bie btefc ©efege ben

Slrbcitcrn Ijabcn gu ^Ijeil merben laffcn, gefproc^cn. 3^
glaube, cS ftcljt iemanbem, ber fid; als SSertrctcr ber 3trbeiter

aufroirft, nic^t gut an, in bicfer 2Bcifc über ©efegc ju

fprcdjcn, bie bie 93ebürfniffe beS 3lrbcitcrftanbeS auf bicfem

©cbict in burdjauS fadjgemä^cr unb auSreidjcnbcr SBeife bc=

fricbigt Ijabcn. 3<i) mödjtc ben igerrn Slbgeorbnetcn hatan

erinnern, ba& bcifpiclsrocifc in bcr franäöfifdjcn S)cputirtcn=

fammcr oon 3lbgcorbneten, mcldjc ben politifdjcn 31uf=

faffungen bcS §crrn 3lbgcorbnctcn Siebfncd^t nöljcr ftc^en

als unferen 3luffoffungcn, unter §inmeiS auf bic bcutfc^e

Soäialpolitif ber bringenbc SBunfd) auSgefprodjcn ift, bie

franjöfifd)c ©efe^gcbung miic^tc ben 2Seg befdjreitcn, ben bie

bcutfdjc bereits befdjritten Ijat. Siefe großen ^^roblcmc, um
bic CS fid; Ijicr l)anbelt, fönnen nidjt oon 2Sod)e ju SBod^e,

oon aJionat ju 501onat gclöft merben; bagu gehört fc^roere

2lrbcit unb lange 3cit, unb bcr §err 3lbgeorbnctc Siebfnec^t

mirb miffen, mie fdjmierig eS geroefen ift, baS .^ranfen= unb

UnfallöcrfidjcrungSgefc^ unter 2)ad^ unb gad) ju bringen.

SBenn ber .^err 3lbgcorbnctc Sicbfncc^t barauf ^ingc=

micfcn fiat, ba& bcnj[cnigcn ^SerufSära eigen, bcncn er angehört,

10*
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bic 2^raguitg ber SluSgabcu au^erorbcntlid^ \ö)wcv roirb, fo

beftreite id) boS feincäiDcgö; bic S'ragung ber Steuern lüirb

jcbem ©injelneu nicf)t c^crabe leidet. Sd) niödjtc Jebod) auf

^olgenbcä t)iniücifen. 2id) ^abe beute äufällig in einer Scitung

gelcfcn, bofe bic 3luößnbcn für Spirttuö, Sronntiucin unb

Tloit in 93Qi)crn unb Württemberg 50 50{arf pro i^opf ber

Seuölferung betragen, iüQ[)rcnb bic Steuern im 3^cid;e fid)

nur auf 10 5Dkrf pro 5^opf ber Scuolferung belaufen. 3)ie=

jenigen Seute, iceld)e biefeö Sier u. f. m. fonfumirt ijoben,

geboren im ganscn unb großen ben SBerufSiincigen an, non

n)eld)en §err Siebfnedjt behauptet, bafe ibncn bas 'J'ragen

oon Steuern eine unerfd)rcinglid}e Saft fei. 3d) möd)tc ferner

barauf auFmcrffam mad)en, ba§ 1879 bei S3eratf)ung ber

S^abadfteucr feflgcftcUt rcorben ift, ba^ S)eulfd)(anb jirfa

340 aJlillionen für S{üud^= unb Sd)nupftabacf ausgibt, ba^

alfo 5}eut)d)(onb jur 53efriebigung bicfcS ©cnuffcö fo uiel auS=

gibt, alö ber ganjc 9}lilitäretat beträgt.

ü)kinc Herren, id) uerlaffc ben §crrn 2lbgeorbncteu

Sicbfned)t unb menbc mi^ ju bem ©tat. Ser §crr 2lb=

georbncte ^iiditer l^at im üorigen ^a\)vc ben Sluöfpruc^ ge-

lf)an, ba§ ber Gtat ben uollftänbigen 3"ffltt^i"cnbrud) unb

baö g-iaäfo ber 9ieid)§poUtif bebeutet, ^ö) fann ben §crrn

2ibgeorbnetcn, ber fo biefcs 2Jiat in ctmas milbercr §orm
benfclben 3}oritiurf erijoben [)at, au^ nur barauf binrocifen,

maä id) bereits bem §crrn 3ltgcorbnetcn Sicbtnedjt gcfagt

babe: luenn cö \iiS) um ein g-iaöfo bnnbelt, fo banbelt eö fic^

teinesiüegS um ein ^iasfo bcö SJeidjöfanälerS unb ber 9ieid)ä=

regierung, fonbcrn um einen 5?orn)urf, ber ebcnfo bic DJ^ajo;

rität biefeö ^an\c^ trifft. Sa mödjte id) bem ^errn 2ib=

georbncten 9iid)ter unb feine graftionSgenoffcn bitten, ju

fogen, rceldjcä £tcuer= unb g-inanjprogramm fic baben? ^6)

t)abe mir aJlüijc gegeben, in allen Dieben ber ^orjaljre pofi=

tioe 33orfd)tagc in i()rcn 2(uöfübrungcn ju finben — icf)

babe ücrgeblid) gefud)t. '^d) niei^ nicbt, ob bie Herren nod)

auf bem Slanbpunft ftel)en, ben bie preu|ifd)c ^ortfd)ritt§=

Partei in ben fed)jigcr ^a[]mx cinnat)m, bafe cä gcre(i^t=

fertigt fei, alle Sebürfniffc bcä Staats burd) bircf'tc Steuern

ju bcfriebigen, — id^ möd)tc, bafj bic Herren ju biefer

grogc ober 9iein fagen. Sollten bic §crrcn mirflid)

nod) ouf bem Stanbpunft ber gortfdiritlöpavici ftcf)en,

ben fie bamalö in il)r Programm aufgenommen

batte, fo lüürben biejcnigen, bie oufjerljalb biefeö .^aufeö einen

berartigen Stanbpunft einnctjmcn, fid) gerabeju Iäd)erlid^

mocben, menn fic Ijculc aud) nur bie 33ebürfniffc beö 9ieid)S

burd) bireftc Steuern becfen moKtcn. SJtcinc .^crren, jiebeu

Sie bic Sctriebsauegaben unb ©innabmcn ab, fo betragen

bie 2luögabcn beä Jicidjöetatä ctroa 470 3}}il(ioncn; eö loärc

olfo eine ficbenfad)e G"rbö[)ung ber preuf3ifd)cn 6infommen=

fteuer nöt[)ig, um biefe 33ebürfniffc ju bcfriebigen. ©tauben

Sic rairfüd), bafe Sie bamit im S]olfc 3lnf(ang finben? ^cb

glaube, cö mürben aud) biejenigcn fapitaliftifdjcn 5vreife, bie

bisber fiel) ^i)xct ''^axki nod) bi^ncgcbcn l)abeu, Sic fofort

öcrlaffen, mcnn Sic biefeö alte 'ijirogramm nod) auf '^[)xc

gabne fcl)rcibcn mürben. 2)ic ."öerren baben gegen alle (Sin=

nobmcn geflimmt: gegen bie '>]öHc, SCabad'flciicr, gegen bie

Gri)öbung ber Süicrflcuer, Salj^fteuer, gegen bie Stempct=

abgaben momit mollcn Sic bcnu bic S3cbürfinffc beö

3'{eid)6 becfcnV 3n ben tc|5ten ^al)rcn b^bcn Sie bie Spirituß=

unb ^ucferfteuer Dorgebrad)t. (So ift eigentbümlicl), bafi bic=

fclbc ^jiartei, mld)c gegen alle iiibiicften Steuern eifert, ben

.Uaffcc beöbalb fteueifrei (äffen mill, mei( ber .Haffec .Uonfum-

ortifel ber grof^cn lHaffen ber Sk-uölfcrung ift, ic|.U in ber

^Jucferfteuer bic cinj^igc D(cttung ficbt.

3d) mill auf bic ^^ragc Der ^i'dcrfteuer \)U'V n\d]i uciber

eingeben; aber id) möcbtc baran erinnern, bafi bie lum fener

'i<artci fo aufierorbent(id) angegriffene ;'5ncfcrftencrpolitif bod)

für bafl iHoit fe[)r gute yöirfungeu gcbnbl ()ot. Xcv ikc\<s>

beö ^urfcrö bot in ben fiebriger ^vibvcn .")!") biß :5f; ^Dlarf

betrogen, im üorigen ;^abrc I M biß 20 SÜlarf. yjcbmeii Sic

nur 15 ajJorf Jiffercnj on unb fc^jcn Sic ben .Honfum pro

Kopf ber SeDÖlferung auf 16 $funb, fo l^at bic Aktion

burd) bie fogenannte nerfebltc 3"cjerfteuerpolitif iöl)rlid) eine

6"r!parni§ uon faft 120 aJlillionen ajlarf gemad^t; eine

foloffalc Summe für biefcn einen 3lrtifel!

SDkinc §errcn, maö bic Spirituöfteuer anlangt, fo

glaube id) mir aud) bicr ein nö()crcö ®ingel)cn auf biefelbc

ocrfagen ju follen. Sic j^rage mirb \a üorauöfid)tlid) on bic

©efe^gcbung berantreten, unb bic Stellung ber 9ieid)öregierung

bürgt unö bafür, bafe biefe Siegelung ber '^ragc in ongc^

mcffencr 9üidfid)tnabmc auf bic ^ntereffen ber ^^robujcnten

flattftnbcn roirb. 3d) möd)te aber baran erinnern, ba^ bie

§erren, roäl)renb fic l)ier ben etbifcben @efid^töpun!t Ijctoot-
j

beben, fonft, j. 35. bei ber Sörfenftcuer, auöbrüd(id) l)eröor= !

gcl)obcn baben: bic Stcucrpolitif bürftc nie ctl)ifcbc Qkk
«erfolgen.

älkinc Herren, mos bic ©inna'^mc anlangt, fo rcei^ \i)

roirflid) nid)t, rcetd)eS Stcuerprogramm bie ."gcrrcn ouf jener

Seite liaben; unb roas bic SluSgaben anlangt, fo b^ben mir

in ber Subgctfommiffion fo oorigeö S'obc feb^" cingebcnb über

alle ^^ofitioncn beratl)en, unb id) glaube, jeber, ber biefen

Seratbungen bcigemobnt l)at, mirb bic ©mpftnbung babcn

geiütnncn müffcn, ba^ crl)eblid)c Crfparungen nid)t ^oben

gemQd)t rcerbcn fönnen.

3n ben laufcnbcn Sluögaben, un: bic eö fid) ja üorjugä=

rocife bnnbelt, finb im üorigen ^obrc 3lbftricbc üon jirfo

einer ©lillion SDJarf gemodit morben; biefe ©rfporungen fallen

n)irf(id) nicbt fo erbcbUd) in bic 2ßagfd)ale. Soioeit cS fid)

um einmalige 3(uögabcn für ilafernenbauten, -^^oftgeböubc

unb berortigc 2lnlagcn l)anbelt, fo mu^ id) fogcn, ba^ \ä)

bie 2luffaffung nid)t tbcilc, bafj boö ^ieic^ üeipflid)tct mnre

unb gut tl)äte, in bem ieljigen 3lugcublicf oll biefe 2luägabcn

möglidift ju ücrmeibcn. 33lcinc §crren, c6 l)onbclt fid) l)icr

üorjugömeifc um mirtbfd)aftUd)c 3luögabcn, um 3lu§gaben, '.

bic fid) in gcroiffer §'"ficbt rentircn; bcnn wenn Sic l]cii[z

5\aferncn bauen, fparen Sic morgen ben ScroiS, unb menn

Sie ()eutc ^oftgcbäubc bauen, fparen Sie morgen bie 3luö=

gäbe für bic SDiiet[)e ber ^oftränme. .§eutc betragen bic

^i^reifc für Siaumaterialien unb bie 3lrbcit6löbnc minbcftcnS

20 biö 25 ^rojent mcnigcr, olö fie fid) in ber ©rünberjeit

geftcllt bnbcn; unb menn b^ute bie 9lcid)örcgierung energifcb
,

üorgcl)t mit Sauten, fo läfet fid) boö, glaube icb, oud) uom

fiQfalifd)cn Stanbpunft ouö rcd)tfcrtigen. Scr .^eir 3lbgeorb=

ncte 9iid)tcr l)at in ber üorigen Seffion ouf ben gerben

berumgeritten, bic bic ©eneralftaböoffisierc fid) nid)t t)altcn

follen. 3(1/ iiif'nic .^lerren, id) glaube, menn oucb mirtlid^

nad) biefer 9{id)tung bi" fci"c» il'ünfd)en 9{ed)nung getrogen

mirb, baf5 irgenb mcld)c evbeblid)c C-rfparniffe im ©tat nic^t '

mürben gcmad)t mcrbcn tönncn.

ÜIhiö im einzelnen ben ©tot anlangt, fo freue id^ mid^, .

ba& uamcntlicb eine ^^ofition im 9{eid)öamt beö Innern, bic

'^^ofition für Die ^ebung ber ^)od)fecfifd)erci, bic 3uftimmung .

beö ,*öerrn ^reiberrn uon ."puene gefunben bat. 3d) glaube ;

allcrbingö, bof? biefe ""^ofition eine grofjc, nid)t blofi mirtl)=

fd)aftlid)e, fonbcrn uoräugömeife nationale iüebeutung l)cit, bo '

cö burd) eine .tiebung ber .'pod)feefifd)erei unb burd) 33crs i

mebrnng ber fcemiinnifd)en Sl^eüölferung in crbcblid)crem Um= <

fange nmglid) fein mirb, boö Skbürfnifj unfcrcr lUlorine an ^

feet'üd)lig "üorgebilbeten Dlatrofen ju bcfriebigen, alö cö [c^t t

leiber ber ^-all ift.

Sie 9ieid)ßeifenbal)nen b^ben aud) erfreuliebe 9iefultate.

©ö ift miiglid) gcmefen, felU jum erften 'l^hl eine angcmeffcnc >

'iH-r.ynfnng ber .Uoften ber 9ieid)öeifenbabiu'n bcrbcijufübrcn. .

m\ü ben ^^'üftetat anbetrifft, fo ftcKen fid) bic ©in= -

nobmcn um jirfa 10 IHillionen böbi'i"- Siefen ©innabmcn i

floljt alleibingö - bebaucilid)ermeife, mufi id) fagen, — eine .i

^.Uleljrauögabe non s soo ()()() lUavf gegenüber. So ongcnebm t

eö mid)
'

beiülirt bat, baf) in beni ©tat ber 9ieid)öpoftüer= i

mallung geiuiffe 3hifbefferungen ber Unterbeamten uorgefcbcn T

finb, bafj ferner eine uiefcnt[id)c ©vböl)ung ber ctütömöfugcu I

Stellen unb eine ^l^crminbernng ber biiitarifdjcn SU'omten d\u 1
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gclretcn ift, fo glaube \ä) hoä), ba§ manö^t 2(u§gabcn nidfit

genügcnb motiüirt finb, unb ba^ nud) gerabc in biefcm ©tat

fi(f) nidjt uniüc[cutüd)c (Si-fparniffc werben IjcrbcifiUjrcn (a^en.

2)ic ^{eidjöpoflDcrraaltimfl ftcljt — ooii einem gciüiffcn £tanb=

pnnft aus mag fic ja Siedjt f)aben — mic mir fdjcint, auf

bcm Stanbpuntt, bafe [ie geroifjcrmafjcn bic 33crpflid)tung

{)ätlc, jcbc 33ermeljrung ii)rcr einna()mcn lieber in ben 'ikv-

{cl)v I)incinjuftedcn unb gcrcincrmafeen {)ebcnb unb bclebcnb

buvd) (SriDcitcrung bcr po[taü[d)cn föinridjtungcn 5U mivten.

3!n geiniffem Umfange crfcnnc id; bnö öebürfni^ an, glaube

ober, bafi in einem '^al)ve, m bic ^-inanjlage eine ungiin=

ftigc ift, fid) uor alfcm bic ^oftoermattung bic gröfitc ^v-

fpornife auffegen mii^tc unb fönntc, roeil cö fic^ f)ier nid)t

um bic 3Be[)rfcif)tgfeit 3^cutfd)(anbö f)anbc(t, fonbern nur in

geiüiffcm Sinne um 2nj:nöanlogen, um 95icIiorationöauögaben.

^6) t)ötte gern crfctjcn, raenn im ©tat crfic^tlid) gemadjt

iDÖrc, lücldjc 3LUTmel)rung ber 3luögaben burc^ bcn gegen=

itärtigcn Syerfef)r bebingt fei, unb rce(d)c 9tuögabcn als

illeliorationöauögabcn, al§ ©rtreiterungSj unb 33erbcffcrungö-

ouögaben fid) djarafterifiren. %üt biefc lüürben meine po=

Iitifd)cn j^reunbe in bicfem Saljrc nidjt in alien fünften 5U

geroinnen fein. 3- ^- ^'^^ bic ^^oftoerroaltung für 58eriegung

unb ä^eroollftönbigung bcS S^elegrapljcn in biefem Saijre

1 680 000 aJlarf aufgenommen — ctroa ben boppcitcn Setrag

oon bem oergangcncn 3al)re. 6bcnfo finb bic perfönlidjcn

3lu§gabcn ganj crljcblid) gcftiegen, unb id) meine bod), bafi

bicfe perfönUdjeu 3hiögabcn in bem 93ia§c nic^t burd) bic

it)irflid)c Steigerung beö 33erfel^rö bebingt finb, fonbern burdj

(Srraeiterungen unb Sßerbcffcrungcn, bic bic ^oftnerroaitung

im 2luge l)at. S)a& bicä ber %aU ift, fdjcint mir auö einer

^^ofition I)erüor5ugc[)cn, auö ber ©inftellung üon 400 neuen

^anbbriefträgern. 3}leine §erren, id) mu^ fagen, mir fc^eint

eö notl)rcenbig, ba^ man bcjüglid) ber ^oftocrroaltung mal
eine flarc Stellung einnimmt, in rce(d;er SBeife bcr ©tat

ju gcftaltcn fein mödjte. ^d) ftcl)e auf bcm Stanb=

punft, unb ebcnfo meine politifc^cn greunbc, ba§

bic ^oftDcrrooItung uiet ju rocnig einbringt, ©er
Ueberfd)u§ ber ^oftoerroaltung ift jirfa 23 a^Hdionen. 2Scnn
Sic baö abjieben, ronä bic ein^clftaaten burd) unentgeltlidjc

^ergäbe beä ©ifenba^nmaterialä leiften, fo rebujirt fic^ bic

$ofleinnaf)mc auf einen fc[)r geringen Setrag; eö bleibt Dicl=

Icid)t gar nid^ts übrig. 9hni, meine ^crrcn, in bcr ^oft unb
in ber 3:clcgrapt)ie fted'en grofee Kapitalien; id) bin übcr=

jcugt, bafe bicfelbcn uicle Ijunbert SDhllioncn betragen. 9Bir

müffcn Mcrtangen, ba^ bicfc aJliflionen fid) uersinfen. SBcnn
fie fid) ni($t ücrsinfcn, fo müffen bicfe 3tuSgabcn dou ben Steuer^

äat)Iern Qv^aijlt roerbcn, rcäf)renb fic eigentlid) oon benjenigen

geja{)lt roerben müßten, bie bic poftaUfdjcn ©inriditungen

benu^en. S)eöf)alb meine id), bafj gerabc auf biefcm ©cbiet
eine 5i5erminberung ber 3IuSgaben ebcnfo angejeigt erfdjcint,

roic baö Seftreben einer 93ermel)rung ber ©innatjmcn. 3luf

meiere SBcifc bic SScrmctjrung ber ©innabmen ju crreidjcn

fein möcbte, roill id) nic^t rcciter erörtern. meine, bafe

bic 3citungcn eine ganj crt)eblid)e ©rtjobung bcr ©cbüijrcn
ücrtragcn fönnen; ebcnfo i)ülk icb eö burd)aug für gerecbt=

fertigt, wenn baö ®rudfad)cnporto üon 3 auf 5 Pfennig
crl)o[)t roirb, rcic feiner 3eit bie 9tcic|äregicrung felbft be=

antragt bat. 3d) raiü blofe erroä[)ncn, ju rocldjcn ^Jtifeftänben

cö fül}rt, ba| baö ^>orto für eine Srudfadje mit gcroiffem

©eroicbt 3 Pfennig beträgt unb mit bem boppcitcn föeroidjt

10 Pfennig, bafe bie Seute baburd) ju bcr unroirti)fd)aft(id)en

unb bic ^oftüerroaltung beläftigenben aJJaniputation genötbigt
fmb, mi Srudfadjcn ju ücrfcnben, um 4 Pfennig ^^^orto

3u erfparen. ajleine .^crrcn, icb glaube, baö finb feine er=

rcünfcbten 3uftänbc. ^d) mödjte bcöijalb baö l)kv nur
anbcuten; id) bcljaltc mir uor, cö in bcr Subgetfommiffion
lüciter äu oerfolgen, bafe eö meineö ©racbtenö notbroenbig
ift, bafe bie ^ofloerrcaltung ebcnfo, rcie bic prcufeifdjc

©ifenbabnocrrcaltung cö getljan Ijot, baö Kapital, maö in

bcr '4>oft cntfjaltcn ift, unb bic 2lnlagen, bie jegt uorl)anbcn

finb, unb mos bic S^clegropben u. f. m. gefoftct fiabcn unb

nod) roerlb finb, — baf? bies Stnlagefapital feftgef)alten loirb,

bafj baGjonigc, roaä burcb 3tnleii)cn u. f. lo. im ©jtrd^

orbinorium ber 'i]ioftücriüa(tung bctoilligt roirb, bicfer ju^

gcfdjriebcn roirb, unb baf? bie '^oftoerroaltuiig 3unäd)ft

minbeftenö eine moralifd)c ^Jerpflidjtung in fid) füfjlt, biefc

meineö ©radjtenö fel)r bolje Sunune ju ocrjinfcn.

2öaö bcn aJlilitäV' unb 51!arincctat anbelangt, fo Ijanbelt

eö fid) bei ber ÜJlarine um rocfentlicf) errocitertc Slufgaben,

bic fid) auö bcr .Uolonialpolitif Ijerleitcn. ä)k'ine .^erren, id)

glaube, baf3 berjenigc, bcr bic iülarine in ben Staub feiert

roill, bicfe Slufgaben ju erfüllen, im grof^en unb gonjcii

bic g-orberungcn roirb beroilligen müffen, bie bie 3)iarinc=

oerroaltung geftellt i)at. einjelncn roirb bie Prüfung

in bcr 5lommiffion fo natürlid) tycx unb ba oicllcidjt 3lbftricf)e

ermöglidjcn.

Sei bicfer (^3etcgcnl)cit möd)tc id) namcntlid) bie ^ertcn

oon ber Sosialbcmofratic bodj barauf aufmcrffam macbcn,

roclcf)en ©inbrud cö im ^anbe niadjt, roenn bie §crren an

ber roicbtigftcu .SvoninüffiouDücratljiing, an ber Subget;

fommiffionöbcratljung, fid) nidjt bctljciligcn unb iljrc ^er=

tretung bcn .'pcrri-'n oon bcr freifinnigen ^J^artci überlaffen

Ijabcn. ©ö madjt roirflid) bcn ©inbrucf, alö luenn fie fic^

oor jcbcr 3lrbcit äurüdöietjcn unb fiel) nur in biefenigen

Kommiffionen biueinroünfdjcn, in bcnen roenig ju orbciteii

unb für baö Solf ju arbeiten ift, unb rco eö nur barauf

anfommt, fid) populär 5U niadjen unb nad) ou§en l)in ju

rcben.

SBaö bcn S[Rilitärctat anlangt, fo b^be icb '"ir ^i" ^^1=

gemeinen fdjon bie Stellung meiner politifcbcn ^reunbe bar=

julcgcn geftattet. ^d) mödjte nur im 2lnfd)lu& bicran aroei

Sßünfdjc bcm §errn KriegSminiftcr unterbreiten. Ser §err

Kriegöminiftcr l)at bcreitö im oorigcn Saljre in ber Subget;

fommiffion barauf b'-'^S^^^'^fc"' '^'"'^ 3lnorbnunc> cr=

laffcn l)ätic, roonad) bic 3lufäufe oon ©etreibe unb §afer,

fo roeit eö angängig roöre, oon ben inlänbifdjen ^^^robujcnteu

5u bcroirfen fein möd)ten. 3Jleiuc §erren, mir ift mitgetbeilt

roorben, bo& bicfe 3lnorbnung nicbt überall befolgt roirb, unb

id) meine, ba^ bie aJlilitärocrroaltung unbebingt einen Schritt

roeiter get)cn unb anorbnen müfetc, baf3 in benienigen Se^

jirfen, in benen überbaupt eine gcnügcnbc cinbcimifci^e ^ro=

buftion oorbanbcn ift, überljaupt ruffifdjcö (iietreibc nidjt

getauft roirb. 3d) glaube audj einem SBiberfprud^e ber

§errcn oon iener Seite nid)t jU bciicgncu; bcn.n tbatfädjlid^

fann eö fid) Ijkv nidjt um eine ^^crtbcurung babbeln, ba

felbftocrftänblidj ber ruffifdjc unb bcr beutfc^e Dtoggen

bei glcid)cr Qualität ben glcidjeu ^reiö i}abcn roerben. 3^
bitte ben §errn Kriegöminifter, bicfc ^ragc in rooblroollenbc

©rroägung gu giebcn, unb bcbalte mir oor, in ber Subgct=

fommiffion barauf gurüdiiufommen unb eocntuell in groeiter

Sefung einen 3lntrag ju ftcllen.

©benfo ballen cö meine politifdjcn ^rcunbe für gered)t=

fertigt, roenn bcr ^rage bcr Sefcbränfnng ber SPlilitörbanb;

roerfer näbergctretcn roirb. S)er §err Kricgäminifter l)at

bereitö im oorigcn ^al)vc eine ©rflärung babin abgegeben,

bafe er mit ber Prüfung ber ^^rage befdjäftigt fei, unb x6)

boffe, im ^ntercffe beö c^'»anbroerfcrftanbcö, bem auf bicfer

Seite eine befonberö roarme Sijmpatbic entgcgengebrad)t roirb,

bafe bicfe ©rmittelung ju einem befriebigenben Dtefultatc

gefübrt bat, bcgiebungöroeife fübren roirb.

©nblid), meine §errcn, möcbtc idj nod^ einen anbercn

^]>unft erroäbncn: eö ba"belt fidj um bie 'I'ucbbefcbaffung.

©ö ift bcfannt, bafe ber ^^reiö ber 9Solle in ben legten

3abrcn in einem fo foloffalen ^iütfgangc begriffen ift, ta%

meineö ©radjtenö eine ernftlidjc ©cfabr für bic 2anöroirtf)=

fcbaft foroobl roie für bie ganje 55olföroirtbf<^aft

unö brobt. ©ö roirb \a audj oiellei(|t bnr^ ^^etitioncn

bic jjragc an baö bob*^ gcbrai^t roerben, ob cö jroedfi

mäfiig unb burd)fübrbar, einen SSollsoIl cinjufübrcn.

roill über bicfc ^vac^c junäcbft gar nic^t fprcd^cn; aber id^
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l^olte c§ im f)oI)eu 2)ln§c für rciin)d;cn5iücrtf), loenn bie

SKilitarocrTOallung bei 33cfd)Qffung it)rcr 2^uc[)beflänbc imb

S^ud)licfcrungcn von oovnljcrcin, fo weit möglid), bic §er=

ftelliing ouS cinljcimifdjem yJcQteriat giir SBcbingung niac^t.

3dj glaube, büß eine er[;cblid)c ©ifjöljung bcr ^^reifc iiidjt

eintreten luürbe; id; ntürbe aber audj biefe (Sr[)öt)ung nid)t

fürdjten, im föegcntljcil, ic^ mürbe cö für burd)auö gcred)t=

fertigt Italien; benn, meine §crren, bie Steuern für baö

SJiililör merben com Snlonbe getrogen, unb bcSlialb ift e§

9crfd)tfertigt, menn bie ä)lilitärücrroqltung burc^ if)re

Sefteilungen bic iiiUinbildje ^u-obuftion begünftigt.

3d) mi)d)tc uod) bic §erren uon jener Seite unb aud^

bic §errcn üon bcr Sosialbcmofralic — bic immer betonen

bic außerorbentlidjc Steigerung bcS a)tifitärctatö — hcivan

erinnern, ba{3 bcr preu{3ifdje 2)lilitürctat 18G5 im Drbinarium

121 SDiilfionen betragen Ijat. SOtcinc .^crrcn, bamals fjatte

^^reufeen eine Scuölfcrung von 17 aJlilUoncn. 9^cbu5iren Sie

bie auf eine Scuülfcrung von 48 SRillioncn, bic S^cutfdjtanb

I)at, fo foininen Sic genau auf bcnfetben Setrag, bcn ber

ü)UIitäretat nac^roeift, nämtid) auf etma 340 DJIillionen, unb bei

bicfer 33ercd)nung Ijabcn Sie ncdi gar nidjt bcrüdfidjtigt ben

ert)cblid; gcfteigertcn 2BoI)lftanb beö 93olfc§ unb anbcrcifeitä

bie erijcblidjc 6"ntmertl)UKg bcä ®elbc§. S)iefc ®ntiDcrtI)ung

beö ©clbeS beträgt 25 unb nod) mel)r ^rojent; benn rco()renb

1865 bcr Staat gcnötljigt mar, 5 ^rojent B^'^fc^^ f^^^

5lapital auszugeben, bcfommt er baö Cyelb jcyt 5U 3^2 ^rcjcnt.

Sllfo, meine Herren, ber SDiilitärctat Ijat für uns in ^n-cnfeen,

roaä bic materielle 2Birfung anlongt, einen evl)eblid)en 9iüd=

gang erlitten, unb ic^ möd)tc baö Ijicr and; einmal fonftatiren,

bomit bcn etnigen Eingriffen unb unriditigcn 53el)Ouptungcn

ein Qkl gcftcd't roirb.

Gnblid) möd)te id) nodj, iraö ben SJIilitär- unb 5ßoftctat

anlangt, auf bic ^^ragc cingcl)en, bic ber §err 2lbgcorbi\cle

oon .|)uene angeregt ^at: baö finb bie Hoften ber S3autcn.

Steine §erren, id; glaube, man mirb l)ier ber ^oft^ unb

üTcilitarücrroaltung, fo grofe bic Sloftcn finb, im allgemeinen

feinen ^^onuurf madjcn föimcn. ^6) t)abe oerfuc^t, nüd)

tiefer mit ber Sad)c 5U befd)äftigen, unb bin gu bcm 9ic=

fultatc ficfommcn, bajj biefc $ö|e bcr greife uorjugSrocifc

in lex Crganifation liegt unb in ber ungünftigen Magc beö

(5tatßiat)reö. 5?aö (Stalsjatjr beginnt mit bcm 1. 3lpril, unb

mirb oor bem 1. 9lprit ber Gtat oud) nie fertig. ©Ijc man
an bic Slrbeit fommt, ift eö meift SJHtte Slpril unb Slnfang

9}iai, unb, ba bos ^ianja^r ausgenutzt merbeu foll, fo mirb

natürlidjcnoeife eine ma^lofc Steigerung ber ^^reifc ein;

treten; benn bie 53aumeifter Ijabcn bic ^ilrbeiten übernonnnen,

bic 3iinmermeiftcr unb SUJaurermciftcr cbenfo, unb menn bic

50cilitQrücrmaltung mit fo erl)cblid)en ^orberungen an ben

Slrbcits- ober SiiaumatcriatienmarEt an einem beftimmtcn

Crtc tritt, fo niufj baö natürlid) eine erl)eblid)c Steigerung

bcr ^i'reifc jur golgc baben. W\t ift auö Dftpreu|?en nüt=

gettieilt worben, hc\] 33aumciftcr unb ^anbmerfer bei 'ißl'ü\=

lörbauten in furjer 3cit reid)c ^eutc gcmorbcn finb. 3d)fannbaö

bcr ÜJülitärocrraaltung nidjtjum !'I5orn)urfmadjen, baö liegt an ber

Crganifation, unb id) glaube, mir roerticu in ber 5iiibget=

fommilfion bnvübcr j^u fpred)en Ijaben, ob fid) nadj bicfer

iJ(id)tung eine iilenbcrnug cinfüljrcn liifjt. 3d; mürbe eS

Ji.
23. für gonj jmccfmäfjig Ijalten, menn bei 33emillignng ber

Summen für Siauplänc unb für bic (Srmerbnng beö C^iimb=

ftüdo jugleid) eine beftimmtc Sunune bciuilUgt mürbe alö

erftc 9iate, bic ober nidjt im laufenbcn (Stat, fonbern erft

im näd)flcn (Statöjaljr jur 5lk'rmenbung fiime. (Sö mürben

fic^ bann bic iUiiütär= unb '^^oftuerii'altnng unb überl)aupt

bic fiofalildjcn Stellen, bie Siauten auö,yifül)ren gcniUl)igt

ftnb, fid; in ber ilagc bcfinbeu, bereits boö '^sal)v uorljer bic

nbl^igcu .Uonlrattc gcljöiig uoibercitcn ^u loffen, unb id; bin

überzeugt, bafj tarauß gan,^ mcfentlid;e (Sifparniffc für baö

J)icid; errcid;en fein lucrben.

aJIcine .t>crren, id; mürijfc nod; onf einen '"|Unift l)in

njcifcn. (So erfrf;cint In bcm yintroge, ben mir geflellt Ijabeu,

auf Uebcrmcifung bcr cinjclncn ^ofitionen an bie S3ubget=

fommiffion eine neue ^^ofttion, nämlid) bcr Sanfetat. ©ö ift

ben 1*^ befannt, bafe meine politifd;en ^reunbc im
oorigen 3al)i"c eine Siefolution eingebrad)t l)atten, bcn §crrn

9{eid)öfanälcr ju crfudjcn, in Grmägung 5U nebmen, burd;

meldjc Ü)iaf3reöeln bic 9kid;öbanf für ben §anbmcr!crftanb

unb bic fleinen ©runbbefi^er in erl)öl;tem iiiüfee nu^bar

gcmad)t merben fönnte. SDicinc Herren, mir l^abcn unö mit

ber ^-rage mciter befdjäftigt unb cS b^t fid; in unö bic

Ucberscugung befeftigt, bafe and; auf biefem ©ebiete eine

crljcblid) gröf3crc gürforge für bic ^ntcreffen ber .^>anbmerfcr

unb ber fleinen ©runbbefi^er burd)auö möglid) märe. 3Sir

balten eS aber nid)t für jmedmäfeig, biefc 9iefolution mieber,

mie es im uorigen ^alyx gefdjcbcn ift, an baö ^auö in j5orm

einer 9ie)olution ju bringen, meil bod; eine fon!miffarifd;c 5ßor=

bcratljung für biefc midjtigc grage burc^auö erraünfd)t ift. 2öir

beljalten unö nor, je nad; bcm ©rgcbni^ ber Seratl;ungen

in ber 23ubgetfommiffion biefc 9icfolution in bevfclben ober

in einer aljulidjcn g-orm in bcr SSubgetfonuniffion cinjubringen

unb bann möglidjft mit einem 33otum ber SSubgetfommiffion

an baö l)ot)c §aus treten.

931oine .^crren, ber ©tat mirb ja aud; in ben näd)ften

3al)ren burd; mand^c SDlomcntc beeinflußt merben. 9tid;t

allein auf bcm ©ebietc ber 9teid;Sgefe^gebung, fonbern aud;

auf bcm ©ebietc ber £anbcögefc^gcbung l)arrcn rciditigc

2lufgabcn ber Söfung unb cnblidjcn Sefriebigung. ©S ift

üon ben Herren oon ber fonferuatioen ^^artei ein 3lntrag

cingebrad)t, bcr eine große Unbilligfeit, bic je^t jum ^Uö)-

tl)cil ber 9Ieid;öbeamten beftel)t, ju befcitigen bcobfid;tigt,

inbem er bic 5)3enfionen beifclbcn auf bie Sätje bcr

preußifdjcn 23eamten ju ftcHen bcabfidjtigt. ^d) glaube, baß

bicfer 3lntrag aud; auf 3l)rer Seite (nad) linfö) feinen

3Biberfprud; finben mirb. ©benfo, meine sperren, mirb bie

2lenberung beö ^-)icnfionögefel3cS. für bic Cffiäiere aud; nur

eine g-ragc bcr 3cit fein, unb 'enblid; Ijarren aud) anbere

midjtigc 2lufgabcn auf bem ©ebietc bcr 9ieid)öpolitif il)rcr

Söfung, nnmentlid; bic SllterSuerforgung, bie Dl;nc erbeblid;c

finanjicllc Untcrftü^ung beö 9{eid;ö nid;t mirb jur 3luö=

füljrung gcbrad)t merben fönncn.

dlod) bringenbcr als biefc 3lufgabcn auf bcm ©ebietc ber

9ieid)6gefe|5gcbung finb bie Slufgaljcn, bic auf bcm ©ebietc

ber ;^o.nbesgefej3gebung bcr Sofung Ijarrcn. ©ö ift l;icr üor

allem bic Uebcrnaljmc^ bcr Sdjullaftcn auf ben Staat. SDicinc

.^erren, nirgcnbö, in feinem 3>i'cige finb berartige große Un=

gerccl)tigteitcn unb Unbilligfciten, mie bitv onf biefem ©ebiet.

SdÖ mödjteSic, ol)nc mciter l)ier auf biefc Snd;c cinäugeben,

nur baran erinnern, baß beifpielömeifc in granffurt a.

nur 20 ^^projent ber ftaatlidjcn ©infommenfteucr für bie

öffentlidjc ^^olföfd;ulc uermenbet merben, baß in 23erlin

biefc 3lufiiienbung HO ^^srojent bicfer ftaatlid;en ©in=

fommenfteuer beträgt, mäl)rcnb in fleinen Stiibten

2Bcft= unb Dftpreußenö bäuftG '^00 unb 400 ^^irojcnt

für bie öffentlid;e ^l^olföfcbnlc uermanbt merben. 3)aö,

meine .sperren, finb große Ungereditigfeitcn. 2)iefc Un--

gercdjtigfeiten ju befcitigen, ift eine bringenbc 9lnfgabe ber

idanbcci!u1cl3gcbung. Unb meine .<perren, bei bicfer 3lnfgabc

banbcit Cö fid) nidjt um neue iJaften, fonbern nur um eine

geredjtere l'lHn-tljcilung berfelben. 3lber aud;, menn neue üafteu

notbig finb, fo merben fic uon ber©efcl;gcbung übernonunen

merben müfien, fo meit ein bringenbeö j^ebürfniß lunlicgt.

ilHeine .Cx'rren, biefc 'i]\eU', bic auf bem ©ebietc bcr

9Jcicl)ö unb auf bem ©ebietc ber i'aubeögcfetMiebung anju=

ftrebcn unb .^u erreidjcn fein merben, nebmen natürlid) erljcblicbc

iUiittel in 3lnfpind). 3)iefe a^ittel laffen fid), iuid)bem baö 9ieicb

bic l'isevbrandjofteuern feiner .SlompetenÄ uorbeljalten, nur auf

bemSlU-gc ber ^ieicbögefeligebung icljaffen, unb beobalb, meine

.•perren, merben unr aud) bie iüorlagen, bic bie 9{egiernng

nacb biefer 9(id)tuiig an unö bringt, einer umblnuillenbeu

"•^Jirüfung ?,u uiiter,\ie'l)en bnben. iDIeine ."perren, id) l)alte eö

nid;t für ridjtig, baß berailige midjüge 3lufgaben, mie j. 23.
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bic a3oIfsf(i^u(c, auf bie rnelir ober rcenigcr gro§c 2eiftungö=

följigfcit bcr ficincn örtlid)cu (yemciuben gcftcKt racrbcii.

S)ie f)icrju nölf)igcn SDUttcl ju bcfcljoffcn, ift eine 3hifgabc

beö etantcö itiib bcö 9ieicl)cö. bicfcm Sinne rccrbcn lüir

nn bic (5tatöbcrat()ung tjcrantrclcn iinb and) an bic 33cvnU}ung

bcrjcnigcn Stcucrüorlagen, bic bic 9icicf)6rcoicnm9 nnä

bringen bcabfid)tigt.

(33raüo! rcdjtö.)

^rrtfibeiit: Xtv .^crr S3cDonnuid)tifite jum SBunbcö;

rail), etaatöfcfrctcir bcö 9icicI)öpoflanits3, SCirJücljc ®el)cime

Siatf) lU". oon ©tepljan, Ijat baö Söort.

i8et)olfmä(^)tigtcr ^mn SSunbcövatf), StaatSfefrctcir bcS

D'leidEiSpoftQmlä, Sä>irflid)cr ©cljcimer diail) Dr. Don Stc^Ujan:

9Jleinc Herren, id) Ijättc fdjon gcffcrn quö 3ln!a{5 Dcrfdjicbc=

ncr 2Uiöfü^rungcn bcö ^crrn ^rciljcrvn von ^nene, bic mir

feinef'iuegS jutrcffcnb crfd)icncn, S3cran(n[iung genommen, baö

SBort ju ergreifen; id) Ijabc mid) aber beffen geficrn abfid)tlid)

enlfjolten, lueit eö mir fo ju fagen bcm öftljctifdjcn SOloment

ber ©cncrctlbcbottc beim ©tat nid)t ju enlfprcdjcn fdjcint,

iMcnn üom «Stnnbpunft einer cinsclncn, nod) bogU im mcfcnt=

liefen bloß tcdinijdjcn unb nid)t politifdien 33crrcaltnng Ijier

bei bcr ©encralbcbattc baö SEort ergriffen wirb. 6ö fonunt

mir baö cor, qIö ob baö gemiffcrmafeen gegen ben großen Stil

njöre, in bcm eine foldjc SDcbaltc gefüljrt merben folfte.

9Jodjbcm aber bcr bcnügc §err 3icbncr bircft bic ^oftuer^

rcaltung intcrpellirt t)at, ifi eö mir eine ernftc -^-'ffidjt, feinen

Sluöfü^rungcn entgcgensniretcn, bamit nidjt bie faffdjcn 3]or=

ftellungcn, n^eldje fic crjcugcn geeignet finb, üon biefer

Stelle aus in baö Sanb bincinbringen.

S^ic Summe feiner Siebe in SScjicIjung auf ben ^oftctat

ging baljin: bic ^j-'oft bringt ju menig ein, baö ^^orto mufi

erl)öl)t rccrbcn, bie 3Ui§gaben, fo meit fic 9)Ietioralioncn

betreffen, — bcr SScamtcu Ijat er bic @ütc gcljabt fid) anju--

ne{)men, — müffcn ücrminbert racrbcn. ^a, meine ^crren,

auf ttjclc^c Sfit)^^» grünbct benn bcr oereljrte §err 3Sorrcbner

feine 2lnfübrungcn? 2BennSie ben oorlicgenbcn ©tat anfe()cn,

fo liefert bie ^oft bort einen Uebcifdjuf? oon 23 700 000
3Kart, b. i. 1 200 000 SOkrf meljr alö bcr ©tat bcö

oortgen Satjrcö. 3d) froQ"^/ ob bcm gegenüber 3lnlaf5 ju

einer fold;cn 5^ritif ift!

2ßie fid) bic 8 93hnionen 23lebrauögaben auf bic

einjelnen Settel ücrlljcilen, baö rocrbcn Sic mir erlaffen jc^t

l^ter notier ju erörtern. SDcju merben mir üdIIc ©elcgenljcit

l^oben in ber 33ubgetfommiffion, unb eö mirb fid^ ber gcel)rtc

^crr 3lbgeorbnctc für SJIaricnmerbcr babci überzeugen,

bafe feincöroegö fol^c Sluögabcn barunter finb, bic

unfrud)tbaren SJJcIiorationcn gellen, fonbern Icbiglid;

2luögaben, bie entrceber nötljig finb, mie bie

S3auten, mie er felbft bie ®ütc geljabt Ijat anjuerfennen,

ober bie fc^r nü^lid; finb, mie bic ^crmcl^rung ber Scamtcn=
geljöltcr, ober anbere foIdjc, bie lebiglicf) probuftio mirfen,

au^i im finanjicllen fünfte. SEcnn er beifpielörccife an=

geführt f)at, baß unter 3:it. 52 ein Slnfa^ uon 4 422 800
SDIarf für neue S^clcgraptjcnlcitungcn entljalten märe, b. t.

ein ajiet)r oon 1 684 800 gegen baö ^ox\a[)v, fo J)at er

babei übe^feljcn, baß bier eine Ucbertragung ftattgefunbcn
l)at oon Tü. 50. Gö finb, mie in ben (Srläuterungcn auf
Seite 21 auöbrücflid; gu Icfcn ift, 521 500 matt übertragen
rcorben auö bcm X\l 50, in bcm fic biöljcr ftecftcn, unb
bie merben fünftig oud) ju ben 3tocdcn beö 3:it. 52 oer=

lücnbet raerben. 3)lan muß bicfc a^erljältniffc eben bod)

äicmlic^ genau fennen, lun ein fo fid)ereö Urt()eil barüber ju

fällen, mie eö oon Seiten beö gcet)rten ."ecrrn 3lbgeorDnetcn
gefdjc^en ift.

^erfd)iebcne gragen, bie er angeregt t)at, finb n)icber=

^olt f)ier ©cgcnftanb fcl)r auöfül)rlid)er Griirtcrungcu gemefen.
2Bir ^oben im Saufe ber legten fünfäctjn ^oljre — baö fann

ber gccfirtc §err 3l6georbnetc ja nid^t toiffcn, mt'd er ju furjc

3cit crft bcm ^aufc angeljört — brei befonbcre ^oft^

fonimiffionen gcfjabt, bic bicfc fragen ganj fpejicll erörtert

(laben, unb eö fiat fid] babci gezeigt, baß namenttid) auc^ bic

finansieltc Stellung ber Jöerioaltung eine burd)auö georbnctc,

id) mill nic^t fagen, eine in jcbcr ^lejic^ung auögcjcicbnetc

ift, weil mir baö nid)t onftcl)cn mürbe, ^c^ rocrbe 3!l)uen

aber glcid) bic 3^^f)'cn angeben. 3)er .^err 3lbgeorbnete oer^

gißt, baß beim Ucbcrgangc ber ^-jioftocrmaüung auf ben norb-

bcutfdien S3unb im ^alirc 1808 fid) ein Xc\\\\t oon

415 000 SOJarf ergeben l)at, baß bic Xciegrapf)cnücrtüaltung im

3al)rc 1875 mit einem 3^efi;,it oon 3Jfillioncu Tlaxt

\äl)vM) übernommen morben ift, baß bicfco :Jcfi3it in golgc

bcr großen SJicliorationcn, bie ftattgefunbcn l]aben, ni^t

allein befeitigt ift, fonbern baß ber Ucbcrfc^ufj im ^a\)ict

187(5 bercitö 8 äJlillionen betrug unb fid) jegt, alfo naö)

hmm 10 Saljreu, auf 2',] biä 24 9}lillioncn gcftcigert ^at.

2aö ift baö Sreifai^c, baö ift eine ganj enorme Steigerung

gegenüber all ben $öerbefferungcn, bic im 3^oftöienft ftatt=

gefunben l^abcn. 2Bcnn Sic bicfcn ©tat mit bcm ^oftctat

auberer £änbcr oerglcid)cn, in bcnen bie S3cbingungcn jiem=

Ud) älinlid) finb, mie in 5)eutfd)lanb, fo rocrbcn Sie finbcn,

baß ein Uebcrfd)uß oon 14 ober 1.'5 -projent oon bcr Srutto=

einnabmc olö ein oußcrorbcntlicl) günftigcä ?Rcfu(tat an.^ufe^en

ift. 3u ben ^hcbcrlanbcn, mo ein oortreffli(^cö ^oftroefcn

gefül)rt mirb, beträgt bcr ^rozcntfa^ 8,12; in ber Sc|roei,v

mo baö ^oftrocfen ancrfonnt ganj oortrcfflidi geleitet mirb,

beträgt bcr reine Ucberfd)uß nur 7,81 ^^rojent oon ber

@cfammtcinnal)mc; in S)äncmarf 3,97; in granfrcicf), rocldieö

bcbcutenb Ijöljere 3:^ajcn I)at alö mir, fdiroanft er sroifc^cn

12 unb 17; alfo roo ift l)icr im beutfcfien ^oftroefcn irgenb

eine Sd)äbigung finansiellcr Sutereffcn nad)3urocifen, roenn

boö in ben anbercn Säubern in biefer Söeifc ftcl)t?

2<i} mödite Sie ferner bavan erinnern, baß feit bcm
3al)re 1872 burc^ cinsclne Cycfe'gC oerfd)icbcne Saften auf

bcu ^oftetat gcfiöuft roorbcn finb; bcifpicläroeifc beträgt bic

Summe auö bcm 2So[)nungögctb5ufd)iiß 8 3Jlillionen Matt
jäljrlic^. Siefc Klcinigf'cit ift cinfad) auf ben ^oftetat ge=

morfen roorbcn unb Ijat natürlid) auf bic Ueberfd)üffe surüd=

gcioirft. @ö tiabcn ferner ®el)altöerl]b^ungcn an Scamte
ftattgefunbcn mit gegen 6 Slillionen Tlaxt jäljrlidö; fobann

ift bcr gefammtc ^cnfiouäctat, bcr in Greußen frül)er auö

einem gemcinfamcn ©cfammtfonbö beftritten rourbc, auf bie

Sctrieböüermaltung gelegt, unb bie ?ßoftocrroaltung Ijat ba=

burc^ eine Saft oon 4 SDhllionen 93carE iäl)rlicl^ 5U tragen,

bic früficr nic^t auf bem ©tat ftanben. Siefe Summen
madien jufammen 18 5DUllioncn SDkrf auö; rcd)ncn Sic

bicfc gefälligft bem Uebcrfd)uß oon 24 lOhllioncn SJiarE ^in5U,

fo fommen mir ouf 42 aTcillioncn 9Jiarf. ferner l]ahcn mir

bic große Saft — eine roirf'lidic Seroitut für bic ^oftöcrroaltung

:

bic portofreie Scförbcrung fämmtlidjcr Sieidjöbicnftfac^en.

Gö madit baö einen iäl)rlid)en betrag oon 8 SDhllioncn aus.

9icc^ncn Sie biefc 8 SOHllioncn 2)larf, mie baö niclit mel)r

alö billig ift, l)in3u, fo fommen Sic auf einen reinen

Ucbcrfd)uß oon 50 33iiIlioncn 2)larf. 3d) roiÜ l)icrbei nur

nod) baran erinnern, baß bcr ^oftocnoaltung insmifc^en

bebeutenbe ©innabmcauöfällc ocrurfacl)t morben ftnb, 5. 33.

bnrd) bie gefeglic^ befd)loficnc 2lbid)affung ber Sanbbrief=

beftcEgelbcr ; eö mad)t baö einen (Sinnalimcauöfall oon
3 Sllitlionen 2Jlarf. 91cd)nen Sic baju bic crt)cbli(^cn

Ermäßigungen an ^]>orto, bie eingetreten finb burc^ ben

Jöeltpoftoerein, bic6infül)rung ber']>oftfarten, bieöcrftellung ber

53üd)erpoft, bic Slbfdiaffung beö ^nn-foncnmonopolö, rooburd)

ber ^oflocrroaltung roiebcrum ©innal)mcauöfäUc entftanben

finb; ücrgegcnioärtigcn Sie fid), baß bic Saljl bcr ^^oft=

anftaltcn, roeldjc im 3al)re 1872 5755 betrug, in ben jroölf

3al)rcn, bie mir l)inter unö Ijabcn, auf 13 403 erhöbt roorbcn

ift; baß bic Qal)l ber Srelcgraplicnanftaltcn oon 1691 ouf

7525, boß bie 3^1)1 iiev Sonbbriefträger oon 10 000 ouf

20 000 ftieg: fo roerben Sic barouö erfe^en, baß fe^r er=
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l^eblic^e 2lu3gabcn gemad^t luorbcn ftnb, bie ben ginanjcu in

jebcr Scjicljung 511 gute gctommcn fmb. finb boö 2)lej

Uorationcn geroc[en im realjrftcn Sinne bcS SBovtcS, bie

probuftio geroirh I^abcn, — unb (Sott rcolle es ücrijütcn, bofe

roir Don bcr 3}crfc[jröpclitif abn)eid)en, nii|,(id^c 931cliovQtionen

5U treffen quS ben älMttctn, wcld^e bic (Einnaijmen bc§ ^oft=

ctatö gcroafjrcn! 5Bergcfien 8ic boö \a nic^t: bicfcr 9?erfef)r

ift Qud) ein DJladjtcIcmcnt bc§ 33atcr(anbcö, cbenfo gnt roie

bie ^ntclligenj unb Silbung, bie auf bem Sd)u[ctat iijrcn

2luöbrucf finbet, unb roie bie SBcI)vfäf)igfcit, bie im

[DUlitürctat iijien 3hiöbvucf fmbct; cS würbe fe[}r traurig fein,

rccnn mir jn einer anbcrcn ^^olitif übergcl)cn mollten unb

baburd) oerljinberten, bofj weiter erftarfc, maö biöfjer mäc^ft,

blü^t unb gcbeiijt. 6'ö ift mir oud) nid)t befannt, ba§ bie

Dieidjeregicrung beantragt I)aben follte, baä Srucfporto üon

3 auf 5 ^^fennig ju erpijen. rocife nidjt, ob eö ju

bicfem eintrage fommen rcirb. SBenn Sie in biefcr 336=

jie^ung 9(nträge 5U ftcllen Ijaben, fönncn Sie bie Snitiatioc

neljmen, menn Sie boö cor bem Sanbc ccrantroorten wollen.

2er §err 2ibgcorbnete ift ferner auf baä Stniagefapital

jurücfgcfommen. '^a, meine .§crren, baö ift einer non ben

^4^unften, bie unjabtig oft ()icr bcfprodjen morben finb. Sic

^oft tjat ja fein 2(nlagefnpita(, eö liegt folglid) anberö alö

bei ben Gifcnbal)nen ; bie ^4ioft Ijat fid) ba§ 2tnlagcfapital —
menn man eS fo nennen will, alfo il)rcn S3eftanb an ®c--

bäuben, iljrcn S3eftanb an SBagcn, Snocntarien, ben 33cftanb

on ^elrgrapbenleitungcn — bciltiufig eine Summe oon un:

gefäljr 191 a)lilUoncn dJant an Sföertl) — felbft crroorben,

baö ift alleö auS ben laufcnben ßinnoljmen bcjatjlt morbcu,

eö finb baju feine Slnleiljcn gemad^t, c§ ift alfo erworbenes

S^opitat, erworbenes Sl>ermögen, Sie fönnen alfo tjier nidjt

oon Kapitalanlage reben, cä fann oon ^er^infung feine Diebe

fein, fann allein in S3elrad)t fommen bic Slnleilje, oon

ber ber £>err 2lbgeorbnete §reil)err oon c'pucne gcftcrn fpra^,

bie er auf 60 Dciliioncn fdjä^te — eö finb iljm babei 8 SOliU

Honen plus in bcr ©efcf)winbigfeit untergelaufen

(§eiterfcit),

c§ ftnb in SBirflic^fcit 52 403 370 ü«avf. (Sö ift bas nid)t

für bie ^oft ausgegeben, wie Sic wiffen, fonbcrn wcfentlid;

für bic 3:clegrapl)ic , für bie unterubifi^en SCetegrap^en;

leitungen, unb bie ^m]cn fommen reid)Ud) burd) bie 2)ienftc

jurücf, bie bie unterirbifdjen Sclegrap^enleitungcn gewöljren,

unb burd) bie erl)cbüdjen Grfparniffe an 3ficparaturfoften für

bie oberirbifdjcn Leitungen oerjinft eö fid) felbft. SBenn Sie

oon 3iiifc" reben wollen, fo frage id): wo bleiben bie lieber-

fd)üffc, iDie bie ^]}>o)i in ben lc|3ten jcljn ^^saljren in .^ö[)e oon

182 gjiillioncn ajJarf an baS 9ieidj abgeliefert bat? 5)aö

müffcn Sic bagcgen rechnen! oebcnfallö fann oon ^er.^iufung

bes 2lnlogefapitalö bnrdjauS feine 9(cbc fein. Sßcnn Sic bie

CSifcnbaljuen erwäljnt Ijaben, unb bcr ."perr 2lbgeorbnctc '^vü-

berr oon .^uene gcftcrn fagte, bafj bie (£ifenbal)ncn "^^ro^cnt

Ucbcrfdjüfic liefern unb bie ^^oft nur 1.') ''|srojent, fo ift il)m

ba wicber ein flcincr I.'^rrttjum untergelaufen; bcr Sqcvv 2lb=

ßcorbnete 'J^reiljcrr oon .&ucuc Ijat nämlid) nur bie fortbauein=

ben (Sinna^men unb 2lusgaben gered)nct unb l)at bic (5Ttra=

orbinaria nidjt bcrüdfidjtigt. 3icl)t man bie e^traorbinären

3lußgaben in 5ktrad)t, fo criiiöfjigcn fid) bicfe Ucbcvfdjüffc

oon 3H auf 21) '"4>roicnt, unb cö fommt babci in 5Iktrad;t,

bafj bic Gijcnbal)nen ja baö rollcnbc i)Jatcrial oiclfadj —
wcnigftcnö ift eö in ''lUcuficn bcr ^all — burcb 2lnlcil)en

bcftrcttcn; baö finb waljrc 2lnlagetapitalicn. 9{cdjnen Sie

einmal baö 2lnlagcfapital bajn, baö im ^ranffurtcr ^ricbcnö'

Dcrtragc mit 3.s,s liJhllioncn yJlarf für ben (Srwcrb bcr

!)leid)Ccifcnbal)ncn ftcrft, unb ba,!|U bicfe ^^aljl, bann werben

Sie fcl)cn, wie bie ©ifcnbaljnübcrfd^iific ftcljcn.

9hin, meine .t)crrcn, id) glaube, bafj bicö wül)l ooU^

ftänbig genügen wirb, um 3l)ncn bar^uil)un, einmal, bafj bic

^inan^cn bcr '•j-^oft in feiner ^Mc'\\c fd)lecl)t ficljcn, bafi gerabe

baO Wcgcntljcil bcr '^aü ift, bafj feiten eine ^i'crwaltnng, bic

unter fo fd^wierigen 33erl)öltni)fen, wie ftc bie S8ereinigung

aller ber cinjclncn beutfd)en i^oftocrwaltungen, 2lbfd)affung

beS Sel)nSpoftwcfcnö ber 3:i}urn unb 3:aj:isfc^cn ^oft, bie

a)erfd)mcljung mit ber a:elegrapl)ie mit fid) brad)ten, ge=

arbeitet ^at, in einem folc^en blü^enbcn ginansjuftanb ftc^

bcfutbet, ungcad)tet ber gro&cn 55crfcf)röcrleid)terungen, bic

auf allen ©ebicten ftattgcfunben l)abcn, unb bie — i^ fann
fagen, ol)ne anmafienb ju fein: bic Scwunbcrung aQcr
2Selt erregen — benn wir Ijabcn ja beftänbig Äommiffarien
oon frembcn Säubern l)icr, bic unfere ©inriditungcn ftubiren

unb in jebcr 33cäicl)ung mit ben ©rträgniffen bcr $oft=

ocrwaltung einoerftanben finb. Sie werben fid) barauS über^

5eugt babcn, bafe nid)t bcr geringfte 2lnlafe baju oorliegt,

eine foId)e S^ritif gegen bie ^oftoerwaltung ju rid)ten. ^d)
tradjtc nid)t nad) Slncrfcnnung ; aber id) l)abe bod^ aud^ bie

^vflid)t, gegen eine 3]crfennung bcr Seiftungen ganj cntfd)ieben

^ront JU machen, ^d) fcljUcfec bomit, inbem id^ noc^ baoor
warne: gel)en Sie nid)t gegen biefen i>erfcl)r oor; er ift

cbenfo gut eine SDlad^t im ?5aterlanbc wie bic anbcrcn großen

Strafte.

(Scb^aftcs Sraoo.)

^H'äfibent: 5)aä 2Bort l)ot ber 2lbgeorbnete ,3ung=

grccu.

2lbgeorbnetcr 3«"ÖÖ>*ccu: Tldnc Herren, meine cigcn=

t!)ümUd)e Stellung im 3icicbötagc fül)rt eS mit fid^, bafe id^

gegen bic gcforberten 3)tct)rbcwilligungcn für ben a3lilitärctat

meine Stimme abgeben mufi, weit id) biefclben nur anfcl)cn

fann als bie notl)wenbigc ?5olgc eines SiiftcmS, weld)eö für

mein jl^olf fid) als im l)öcbften ©rabe unglürfbringenb er=

wiefen l)at, unb wcld)cS nad) meiner SRcinung and) nur baju

füljrcn fann, bafe bic 5öölfcr ©uropaS cinanber unaufl)örlid)

in Scjug auf militäri|d)c Stiftungen ju überbieten fuc^cn

müffcn. ^d) werbe bicfe meine 2lnfid)t etwas nnl)er bc=

grünben.

Tldnc Stellung l)ier im 9leid)Stagc ift ja eine

anbcrc, als bicjenige bcr meiftcn meiner ^lerrcn J^oUcgcn.

3ßäf)rcnb Sic, meine §crrcn, ober wenigftenS bic meiftcn

oon Csf)ncn, l)ier finb, um entwebcr oon einem beftimmten

politifd)cn Stanbpnntte auS ober nad) blojscn ^3iü^licl)feitÖ5

rüdfid)tcn 3l)i'c Stimmen ober ^Ijvcn (Sinflu^ für ober gegen

bie oorgefd)lagcncn 93}af3regeln 5U ocrwcnbcn, bin id) l)icr

als bcr Sßertreter bcr nationalen ^ntereffcn eines untere

brüdtcn unb feiner bijd)ftcn ibccllcn ©üter beraubten 33oltä:

ftamnu'ö. 9J}cinc 2ßäl)lcr l)abcn mid) l)icrl)er gefanbt, um
iUagc 5u fül)rcn über baö Unred)t, baö an meinem Söoltc

begangen ift, unb um ju oerfud)en, burd) pofitioe 5I?or|d)l(igc

wcnigftcnö in etwaö bie .'pärten ju nülbcrn, wclclje eine

notljwcnbige ^^olgc bicfeö Unrecl)tc6 finb. 2)icö fd)licfet

natürlicl) nid)t auö, ba^ icb ganj im allgemeinen meine

Stinune abgeben werbe, fo wie id) cö für baö aU-

gemeine 33cfte für wünfd)cnöwertl) l)alte. 2lud) für

mein 5üolf finb bic ©ntjcl)cibnngcn , bic l)ier ge=

troffen werben, jo oon grofjcr Ük'bcntnng. 2lber, meine

$)errcn, wenn es gilt, für ober gegen eine illa^vegcl ju

ftimmen, bic als eine SUlligung bcS Snftemö gelten fann,

baö fiir mein ^iuilt fid) fo nnl)cilbringcnb crwiefen l)at, fo

bin icb leinen 2lugenblid im ^^ocifcl, luaö id) ju tl)un l)abc;

ba nierbe id) immer meine Stinune abgeben gegen bicfe

9)}afjrcgcl. Unb in bicfem "Jsalle, meine .ticrrcn, bin ic^ jc^t.

!;l)Jcin ^Uilf ift eincö bcr Opfer bcöicnigen Snftcmö, wcld)cß

nad) meiner yjkinung bic Urfad)c ift bcr beinal)c unertrög:

lid)on unb fid) inuner ocrmcbrcnbcn iUilitärlaft, unter bcr

bie 3Uilfer ©uropaö feuf^cn, eincö Snflcmö, wcld)cö bic

Sd)wad)en bcr ik'rgcwaltiguug preisgibt, unb welcbcS im

Wrnnbe nirbtö anbercö ift alö eine iIi.Ucbcrfel)r ju bcr SKa-

binctopolitif ocrgangcner 3abrl)unbcrte, mld)( bei ben 'ikv-

banblnngen unb Streitigfeiten ber dürften bie HVMa nur

alö Objcflc betrad)tctc, wäl)rcnb in bcr U1litte biefcö 'M)X'
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()unbertö bod) roenißftenö auf eine (urjc Seit bcr ©niubfaU

fid; 33al)ii flebrorfjcn ^attc unb aiic{) praftifd) burdjflcfidirt

umrbc, bafj "bei i?cr[)anbluugcu übcv bic l)öd;ftcii r^ntcrclicii

ber 'iiöikv unb nament(id) bei ^ik-rl)aub(unt]cii barübcr, ob

fie üoii bcm einen Staate loögeriffcn unb bcm aiibcven cin--

ocrlcibt roerben follcn — unb baö greift bod) fo tief in baö

Scbcn eines ä^oltcö bincin, luie übev()aupt irgcnb ein (Sr=

eigni^ faun — bajö, rociin barüber üerljaubelt unb befd)Ioffen

rourbc, fo foüten bic 5ü5(fer aud) fetbft ein 5)icdjt l)abcn,

burd) eine freie 3tbftimmung fid) borübcr ^u äußern, ob fie

bamit cinoerftanbeu luiircn ober nidjt. ©iefor C^rnubfo^ bxad)

fid) 53al)n, fiel aber leiber löicber ju Süobcn im fclbcn 9lugcn=

blicfc, alö 3)eutfd)[aiib ju feiner ic|5igcn 9}lad)tftellung

gelangt rcar. Unb, meine Herren, gcrabc in bicfcr ^infid)t

ift gegen mein ^olt \d)wcv gofüubigt loorbcn. SBibcr unfcren

SBiUeu unb oljnc irgcnb ein anbereö 9{cd)t alö baö bcö

Stärfercn finb roir losgeriffen lüorben uon unferem alten

Sl^aterlanbc unb uon bcm S^olfe, bem mir angehören; unb

als bann bie bcibcn nuiditigeu 9icid)c, bic bicö 2Bcrt' ooll=

bradjt fjoben, über bic Griücrbung, luill id; bicr fagen, in

Streit gcrictben, unb als fie ben Itricg burd)gefod}ten Ijattcn,

fielen bic ^crjoglljürncr bem Sieger ju, hod) nur mit bcr

Scbingung, bafe lüir, bie Öcüölferung ber uijrb =

Iid)en Siftrifte uon Sdjleömig, fclbft burd) freie

Slbftimmung barüber 5U entfd)cibcn l)aben f olltcn,

ob unfer Sanb bcm Sieger ober unferem oltcn

SBatcrlanbe jugcljijreu follte. SDicfc 33cftimmung ift

nie erfüllt lüorbcn. ^m[\ t^al)xc Ijinburd) licji man fie im;

QUSgefüt)rt ftet)cn; unb lücnn irir barum baten, mon niödjtc

fie bod) einmal auöfül)ren, — mir baben biefes einmal in

einer Petition mit 21 000 Unterfd)riften gett)an, unb id)

gloube, für eine fo fleinc Scüölferung, roic mir c§ finb, jcigt

baS bod), bafe biefe S^erocgung unb bicfcr Sßunfd) SBurjeln

battc in ber 33eoölfcrung, — bann famen ^^oHjci unb @enbar=

meric unb bie ganjc 3lciminiftration in 33eiuci]ung, alä ob ein

ÄQpitalocrbred^en begangen märe, unb ßbifanen unb 58cr=

folgungen aller 2lrt, baS mar geraöl)nlic^ bic cinjige 2lntit)ort,

bie mir auf unfere Sitten crl)ielten. Unb als bann jroijlf 3at)re

«ergangen rcaren, ba erflörte man, biefe Scftimmung fei

aufgel)oben, ol)nc uns, ju bcren ®unften fie ftipulirt mar,

barüber ju fragen.

2)er ^err Staatöminifter oon Soettid)er fjat mir oIler=

bingS im oorigen 3al)re auf eine äl)nlid)e 3ku§erung er=

mibert, bie preufeifd)e Dicgierung l)ätte feine 3Serpflid)tung

imauSgefüt)rt ftet)en geloffcn unb uamentlicf) feine 33erpftid)=

tung, aus ber id) ober meine SanbSlcute 3ficd)tc l)erteitcn

fönnten. 91un, meine Herren, es löfet fid) ja oiclcs fagen;

aber toos auc^ gefagt merben mog, unb uon roem eS aud)

gcfagt racrbcn mag, bie l)iftorifd)e 3:[)atfad)e liif^t fidl) baburd)

nic^t önbern: bie preu^ifdjc Üicgierung bat bicfc 93eftinunungen

jroölf 3al)re l)inburcb unausgeführt gclaffcn unb bann in Ucbcr=

einftimmung mit Deftcrrcic^ crflärt: nun gelte fie nid)t mef)r.

Unb rcenn id) als !Rid)tjurift mid) nid)t barüber auSfprcdjcn

tüerbe, ob icb unb meine Sanbslcute auS bicfcr Seftimmung

j[uriftifd)e 9ic(|tc l)crleiten fijnncn, raaS übrigens bod) oon

Suriften als äroeifell)aft bingeftellt toorbcn ift, fo bet)aupte

bagcgcn com Stanbpunft beS gcfunbcn 9Jicnfd)cnoerftanbcS,

aus, ba| mir oollftönbig bcrcd)tigt maren ju crroartcn, baf;

eine fold)c 33crpflic^tung , bic in cbcnfo fcicrlid)cr SBeifc

übernommen mar, rcie alte bic übrigen Scftimmungen beS

^rager j5riebcnSüertrageS , ausgeführt rcerben mürbe. Sics

gefd)al) nid)t, unb unfügtid)cö Unglücf ift baburd) über mein
33olf gefommcn, unb id) fann meine Stinunc nid)t abgeben

für irgenb eine 9)iafercgcl, bic als 93illigung eines Si)ftemS

angefeben mcrben fann, unter bem auf bicfc 2öeifc gegen

mein 5l?olf gebanöclt morben ift.

2)enfcn Sic bod), meine §evrcn, mic cS 3bncn umS
§crj fein mürbe, menn Sic üon bem beutfd)en 3]aterlanbc

follteu losgeriffen unb einem anbercn Staate cinocrleibt

roerben, einem Staate, beffen ganjcS ©ic^ten unb Srad)tcn

bviubluiiaen i?eö Oieid)ütaijü.

nur baranf (jinauSgingc, ^l)re beutfd)c ^Nationalität, 2k^t

bcutfdjc Sprad)c, "^Ijv bcutid)cs (^efübl - - fnr;, alles baS,

luas ^l)ncn treuer unb l)cilig ift, ju untcrbrüdcn unb auö=

5urottcn, unb Sic in eine auberc ^orm urnjugießen, als

bicjenigc, in bcr Sic uon ^catur gcgoffcn finb! 2Bürbcn Sie

fid) nid)t mit .^änben unb i^ix\]m bagcgcn mcbren, unb

mürben Sic cS nid)t als ein boppclies Unrcd)t betrachten,

mcnn Sic bcm frcmben Staate bod) nur mit bcr Söebingung

übcrantmortct müren, bafj Sie fclbft barüber ju entfch^'i^^n

Ijobcn füllten, ob Sic ihm angehören mollten ober nid)tV

3h\n, meine ."pcrrcn, ein Si)ftcm, unter bcm fo ctroas

gcfd)ehen faiui, baö bcbingt eben biefe unaufhörlichen lTJ{chr=

forberungcn für baS ilHlitör, baS bcbingt eben, bajj bic

i^ölfcr bis an bie '^ä[]m bcmaffnet fein müffcn. dlüv rocnii

aud) büö ^)ied)t beS Sd)mad)cn miebcr geehrt mirb, loenn baS, roas

im 'iPrioatlcben uid)t gcbulbct mirb, auch, lUcnn es in ben

^öcrhanblungcu über bic ftaatörcd)tlid)cn 5![5crhältniffe ber

3^ölfcr JU %ac\(. tritt, oerbammt mirb, nur bann fann

Seffcrung, roirflid)c unb baucrnbc S3cfferung eintreten, unb

oon bicfem Stanbpunft auS forberc id) bie S^egierung auf,

baö an unfcrcni iJSolf begangene Unrcd)t miebcr gut j^u

mod)en unb unfcr flcincö ^anb, baö für 3)eutfchlanb, für

baö gro^e imb mäd)tigc 9ieid) bod) nur üon geringer S3c=

beutung fein fann, bahin geben gU laffcn, mohin bie

33coölferung bei freier Slbftimmung beftimmt, ba^ eS

gehen folt.

6s mürbe bieS bie 3itiö»gurirung eines neuen unb

bcffercn Si)ftcmS fein, eine Xhat, bic bcm 33olfc, con bem

fic ju einer Qüt ausginge, mo es nicht ba^u gcjiroungen

locrbcn fann, mehr ©hre einbringen mürbe, alö ganjc SJeihen

üon gcroonnencn Schlod)tcn, unb bann mürbe aud) bic SO'iöglich^

feit gegeben fein, bicfc beinahe uncrträglid)en Saften, bic auf

bcr 58ct)ölfcrung ruhen, ju oerminbcrn. 2)ann bebürfte es

feiner 3]crmchrung ber ftehenben §eerc. 3lber, meine §erren,

eine 5iation mufe baS gute Seifpiet geben, unb menn biefeS

S3eifpiel fru(^ten foU, fo mufe es ein großes niächtigeS 33olf

fein, unb id) forbere SDeutfd)(anb auf, bieS ;u t[)un, fegt, mo
cö auf ben §öhepunft ber SOlad)t unb bcS 2lnfehen6 fteht,

unb mo niemanb es baju jmingen fann. 5öon igm auSgehenb

mürbe bicS 5um S3eftcn bcr 33ölfer unenblich mehr mirfen,

als baS fegige Spftem, mclches Suvopa bem finanjicllen Jiuin

entgegentreibt unb bcmoralifircnb auf bic 3]ölfcr roirft; benn

maö üon oben gcfd)ieht, baS finbet ^ulcgt auch oon unten

9iad)ahmung.

^rüfibeut: SaS SBort hnt ber ^crr 2lbgcorbnetc ^ai)er.

Slbgcorbneter ^aljcr: aJleinc .§erren, id) fomme roieber

auf ben ©tat jurüd nid)t in ber 2lbfid)t, ^i]nen eine iReihe

Ziffern barauS uorjutragen, fonbern nur um einen ©inbrucf

5ur 2leufeerung ju bringen, ber fid) mir unb, roie ich glaube,

uielen anbercn beim Sefen bicfcS ©tats in erftcr Sinie auf=

gebrängt hat. 2ßaS ihn cor allem d)araftcnfirt, ift — fogar nacf)

bcr 3:hronrebe — bie Sbatfad)c, bafe für 3Jiilitär= unb äl'iarine;

§med'c miebcr fchr crheblid)c 3Dkhrforbcrungcu in benfclbcn

©tat eingcftcllt finb. Unb im ©cgenfag ju ben Srflärungcn

bcS §errn Slbgcorbncten oon 3Dkl^ahn;@ül|5, bcr glaubt,

bafe baS uirgcnbs 3lnfto§ erregt habe, möd)tc ich bcr 2)kinung

2luSbrud geben, bafe bicfc Shatfadhc, nachbem man allfcitig

auf eine 33cfferung ber Situation gemartct hat, in fchr üielcn

Streifen eine ganj cmpfiublid)c 3]crftimmu:jg hcri'orgcrufeu

hat. 3Ud)t gerabe bei uns {}kt im §au)e; bcnn mir fmb
gegenüber bcr ^Verausgabung uon Slhllioncn allmäl)lid) jiemlid)

blafirt gemorben — ich fi^i^" tincn milbcrcn 2luSbrud nic^t

finbcn. illan mu^ eS felbft erlebt h^bcn, mic unglaublidh

rafd) mau fid) eine 5?irtuofität barin aneignet, mit ber gröBten

Seichtigfeit ungcjähltc ÜJiiÜionen auS anbcrcr Seutc Xa)d)c

5u bcmiüigen. 9Sir alle flehen auf bicfcr §öhe. ^cvx uon
Scnba hat [a gcftcrn ganj leichthin uon ben „paar ü)iiIIioncn"

herüber unb ben „paar ^liitlioncn" hinü^'fr gefprodjcn, als

11
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ob nitfit an fo ein paar SKiHioncn, bie aus ber Scoölfcrung

I)crniiögclio(t rccrbcn, niand)er 2'ropfcn fourcn Sdjireifeeä

^onge! 3a, §err von Senba I)at fogor alö ©tatSrcbner

ouf bcn Stanbpunft autge|d)aiungcu, ba| er alleö alö

fparnife bctrad)lcl, mos man oou bcm, rcaö jc^U bicömal

mcljr Dct langt rairb olö im S3orj[a[)r, nicf)t beioilligt.

(^eiterfeit tinfä.)

So ift er bereits auf bem glücfUdien Stanbpunft angefommen,

ju bcl)auptcn, bafe er, rcenn er oou mel)rgeforbcrtcn

15 2)hUionen — ic^ mill einmal fagen nur 10 SQJillionen

beroilligt, mit einer 9ieineifparni§ oon 5 aJlillioncn nad)

^aufc gel)t.

(^eiterfeit tinfä.)

So rcirb man bod) ben Segriff ber ®rfparni§ nid^t auffaffen

bürfcn. 3d) rcürbc eine ©rfparni^ nur bann finbcn, wenn

rcir gegen bic 2lnfä^e ber legten 3at)rc um fcf)r erl)eblid}e

Seträge jurüdbleiben loürbcn. 2)ie 2lnfid)t, mcld;cr §err

ton 53enba Slusbrucf gegeben Ijot, mufe eigentlid; ben §crrn

Äriegr-miniftcr rcijen — ic^ f)offc, er rairb biefer Dieijung

nid)t folgen — , unö ©elegcnljcit ju großen ©rfpariüffen ju

geben. S^aS IjQt er ja ganj in ber ^anb; er barf nur fcl)r

gro|e 3Jlcf)rforbcrungcn bringen; benn je meljr er forbert,

um fo mcl)r fparen rcir ja.

3lber rccnn biefe SJIeljrforberungen auf unö in unferer

Slbflumpfung einen Derl)ältni§mä§ig fleincn Ginbrud gemod)t

I)aben, fo ift ber ©inbrud auf bicjcnigen fdjon nicl größer

gercefcu, bie mit ber 33errcaltung ber ^inanjen ber ©injel=

floaten ju ll)un f)aben. 3d) nui^ Ijicr allcrbingö baö gliid':

feiige Sadjfcn ausnel)men, für baö cö ja nid)t crljeblid^ ift,

ob clraaö meljr ober raeniger an SDktrifularbeiträgen üon

ibm Dcrlangt rcirb; feine Situation ift \a eine gute. 2tnbere

ßinjclflaaten ober finb burd; bic ^^rajiö, bie fid) allmäljlic^

bei unö eingebürgert t)at, in eine gcrabeju pcinlidje Sage

gefommcn. 6ö ift ein förmlid) graufamcö Spiel, rceldieä

rcir im ^Tkid; mit ben ^inansnerrcallungcn ber ©injclftaalen

treiben: uon Soljr ju ^a[)v rccrbcn rcir rciebcr ucranla^t,

neue Steuern aller 2lrt ju uerrcilligen, nub babei flcl)t immer

im ^intcrgrunbe bic Hoffnung, bic unö aÜerbingö ftetö mit

großer ^reube eifüÜt, bofe jegt cnblid) einniol für bic eigenen

SBebürfniffc ber ß'injelftaaten auö biefcn G'innaljmen beS

5Reid)ö geforgt rcerben fönnc. Sßcnn fid; aber ein unglücf:

lieber Ginjclflcat barauf üerliejjc, baf5 iljm biefe 3)kl;rein=

nabmc rcirflicl) juflöffc, fo rcürbc er in eine bittere ©nt=

tQufd)ung gerall)en. £aö fonn man auö ber 2:'l)ronrcbc

^erauS mit Sic^erbeit bebujiren, bic auobrüdlid) anerfcnnt,

bofe man für eigene Scbürfniffc ber Ginjclftaaten in ber

legten i]c\t neue Ginnaljuicquellcn aufgcll)an l)nbe, bafe aber

für bicje SBebürfniffc fegt bod) nid)t geforgt rcerben föiiiie,

roeit rcir im 9ieid) neue S3ebürfniffc cntbedt Ijabcn, bic crft

befricbigt rcerben müffen.

3d) glaube, bof? baö ein jiemlid; unglüdlicl)er Siif'"»^'

ift, unb id) glaube aud), bafj ber bcn G'injelftaaten jcgt auf

bie 3uf""it auogiftclltc SBcdjfcl fein fcl)r auofidjtörcid)cr fein

roirb. 9/lan ucrtröfict fic, anflalt bafj fie jegt Wclb bcfommen,

auf bic 3»f""ft/ boranf, bofj fie eo auö ber ^)icform ber

3ucfer= unb Sirannlrceiufleuer bcfommen rcerben. üjd) bin

aber in crfter liünie überauß jiüeifcll)aft, ob überljoupt bicfc

geplanten i)(eformen eintreten rccrbcn, nadjbcm idj fegt uom
^crru 'Jlbgcorbnctcii (Mamp geljort \)(\bc, bafj nad) feiner 2lu--

f»d)t bic biol)crigcn (Sriolgc ber ^ix-l^'^flcucrpolitif güiiftigc

gercefcu fiiib, fobafj id) rcirtlid) ongfllid) gcrcorbcn bin, ob

n)of)l bic ^)icid)ürcgicrung nod) auf ciiu'r iBcriinbcrung ber

(i)cfctjgebung bel)nrren rcirb. Hub bafj rcir in bicfem ^a\\\c

unb oufKrbalb teofclben gcrcid)ligc (Mcgncr einer JKeform ber

Jöranntrccinftcucr haben, locnigficnö einer foldjcn, bic mit

einem erl)cblid)cn ^J)h'l)rerlragc ucrfnüpfl ift, baß ift eine be^

fanntc2l)alfad)e. Jüicnn cö unöobcr rcirflid) gelänge, unfeie ^uder-

fteucrpoUtit uuf eine gcfunbc ^afifi ju bringen, bic iinß

rcirflidb er'^eblid) mebr eintragen rcürbe, rcenn eö ebenfo mit

ber Sranntrceinftcuer ginge, bürfeu bann rcirflicl) bie ©inje[=

ftaaten f)offen, bafe il)nen ctitaö juflicfet? 5^ad)bcm ber ^err
2lbgeorbnete oon 33k(gat)n=©ülg, bem id) in biefcn Singen
eine gute ©rfabrung unb ein gefunbeS Urtl)eil jutroue, unö
bereits barauf bingcioicfcn l)at, bafi nad) 3lblauf beö Sep=
tennats eine 5>ermel)rung ber bisljerigen Saften für ^eer unb
SOJarine in 31uöfid)t ju nebmen fei, fürd)te id) fet)r, bafe bie

(Sinsclftaatcn fid) in it)ren Hoffnungen luiebcr täufd)en fönnten,

unb ba| rafd)cr nod) als bie 2)let)retnnal)men auä biefer

Steuerreform bie 3}iel)rau6gaben für §cer unb 3)iarinc ba

fein rcerben, unb bann finb bic ©injclftaatcn rcieber bo, roo

fie rcaren. Sic rccrbcn gut t^un, auf biefe 3uf"t^ft ein

grofjes 33ertrauen nid)t ju fegen.

21ber nid)t blo& bei benfenigen, rcelc^e mit ber ^yinauj:

r)errcaltung ber ©injelftaaten 5U tl)un l)aben, rcar bic @nt=

täufcbung über bie 9)lel)rforberungcn fcl)r groß, fonbern noä)

Diclnict)r rcirb biefelbe im 33olfc empfunben. SBcnn bie

53eDü[ferung fegt lieft, rcie rcir Kalfulationcn anftellen, rcie

ber eine finbct, bafe bie g-inan^lage red)t günftig ift,

ber anbere, bafe fic ungünftig ift, rceit er bie Uebcrioeifungen

anbcrS aufgefaßt fet)cn möd)te, fo rcirb man baS im 33olfe

nid)t ücrftcl)en. (Ss ift ber Scüölfcrung im großen ©anjen
jicmlid) gleidigiltig, rcem fie bic Steuern bcjaljlt, ob ben

©injclftaaten ober bem Sicicb; bic §auptfad)e ift i[)r, bafe fic

überhaupt bc^aljlen mu§ ; ob Sic biefelbcn falfulatorifd) auf

biefcö ober jenes Äonto fd)rciben, baS ift rcieberum ber

Scüölfcrung ganj glcid). Sic rcirb fid) an bie SC^atfac^cn

baltcn, nämlid) an bie, ba^ man bic alten Steuern, in

erbcblic^cm SJIafec rcenigftcnS, nirgcnbs abgcfd)afft l)at,

rcäbrenb faft regelmäßig oon 3al)r 5U 3al)r im 9ieic^c unb

in bcn ©inäclftaatcn neue Steuern gcfd)affcn rcerben.

2)amit ift bic iHed)uung für ben 9Jid)tpoIitifcr fertig, unb

oußerbem fann er fa nod) Icfen — unb baö ücrftcl)t er aud) ganj

gut — , baß rcir im 9icid)e in ein 21nlcibefr)ftcm l)incingefommen

finb, rceld)eö unö nid)t nur für bic 3>'f"'ift fcl)iucr belaften

rcirb, fonbern uns aud) in ber ©cgeiuuart fd)ün fd)iüer

bcbvüdt. Stijaö rcir an SSeräinfungcn aufjubringen l)aben,

figuriit ja in großen Soften im Gtat. ^d) muß mein

53ebaucrn über biefe ^-inanspolitif Icbljoft auöfpred)cn. So
lange bic ÜBclt ftcl)t, rcar nod) nie ein 9{eid) in bcffercr

Sage, als baö bcutfd)e 9ieid) bei feiner ©rünbnng ; bie 2luö=

ftaltnngöfoftcn rcurbcn nod) oon bcn ällilliarben beftrittcn, unb

bie Sd)u[ben, bie in 23cutfd)(anb ba rcaren, bat man bcn

Ginäclftaatcn bclaffcn. Saö 9kid) Ijat alfo mit einer glatten

9kd)nung begonnen, unb id) meine, es rcärc feine ^^^flic^t

gerccfcn, biefelbe fortjufcgcn unb auf 2lnleil)cn nur fold^c

3ivcdc JU ncriricifen, rccldjc rcirflid) probuftioer 9iatur fmb,

rcie j. ^. bcn ^^au oon Gifcnbal)ncn. 5)ic6 bat aber baö JKcic^

unbcflrittenermaf)Cn nid)t gctban, nmn müßte benn ctma ba=

oon nuögel)cn, rcie es ber Stanbpuntt bcS ^errn ©amp }u

fein fd)cint, baß jcbcr ^)a\\ von ilafernen unb '-lioftgebäubcn

ein .ISm ju probuftioen 3ii'edcn fei. 5>aö fann ja unter

Uniftänbcn jutrcffcn, aber an unb für fid) läßt cö fid) ni(^t

bcbanptcii, unb baö 2lrgument, baS .Vcvr (Mamp jum S3c-

rccife ber 3iHil)rbeit biefer Sücbanptnng unS uorgcfül)rt \)ai,

ift jrcar unbcftreitbar \ml]v, aber cS beiocift nid)tö.

(5r bat nämlicb gcfagt: rcenn rcir recbt Mafernen bauen,

bann fparen rcir rccbt Scroiögelbcr, unb rccnn rcir 'l^oftgcbäubc

bauen, baiui fparen rcir iUiietl)e für '^niftlofalc; folglid) fönnen

rcir - baö rcar ber unauögefprod)enc (Mebanfc — mit rcd^t

gutem (Meioiffen auf bicfc iüauten unö jeberjeit cinlaffcn.

Gö fommt aber bocl) barauf an, rcie oicl ©clb rcir für bicfc

.(lafernen bejaljlen, unb rcie uiel luir auf ber anbcren Seite an

Scroiögclbcrn fparen, unb eö fommt bod) barauf an, rcaö

unö bie ''I.Uiftgebäubc foften, unb nniö rcir biöbcr an Ü)hclbc

für bie bctnffcnbcn .i]\mk gejablt bi^bcn. allgemeinen

rcirb man im mcnfd)lid)en Ii'cben eö nid)t alö ein 3>-"'tbcn

bafür anfel)en, baß einer ju fparen anfängt, rccnn er fid)

ein cigeneö i^am nad) feinen Üi>ünfcben unb feiner Jik'quem-
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üä)hit baut; boS tf)un oielmefir in ber Flegel btcjcniflcn

Seute, bie über bic ^iotfiroenbigfcit beS SparenS bereits

^inauSgefommcn [inb.

S)urd) biefc fortiüä[)renbc Stcigcning unfcrcr Sluögabcn

unb bamit bic gtcigcrung unfcrcr etcucrn ift nun eine fc[}r

cnipftnblicl)c a)lcl)rbelaftung eingetreten, unb bie '^va^c ift nur,

ob biefe Selaftung nic^t atlmä'^üd) an ber ©renje onfommt,

lüo fie über baö (Srträglidje ^inQUögel)t.

ift bod) eine unbcftrcitbare SCljotfac^e, baf? feit mcljr

ols äe{)n 3;al)ren ber über bie 50iangcU)Qftigfeit

unfercr (5rn)crböDert)ättniffc, über ben SOlangcl an 33ermögen

unb Sefig ein fid) fteigcrnber ift. S3iS Sie einen t)ören,

ber üorroärtä fontmt, rccrbcn Sic eine gro^e 3(nja{)l uon

foId)en treffen, bic 2l)\m\ fagen, bafe fie in biefer 3eit rürf=

rcörtä gefotnmen finb, unb id) nui^ nüd) lüunbern, ba^ ber

§err 3ibgeorbnete ®amp von bem 2Bol)[ftanb, ber fid^ bei

uns jeige, gefproc^en t)at. Siefen 2öol)lftonb wirb man
m\]l bei einjelnen S£f)eilen ber S3cuölferung finbcn, ober im

großen unb ganjen f)at er fid) in Icjjter ^dt feineStticgS

ocrmef)rt, unb jicar iDcfentlicl) aud) bestialb nicf)t, iceii bie

Saften mit fef)r empfinbli(^ auf uns mirfen.

2ier |)err 2lbgeorbnelc Ijat jinar für feine 33el}auptung

ber 2iio[)ll)abeni)eit einen Scrceiö angetreten, ber un§ 93ai)ern

unb SBürttembergern fei)r in bic Seele greifen foll. ©r i^at

nämlid) barauf t)ingen)iefcn, bafe ber Slonfum an ©etränfen,

2ßein, 33icr unb SSranntmein in bicfen Säubern ein unucr;

I)ältni|mä§ig großer fei, unb ba§ bcsbalb ber 5lüdfd)(u§

geftallet fei, bafi in biefen Sänbern nod) 2Bol)tftanb gu finben

fei, ba ber ^ofai nod^ fo munter freifen fönnc. S)ic ^iff^rn,

bie er angegeben t)at, fann id; im 5Uigenblicf nid)t überfcl)en

;

id^ rcar auf biefe 2luäfüt)rungen nid)t eingerid)tet; aber id)

bin im allgemeinen tier SDIeinung, bo^ mir baburdj, bafe mir

SÜßein unb SBier trinfen, uns ein red)t grofeeS S^crbienft um ba§

83aterlünb errcerben. S)enn mir bcfämpfen baburd) befanntlid)

ben gcfät)rlid)ften geinb aller 9Jatiouen, ber gebilbcten roie unge=

bilbetcn, ben Sdjnapä, unb mir befinben unä in biefer

9iid)tung gang im ©inflang mit ben 33eftrebungen äu^erft

Ijumoner unb rooijll^ätigerOrganifationen, nämlid) bericntgen,

meldie fid) bie Sefämpfung ber STrunffuc^t ju it)rcr fpejielien

Slufgabe gemadjt l)aben. 3m übrigen finb mir aud) nic^t

ber äJJeinung, ba& ber 2)!enf(^ eigcntlid) blo^ fo roeit ju leben

bered)tigt ift, bafe er gerabe fein nott)bürftigfteg 3lusfommen
I)at/ rcöljrenb alles, maS er barüber IjinauS erroirbt, für

Steuerjroccfe oon i^m tjerauSoerlangt raerben fann; mir

finb öielme^r ber 3)leinung, bafe ber 33]enfcb aud) über bie

5Rot^burft IjinauS tro^ aÜcr Steuern unb Saften nod) ein

mcnfd)enroürbiges S)afein ju füljren berechtigt fei; roenn

mir bas tbun, fo ift bamit nodj feineSroegS erroiefen, bafe

mir in ber Sage finb, ol)nc meitercS erliöljten 3tuflogcn

gcred}t ju raerben. Sßer bic 5Derbä(tniffe genau fcnnt, roeife,

ba§ beim §anbrocrfer raic beim Slrbeitcr, ja felbft t[)cilmeife

in ben Greifen ber ©rofeinbuftrie bie Sage §ur 3cit eine

berartige ift, bafe man erl)eblid)e SKe^rforberungen ni^t meljr

[teilen fann.

®o§ es uns nid^t gut gel)t, baS fann mau ja fdjon

aus ber ga^l ber Softoren bcraeifen, bie ftets um unfcr
Älranfenbett Ijcrurnftcljcn. gnütjcr l)abcn fie uns gejeigt, bafe

unfere ganjc äJfifere blofe dou einer Grifts l)erfommc
;
nad)=

bem aber bie £rifis über 10 ^aljre gebauert, ift ber ©kube
oerfc^rounben, bafe biefe ilrifiö bie Urfac^e unfercr Situation
fei. ®ann finb anbere gefommeu; bic Ijabcn uns gegeigt,

bofe, roenn mir erft 3öllc l)abcn, alles flott gcl)cn raerbc.

9Jun, bie 3ölle Ijaben mir reid}licb unb übcrreid)lid); aber flott

gef)ts bodf) nid)t. SBieber anbcrc l)abcn gejcigt, ba^ bieSnnungen
fofort roenigftens bem ^anbrocrf aufl)clfcn 'fönntcn; mir baben
mit obgcblaßtcn Innungen angefangen, mir finb aufgcfticgcn
ju immer fd)ärfcrcn Sd)attirungcn, unb — bem ^-tanbrncrf

ge^t es bodj nod) \nö)t gut, unb \d) fürd)tc, tro| aüer Snnungen
roirbs i^m in ber näc^ften 3eit nod) nid)t gut gcl)cn. Sas
berceift eben, bofe es nic^t am gcf)lcn biefer S)inge allein

liegen fann, roenn btc ©ituotion eine unbe^ogtid^c ift, unb
es fann aud^ nic^t allein on ber mirtf)fcl)oftlid^en ^robuftionS;

rocife liegen, in ber mir uns gegenraärtig befinben, unb unter

ber mand)c ScDölferungönaffen fel)r fc^rocr leiben müffen.

Sie 2i5al)rl)eit mirb eben fein, ba§ oon biefen Xingen
racnigftens einiges aJUturfac^e ift, ba^ mir uns nid)t fo be-

finden, roie roir uns befinben follten.

SDaS S8olf bagegen l)at ben gong rid)tigen ^nftintt. Gs
rairb fagen: es fei betrübcnb genug, bafi eö unter all biefen

Uebelftänben gu leiben babe; roenn bagu aud) nod) ber roei;

tcrc fomme, baf3 bie Saften für 3Jlilitär unb iKarine uon

^a^r ju 3al)r gefteigert mürben, bann fei es um fo fcl)limmer

baran; benn eben roegen ber anberen Urfac^en fei es ja um
fo rocniger in ber Sage, biefen 3lnforberungen gcrcd)t ju

raerben.

(Seljr rid^tig! linfs.)

Safe aber in ber 93eüölferung fiel) baS Sebürfnif^ fe^r lebhaft

regt, auf eine §erabminberung ber SJJilitärlaften l)in5uroirfen,

bas fönntc man, glaube id), aud^ flatiftifd) nac^roeifen. 2ßenn

fic^ jemanb bie SKülje nel)men rcoUte unb einmal bie 2ßal)l'

prograntme fämmtUd)cr ^crren Kollegen auf bem Xiid)c beS

^aufcS sufammcnftcllcn mürbe, roie oicle roürbe mon finben,

in benen nid)t roenigftens ber entfc^iebenen 2lbfid)t Siusbrucf

gegeben roirb, nad) SRögtidifcit unb nad) befteu .Htäften auf

bie ^erabminberung biefer Saften für bie 3i-iii^nft IjinguroirfcnV

SaS ©cgcntljeit roirb fid) reol)l in feinem finben. 3d) möd)te

nur roünfd)cn, ba§ ber ®eift, ber unfere 2Bal)lprogrammc

burcE)roel)te, aud) über ben 53erat[)ungen unfereS 3)ci(itäretatS

raaltcn möge; bann roirb oieHcicf)t, roas roir befd)Ucfeen, etroaS

mel)r im Sinne ber Scüölferung ausfallen, als eS fonft nieU

leicht ausfallen fönnte.

Steine Herren, c6 l)at §err üon a31al|a!^n=@ütg geftern

barouf bingeroicfcn, boß in einer 36it'^"9 Uarcdjt ber

3luSbruc£ gebraud)t fei: bie ©ebulb bcS 33olfcS biefen

21nforberungen gegenüber fei erfd)öpft. Sen SluSbrud möchte

ic^ graar aud) nidjt unterfd)reiben; benn roaS fo eine riü)tige

Deutfc^e ©ebulb ift, bie loirb überl)aupt nic^t leid)t crfcl)öpft

(§eiterfeit)

— aud) nicE)t in foli^en Singen; aber ba§ mirb man
uiit gutem ©croiffen fagen fönnen, bafe an bie ©cbulb
beS beutfd)cn ä^olfeS gerabe in biefer 9xid)tung fcl)r erljeblic^e

3lnforberungen gcftcllt raerben, 3tnforberungen, bcnen allerbings

felbft biefe ©ebulb üicllcid)t auf bie Sauer nit^t mc[)r rairb

nad^fommen fönnen. ®S l)at graar ^err oon •Bialj3al)n=@ülg

barauf l)ingcraicfen, bafe für bie Sicherl)eit unb bie ^Kul)e

bcS 9ieid)S fein Cpfer ju grofe fei. SaS gu bcftättgcn

raerben rair rool)l alle burd)auS geneigt fein. 3lber ift es

benn für bie Sid()erl)eit bcS JHeid^S uotbroenbig, baß rair

iät)rlid) mcl)r für baS Sllilitär ausgeben als in hcm uorauf=

gegangenen 3at)rc? 2Benn bas roäre, müßte man ja logifd)

mit äroingenber 9iotl)raenbigfeit ben Sd)lufe gießen, bafe roir

j. S. im ^a^re 1875 ober 1881 nid)t fieser gcraefcn feien;

benn bamals l)aben roir boc^ bie 2luSgaben, roie roir fic

lieutjutagc Ijaben, nid)t gel)abt. SDlan mü&te barauS ben

Sd)lufe jic^^cn, bafe in Jebcm Saljre uns nad)geroicfen roirb..

bafe roir in ben Dorl)ergegangenen nicbt fieser geroefen feien.

2Sill yielleid)t §crr uon a)kl^al)n--@ülg biefen; Schluß

guftimmen? SBenn er bas nic^t miß, fo roirb er mir gugeben,

bafe mau eben über bie %xac^c, ob eine folc^e yorberung

abfolut not^roenbig ift für Die Sii^crl)eit beS )Hc\d)i ober

nid)t, fel)r ncrfcljicLtcncr 2}ceinuiig fein fann. 93ir glauben,

bafe mit bem, roaS bereits geleiftet roirb, genügenb gcfd)cl)en

ift, unb, ba bie Sic^ert)cit beä ditxd)^ ein ftolger S^vcd
bcS 9ieid)S ift, aber nid)t fein einjiger, fo fmb roir ber

'Dieinuug, bafe aud) ben anberen StaatSgraecfcn babuvcö

^Ked)nung getragen raerben müffe, ba§ man biefen fii^ ftetS

fteigernben 3lnforberungen gegenüber fii^ Dorfic^tig oer^ält.

(35rnüo! linfs.)

11*



64 gteic^Stag. — 5. 8ifeuug. g)htt!U Oa) bcn 25. iJloocmbcr 1885.

33leinc §crrcn, cö I)Qt §crr ®amp, Jüic er auf biefes
j

3^^cma 3U fpied^cu tarn, barouf {jingcrcicfcn, baß in ^veufccu i

früf)er bic Saften im S5crl)ältiü^ üicücid)! nod) größer ge=

loefen feien, alö [ic j[c|5t im bcntfcljcn ^Kcid) feien. 3d) fann

bic§ im 2hjgcnb[id nid)t übcrfcljcn, aber id) m5d)tc bagci^,en

aiiö meiner Erinnerung ii)n auf ettuaö ijiniucifen. 3]ielleid)t

erinnert and) er fid) bcffcn, luaö man nnä ueiiprod)cn l)at,

alö baö bculfcbc 9ieid) gcgrünbct mnrbc. ^at man nnö ctroa

ba gefagt, bafs bie Soften, bic ^^rcufeen für feinen 9)li[itär=

aufroanb ja tragen [)abe, ocr^ältnifemä§ig cbcnfo grofe im

3fieid)c rcieber erfc^einen merben? Cber l)at man nidjt ge=

fagt: jc^t ift bic ©inljeit ba, fc^t ift ein einiges großes

£eutfd)lanb ba, baS an unb für fid) mciirfräftig ift burd)

feine (^röfec unb S3cbcutung; ie|;t fönncn bie SRilitärlaflen,

bie baä fleinc ^ren§en bioljcr allein 5U tragen I)attc, uer:

minbert merben —

?

(Scl^r gut! lintä.)

@ö ift alfo üiclmct)r gerabcju ein 3iürt()ei( beö bcutfdjen

9ieidjö, baß biefe Saften nid)t nur üerl)ältni^ma^ig geringer

irerben fönnen, fonbern geringer mcrbcn müffcn.

©erabc bcöbalb, weit cö fid) um ein ^orfpiel ijanbclt,

mie ^err öon 2)lal|al)n:©ül^ mit 3ted)t [)erüorge[)obcn f)at,

loeil bie 3lbftimmung im iaufeuben ^abre üon einer geroiffen

SSorbcbeutung für bic fdjroerraiegenbe 6"ntfd)clbung beö nädjflen

3af)reö ift, glauben mir, ba^ mir, foroeit mir übcrljaupt baju

in ber Sage finb — man ift ja eingeengt genug im

9)lilitäretat — , gerobe in biefcm Saljre befonbers fparfam unb

l^auö{)ölterifc^ oorgcl)en foKten.

Sie merbeii mir erlaffen, auf ©injelfjeiten be§ SRiUlörs

etatö ein5uge[jen; gcftatten Sic mir nur, einen ^unft beroor»

juJjeben: bie Gri)ö|ung ber ^^ferbcrationcn. ^^d) glaube au§

einer 2leu^crung beä §crrn von 9Dlal^al)n^@ül§ bie tiöftlid)e

Hoffnung fdjöpfen ju bürfen, ba§ mir für bieö Sabr roenigftenä

nod) mDglidjcrroeifc mit biefer (£rböt)ung üerfd)ont bleiben

fönncn. 3Bir mollen baö [)offen. Gs Ijanbclt fid) um eine

ted)nifcf)C §rage, bie un§ biö je^t nod) nid)t auSeinanbergefe^t

ift unb bcsl)alb ein fid^ereä Urtl)eil nidjt geflattet. 93cfonbcrö

fd)mcr rcirb biefc 95crtüillignng roerben, roenn man bebenft, bn§

ein fc[)r crl)eblid)cr S^ljcil unfcrer Steuern baburd) aufgcbrad)t

rairb, baf3 man bie notljroenbigftcn Sebenämittel uerftcucrt unb

üerfümmert unb fomit aud) bie (Srnäl)iung ber SKenfdjcn.

'Hion ben roiebcrfcljrenbcn alten 'gorbcrungen null id) nur

bie betrcffö Sceubrcifad) erroäljncn, unb baö nur bcöljolb, meil

biefelbe im 3i'!niiimcnl)ang mit anberem, mai nic^t an uns gc=

bracht rairb, fo redjt d)aratteriftifd) für unferc S]crl)ältniffc ift.

Sffiä^renb mir unö gegen biefcö Sfieubrcifad) oon 3abr jn ^aijx

mef)rcn müffcn nnb Ijoffcntlid) aud) für bic mit Gr;

folg rcel)rcn mcrben, bringt man unö anbereö, raas mir cin=

mütljig Don ^a[]X ju QjQljx ücrlangen, nidjt. ^d) l)abc im

2lugc etrooö, raaö nicl)t mit bem SJlilitärctat jufammenl)ängt,

nämlid) bic ^^rage ber ©ericbiefoftcii. 5öon jn '^a[)v

l)abcn mir Sefd)lüffc gcfafjt, unb üon ^^a[)v ju ^abr ift auf

bicfe S3cfd)lüfic nid)tö gcfcl)cl)en, unb mcnn man fo fiebt, bafe

bas, rcaö mir nidjt mollen, nnö rcgelmäf^ig präfcntirt mirb,

unb maß mir mollen, unö nidjt präfcntirt mirb, fo fann man
auf unfer ^krböUnifj jur Sicidjorcgicruiig einen für uno nidjt

crfreulidjcn Scljlufj ,vcf)en. 5^er g-orberung für ^Jeubrcifacl)

fönnen mir nidjt auörocidjen, mir muffen ba,^u Stellung

nehmen; bagegen b^bc idj eö mir bieönml ueifagt, bcn

3(eid)ötag miebcr in bic 9iotbmenbigfcit bringen, über bic

Cycridjlöfoftcnfrage einen Eintrag an/iuncbmcn, blofj auo bem
inneren (^>runbe, meil id) ilju mirflid) nidjt micberbolt ber

SJcrlcgenbcit auGfel',cn molltc, bafj er einmiitbig miebcr ctmaft

bcfdjlief.e, um nad)bcr erleben j^u miiffen, baf? auf biefe 'ik--

fc^lüffc feine 3iücffirl)t gcuounncn mirb. Sonft bütte id) nvir

eß aud) nidjt ucrfogt, bei bcni Sctlrenm-n, baü mit Huu
rcidjung uon Einträgen ftattgcfunben bot, nnö nu'iner uor-

jöbrigcn idiublnbc aud) meinen ^lulrag b''ini'i'J)"Mi'b^'" ""b

mit neuen lliiteridju|ten loiebcr Ijicr einiurcidjen.

ü)lcinc |)errcn, gcftatten Sie mir, übcrjugeben auf bcn

5mcitcn 5?l)eil meiner Slnofübrungcn, nämlid) auf einige 33e=

merfungcn über ben SDlar ineetat. SMcfer ältarineetat ift

jc^t in einer ganj unljciloollcn SSeifc jufammcngcraorfen mit

bem 3lufmanbc für bic 5?olonialpolitif, unb idj glaube, ba§
baruntcr ber a}Jarincctat felbft am allerfdjroerftcn leiben mu§,
mcnn aud) üicUcidjt nid^t bicömal, fo bodj ganj geiui^ für

bie 3i'fi>"ft-

(SeJ)r ridjtig! linfs.)

')ßlan muf3 alfo notl)gebrungen, roenn man bcn SOlorine:

etat übcrljaupt berübren rcill, audj über bic i^oloniolpolitif

ctroaö fagcn. ^ä) Ijabc midj ber S^botfadjc nie oerfd^loffen,

ba^ im norigcn 3(ibve eine flarfc S3e:r)cgung burc^ bie Se^
üölferung gegangen ift, bie fid) mit ßraft ju ©unften einer

bcutfd)cn Siolonialpolitif aucgcfprod^cn l)at 2ßir üon ber

S>olföpartei bnbcn bcsb^lb aud) eine prinäipiclle Stellung

gegen biefc 5?olonialpolitif nidjt eingenommen; benn mir be=

tradjlcn unfer 93lanbat nidjt in bem Sinne, ba& lüir fo5ufagen

als ^i)ormünbcr ber Scüöifcrung bicrbcr gefdjidt mären,

fonbern icir glauben, ba& man bem Üöillcn ber 53ei)ölfcrung,

foun-it er nid)t gegen bie eigene Uebcrjcugnng gebt, audj

^edjnung tragen muffe. Söenn aber ^crr üon 2)hlt5abn=

©ül^ glaubt, bafe biefc Stim:nung aucb ic|it nodj fortroäbre,

bann, glaube idj, bcfinbct er fidj in einem gcroaltigcn

^rrtbum, unb mcnn je jemanb nod) ber 9}leinung gcrocfcn

märe, cö lotjuc fidj, für bic Äolonialpolitif ^lU fdjraärmen, fo

mürbe er furirt fein, roenn er bic febr nüdjtcrncn geftrigen

SScincrfungcn eben beö $errn non i)klt^abn:©ül^ über bie

Grfolgc unfcrer ^olonialpolitif lieft. Sa mirb ficb audj ibm

bic Llcberäcngung aufbröngcn, baß nid)t allcä ©olb ift, maö im

iHn-t^]cn3i.ibr>^ O'^fl'önät bat. 5^a nun jc^t and) cincanbcre!iRürffid)t

meggefallen ift, bic unö ucrbot, unö näber mit biefen 3]or=

lagen ju bcfaffcn, nnmlicb bic JHüdfidjt, baf3 man bodj bei

ber Sudjc nadj b^vrenlofen Sönbern ber 9icic^öregierung

nidjt im SBcge ftcben moUte, mirb bic 33coölfcrung mit

9icdjt Don unö ücrlangen, ba§ luir fc^t audj über JJolonial-

politif ibr gcnügcnbe ^){edjcnfcbaft crroirfen unb geben. 2lb=

gefdjloffcn ift fic nun ja nod) nidjt, unb mcnn idj aud)

nidjt bic Hoffnung beö ^erru non S3cnba tbcilc, baß fic

unö ju einer 93lelioration fübrcn lücrbc, im ©egentbcll cbcr

bcfürdjtc, cö fönntc ba§ Umgefebrte eintreten, fo bin idj boc^

aud) nidjt ber SDicinung, baf? man ein foldjcö Untcrnebmen

blof? n.adj ber -üilanj beö crften S^ibrcö beurtbcilen fönnc.

£ic Sadjc ift im ©angc, fic möge im ©augc bleiben; mir

mcrben in furjer '^cit fcljcn, mic meit mir fommen, unb

mie üiel man oicllcidjt nnnüt^, mic uicl mit gutem ©runbc

ocranögabt bat. (Sinigcö aber läfet fid) iejjt aud) fc^on über

bic .Uolonialpolitif fagcn, einigeö, ju beffen Slknirtbeilung

man bic ^id'nnft nb,^umartcn nidjt notbaienbig b^t-

3dj nebme c6 ber ^){c idj oregierung über bie Dl.ificn übel,

baf5 fic unö im norigcn 3abre uor unb midj ber Üöablbcmegnng

über bie Slk'bentung non 3lngra:'"|Jequcna in fo grobem

5)untel gelaffcn l)a\. 2)icfcö 9lngra'''|.V'qucna mar bod)

loäbrenb ber ilßablbcroegnng baS rcinfte Glborabo, baö ©olb

lanb, anö bem bie Sd)iffc reicb belaben mit Sdjüljcn niieber

^n nuö bi'iitife'bren luürben, baö Sanb, in bem man iebcn,

ber bei unö nidjt mebr uerivcrtbet iiierbeii fann, gcnügcnb

luiterbringen fönnc; man fonnte fidj luirflidj faum ctiuaö

beffereö uorftellen.

(Sebr rid)tig!)

Unb bic ^(eicbörcgicruug bat tbatfädjlicb burd) ibr 'i^erbaltcn

in unö, bie mir es nidjt miffen fonnten, ben ©lauben er«

medf, baf) eö fid) inn ein mcrtbuolleö 3<efilUbum banbic.

fyäilc fie fid) fouft in bicfeii peinlid)en cnglifd) bentfcben SUn-

flift eingelafjen, uienn fie unö nid)t in bem ©louben laffen

mollle mabvlibeiulid), meil fie fid) felbfl in bem ©lauben be

fanb, eö banble fid) um einen (Megeufliinb, ber beö Sd)reibcnö

unb äUccbfelnö biplonuUifd)er '.lioteu unrflid) locrtb fei'^ 'Jiun,
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roer rcbct t)culc nod) ooii 3(ngra ^equena? itnb rocr, bcr

boDon rebet, W ctmaö onbcrcö atö ein iiödjcdi für bic

Sßcnrningen, in bie roir bamnlö qUc mit cinanbcr l)incin=

gcratl)cn finb? ^»ättc bic 9icid)örcc]ici-ung fiel) bcffcr infonnirt

übcu bcn äBcrtl) bicfcö S3cfil5t()umö, iinb [jättc fic uiic bei

3eilen nufgcfiävt, oicl(cid)t roävc bann bie flanjc SiciucQunn

in ein anbercö gat)vn)affcr gcfonunen — nid}t jinn Sdjabcn

unserer ginnnjen unb nid)t jnm ®d)abcn nnfcrcö 2lnfc[jcnö

in bcn 2tugcn anbcrcr 5UöIfcr.

(ßd}v gut! ImU.)

S)a raiv nun aber einmal ^lolouicn ()abcn ober Sd)U^(änbcr,

iDill id) fagen, brängt cö mid) bod), aud) einige ftaat6red)t(idje

grogcn anjuregcn, bic gcrabc burdj bicfe ©d)u(5politif l)crDor=

gerufen rocrbcn. ^ä) nui^ in erftcr Sinic fragen: in n)e(d)cm

^kr^öltnifte ftcf)cn roir ju bcr 53cDÖlferung bicfcr Sd)u^=

biflriftc? ,4)af5 biefelbe tljciliücife unferc 2lrtifci, inäbcfonbcrc

ben Sranntioein tonfumircn foll, ruiffen rair. S)afe fic

unferer ®crid)täbartcit untcrftcllt rccrben foU, baö ift uns

ongebcutct; mix [)abcn in bcr 9iid)tung eine 3Sor(ogc in

3(uöfid)t. Saß biefc ^ölferfdjaften unferer (5trafred)töpftcge

bereits untcrftcllt finb, fogar in einem SDJafec, baS bei unö nid)t

üblid) ift, nämlid^ biä jur förpcrlidjcn 3i'd)tigung, barüber

baben inir auc^ alle in ben Leitungen gelcfen. Sßcnn nun
aber biefe Heute un6 fo uerpftict)tct finb, mcnn fie unö '^oU

unb ©teuer jaulen, mcnn fic unferc Slbncljmer fein müffcn,

rcenn fic fid) uon unö ©efege geben laffen foHen, mcidie

58erpftid)tungen übcrne()men benn bonn mir itjucn gegenüber?

3lUcn biefen angcnetjmcn S>crpftid)tungcn gegenüber muf? für

biefe Seute nad) meinem föefüljl bod) nud) ein 3ficdjt fteljeii.

Ueber biefcä 9iecf)t l)at fic^ aber biö jegt nicmanb aus=

gefprod)cn, unb bod) müffcn mir, mcnn mir foidje ©d}ug=

biftrittc unö aneignen, im legten ^-ünfttjcil beö 19. 2al]X'

bunbertö it)ncn bod) anbcrö gegenübertreten atö ju ben

Reiten, bo man 5Dkjifo ober ^eru erobert Ijat SBir müffcn
bod) in ein gcorbneteö, gcfeglidjeö Sßerpitnife i^nen gc=

langen. 3)aö ift baö ©ine.

Seö rcciteren rcünfd)te id), bofe für bie 3"f""ft fämmt=
Iic|e 2Iuögaben für bic SUlarinc unb für unferc J^oloniat^

politif ganj genau gcfd)ieben rocrbcn, unb bQ§ bicjcnigen

Stuögabcn uon unferer SDiarinc, rocld)c im S)icnfte bcr Stolo-

nialpolitif gebrad)t racrben müffen, auf baö bcfonbere 5^onto

bcr politif binüberfommen, gcrabc im 3"tercffe bcr SOkrinc.

S:aö allcrfd)rocrfic S3ebenfen fd)lie§lid) regt fid) bei mir,

mcnn id) lefc, ba^ firicg6fd)iffe auf eine uicKcic^t jicmlid)

lange SDauer in bcr ?iäl)c fold)er ed)u|[Qnber ftalionirt

itierben. ^d) gebe baoon ouö, ba^ bie älufgabe unferer

Kriegsmarine eine burd)auö onbcrc ift atö bicienige, mcld)e
eine fogenannte ßotonialarmcc ^u erfüllen t)at, unb smar um
fo mc{)r, alö unferc aPcarinc auf bcm £i)ftcm bcr aOgcmcincn
2Bebrpflid)t aufgebaut ift, iDäl)rcnbbcm mon auf biefem Spftcm
eine iiolonialarmee nun unb niuuner roirb crrid)tcn fönncn,
bie fletö bod) melir ober nnmiger im Sutcreffe nur ©injelner
tl)ätig fein nuife. 3d) mcif) jn mot)l, ba^, mcnn man fold)e

€c^uelänber l)at, mcnn man überhaupt 9?cid)ögenoffen im
2luölanbc jcrftreut l)at, cö mit ju ben Dblicgenl)eiten bcr
SOJarinc^ gcljört, für ben ed)u^ bicfer 9ieid)ögcn offen im 2luö.

lanbe Sorge ju tragen, unb biefe Sorge roirb eine nermcbrte
fein müffen in fold)en ©ebieten , bic gcioifferma^cn
unter unferer Cbcrl)ol)cit ftel)cn. 2lber bie grage modjtc id)

boc^ oufroerfen, ob j. 33. ben 2lufgabcn unferer 9Jlarine
gcl)ören rcürbe, an einem fleinen unbebeutcnbcu Drle jabrauä
jaljrein gemiffermafeen eine ©arnifon ju Sd)iffe ju bilbcn,

blofe bomit bort bie Siücrcffen bcr Molonie regelmäfjig gc=

roal)rt rocrbcn. 2Benn man auönabmöineife ein .Uriegofdiiff

auf einen geroiffen Zeitraum braud)t, bann muf3 cö aud)
fommcn. S^a^u ift bie allgemeine 2ßelirpflid)t unb bic

ajlarine ba. 3lid)t aber foU nmn bcr aKarine fold)c Cb=
Iicgenl)citen ouferlcgen, roeld)e ebenfo gut, ftatt burd) bic

aJlarine, burd; eine am £anbe bcfinblid)c a:ruppenmad)t er=

lebigt rocrbcn fönncn, bic im SBcgc bcr SBerbung, ober rote

Cö fonft ben ©igenti)ümern beö Hanbeö pafjt, ju bcfc^affen

mnrc. Xaö ift ein Webanfe, ben id) anrege, o^iie irgenb

jcmanbcm einen Slorrourf mad)en ober bcl)aupten ju rootlen,

baf5 biö jcljt etroaö gcfd)el)cu fei, roas nid)t in ber Crbnung

fei; id) m5d)tc nur ber Ueberjeugung 2lu£>brud geben, bafe

fo!,ufagen eine ftönbige Warnifon an biefen Crten ju bilbcn

nid)t 2lufgabe unferer yjJarine fei.

aJleine Herren, barüber roitl id) nid)t ftreiten, ob bie

Molonialpolitif über ben 9ial)mcn, bcr feiner.^cit unö oor^

gcjeid)nct rourbc, l)inauögcgangen ift. 2)tc 3;i)atfad)cu be=

rocifen ja unroibcrlcglid) — unb id) mad)e bnrauö bcm §crrn

9ieid)öfanäler nid)t einmal einen 3L<orrourf — , baf; rocnige

2;age, nad)bem er bie fraglid)c (Srflärung abgegeben l)at, bic

53croegung bereitö über biefen 9ial)men bi"Quogcgangcn roar.

Sic ronre ja fonft eine unenblid) bcfc^ränfte geblieben. 2!arauf

mirb cci ja aud) jegt nid)t mel)r onfommen, nac^bcm

bic 2::i)atfad)en uorlicgcn.

^htr einen ^^^untt mijdite id) nod) im einzelnen l)eroor=

f)cben, baö ift nämlic^ eine Eritif bcr ^^olitif bcr 9£egierung

in ber ^arolinenfrage. 3Jlan fann biefelbe unter einc:n bop=

pellen ©efid)töpunft prüfen. ^4^rüft man fie bloß nad) il)rcr

biplomaUfdjcn ©cfid)töfcitc, fo roirb fic nod) rcc[}t günftig

l)crau6fommcn. ®ö l)at jroar cinigcö (Srftaunen erregt, ba&

eulgcgen ben fonftigen preu^ifd)cn Si^rabitionen bic iöcrmitte=

luug beö ^apfteö in biefem gatle angerufen roorbcn ift;

aber roir alte t)offen, roie roir ja überbaupt biefe 33orgöitge

alle miteinanbcr fcbr faltblütig aufgenommen l)aben, ba§ bic

3lngelegciil)cit biplomatifd) nod) ganj gut roerbe in bic 9iei^e

gebract)t rocrbcn; unb ber ©iplomat roirb fid) bann baö

3cugnife auöftellen, ba§ er ouö biefer 2lffairc nod) red^t

fdjiiu l)erauögcfommen fei. 3a riiclleid)t roirb eine fpütere

®cfd)i(^töfdöreibung bcn Siüdjug, bcr mit fo grofjer ©croanbt=

l)cit angetreten ift, nocb bem S^tüdsug ber 3c^nt'ii'l^-'>i^ ^^^^^^

A;enopt)on an @eroanbtt)cit unb ®efdji(f ücrgleid)en.

(§eiterfeit.)

2Ufo bcr Diplomat olö fold)er braud)t fid) i)ictleid)t einen

großen 33orrourf nid)t ju mad)cn; aber eine anbcrc ^-rage ift

cö, ob nid)t bic bcutfdjc 92ation alö fold)c alle ^Scranlaffung

l)at, baö ju beflogen, roaö fic^ in biefem Kapitel abgcfpielt

bot. ©ö ift nur rocnige Sal)re l)er, bo bot man unö plö_gli^

im Sommer l)ierl)er berufen, um bcn beutfd)-- fpanifd)en

.^anbelöoertrog ju geneljmigen, einen ^anbelöuertrag, ber

unö in Konfeguenj feiner Seftimmungen bireft unb inbircft

ein Opfer uon uerfc^iebcnen iRillioncn ülarf auferlegt f)ot,

baö man gebrad)t Ijat, nur um Spanien für unferc Cs"i>iiftric

auf,!|Umad)cn. aJIan b^t baö ®cfüt)l gcl)abt, baß unfere

Snbuftric fo cjportbebürftig fei, bai3 mon fclbft grof^c ©egen=

Iciftungen bringen bürfc, roenn man i^r einen fo großen

.H'onfumbiftrift oufmad)cn fönne. 9Jlon l)at fid) olle 331ü^e

gegeben, bie geroonnenen Sesiebungen ju erl)altcii. Sie

erinnern fid), bafe 9kifen fcl)r l)od)fte[)enber ^^erfonen Dor=

gcfonunen finb, nur um boö frcunbfc^aftlid^e $>crbättniB 5u

pflegen unb ju förbern. ^t-'^^er uon '^Ijwcn roirb ouc^ ouö

feiner eigenen ®rfal)rung roiffen, ba§ roirflid) Spanien auf=

ging für bie beutfc^e ^nbuftrie; febcr roirb einen ^i^fuftric;

jrocig ju t)eräeid)ncn l)aben, ber grofee Cpfer gcbrad)t Ifat,

um aud) fid) bicfcö 2lbfo§gebict ju crfc^lieBcn, Cpfcr, bic

aud) roirflid) fd)on (Srfolge, unb jroor fcbr nenncnörocrt^c

©rfolgc, gebrad)t boben. S'arum muß bie Station alö folc^c

cö bcflogen, bofj olle bicfc SSejicfiungen mit einem Schlage

obgefdjnittcn roorbcn finb

(t)ört! l)ört! tintö),

fo obgcfdinittcn, baß nid)t blofe auf lange ^cit bie §offnung
für bic 3"f""ft auögcfd)lo)len ift, fonbern baß fogor

Sieferungen unb jum 3:beit fcl)r bebcutenbc, bic bereitö fertig

gcftellt rooren, üon bcn Spaniern Dcrtragöbrüd)ig nic^t einmal

mcl)r abgenommen roorbcn finb. 3d) bin bcSlialb bcr
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ajldnung, ba^ fpätere Seiten, rocnn ftc biefen 3roifi^cnfall

mit bcn Carolinen prüfen rcerben, möge i^r 3cii9"i& über

bic ^Diplomatie fein, mcIdjcS eä raoHe, bem Staatämanu, bcr

bie beutfc^c Elution in biefc Bad)c oencidtelt ^at, fein gro§eö

J^omplimcnt mni^en rcerben, unb id) — unb i^ glaube, meine

politifrf)en greunbc mit mir — ^aben unö, nodjbem bic Sac^e fo

Dcriaufen ift, aud) oorgenommen, teineSroegä mit blinbcm 58er=

trauen biefcr iloIonialpoUtif ju fotgen, fonbcrn bic Sd)ritte

berfelben forgfältig ju prüfen unb nur bann erft ju folgen,

rccnn mir überzeugt finb, bafe bcrartige peinliche ^er=

rcicfelungen bcr bcutfdjen Station für bie 3"f»"ft erfpart

rcerben.

ÜJleine Herren, bamit rcäre ic^ ju @nbe, roenn id) nic^t

nod^ einige SBorte an §errn ®amp ju rid)ten {)ätte. @r f)at

bem §errn 2lbgeorbncten 2iebfncd)t jum 33orrourf gemacht,

bafe biefcr fo 58erfd;iebeneS berüt)rt Ijabe, rcnö eigcntUd) mit

bem ©tat nic^t in enger S3cäie{)ung ftef)e. 3^ ffl"'^

meinerfeitä fagen, ba^ aud) er fo jiemlid) an aÖcm [)crum=

gefommcn ift, an rcaö man überljoupt am f)eutigen Sage

^erumfommen fonnte, unb fo fonnte ic^ aud) nid)t auf alles

im 3^a[)mcn meiner 33etrad)tung errcibern, fonbern mu§tc

mir eine fleine 91ac^lcfe refcroircn. Er Ijat fid) oeranlafet

gcfe{)en, ber beutfdjfreifinnigen Partei eine fleine 93orlefung

über inbircftc Steuern unb if)re programmatifd^c Stellung

5U bcnfclben ju Ijalten. benfe, eS rcerben r)ieneid)t

2i5citerungen abgcfc^nitten, rccnn id) barauf fofort §errn

@amp gegenüber bemcrfe, ba§ aud) auf feine 2luöfüf)rungen

ein roeitercr 93orrcurf pa§t, bcn er bem Slbgeorbneten Sieb=

fncd^t gemad)t t)at. ®em f)at er oorgercorfen: er Ijätte follen

ben ©tat bcffcr lefen, el)e er barübcr gefprod)cn, bann rcäre

einiges ücrmieben roorben. fage: t)ätte §crr ®amp, el)e

er fprad), baö Programm ber gortfd)rittSpartci unb ber

beutfc^freifinnigcn ^^artci in S3cäug auf bie inbiieften Steuern

fid) ctrcaö genauer angcfcl)en, bann l)ätte er bie 33emerfungen

auc^ nic^t gemacf)t, bie er üor^in gemalt f)at.

(Sraoo!)

?DJeinc Herren, er i)at rcciter — im ©ifer beä ®efed)tc§,

fd)eint mir — ju bcr 23cmcrfung ücranla^t gcfcljcn, ba& bic

Sorge für bic ä3olfäfd)ule aud) nod) ju bcn Slufgaben be§

^J{eid;eä gcjötjlt rcerben müffe. 3d) benfe, baä rcar nur ein

lapsus linsuac, unb unter ber Sebingung, ba§ bcrfelbe im

ftenograpl)ild)en ^rotofoll forrigirt rcirb, rcoHen rcir it)m

bcnfclben beftens oersietjcn Ijaben.

(§eitcrfeit.)

S[ßir für uiifercn 3:l)eil mödjten immcrl)in nod; bic 33olfä:

fd)ute bei ben ©injclftaatcn bclaffcn unb fie uid)t an baS

küd) ausliefern.

©r l)at fid) rccitcrljin ju einem flcincn ©j;furö über bie

Sßollc Dcrfticgcn; er l)at genninfd)t, baf^ bic Solbatcn für

bic Butunft mir cinl)cimifdjc Siiollc tragen mögen. 'M) benfe,

er Ijättc gclroft bcn Schritt uollcnbö rcciter madjcn fönncn,

bcn er bod) im 3luge l)at, unb l)ättc für bic auörcärtige

Süolle einen tüd)tigen SBolljoll ocrlangcn foKcn; bann liegt

CS in bcr ^Jlatur bcr Snd)e, bafj bic cinl)cimifd)e Sl^olle ba=

burc^ bcgünfligt rcirb. 21Ur fommcn ja bod) bal)in, bafj bcr

.Uampf um biefc SBolljöUc unö nid)t erfport rcirb. ©ß

müßte oud; nid)t bcr bcutfd)c 9icid)ötag in gcgcnrcörtigcr

3eit fein, rccnn fid) nid)t rciebcr ein poar ^^ntcvefienten

rül)rcn rcürbcn, um aud) in biefem SlUnter an bem ^üHtarif

rcieber einmal i^u rütteln, nad)bcm er faum gcfd)affcn ift,

bamit für bicfcu ober jenen rcieber ctrcaö abfüllt. So rcerben

rcir bcnn ben Syoll'oll in biefem iiUinter bcbattircn, unb cö

rcirb fid) bann geigen, ob bic iUlajoritot il)n für notbmenbig

t)allen rcirb. Sollte fie baß, bann rcürbc mid) nur jammern,

rcaö rcir für bic 3}ampfcrfubMcntion auögcgcbcn l)aben; bcnn

bann rctirc ja bcr bcfürd)tc(c JlUibcrfprud) in nnfciem 'i.kt-

l)oltcn fct)on ba. 2Uir nal)llcn bann (Mclber bafür, bafi oufl=

länbifd)c ^Ikobujentcn il)re ''jirobuftc bei unö cinfül)rcn fönncn,

unb rcenn fie herein rcoUten, belegten rcir ftc rcieber mit
einem ^oU, bamit ftc nid^t ^ereinfommen.

(Se^r rcafjr!)

9lur nod^ einen ^unft: baä S8crf)altcn bc§ §crrn ®amp
ju bem ^^oflctat. Sd^ freue mic^ aufeerorbentlic^, bafe i(|

mit bem §crrn ©cneralpoftmciftcr l)icr burd^auö einig gef)e;

er f)at mir einen 3:i)eil bcr 2lufgabe, bie ic^ mir geftellt

babe, abgenommen, unb rccnn er nii^t fclbft erflärt l)öttc,

bafe er nad^ 2lnerfennung nid)t trachte, id^ rcürbc ibm bie

2lnerfennung jollen, bafe er fid^ ritterlid) für feinen ^oftetat

gercel)rt t)at. %nv mic^ bleibt nur ein ^^unft übrig, ber

nic^t blo§ für bcn ^oftetat Sebeutung bot, fonbern au^ eine

gerciffc bilbenbc. §crr ®amp ift nämli^ ber Üleinung, rcir

fönnten uns aus unferen etroaS trüben 3"ftättbcn aud^

baburc^ f)crauöl)elfen, ba§ rcir baS ^oftporto erböt)en rcürben,

baS auf 3cit""9cn itnb ©rudffadjcn liegt. Db baS eine

finanjicll glüdlid)e SJ^a^regcl rcäre, erlaube id) mir nad^ ben

©rfa^rungen, bie man in ben ^oftuerrcaltungen aller Sänber

in ben legten 3Q^i"5elinten gcmad)t ^at, ju bcj^rceifeln; bisl)er

rcar man bcr 93teinung, bafe bie ©rtrögniHc fid) fteigern,

rcenn man bic I)ol)en ^^ortofäge ermö^igc, unb m<i)t um;
gcfcl)rt. 3lber cS fommt awä) nod) ctroaS anbercä ^ier in

^ctrad^t. 2ßeöl)alb roiÜ bcnn §crr ®amp gerabe auf 2)rud=

fd)riftcn unb ouf bic 3citungen eS abfel)cn? 2SeSl)alb follen

gcrabc bic bcfonbcrö fd)lcd)t beljanbclt rcerben? :^er SJlcnfd^

braud)t bod) aud), rcenn er fid) einigermaßen fortbilben rciQ,

3citungen unb S}rudfd)riftcn, unb srcar braudbt fte ber

mobernc 9Jlcnfd) faft töglid^, unb rcer i^m ben 33e5ug ber;

fclbcn ücrtl)cuert, bcr nert^euert il)m nic^t bloß einen £eben8=

genuß, fonbern förmlid) ein Sebensbebürfniß, unb je nad)bem

ber 53ejiel)er bcr S'rucffad)en unb 3citi'"9cn gcrabc in 3]er;

mögcnSücrt)ältniffcn ift, rcirb ibm aud) bic ajlöglid)feit oer;

t^cuert, in bcrSilbung fortäufd)reiten. Unb rcer gerobc nur

biefen einzelnen ^unft l)erauöl)cbt unb gcrabc l)icr baS ^orto

erl)öt)t l)abcn rciU, ber fegt fid) — gcrcif3 mit Unre^t, rcic

id) bei §errn ®amp üorauSfcge — bem !Cerbad)tc aus, baß

er nid^t, rcic rcir, ein bcfonbcrcs 3i"tcreffe baran l)obe, baß

mögticbft oiel 2lufflärung unb 2icl)t in bic ^öpfc bcr

yjlcnfc^en l)incinfomme.

($Sraüo! linfä.)

SOIcine Herren, id) fann mit bem ©d^lußrcortc bes

§errn 2lbgcorbnctcn uon ä)lalt5al)n^®ülg fd^licßcn. ©r f)at

erflärt, baß er glaube, rccnn er möglid)ft für bic Sid)erung

beS 9icid)cs unb fomit für bie Ijicrfür notl)rccnbigen 2lu8;

gaben rcirfe, baß er bann für baö Sl^ot)l bcö 'InttcrlanbcS

fid) nerbient mad)en rccrbe. %i) l)offc, er rcirb fid) nod) mc^r

baburd) uerbient mad)cn, baß er, rcic er cö ja angebeutet

bat, ba fpart, rco er es für möglid) l)ält; rcir l)icr auf bcr

hinten rcollen unö — id) rcill nicbt fagen: nod) ücrbienter

mad)en, baS rcürbc ctrcaö anmaßenb flingcn, aber — rcir

rcollen unö rccnigftcnö alle Dhilje geben, noc^ mel)r für baö

2ßol)l bcö 'i^atcrlanbcö ju forgcn baburd), baß rcir einem ein;

feitigen Staatöjrcecf nicbt ju uicl ^){cd)t cinröunten, unb baß

rcir bc6l)alb aucb ba, rco bcr i^err 2lbgcoibnctc oon ajkt^alju

eö nid)t mcl)r für möglid) Ijält, mit aller ©ncrgic auf ©r=

fparniffe l)inrcirfcn.

(Jl^rauo! linfö.)

iiU.^cpräfibcnt .^»offmaim: SDnö 2Bort bnt bcr .ixrr 2lb

georbnetc iDliibteifcn.

2lbgeoibnetcr üyiiiljlcifcii: DJeinc ,s>crren, Sic rcerben

bcnfcn: nacb bem ^Tonen ber ©Ifäffcr jelU ift boö .Kleeblatt

bcr Unif(ur,'inu'nfd)cn, ber 'Keicböfeinbc ball) uoll. 3lbcr bc

rul)igcn Sic fid), ic^ rccrbe fcl)r für,«, fein unb rcill r\bnen

aud) feine renolntionärc 'j-^rcbigt [yükn. T'k 5llU'ibnad)t6;

fcicrtagc finb i\id)t mcl)r fern, unb id) l)ätte meinen Süäblern

ßcrnc üon iöcrlin eine fd)öncrc aicfdjccruufl mitgebra^t, olö



neue ©teucrn, erf)ö{)ung ber ajlatrifularbeilrögc u. bergt.

Sßenn id^ f)cutc gegen bcn oorlicgcnben ©tat protcftirc ober

Dieimcljr gegen bcffcn ©rpl)ungcn, fo gefc^icl)t bnö nidjt,

um allgemein protcftircn unb um bic protcfllerifdjc 2;en=

benj ber ©Ifäffer ju befeftigen; xd) mü'ß, baB in biefer

^inftc^t unfcre ©timme mcnig ücrmag unb aud) menig ©djo

in biefem ^aufc finbet; aber id) bin burdjbrungcn oon bem

reid)öfanj(erifd)en Sparfamfcitögeiftc, bem mir bic 3lblc{)nung

ber 3)iäten unb bie Sefdjrcinfung ber greifal)rtcn auf ber

©ifenbo^in oerbanten,

(feljr riditig!)

unb id) finbc, ba§ e§ pdjfte 3eit ift, mit bem ^errn 316=

georbneten fiiebfned)t bem 9ieic^ätage jugurufen: §alt! bis

boliin unb nidjt meiter!

9Jlet)rere von unä tiaben in ber üorigen Seffion für bie

®rpl)ung ber ©etreibegölle geftimmt. ift uns bies fogar

Don ber beutfd)freifinnigen unb oon ber ^Oolfäpartei Dor=

geroorfen rcorben. 2ßir t)aben bic§ getljan in ber Hoffnung,

bafe, roenn raenigflenö bie ^^reifc ber ©ctrcibe nid)t er[)öl)t

iDÖren, bod) burd) bie Summen^ bie in bie ©taatsfaffe fliegen

mürben, inbirefte ©ntlaftung für bic 2anbroirtf)e entftet)cn

lönnte. 9lun, bie ©rljüijuiig ber ©etreibepreifc l)at nic^t ftatt=

gefunben, aber bie ©ummen finb ber ©taatöfaffe jugeftoffen;

jeboc^ ftatt ben Sanbrcirtl)en ju gute ju fommen, mcrben fte

burd) ben 93JiIitär; unb STcarineetat oerfdjlungen.

3d) min mid; nid)t in oÜgemeine politifi^e Setrad)=

tungen oerlieren; boS rcöre tljöridjt üon mir, olä bem bei=

na{)e jüngften Slbgeorbneten beS §aufe§. fül)le mid)

jebod^ ueranla^t ju betjaupten, bafe id) biefe ftete 3unal)me

beä SHilitöretatä oollftönbig ungered)tfertigt finbe. SDtan fagt

jrcar fef)r oft unb fel)r gerne üon offizieller unb offijiofer

©eite, unb aud) ber ^err Slbgeorbnete ^ai)er t)ot eö eben

errcäiint, bafe bie ©id)erl)eit beä 9ieic^e§ gefäljrbet fei, ba^

biefe ©rl)ö^ungen alfo jur ©idjer^eit beS Steic^eS bienen

follten. 3o, id) frage mid) aber oft: mol)er follen benn biefe

@efal)ren fommen? S3ei uns treibt ber Slrbeiter, ber 33ürger,

ber Sanbmirtl) fcE)r menig ^^olitif, üiel roentger, alä man e§

eigentlich gier glaubt; rcenn er aber febeä Saljr in einer

2)iengc 3eit""öe" ^(^W SScric^tc über groci, brei ^aifer=

jufammentünfte lieft, rao aller^anb frieblidje ^roiefte

auögemad)t rcerben , fo fagt er fic^ bod) : ja,

roo^er foll benn eigentlid; jegt eine ®efal)r fommen?
©0 lange e§ fo ftc^t, ift bod^ gemi| für ben
grieben ©uropaS feine ©efaljr oortjanben. Dber follen bie

großen 3lusrüftungen gegen granfreic^ gericf)tet fein? Sa
finbe \6) fie erft redjt nid)t geredjtfertigt. Slbgefeljen baoon,

bafe trofe il^rer gortfdjritte feit bem 3al)re 1870 bie fran=

jöfifd^e 3lrmee ber beutfd)en nod; lange nid)t gemacl)fen ift,

rcaä id) alä ehemaliger gad)mann fc^on äußern barf, — ab=

gefe^en baoon, finb bei ber fe^igen ©timmung beö franjöfifdjen

Sßolfeä, bei feiner 2lbneigung gegen magtjalfige Unternehmungen,
bei ber jegigen S3efegung ber franjofifchen Cammer im 2lugen=
blicfe bie Slusficbten berienigen gronjofen ber phercn ©ptjärcn,
bie fid) mit !)JcDand)egebanfen befaffen, auf eine balbige

SReoanche, gleich 3ch bin fogar überzeugt, ba§, menn
einmal ber Slugenblid ber 33erminberung, id) roill nicht fogen
ber Slbfchaffung ber ftehenben §eerc, herannahe" roii'b, fo
roirb baä ©ignal hierju üon franjofifd^er ©eite aus gegeben.

Ueber ben SDIarineetat unb bie itolonialpoUtif miH id)

mich nicht äußern. (Ss finb bei unferer Partei bie Slnfidjtcn

hierüber getheilt; einige, burd) franjöfifche SSeifpiele belehrt,
finb bagegen, anbcre, für unferen ^anbcl unb unfcre 3n=
buftrie neue Sahnen erblidenb, finb bafür. 3d) möd)te nur
bem ^errn Slbgcorbneten üon Scnba, ber geftern bie $öer=

fuche ouf folonia(politifd)em 2:errain mit lanb:üirthfd)afttid)en

5ßerfuchen üergUd)en hat, bemerfen, ba§ legiere fleine Dtififoö

für einjetnc Unternehmer mit fid) bringen, roöhrenb erftcre

auf Soften eines ganjen großen SßolfeS gefchehen.
3Jleine Herren, in einer fo frieblich geftimmtcn unb

arbeitfamen Seoölferung, mie bie elfafj4othringifche, ift bas

(Mcfühl, bie 3bee beS ^4^rotcfteö gegen gcfd)chenc, beftehenbe

3:hatfadjen nid)t fo fehr eingerourjelt, bo^ fie nid)t burch

bcn materiellen Sßohlflanb becinflufjt, id) möchte fogar fagen

gcfd)TOäd)t merbcn fönnten. Slber rcenn ©ie biefem S^olfe

jeben 3:ag ®etegenheit geben, mit Riecht ju fagen: „mir

haben cä früher beffer gehabt", bann ift es \a fein 2Uunber,

mcnn felbft .ber ©leidjgiltigftc fid) mit reichöfeinblid)er ^^olitif

bcfaf]t. ÜJJeinc Herren, es finb ic|5t beinahe h^nbcrt l'^ahre,

als jum erftcn SJial an unferen öffentlichen Cyebäuben i^u

lefcn maren bie brei fchönen SKorte, bie feber ©taat, felbft

rcenn er eine 9Jlonarci)ie rcöre, jur Seuifc nehmen bürfte:

libcrtö, cgalite, frateriiitc. Sicfc 2ßorte finb jegt Dcrroifcht,

unb in unferer ic|igen ©ituation unb bcfoubers mit Jiücfficht

auf ben immer noch bcftehenbcn 2)iftaturparagraphcn fönnen

roir üon benfelben nur als oon einem fchönen 2:;raumc

fprcchen.

SSisepröfibent ^öffmann: ©s ift ber ©d)[uf3 ber Xe-
battc beantragt oon bcn §crren 2lbgcorbncten oon .^cKborff,

®raf oon 53alleftrem, Dr. äRarquarbfen unb oon ^tarborff.

®cr Eintrag bcDarf junächft ber Untcrftüfeung. 3d) bitte

bicjenigen §erren, bie ben ©d)luBantrag unterftütjcn rcollen,

fich ju erheben.

((SJefchieht.)

S)ie Unterftügung reicht aus.

Sd) bitte bieienigen Herren, bie bcn ©d)[u§ ber Xt-
hatte annehmen rooüen, fid) ju erheben ober ftehcn ^u bleiben.

(©efchieht.)

®as ift bie 3Jlehrheit; ber ©chlufe ber Debatte ift an=

genommen.

3u einer perfönli^en 33emerfung hat baS Söort ber

§crr Slbgcorbnete greiherr non §uene.

Slbgeorbneter greiherr UOtt ^itcuc: Scr §crr ®enerot=

poftmeifter hat mir oorgcroorfen, ich hätte, roie ber geehrte

^err fich ausbrüdtc, „in ber ®cfd)roinbigfeit" ber ^oft=

ücrrcaltung 8 SDtillionen ju niel 2lntheil an ben 9Jeid)Sf^ulben

angcrcdtjnct. 3dh mn^ ben 33orrourf äurüdtrceifcn unb mu§
ben §errn ©encralpoftmeifter bitten, fich init ber SSchörbe

barüber auSeinanberäufegen, rceld)c bem JHeichStag ben ©tat

für bie 9ieid)Sfd)ulb norgelcgt hat. S)a ift auf ©eite 4 in

ber legten ^c'xk ju lefcn: „3nr 33erftärfung ber 33etriebs=

mittel ber ^oft-- unb STelegraphenDcrrcaltung 8 621 600 TlatV
®as finb bic 8 aJtillionen, bie ich ongeblidh in ber @e=
fd)roinbigfeit ju oiel geredhnet höbe.

55i5eprofibent ^offutamt: Steine Herren, es liegt unter

9^r. 19 ein Eintrag cor dou ben Herren 3lbgeorbnetcn Don33enba,

®amp, greiherr oon «puene, g-reiherr üon SOIalgahn, 9iidert.

9cach biefem Slntrage follen bie bafelbft ongcführten STheile beS

33ubgetS, ferner ber ©efegentrourf, betreffcnb bie g-efiftellung

beS 9ieichShauShaltSetatS für baS (StatSjahr 1886 87, unb
cnblid) ber ©efegentrourf, betreffcnb bie Slufnahme einer 3ln=

leihe für Qmdc ber Sßerroaltungcn bcS iReid)ShcereS, ber

3}Iarine unb ber 3fieichseifenbahncn, ber ^ommiffion für ben

jKcidhshaushaltSctat überroiefen rcerben.

3ur ®efd)öftSorbnung hat baS SSort ber §err 2lbge=

orbnete üon Völler.

Slbgeorbncter bott 5löllcr: 3luf ©eite 2 be§ 2lntrag§

Don Senba bcfinbet fid) anfcheinenb ein S)rucffehler. ©q
fteht bafelbft sab B „©innahmen: 3öne unb a>erbrouchS=

fteucrn (3lnlage XIV) 5^apitel 1 bis 9". ©s muß richtiger

heifeen „Kapitel 1 3:itel 1 bis 9".

S3i5epräfibcnt ^offmttuu: 2)as ^aus fdheint bamit ein=

ücrftanben ju fein, baB ^ia ein S^rudfehler üorliegt; ich
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barf qI)o bie SSerid^tigung be§ §errn üon SöIIcv alä ofjcptirt

SEirb eine 33erlcfung bcö SIntragS ocrlaugt? — 3)aä

§auä fd)cint cö nic^t ju ocrlangcn.

3d) bitte ininmei)r bicjcnigcn ^cncn, bie bcn ücrl)in

be5cid)nctcu ^ilntrag swh 9]r. 19 bcr Srucffad^en anncl)men

moUcn, fid) 511 crf)cben.

(@cfd)ic|t.)

Saä ift bie 50!e{)rt)eit; bcr 2(utrag ift angenommen.

Somit rcnre ber eiftc ©egcnftonb bcr 2^ageSorbnung

crtebigt, unb wir gcljen über ju Dem 5H)eiten ©egcnftanb:

Sa^I cince SJUtgliebcö bcr 9tcid)6fd)uliicu5

fommiflion in ©cutä^^cit bc§ § 3 bc^ ®cfclic§

üom 23. gcBniar 1876 an 8tcllc be§ ait^gc*

fdjicbcuctt .^crru Dr. ijon ^uufcu.

3ur ®efd^äftäorbnung ^at baä Sßort ber ^crr 3lbge;

orbnete Dr. SBinbt^orft.

SIbgeorbneter Dr. 2Siui)f|orft: 3d; möd)tc bcm §aufe

oorf^Iogcn, bie 2Bal)I per Slfflamotion üoräunc{)men, unb

^errn ^ermeä jum 9Jad)foIger beö ^Qitvn oon Sunfen ju

ernennen.

SSijeptüfibent ^offtnauu: S)ic 3lfnamQtionöiDQ()[ ift mä)

ber ©efc^öftsorbnung nur ^uläffig, raenn fid) fein SBibcrfpruc^

im §aufe erf)ebt.

(^aufe.)

S)aä ift nid)t ber gaU. 3d) fonftatire, bofe bic 2lff(a=

mQtionSn)al)[ angenommen ift, unb frage nunmc()r baS §auä,

ob Sie ber 2Ba^( beS oorgefdjlagenen §crrn 2lbgcorbneten

^ermeö äuftimmen. — Saä ift ber %aU, raie id) l;iermit

lonftatirc.

Somit rcäre aud) ber äroeite ®egenftanb bcr Xage§=

orbnung er(cbigt , unb lüir geljen jc^t über jum britten

©egenftanb, baä ift:

crftc SScratfjmig bcö entimtrfö cincö ©cfcltcS,

bctrcffcub 3t6äubcvnu8 bcö (Scfc^cö über bic

216hJc^r unb Uutcrbrüdung Don Sicljfcitdjen

(9lr. 16 bcr SDrucffadjcn).

^6) erijffnc barübcr bie S)i§!uffion unb gebe baö 2öort

bem §errn 5lommiffariuS beä Sunbcörat^d, 2)ircftor bcö

Haiferlidjcn ®efunbfjcitöamlö 5töl)Icr.

5lommifiariu6 bcS 23unbeSratf)ä, Sireftor bcö Äoifcr=

lidien ©efunbljcitöamtö Äöf)lcr: aJicinc .^crren, baö 33ie^=

feud)engcfel5 oom 23. ^uni 1880 bcftimmt bctreffö ber

üungenfcud)c, bafe bic STöbtung ber an bicfcr £cud)e er;

fran'ftcn Xt)icrc oon bcr 'itio(i,^eibcl)örbc angcorbnct locrDcn

foU, unb baf? bic ^oHjcibcbörbc bic STöbtung bcrjcnigcn

Xt)icrc, mld\c alö ocrbäd)tig erfc^einen, nnorbncn taint. Sic

Dcrbäc^tigcn 2()icrc jerfaUen in gmei Slatcgorien; in fo(d)c,

bic ber 2cud;c Dcrbiid)tig finb, unb in fold)c, bic bcr 2ln=

ftecfung ücrbäd)tig finb. (Srftcrc finb fo(d)c, mcldje bereits

üufecrc Grfd)cinungcn bcr ,Urant'()cit an fid) tragen, IcUterc

fold)e, uon tüc(d}cn imd) bcn äuficrcn Umftänbcn anvincljuicn

ift, ba{} fic müglid)criüci|c .Hranf()cit6ftoff in fid) auf^

genommen [)aben, o()nc bafj fic bercitö äußere Grf(I)cinungcn

jcigcn. (Sö ift anj^uncljincn, baf} bei bcn bcr Scud)c ücr=

bödjtigcn 3;;()icrcn im i)icid)c iBoljl oKgemein bie Xöbtung

ongcorbnct mirb.

3lnbcr6 bei bcr ^locitcn .Uatcgoric. Sic i!ungcnfcud)c

cntroirfclt fid) in ber 3lrt, baft fic ,'inMäd)ft eine längere '>]cH

d)roni)d) ücrliiuff, a(ö ein lofalcr 'iU"0,!,cf^ in ber yungc, bcr

fid) äufu'ilid) lüciter nid)t bcmcrtbar mod)t; aber iilcid)iuül)l

finb bic fo crfrnnftcn Xl)iere im 3tnnbc, buvd) bcn blofu'u

9ll^cm anberc 2()icrc aujiuftecfen unb bic .Urunfl)cit luciter

JU ocrfd)(cppcn. Cft ücrgcl)t nie ftranf^cit, l)eilt oon felbft

wieber ab ; in anberen Ratten tritt fte in ein afuteS Stabium
über, in lüclcöem bie Spiere burd) g'ieber, bäufigeö Ruften
unb 3lt^embcfd)iDcrbcn fid) alö miiflid) crfranft and) äufeerlid^

crfcnnbar mad)cn. Scr 3tnftedfnng ücrööd)tig finb mitl)in

alle mit ficljtbar erfranftcn ober bcr Seud)c ücrbäd)tigen in

53crüi)rung gcfommcnen Spiere, ©ö märe nun baö 3id)erftc,

menn aüc bcr 3tnflccFiing ucrbäd^tigen '^l]kx<£ glcidjfallö gc=

töötct mürben. 3lIIcin baö Cpfcr, mcld)eö babur^ ber beut=

fd)cn 2anbmirt()id)aft unb 33ie[)5ud)t 5ngcmut[)ct mürbe, märe
;^u erbcbUd), olö ba^ man nic^t üerfud)cn foUte, auf anberem
SScgc baö ^kl bcr 53iel)feud)cnti[gung 5U crrcid)en. 3I(ö

Scifpiel fiil)rc id) an, ba{3 im 3a[)rc 1883 84 allein in

^srcu^cn bicjcnigcn ®cl}i)ftc, in meieren fid) 2750 2;()iere alö

crfranft ermicfcn, im gonjcn 11 171 2;i)icrc ols 33cftanb

battcn, alfo ungcfäf)r baö jjii'iflfld)^ bcr tüirflic^ erfranftcn

©ö mürbe meitcr ein fid^creö 4:ilgungämittel fein, bic

Sf)ierc fo lange ab.uifpcrrcn, biö nac^ ben ®rfal)rungen bcr

2Biffcnfd)aft jebe 2)löglid)fcit einer ßrfranfung gcid)iöunben

ift. 2nicin bicfc Qdt mürbe eine fo außcrorbcntlid) lange

fein — uiclfacb roeit über fed)ö SDlonate l)inauö — , ba§ bie

baburc^ l)crbciAcfüt)rte ^crfcl)röfcl)äbigung oft bcm ^uiu bcr

betrcffenbcn 2Birtt}fd)aft gleid) fämc, unb bafe bic 2;öbtung

aller SCljiere nod) alö baö geringere Ucbcl angefef)en mcrbcn

müt3te.

6ö bat fi^ gezeigt, bo§ bic biäf)er ergriffenen SHafe^

nabmen nid)t ouögcrcid)t baben, um im allgemeinen eine auö=

reid)cnbe SCilgung ober 93crminberung ber £cud)c l)crbci=

äufü[)ren. 9lac^ ben Biff^^i^"' ^'ic ouö bcr preufeifd^en 93icb=

feucbeftotiftif mir ju ®cbote ftet)cn — eine fold)c vStatiftit

für baö 9ieid) mirb oom näd^ftcn ^(i[}xc ab erl)oben mcrbcn —
bat bic i?ranF[)ctt in bcr Sßeifc .zugenommen, baß bie im

3al)re 1880/81 auf äufammen 1653 ermittelte 3al)l bcr er=

franftcn Xf)icrc biö jum ßaifxe 1884 85 auf 2834 gcftiegen

ift. 3« gleicher SBcifc finb bie pefuniören Opfer gcjticgen

Don 2 biö 300 000 3Jlarf im ^ci[)xt 1881 82 auf über

600 000 SOlarf im 3al)re 1884 '85, alfo auf mel)r alö öaö

Soppcltc. 2Baö allein bic eine l)aupt)äd)lic^ l)eimgciud)tc

^-]iroüinä £ad)fcn betrifft, fo ift bic oummc bcr oom '^ro=

üinjialücrbanbc gejal)lteii 6'iUfd)äbigungcn uon bcm Scric^ts

jabre 1881/82 mit 07 875 iiiarf auf 336 384 im 3at)rc

1884/85 gcftiegen. SSon ber ^cnntniü bicfcr Xbatfac^en auä

fd)lagen bic uerbünbeten Sicgicrnngcn bcm l)ol)cn ^aufe cor,

eine ?3cffcrnng bcr 55crl)ältniffc in bcr Sßcifc ju ücrfud)cn, ba^

jmci neue ^J)la6nal)men eingeführt mcrbcn, bic im Siiebfeuc^cn-

gcfcjj biö ic(}t nod) nid)t anöbrücflid) uorgcfcl)cn maren, unb bcrcn

umfaffcnbc 3lnmcnbung bcr 3lutorifirnng burd) bic ücgiölatioc

bcbarf. Gö finb baö bic i^cnnjcid)nung aller ücröäc^tigen

Xi)kxc unb bie cucntuclle Impfung bcrfclbcn.

3d) mill l)icc uid)t auf baö Sctail meitcr eingeben, ba

üorauöfid)tlid) in einer Stommiffion fid) ®clegcnl)cit bieten

mirb, bic üorgcfd)lai]cncn 33cftimmungen im cinjclncn ju rcc^t=

fertigen, '^sd) bcfd)ränfc mid) für icl5t barauf, ben (^cfe^:

entmurf ber moblmoüenben ©riuägung bcö bol)cn .^anfcö ju

cmpfcl)lcn, unb l]o\^i, baf? baöfclbc fid) uon bcr 3'Mfi"f«»Äfiia'

fcit ber uorgcld)lagcncn Üiajircgcln übcrjcugcn mirb.

^^Jräfibcnt: Saß 3lUnt bat ber .txrr 3lbgcorbncfc

Dr. 2d)rcinci-.

3lbgcorbncter Dr. Sdjrcilicr: 'JJKnnc .t^crrcn, bcr uor

licgeubc Wcfcl^cntmurf cntbült .ynci ^licucrungcn. (S-rftcnö follcn,

mcnn bic !i!nngcn|cud)c fonflatirt ifl, alle ücrbäd)lis]cn .X[]k\ c.

b. {}. alle in einem 2cud)cngcl)öftc ftcljcnben ^Kinbuicbltüdc,

mit einem baucrnb bntttubcn '.llicitmal ucrfcljcn mcrbcn;

Smcitcnö foll bcr Vanbcovcgicning bic Gnnäcbtigung ertl)cilt

mcrbcn, für bcn gan.^cn Umfang ibrcö 3taatögcbictcö ober

für 3'bcilc bcöfclbcii bie ^mpfnug )ämmtlid)cr ^Kinbcr in bcm

(Meböftc ober in bcr Ortfd)afl, mo bic ^.'nngcnfencbc auO^

gcbrocl)cn ift, anjuorbncn.
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SBqS bic Telgte SDIaBregel anlangt, fo würbe

borüber fd^on 1880 cingc^enb biöfutirt bei S3c=

ratt)ung bes allgemeinen Sicidjöüicljfeudjengefe^eß. a3Jan

t)at aber bamals oon ber ©infii^ning bicfcr 5[Ka§rcgcl

2lbftanb genommen, rccil bie Urti)eile ber ©ad)t)erflQnbiflcn

äu meit auSeinanber gingen unb ber 2ßert[) ber fiungcnfcuc^e;

impfung olö ©c^ufemittel fel)r jroeifelt)oft erfd)ien. ?Jiin,

größere 6id)erljcit unb eriüeiterte ©rfenntni§ ift nad^ ben ber

jcgigen ©cfcgeöuorlagc beigegebenen aJlotioen auf bicfem

©ebietc Iciber aud; bis Ijeutc nod; nidjt erhielt. @ö bürftc

bc§l)alb fraglid) erfd)cinen, ob genügenbe 58eranlaf5ung jur

angeregten ©efcJjeSänbcrung üori)anbcn ift, jumat icenn man
bebenft, bafe in golge ber Sinpfnng »id)t nur me^r ober

raeniger X\)iexc bircft gU ®runbe ge^en, fonbcrn aud) oieie

Xdiere in golge beä äu|erlid) üerlaufenben 5lranfJ)eitä=

projcffeä uerflümmelt mcrben. SDie 3^l]QtfQd)c, ba^ bie einzelnen

Hanbcöregicrungen über bie eventuelle Slnorbnung ber Impfung
entfdieiben follcn, mad)t bie SDIaferegel für mand)en ja oieU

Icid)t roenigcr bcbcnflic^. 23ci un§ im Süben finb nid)t blo^

bic 2anbroirt[)c, fonbcrn aud) bie SCtjieriiräte im ollgemeinen

gegen bic Smpfnng bei ber Sungcnfcudje, fobn§ üunädjft

rcenig 2luöfid)t r)or{)anben ift, bo^ bic fübbeulfd;en SonbeS=

rcgierungen (Bebraud) madjcn incrben oon ber ^ier geplanten

©rmödjtigung jum ©jperimcntircn im grofien. Sie bei uns

foraotjl mie bie in .^oUanb gemad)ten ©rfaljrungen finb feineö;

loegä ernuilljigenbcr Statur. @ä loirb beöljalb reiflid^e

Prüfung not^mcnbig fein in einer ^ommiffion, in loeldjcr

aud) bic Diegierung ©clcgcnljcit Ijaben rcirb, bie ©rünbe nod;

näf)er barjulcgen, rearum fic ben in ben StJlotioen jum ©cfej}

Dom 23. Suni 1880 niebcrgelegten ©tanbpunft üer=

loffen t)ot.

SD^lit nod) me|r S3ebenfen ftelien unfere SanbroirtFjc ber

raeiter geforbertcn S3eftimmung gegenüber, ba§ nömlid^ nad)

bem Sluäbru^ ber Sun9enfeud)e alle oerbäc^tigen Sediere,

b. \). olle auf bem ©eud)cnget)öft befinblidjcn S^inboie^ftücfe

mit einem baucrl)aften Sranbmal üerfe^en merben foHen.

Unfere Sanbmirtlje fürdjten, ba& bicfc SKa^reget geeignet fei,

ben 33crfauf oon 3ucl^t= unb 3"9öief)/ ciuf ben eö bei uns im
©üben üoräugäroeife anfommt, in ganj bebenflic^er Sßeife ju

fd^öbigen, ba @el)öftc, [a ganje ©örfer, raenn gebranömarfte
3:ijiere in i{)ncn fteljen, in SSerruf geratljen unb oon auö^

märtigen Käufern fclbft bann nod) gemieben merben, roenn

oon einer Slnfted'ungömöglic^feit aud) nic^t entfernt mef)r bic

S^ebe fein fann. Slls golge ber ^ennjeic^nung mirb fid)

ergeben, ba§ unfere £anbmirtf)c nur ju mefenllid) geminberten

greifen oerfaufen fijnncn, ba bie Släufcr immer ein D^ififo t)or=

fd)ü6en rccrben, aud; rocnn ein foldjcä längft ni^t meljr befteljt.

biefe Sio^regel für einige Sanbcsttjeile, fo j. S3. für
bie ^rouinj Sad)fcn, meldjc bcii ©efegcnttüurf fo angeregt
l)at, bei übermtegenber SOlöftung unb nur untergeorbnelem
3ud)tbctrieb gerciffe aiortljcile bietet, fann nid)t beftritten

merben; allein für alle bie SSejirfe, bie oorjugsmeife 3ud)t=
unb 3«3ftct) oerfaufen, ift fie eine Ijödjft bebenflidje (5cl)äbi=

gung, eine Sc^äbigung, bic in fdireienbem SDU^oerljältnil fteljt

5u bem etma ju erioartcnbeu 3lü^cn. S)a6 gebrannte ^ovn
ober baö gebrannte ^intertljeil ift [a als foldjeS fein ©djug
gegen bie Sungenfeudjc unb mtb aud) bic 3ud)t= unb 3ugtl)ierc

tom§aubelSDerfe^rnid)t ausfd)licfien, mot)l ober eine bebeutenbc
9Bertt)üerminberung ber gejeid^ncten 2:i)icre jur golge |aben.
SBill man ben Sdjlodjtironng oller oerbädjtigen 3:E)tere cr^

reid^en, fo folltc bieö nid]t auf biefem Umroege, fonbcrn bireft

mit SJnevfennung ber (5ntfdjäbigungöpfad}t gefcl)el)cn.

S3ei ben S3eratl)ungen im Saljre 1880 mürbe allgemein
nad^ einer fcdjämonatlidien ©perre eine 2lnftcdungSgefQf)r als

au§gefd)loffen crad)tet, unb id) ftel}c aud) beute noc^ auf biefem
etanbpunft unb finbe bie Urfodjc für bie bebouerlidjc

•Häufung oon £ungcnfeud)efällcn einiger Sanbcöt^cile in einer

ungenügenben 2lu5fül)rung beö beftcl)enben ©efegeS, oorob
in einer mongetlioftcn Surdifüljrung ber SeSinfeftion, be=

fonberä ber Stallungen oon SSieljljönblern unb ©aftrairtljen.

aSer^anbhtngen bc6 5Rctc(iötag§.

es wirb bie Stufgobe ber Äommiffion fein, biefem fünfte

if)re fpcjiellc 2lufmerffamfeit roibmen. 2tu{3crbem märe

eö oielleic^t angezeigt, burd) eine beffere, fad)gemä^e, fac^=

männifd)c Ueberroa^ung ber gteifc^befcl)au, befonOers aud)

bei 3^oll)fd[)lac^tungen, barouf l)iniuroirfen, ba^ eine ra)d)ere

unb balbigere Slonftatirung ber Seud)eföüe ermöglicht, unb

fo bie re^tjeitige öefömpfung burc^ energif^e oeterinär^

polijeiIidf)e SÖlafercgeln, fpejicÜ burc^ ein bolbigeä unb aus=

reid)enbeö 2lbfchlod)ten ber infi^irtcn 33iel)beftänbe erreicht

rccrbc. ®od) baö 9Jäf)ere rcirb bie Äommiffion gu erroägen

unb ju beratfjcn Ijoben. beantrogc ba^er, ben vot-

liegcnben ©efegentrourf an eine Äommiffion oon 14 3Jlit=

gliebern ju überroelfen.

^Puäfibcnt : ®aö 2Bort l^at ber §err SIbgeorbnete Staubi).

Slbgeorbneter ®ta«btj: 9Jlelne Herren, id^ f)abe na=

mcnö meiner politifc^en ^reunbe ju erflören, ba^ mir bem
Dorliegenben ®efe|3entrüurfe fi)mpatt)ifd) gegcnüberftel)en. 2ßtr

legen ben pdjften 2Bertl) borouf, ba§ bie ajiet)l)eftänbe

uufereä 33aterlanbeä oor öer immer brofjcnber rcerbenbcn

©efobr ber 2ungcnfeud)e beroofjrt rcerben, unb rcir meinen,

bo^ fclbft robifole SDlittel anäuroenben finb, um biefe ©efal)r

möglicbft ju befeitigen. 2Bir fteben aud) bem in bem oor;

liegcnben ©efe^entrcurfe oon ben ocrbünbeten SJegicrungen

üorgcf^lagencn SSerfi^ärfunggmittcln f^mpatf)ifc^ gegenüber:

wir meinen, bo^ bie obligotorifd^c S^cnnjeicbnung, roie fic

beabfidjtigt ift, ein ganj bcfonberö geeignetes SDlittel jur Se=

fämpfung ber ©eud)e ift; unb rcir finb oud^ bereit, ben S3er=

fud^ mit ber Impfung ju mac[)en, baä l)ei§t, ben Sanbeä--

rcgierungen bic ©rmäd^tigung ju geben, bie jrcangSroeife

Smpfung für i^re öcjirfc ober einen ^^eit ber Sejirfc

einjufübrcn.

ajieine §errcn, rcir oerfennen nun nid)t, ba§ bic

obligatorifd)c ^ennjeid)nung in allen göQen für ben baoon

betroffenen Sefi^er eine rcefcntlic^e 33ermögenäfd)äbigung

baben rcirb , eine 93ermögen§f^äbigung, rocldje unter

tlmftönben fogor geeignet ift, feine ©fiftenj ju crfd)üttern.

3d) gefjc oiel rceiter alä ber §err 2lbgeorbnete (2d)reiner

cä eben getbon f)at — rccnn id^ it)n ri^tig oerftanb —

;

rcenn er meint, ba^ im allgemeinen ein gefennäcidjucteä

Stüd 93icf) nod) oerfäuflic^ fein roürbe nur mit einer

255ert^minberung, fo l)offe id), ba^ bieä nic^t ber ^^oll

fein rcirb. SBir meinen, bofe ein gefennjetdönetes StücE SSielj

nur nod^ für aJlaftärcedfe oerroenbbor fein rcirb; glauben, bie

meiftcn SQnbrcirtl)e rcürben c3 nic^t mefir rcagen, unb

uninfc^en iebcnfallä, bo^ fie cä nid^t rcagen, nodj ein gcfcim=

5cidjnetcS Stüd SSielj für iljre Stöße auäufaufen.

SQIcine §crren, eS rciberfprid)t nun bem •^^rinjipc bes

bcftel)enben ©efegeS offenbor, rcenn !^ier nidfit roie in onberen

fällen, roo boö Eingreifen ber ^olijcigcrcalt oorgefe[)cn ift,

oon ben oerbünbeten Sicgierungen gefogt ift, ba^ auf eine

©ntfd)äbigung 33ebod^t genommen rcerben folle. 2}ic oer=

bünbcten Diegierungen Ijaben aber offenbor mit feljr gutem

©runb oon ber 'geftfc^ung einer (Sntfd)cibigun3 in ifjrem

®cfe|entrourf Slbftonb genommen
; fie meinen, unb \6) ftimme

ibnen borin bei, bo§ es ou^erorbentlii^ fc^roer fein rcirb, bie

3Sertl)minberung im einjclncn %aü ju bcmeffcn, bo§ es in

bem rceitcn ©ebietc unfcrcS ä^aterlanbeS jU ben größten

Ungleid)beitcn unb Ungcredjtigfeiten fommen rcürbc unb 5U

grofecn ^efdjroerbcn berjenigen Seute, rcclc^e bie (Snlfd^öbigung

oufjubringen b^ben. S^o^ fold)C Scfdjroerben fd)ün ^cutc

oorliegen, rcerben mir rcol)l oHc rciffen; ebenfolls l)obe ic^

foldjc S3efd)rcerben fdjon oiclfad^ geprt. 3lber fo furj ift

bie Sad^e gerciß nid^t abjufertigen.

SJteine politifdjcn j^reunbc unb ic^ erfennen an, ba^ es

ber ernfteften ©rrcögung bcbarf, ob fold)c 6-ntfd^äbißung fiM>

5ufc|en mögli^ ift, unb uns liegt iebcnfallö an bem tDlittel

ber 5?enn5eic^nuno fo oiel, baj3 rcir bereit finb, rcenn irgenb

möglicf), baS ®efe§ an ber ©ntfc^äbigung§fragc nidt)t fd^citcru
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ju loffen. SBaä roir aber iDÜnf^cn, tft, bafe bic 9Jorm ber

enlfc^äbigung, foroeit möglich, con ^ier ouä feftgefe|t rcerbc,

bomit mögli^ft roenig SB illfürlid)feiten bei SBemefjung beS

Sc^obcns flattfinben fönnen.

2ßenn bcr ^err SIbgeorbnete ©d)reiner gefügt f)at, bofe

onbcre 3)littel, olä fie baö @efc§ oorjc^Iögt, jur Scfämpfung
bcr Sungcnfeuc^e angeraenbet roerben möchten, unb er inS:

befonbere einen fo l)o{)en Sfßert^ auf bie S'eäinfeftion legt,

fo glaube ic^ hoä), er oerfennt, n)a§ biefes®efeg raill. 33or

allen Singen foQ bod) bie Seuche nic^t burd) 93ief)fiücfe,

n)elcf)c bie 5lranf{)eit in fic^ tragen, bei benen fie oieOcic^t

erft na^ langer ^txt 5um rairflid)en 3luöbru^ fotnmt, oer;

f(ilcppt raerben. Sicfcm Uebelftanb ift bnxä) eine 2)e5--

infeftion nid)t mel^r oorjubeugen. ©in ©tücE S3icl), baS ein=

mal crfranft ift, fann bod) burd) eine ©eSinfeftion beö

Stalles nicbt inct)r gebellt rcetben.

3)Ieinc Herren, roir erfenncn on, bafe bie ^rage ber ®nt=

fd^äbigung fc^r oerfc^ieben beurtl)eilt roerben roirb, ba^ bie=

felbc au^erorDentlid) gro^e Scbroierigfeiten in fid) birgt; roir

finb aud) ber 2lnfid)t, baß bie %taQc ber S'tipfiing

fcbicbene S3eurtl)eilutuj in biefem l)ol}en §au)e finbcn roirb,

unb bejroeifeln cnblid) nic^t, ba& anbere 33orfd}läge, roie roir

fte aud) fc^on gcl)ört baben, bie au^crl)alb beö gegcnroörtigcn

©ntrourfä liegen, roerben gemacht roerben. ^ir bnlten es

für noti)uienbig, bafe bas ©efcfe in eine 5lommif|ion fommt,

unb fd)lie§e id^ mid^ in biefer Sejieljung bem 33orfdjlage beS

^errn SSorrebnerä an.

(33rot)o! red)ts.)

^mfibent: Sas SBort l)at ber 2lbgeorbnete Sßitt.

3lbgeorbneter Witt: 2Jleine Herren, roenn ber§errS3or=

rebner fagt, ba& er fic^ ber ^ragc bcr ©ntfdjäbigung ni^t

entjieljen roill, unb auf ber anberen Seite bebauptet, ba& bie

ijrage bcr (£ntf(^äbigung bei bcr Sranbmarfung bcr 5^l)icre

für if)n ni(^t biejcnigc ift, an ber baö ©efeg fcf)citcrn foHe,

fo ineine id), ba| ber ^err Sorrebncr boc^ nidjt im ^ntereffe

ber 2anbroirtl)e gefprocbcn f)at, bic er ju ücrtreten uorgibt.

3d) i)altt bicö ©cfct5 für ein in bic Sntcrcffen bcr iiaubmirtbe

fe{)r cinfc^ncibcnbcö unb eingreifcnbcö, unb \<i) gehöre ju bcn=

ienigcn, bic nidjt in bem 3fiufe ftel}cn, ba^ fie bei ber 93ie^^

feucbcngcfcggcbung beö guten ^roccfcS rocgcn fonft einfc^ncibenbe

9}^a|regeln nid)t für cntfprcdjcnb Ijalten.

2Boö bie Snipfung betrifft, fo roill idj barübcr furj l)in?

roeggcljcn. Xic 3"ipfiii'g luirb fcl)r ücrfd)icbcu bcurtl)eilt.

5?a^ ber einen Seite l)in glaubt man, ba^ bamit ctroaö ge^

bolfen roerben fann, nacb bcr anbcrcn Seite nidjt. 3d) glaube,

bafe bic ?5'^age, ob ein 2;i)icr, roeld)eö oon poU^ciiucgcn gcs

impft roorben ift, in '^oIqc bicfcr Snipf""g eingcgongcn ift

ober nicfjt, ju üieleu Streitigfeiten ^üeranlaffung geben roirb.

,'^nbeifcn, bo eine (Jiitfd)übiguiig oorgcfcljcu ift, bin id) bcr ^n--

fid;t,baf, roir oicllcidjt über biefcn 'l^uiift l)inrocgfommcn roerben.

Slbcr roaö bco öranbmorfcn aller fcud)cocrbäd)tigen

ober gcfuuben Xljicrc, rocldjc in einem Stalle ober iu einem

rocgcn ber Scud)e abgcfpcrrtcn 6)cl)öfte oon ber "^jicUjei üor=

genommcu roerben foÜ, onbetrifft, fo fcljcint mir bie Sad)e

üiel cingrcifenbcr uiib oicl fdjäbigcubcr für bic 5)ic(jbcfitcr

ju fein, namciitlid) fca feine Gtitfdjiiblguug für bic CSiit-

roertl)ung gc,^abltroiib. fficiin bamit roirllid) bcr Sci!cl)c (5iul)alt

gctban rcürbc, fo roürbe id) aud) im fd)[immftcu ^-alle oicllcidjt

nid)lö bagegen Ijabcii; aber meine ?kfürd)tuiig ridjlct fid;

eben bagegen, baf) burcb bicfc Crinfül)rnng bcr Siraub:

marfung aud) gcfuiibci 3:(}icrc eine 55crbunfching bind) Söe-

fcitigung bcrfclbcn uor bcr 2lnjcige flatlfinbcn fötuue.

üJJcinc .{^crrcn, uid)t jcbc ^Jülafercgcl fül)rt ju bem ^wcd, ju

jücld)cm fie gegeben ift. 2)ie Xinge im Ücbcn finb oft

mäd)tiger olfl baö (Mcfclj unb bie ':}!'0[iiei. 3Uö bamaiß im

Sibßcoibnclcnbaufc bic Wrunblogc ju ber jcljigeii (Mcfrtgcbung

gegeben rourbe, im '^al)xc 1875, Ijaltc bcr CMcfcUcntrourf

gegen bic ^icf)feuc^c bereits bas .('^crrcnljaufi uerlaffcn, oljtic

beanftanbet ju fein. 3)icincn greunben unb mir gelang eö,

bamals im Slbgeorbnetenbaufe barauf aufmerffam ju macben,

bafe, roenn man bcr ^^oUsei geftattcte, obne rocitereS bic

erfranften unb feucbcoerbäd)tigcn 2:[)icre ju tobten, obne

©ntfcbäbigung bafür ju leiften, baburd) bic ©cfobr ber 33er=

bunfelung, bie bic Seucbe burd^ oorberigen il5crfauf bcr 3:;i)iere

roeiter oerfdjleppcn roürbe, nur uermctjrt roerben bürftc. ®ä
berrfcl)te allgemein uor bicfcr Qdt ungefä()r folgcnber 3"=
ftanb — rocr in bem Sanbe lebt, roeife baö — , bafe rei^t

böufig felbft bei größeren gerben cS ocrtufcbt rourbe, roenn

ein %ciU ber 2ungcnfeud)e auftrat, unb ba& mau mit großer

g-ile fid) anfd)idte, bie STbiere ju oertaufen, ebc es rucbbar

rourbe, unb bamit bie ©efabr uorlag, bie Seuche über baö

ganje 2anb ju uerbreiten. 93kine |)crren, bem cntgcgcnju:

orbeiten ijobcn roir im Sntereffe bcr beffercn ^e=

fämpfung bcr Scudie bie für bic Sanbroirtbfd)aft fdjroerc

©nlfcböbigungSpftidjt beS üon polijeiroegen getöbtcten, uer;

feucbten ober fcudjcoerbödjtigen 33iebS auf uns genommen.

6ö ift uns nucb im ©ansen unb ©rofjcn bomit gcijlüdt.

5Dkin ivollcge bicr im §aufe, ^err ©raf oon ^ade, erjöblte

mir nod) gcftcrn, ba§ in feinem 53c,?|irf bie Scudjc burd) bieö

©efej5 üollftänbig bcfcitigt fei. SKcnn bicS nun in anberen

Sejirfen nidjt ber goÜ ift, roenn ber §err SfJcgierungS:

fommiffor üon ber ^rooinj Sad^fen u. f. ro. gefpioc^en bat,

roo bie Scud)e au SluSbcbnung gcroonnen baben foll, fo mag
baö roobl febr oicl baran liegen, ba& burd) baö ©efe|5

gegen bie a3iebfeu^cn, roclc^eö feit 1880 9icid)Sgefc|5 geroorben

ift, nun erft alle bie ^äUe, roo bie Seudjc bti'rfdjt, ju Sage
treten, bie frübcr nidf)t jur 2lnjeige gelangten, ba& nun erft

roirftidf) befannt roirb, roie roeit bie Scudjc uerbreitct ift.

Unb, meine Herren, roir bürfen bcSbalb bei allen amt=

lid^cn 9iotiäcn, bie ein ücrmebrteö 2luftrctcu bcr Scudje

bebaupten, eine abfolute 33crmct)rung annebmen, fonbern roir

müffen bieienigen gölle binäurcdjnen, bic baburdj entftanben

finb, baf) jc^t erft ben Seljörbcn bcr 3Babrbcit entfprcdjcnb

bie 2(njeige geroorben ift. Sollte nun burdj 3lnnal)mc beS

Dorlicßcnbcn ©cfcßcntrourfs bic 53ranbnmrfung aud) beö

gcfunben S3ieljeö angenommen roerben, fo fällt mir babei

ein i^all ein, ben id) fclbft erlebt b^bc; unb rociui id) mir

biefcö ©efej} ouf biefeu %aü angcrocnbct beute, fo mu& ic^

fagen, ba^ eö 5U fcljr großen .'pärten fübren fann.

5öei mir ouf meinem ©ntc bracb einmal bie £ungcni

feudjc aus unb jroar in bem Scutcoicljftall, roo ein ciuselneS

%[)\cx üon einem 2:agelöbncr mit bcr Seudje bcbaftct

importivt roorben roar. 9Jatürlicb rourbe fofort bic Sperre

amtlid) ongcorbnct. 'M) na\)m bic 'iNüiiidjtömaj^rcgcl, ba^

fein 5Berfcbr oon bcin Seuteüicbftall, bcr getrennt oon meinem

gröfjcrcn 'lUcbftall, flattfanb; unb bann Ijattc idj nod) eine

anbere iDIafjregcl angeorbnet: id^ trennte bic Xfjicrc auö bem

ücrfcudjtcn iieutcüicbftall, inbem id) ben Acuten erlaubte, iljre

Xbicre in ibre 2;orfftallc ju bringen. So gelang eö, mit

nur brei getöbtcten S^bicren bic l'ungcnfcudjc gcinjlid) ju

befeitigcn, inbem nur jroei neben bem jueifl erfranften Sbierc

unb ein bem gcgcnübcrfteljcnbeö rocgcn crnftcr ($-ifraufung

gelobtet roerben mußten; aber mein übriger ganjcr fcljr

rocrlbüollcr 5öicbftanb in bem anberen Stalle, auö lauter

cblem 3i'cl)lüicb bcftcbcnb, rourbe gäuäUd) ucrfd)ont unb

blieb gcfunb, cö trat bort nicbt ein ein,ygor '^all auf, unb

cö ift nie ein uon iJungcnfcudjc bnfelbft roicbcr ein;

getreten. 'Jiun bcnfen Sie fid), ba& nacb bem ie|}t uor:

gcfdjlagcnen 5l?erfabrcn in biefem '^dk alle i^bicre bätteu

gcbranbmarft nicrben müffen unb roiircn in j^-olgc beffen

üollftänbig entrocvtbet; nu-in gan^oö ;]ud)toicbgcfd)äft roore

joiftört roorben, foldjc gcbrancmioiflcu Xljiere mürben nie

roicbcr ucrfänflid) gcroefen fein, id) bättc meine gan.iiC

cinficllcn muffen, roaö ein fcbr bebcutcnbcr unuerfcbulbctec

5i?crlnfl gcuicfcn roäre. '^(l) roill nebenbei bcnu-rfon, baft id)

bamalö einzelne junge l^iäbvlingötbicre um "JM Xbaler pro Stüd
unb baiüber uerfauft bibe. 2lebnlicb roürbe cfi aber aud) ben

(yemcinben, ben bäuerlichen iüefi^ern gcljcn föuucn. äöafi
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aber iTiein §auptbcbcnfen gegen bie ©infüJirung biefer proj[ef=

tirten iörnnbmarfung ofjnc ©ntfdiäbigung ift, ift bie 53efürd)=

hing, bafe infolge einer fold)en möglid)en fd)roeren Sc^äDignng

beö ^5ie[)bc[i^crö , iüe(d)e ebenfo bei bcm fleinen iianbroirtt),

bei bcm 23auer, bei ber ©cmeinbe tüie beim ©rofegrunbbcfi^

eintreten luürbc, baö aüe SBerbunfelungsfijFlcm, n)eld)cS mir

je^t — ©otüob! — jnnicift beseitigt baben, loiebcr eintreten

fönnte nnb loiube, nnb man, um bei bcm ©intreten aud) beö

üereinjclten ^allcö ber Scud)e fein 93ict) nicbt oölUg roertt)loö

gemad)t ju fctjen, olle 2;t)icre üort)cr bei ©eitc fd)afft, moju

eö ja 3)httcl unb SBcgc auf bem löanbe, namentlid) rocnn

baä ©eböft etroaö abfeitö üom großen 33erfe[)r ift,

genug gibt, ebe bie Sadjc fonftatirt ift, imb fo burd) ben

ajerfauf ber 2:t)icrc in alle SBcIt ber 93erbreitung berSeudjC

erft red)t Xi)üt unb %iiox geöffnet roirb.

S)Qnn aber fommt nod) etroaö anbereä binju- SD^eine

Herren, im 3luö(Qnbe, in ben umliegenben Säubern an ben

©renjcn S)cutfd)lanbö, mürbe feine 23ranbmar{ung ftattfinben,

unb bei allen äiorfid)t6maf3regeIn, bie unä bie Seucbengefe|=

gebung jum <Bd)u\^ gegen auöinärtigeS importirteS 93iet) giebt,

rcürbe in golgc beffen baä Quöroärtige 9:5ie{} um fo teid)ter

ben 2ßeg nad) uns l)inein fiuben unb beffcr geftcllt fein alö

bieSljiere im ^nlanbe, bie gebranbmarft mcrben. Sind) mürbe

fic^ Die ©efabr ber einfd)tfppung ber 6eud)e burd) baä im=

portirte 5]iel) nod) ocrmctjren.

3llle biefe ®rünbe, roeld)e bie 5?ommiffion nä^er er-

wögen fann, ceranlaffen mid;, jebenfallö, rcenn nic^t gteid)

eine 2lblet)nung beö ©efe^eöüorfd)logeö beliebt merben foÜte,

bie 3]crroeifung bcöfclben an eine Slommiffion ju beontragen

unb mid) ber Sitte anjufdiüefeen, bod) bie ?$rage noc^ einer

genaueren Prüfung ju unterjie^en.

^Pröfibcnt: S)as 2Bort f)at ber §err Slbgeorbnete ©raf
üon 93e^r:33et)renboff.

3lbgeorbnctcr @raf iJOit 35efji'sJ8efjrettIjoff 1 2)?cine Herren,

bie ©cfe^üorlage beabfid)tigt jraeierlei: erftenö bie ®encf)migung

refp. Slnorbnung jur Impfung beim Siuäbrucb ber Sungcn=

feud)e unb äiücitcns bie c^lennjeicbnung ber tjerbödjtigen 3;:f)i2re.

S)ie erftere S3orfcbrift f^eint mir unbebenflid), ja burd)-

ou§ än)cdmäf3ig. 5)urd; ba§ 2)urd)feud)en ganjcr ©tälle roirb

bie 5lrant^eit fo in bie Sänge gejogen, ba| baburd; bie @e;

fat)r einer meitcren 3(uäbreitung oor^onben ift. S^it ^dt
tann ber Sefiger bie l^mpfung nur auf feine Soften unb
@cfaf)r üornetimcn (offen, meil beim fallen ber %l)ktc eine

ßntfdjäbigung ifjm nid)t gemaijrt mirb. ©3 J)at fid) oud^ bie

Smpfung in oielcn fällen olö proftifd^ unb nü|Ud^ erroiefen,

unb bauptfäc^Udj nad) ber 6citc bin, ba& bie tronff)eit

möglid)ft rafd; il)r ©nbe erreid)t. 3lad) biefer ^iicbtung a(fo

fd)eint mir bie (^efegegnorlage unsmeifelt^aft eine SSerbefferung

ju enthalten. Db man aber, menn eine ^vmpfung oor=

gefd)riebcn roirb unb baö burd)gefeud)te SC[)ier in ^olge bcffen

oerftümmelt ift, aud) für biefe 2ßertt)öoerminberung eine

©ntfd)äbigung geroäbren foU unb fann, ftetle xä) anljeim. 3^
fialte cä öcöroegcn für nottjroenbig, biefe §rage eingel^enb in

einer fiommiffion ju prüfen.

2Baö baö ^tfcite, bie ^ennjeic^nung ber üerDäd;tigen

2;biere burcb einen S3ranb, anlangt, fo bin icb ber 301einung,

ba^ ni^t fo fei)r t)icrbci nur baä Sntereffe beö einzelnen S9e=

fißers beroorgcboben merben barf, ba§ nid)t allein beäroegen

ber ?3ranb obgclet)nt roirb, meil man fagt: ja, ber SSefi^er, ber

oon ber Scud)e bcimgefu^t roirb, roirb bur^ bie 3eid)nung ju

febr gefd)äbigt, rocil baä 33iel) unoerfäufli^ ober roenigftenä fe^r

im greife beruntcrgcbrücft roirb, — fonbern baä allgemeine

Sntereffe, bie SycitcvDcrbrcitung ber ©eud)e möglicbft ju

roebren, muji allein entfd^cibenb fein. (Sä finb aber bierbei

oielerlei ©rrcägungcn nadb red)tä unb linfä ju macben, bie

in einer Slommiffion am beften geprüft rcerben. (Sin ^unft
aber, ber meincrfeitä SScnounbcrung erregt, bo& er nid)t

»enigftenä angeregt ober boc^ in ben ältotioen barauf l)in=

gerotcfen ift, ift ber, ba^ m(f)t ber SRog ber ^ferbe ä^nlic^

bebanbelt rcerben foU, roie bie 2ungenfeud)e beS 9fiinbDiet)S.

2)ie Sad)e ift ja ganj biefelbe. 5Öeim "Jio^ ift befannter=

ma§en bie Mranfbeit in bem einjelnen X^iere über bie ^tit

binauS latent, für roclcbe bie Sperrmafert'geln oorgefd)rieben

finb, unb es ift fel)r bä"fig oorgefommen, meine

.5)crren, ba§ 33eft^er, unter beren ^^ferbebcftanb ber 3io&

anögcbrocben ift, nai^ Sßiebereröffnung iljrcä Stalles

fd)Ieunigft alle S^biere oerfauft b^ben, um ganj fid)er cor

einem SBieberauäbrud) ber Seud)c ^u fein. 2)iefe Xbiere

finb bann an §änbler oerfauft unb oon bicfcn in alle 2Binbe

rceitergegeben. ©aburd) finb 2luäbrüd)e ber S^oßfranfbeit

an oerfcbiebenen ©teilen bcrbeigefübrt, unb e§ ijat eine

grofee ©cbäbigung ftattgcfunbcn. Sllfo fd)eint mir, roenn

beim Sflinboieb eine .Uennjeidjuung notbroenbig ift, fo ift bie=

fclbe aud) bei ben ^^ferbcn, bie in einem rogoerbäcbtigen

Stalle gcftanben b^ben, angcjeigt. ©ä ift in bem einen ^alle

eine Sd)äbi(]ung beä Scfi|er6, roie in bem anbercn '^aüe,

aber beibeä nur im 3intereffe ber Slllgemeinbeit. 2lucb baä,

meine Herren, ift ein ®runb, roeäbalb bie %xaQZ an eine

Äommiffion ju roeifen fein bürfte.

3id) glaube nun aber nicbt, ba§ roir eine Äommiffion

oon 14 9}iitgliebern roäblen follten, fonbern id) fd)lage ^t^ncn

üor eine Slommiffion oon 21 SOilitgliebern. bin ber 2ln=

fid)t, bo§ bieä geboten ift, meil bie 33erbältHiffe in unferem

33aterlanbe febr oerfcbieben finb, unb eä nüßli(^ erfd)eint,

ba^ bie oerfcbiebenen Sanbeätbeile möglid)fte 23erüdfid;tigung

finben. 3d) fd)lage ^i^mn beäroegen eine Slommiffion oon

21 2Jlitgliebern oor.

^JJräfibent: S)o§ 2Bort bot ber §crr 3lbgcorbnctc (Sro^e.

3lbgeorbncter ©rollte: SDIeine Herren, fo febr idb ^<^mit

cinoerftonben bin, roenn oon Seiten ber oerbünöeten $Regie=

rungen Sßorforgc getroffen roirb, um bem 2luäbrudb oon 5ßieb-

feudben entgegenjuarbeiten, fo mu§ \<S) bod) befennen, ba§

ber beutige (Sntrourf eine ju grofee §ärte für bie 2anDroirtb=

fd)aft entbölt. Sinb f^on bie Seftimmungen ber ^ 80

unb 91 ber 9luäfül)rungöinftruftionen beä Sunbeäratbä oom
24. gebruar 1881 oon großer §ärtc, roenn Sie bebenfen,

bafi ber betreffenbe aSiebbeftänber, in beffen ©eböft bie Seucbe

auäbricbt, erft fedbä aJionatc nad) ©rlöfcben ber Seuche

roieber in ben Sefig feines S^erfügungäre^tä über

baä Sßieb gefangt r fo ift § 29 a , foroie

ber cinjufdbiebenbe § 45 nodb um fo exorbitanter.

Ser § 29a oerlangt baä ^ennjeidjnen ber oerbädbtige"

Xbiere. S^un bnttc id), meine .^erren, nicbtä gegen biefcä itenn;

jcidjnen ber Xbiere einsuroenben, rcenn eä nur bei folcben

Xbieren ftattfänbe, bie allenfallä baä S:)mptom ber 5lranf=

bcit fd)on jeigen rcürben; benn biefe geben ia in ber $Kegel

bei biefer Seucbe ju ©runbe. Slüein rcenn icb ben § 78

ber Sluäfübrungäinftruftion beä 93unbeäratbä mir anfebe, fo

finbe idb, ba§ unter bem Segriff „ocrbäcbtig" alle folcbc

Xbiere mit einbegriffen finb, bie fid) jur Seit beä 2luä=

brui^ä ber Seucbe im ©etjoft befanben — obnc Unterfcbieb, ob

baä 93ieb in bem Stalle, in rcelcbem bie Seucbe ouägebroi^en

ift, fidb bcfinbet ober in einem rceit baoon entfernten, obnc

Unterfd)ieb, ob bie Xbiere gefunb finb ober rcirflicb franf.

Sßcnn Sic nun bebenfen, meine Herren, bo§ biefer fo b^rt

betroffene Sanbroirtb rcöbrenb biefer fec^ä aJlonate, rcäbrcnb

rcclcber tbm baä 33erfügungäred)t über feinen 93iebftanb ge--

nommen ift, burdj ^5Ütterung unb SBartung ber Xbiere fc^on

Sdjaben genug erleiDet, fo ift biefeä 5lcnn5eicbnen ber Xbiere,

baä ia burcb gleid^mäßigeä Sranbmarfen im ganjen beutfcbcn

Dieidje ftattfinben foll, nod) um fo oicl böftcr, ba fein Jßieb-

ftanb baburd) auf bie ^älfte beä Söertbcä rebujirt rcirD.

5Jiemonb rcirb ficb baju bergeben, bem iDIanne folcbeä p'xel)

nod) objufaufen; bö<^ftenä fönnte eä nodb jur -Dkjtung

oerrocnbet roerben. einjelnc grofee 23rcnnerei= ober aJläfterei=

befit^er rcürben ben (Senug bnoon bobcn, fic fönnten biefes

12»
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S5ie^ bcm fteinen Sauer um SBenigeä obfoufen unb mäften,

ber fleine Sanbroirt^ rcürbe ober einen unbere^enbaren

g(^aben baburc^ erleiben.

Gbenfo ocrbält es fid^ mit ber ^mpfung. 3n ber 33e=

grünbung fprid)t bie ^Regierung fid) felbft bal^in ouS, bofe

eä bis jum heutigen 2:Qge noä) nid)t entfc^ieben fei, ob bie

Impfung Don 3]ortl)eil ober S'ladit^eil fei. 9iun, meine

Herren, id) glaube nic^t, ba& ber 33ie{)ftanb bcS beutfc^en

^HeidicS als S3erfu(^sftation bienen foU, lun }u jeigen, ob bie

Impfung oon SSertt) ober Sd)aben ift. Um fo rceniger

glaube id) mid) für ben ßntrourf errcärmcn 5U fönncn, roeil

fpcjicll bei uuS in Sübbeutfc^lanb allgemein bie Slnfi^t

t)errtc|t, ba& bie ^mpfung »ur oon graben fei. Sic 3^e=

gierung follte boc^ meines (Srad)tenS in biefer Scjicfiung

nid^t berart Dorge^cn. ©ie t)at ja ©elegen^eit genug, ber;

artige ?>criud)e ju mad)cn, imb eS ift ni^t notbrocnbig, bafe

man mit bem ©igenlljum beS fleinen S3iet)bcftönber§,

ber nur ein ober gioci Stücf 5ßict) fein eigen nennt,

in einer fo unDerantrcortli(^en 3lrt unb SBeifc eyperi:

mentirt. Slufeerbem fpric^t ber § 57 nur oon

einer 6ntf(^abigung für ben gaH, ba§ ein gtüd
S3iel^ in %o[qc beS ^mpfenS eingegangen fei, berül)rtabcr in

feiner SBeife bie Sd)äbcn, bie burd; bie Impfung oufecrbem

enlftef)en fönnen. ©s finb genug ©timmen ba, bie üer=

fc^iebene anbere Slranf^eitSerfdicinungcn, mie bas 3}erfeit)en

beS 5KiId)DiebS jum Scifpiet, übcrl)aupt fdjrcerc Sdiäbigungcn

am S3ieb auf baS Smpfen jurüdfüt)rcn. Slüe biefe ^rant=

1)eitsevfd)einungen, tuxä) bie baS Sßicf) minberroertljig rcirb,

mürben burd)auS feiner ®ntfd)äbigung unterliegen. S)aS

E)alte ic^ für eine gro^e Ungercditigfcit. 2öcnn biefeS ©efeg

oon fo großer Sebeutung für ben gefammten 33iet)flanb beS

beutfdjcn 9ieid)eS ift, raarum greift man bann nid)t ju oicl

cinfad)eren, rationelleren yjiitteln? 2Borum roirb oon 6eiten

ber S3cl)örbc bcrartiges oerbäcbtiges $ßic[) nid)t aiigct'auft,

mit 53eid)lag belegt, ber betrcffcnbe Scfi^er cntfd;äbigt, unb

baS Söicl) gctöbtct? S)a§ ift bie billigfte unb jebenfallä befte

Slrt unb mct)r loertl) als alle bie ^röferoatiomittel, bie in

biefem Gntrourf enthalten finb.

SJJeine Herren, id^ fann oon mir ouS unb als SBcr-

treter meines S5>at)lfreifeö für eine berartigc SSorlage nic^t

ftimmen, — fo gerne i^ oud) bereit märe, für oHeS mög=

lic^e, rcas oon Seiten ber ^Regierung ju ©unften ber Sonbs

n)irt^fd()aft gefd^ie^t, einjutreten, — loeil fpe^ieU mein Sffia^l^

freis JU fd)roer baburd) gcf(^äbigt mcrben mürbe, ©in großer

3:^eil meines 2Ba^lfreifeS befd)äftigt fid^ mit aJIäfterei.

SiefeS 33ie^ rcirb grö&tentl)eils nad) %tantm6) cjportitt,

unb idf) fann Sie oerfic^ern, bafe oUcö berartige $öiel),

meldjes mit einem fold)en ÜJlerfmal oerfe^en roirb, rva[]t'

fc^einlid) nid)t über bie franjöfifd)e ©renje fommen bürfte.

2) aburd) mürbe ein unbcredjenbarcr 9Jot^ftonb entftcljen.

SDarum menbe id) mid) an Sie unb bitte Sie, bicfen (^nt-

rourf abjuleljneu. SBenn Sie bcbenfen, ba§ unfcre £onbiüirt^=

fc^aft burd) bie .^onfurrenj beS 3lu6lanbc6 fidj in einem Stabium

befinbct, in rocld)em ber ©etreibebau, alö ju unrentabel, balb

olö abgctban bctrad)tct merben mufj, — fpejiell bei uns in

Sübbcutfd;lanb ift bies burc^ ^arjcllirung ber ©ütcr unb

in '^oi^c bcffen burd) l)öl)crc greife ber ®üter ber ^^all —
baft in '^oIqc bcffen unfcre £anbioirtl)fd)Qft fid) mel)r unb

mcl)r ouf gutterbau, ÜJJilcl)= unb 5Uc^mirtl)fd)aft legen mu^,

roenn alfo bie allgemeinen 3!krl)öltniffc bie ^anbiuirll)fcl)aft

auf bie 3>iel)ju(^t binbrciugcn, fo mürbe bie 3lMnnl)mc bicfcö

(^cfetentiourfö nid)t allein biefelbe fd;mer fdjtibigen, fonbern

fojufagcn ocrnic^tcn. l^d) bitte Sic bal)cr nodjmalß, auö

bicfen C^rünbcn bie 3[?orlage abäule^nen.

*Präfibcnt; Xoß 2Bort l)ot ber Söcxv Slbgcorbnctc

?(bgcorbuctcr 3)irl(^(ct: a)leinc ^jerrcn, ber 2ßunfd) befi

^erru S5orrebncro^ ben ÖJcfcljcntnjurf fc^on f)lcr im '•^Icnum

jur 3lblel}nung 5U bringen, mirb mo!)l aller 2Sabrfd;eiuli^feit

nad^ nicbt in ©rfüllung getjcn. 3d) enthalte mic^ olfo, in

biefer Sejie^ung meine oiellcid)t mit ben SBünfc^en beS

§errn SSorrebnerS in oieler 23ejiel)ung übereinftimmenben

Sünfd)e jum SluSbrud ju bringen, unb fcl)lic§c mid^ aud^

bcm Slntrogc an, bicfen ©efegcntiourf einer ^ommiffion oon

21 ÜJlitgliebcrn ju übcrrocifcn.

2öaS m\ä) ocranlofet ^at, l)ier nod^ bas S!Bort ju nebmen,

roorouf idj urfprünglid) oerjiditct {)attc, finb bie 3lu6füt)rungen

beS §crrn ©rafen Seljr, metd)er fo cnt5üdt oon biefem ®e=

fc|5cntiDurfc ju fein ft^eint, bafe er abiocicbenb oon oHen

übrigen ^Rebnern, rccld)e bie fdjtocrcn Scbenfen nid)t oertannten,

bie bem ©cfegentiourf entgcgcnftet)cn, aud) no^ ber ^om=
miffion ben 33orfd)lag mit auf ben 2Scg gegeben bat, biefcS

©cfcg auf rocilere iiategoricn oon laubioirlbfi^aftlicbcn 9iug=

tbicren auSjubeljnen, auf meld)e cS biSljcr nid)t 23c5ug ge=

nommcn l)at unb, mie id^ boffe, aud) nid)t Sejug nel)men

mirb.

SJJeine Herren, bie Situation ift bcnn bod) eine febr

jücfcntUc^ anbere, unb fd)on aus bem, rcaS ber §crr S3or=

rcbncr bcS ^errn ©rafen ^cbr, ^err Staubt), angefübrt batte,

fijnntcn mir entncl)men, ba§ einjclne Sebenfen, meld}c gegen

bie ©cfegcSnorlage in il)rcr 2luöbel)nung aucb nod) ouf

anftect'cnbe ^fcrbcfranfl)citen bcftcbcn, t{)cils bis jur Uncr=

träglidjfcit geftcigcrt mürben, eine \o\iS)c SluSbebnung tbeilS

aber miebcrum bie golge baben mürbe, bafe jene Sebenfen

in SBegfall fommen. ^crr Staubi) fagtc, bie §iage ber

(S*iitfd)äbigung roöre besrocgen oon ben oerbünbcten 3iegierungen

mit gutem ©runbe oerncint roorbcn, mcil eS febr fd^mer

märe , irgenb roetd)c ßntfdjäbigungSnorm feftäufc^en

ba, rco es fic^ nic^t um eine Slnnullirung oon

2Bcrtljen, fonbern um eine SScrtbocrminberung Ijanble.

9hin roirb ^err ©raf Scl)r jugebcn, bafj ein burcb ein

Sranbjcidjcn unoerföuflid; gemorbcncö ^fcrb ein rcertblofeS

^ferb gcmorben ift. S)a es fid) alfo nid)t um eine relatioe

58crminberung, fonbern um eine abfolutc 3lnnuÜirung beS

2Bcrtf)cs biefer Xl}kvt babbelt , mennfd)on bie ©efabrcn

bicfcs ©efe^cs für bie SSieljjucbt im Sanbe — id^ fprec^e

Ijier nid^t oon ber ä)iaftung, fonbern oon ber 33icboudjt —
gnnj erbeblic^e finb, fo mürbe eine folcbc Slusbebnung, rolc

fie §crr ©raf ?Jebr befürmortet, für bie ^ferbejuc^t beö

Sanbcs gcrabeju töblid^ merbcn.

@S ift gor nid)t ju oermeiben, oud; bei ber peinlid^ften

Sorgfalt auf ben mcrtbooHcn ©eftüten, baf3 auf einem ©e=

böfte burc| 3lnftcd'ung ein oercinsclter SJot^foU oorfommt.

2öenn Sie fid) oergcgenrcörtigen, maS für Summen babei

ins Spiel fommen, rcic ber S3efii5er büufig bem 3iuin prci6=

gegeben ift auf ©runb einer oicllcid)t feljr 5mcifc[l)aften

2)iagnofc eines SiotjfalleS, melcbei in einem benad)bartcn

3ldcvftalle oorgefonunen ift, fo nuifi entfd)ieben bie Konuniffion,

abmeidjcnb oon ben 3lu6fül)rungcn bcS .^»errn ©rofcn 2Jel}r,

oon oornberein bicfen ©ebonfen gor nidjt in ben Slvc'\& i^rer

93cratbungcn oufnebmen, mcil bomit ein Sprung in boö

2)unfle gemod)t merbcn mürbe, bcffen S^rogmcite in feiner

2Bcife JU übetfcl)cn ift.

Hkinc Herren, bcfanntlid) ift bie 3lnmenbung beß Sprid^s

morleö : (|ui hioct, consentin^ vidctnr — in parlamentorifc^cn

'iNcrbonblungcn eine febr beliebte, obroobl mandjnml gcrobc

nid}t jutrcffcnb, unb icl) nui^tc ollerbingö füvd)ten, bafj, menn

ben 9luöfübrungcn beS ^crrn ©mfon iJk'br nid)t miber:

fpvodjcn mürbe, in 3al)r unb !J'ag ber ^IKntbuö oicllcicbt feft=

filjcn loürbe, baf) ein coiiscnsius oinniiun in biefer ^JU'jicbung

ejciftirte, unb bafj cS münfdjcnömcrtb u)ürbe, mit einer bcr=

oitigcn illüfjregel nod) über baö Duifj bi"nuö ju geben,

rceldjefl fd)on in biefem ©efci^cntiourf - in meinen 3Uigen in

ctmoö unjuliiffiger ilUeifc — übcrfcbrittcn ifl.

^Iräfibcut: J^oö Ußort mirb nid)t mebr bcgcbrt

Der .t)err 3lbgcorbnele ©raf oon iyel)r^iH*brcn^off l)at

baß SBort.
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3lbgeorbncter ©raf 1)0» öe^ifsjöe^i'cufioff : 3" einer

perfönlidicn Semcrfung

!

*^Jräfiticitt : ^d) f^üc§e bann hie S)isfuffion unb gebe

bcm §errn 2lfagcorbiietcn (^Jvafcu von 93e()r=S3et)renf)off baS

SBort ju einer perfönlid^cii 33emerhing.

Slbgeorbncter ©rof bon SJcljrs^Bcljrcnljoff: Sd) möchte

fonftotiren, ba& ber ^err SSorrcbncr mid) tüd)t ridjlig üer=

ftanbcn l)Qt. 3d) Ijabc nidjt imbcbingt für bic Cycfe|!cöDor=

(age geiprodjcii, fonbcrn ic^ Ijabe ocrfdjiebeiie ^ßuufte Ijerüov;

gcbobeti, rccßiuegcn cS Jtünfdjcr.öiüertl) luärc, ba{5 eine 5lom=

tniffioneberatljung ftaüfänbe. (Eo(d)c %mÜc roaren bic

ilcnnjcic^nung bei ber Sungenfcuc^e lüie beim 9iog. Sllfo

meincrfeitß tcin ©utbufioSmuS, fonöern icb Ijabe mä) oer--

fd)iebcnc Söcbcnfcn gegen bic S^orlagcn evijobcn.

^räftbcnt: ift von bcm §errn Slbgeorbncten ©rafcn

oon S3el)r beantragt roorben, bie 35orlage an eine ilommiffion

con 21 SKitgliebern ju übericeifcn, ronljrenb bie Herren

Slbgcorbneten Sd)reiner unb ©toubi) beantragt {jatten, [ic

einer Svommiffion üon 14 SJJitgUcbcrn ju übergeben.

(Slbgeorbneter Staubt): jicljc meinen Slntrag jurücf.)

— S)er §err 3lbgeorbnete ©taubi) jiefit feinen 2lntrag

jurüd; boiS ®Ieid)e ti)ut, rcie id) pre, ber §err 2lbgcorbnetc

(Schreiner.

liegt bann nur nod) ber Stntrag auf ®infe^ung einer

ßommiffion oon 21 SKitgliebern üor. S)iefem Slntrage ift

con feiner ©eite rcibcrfproc^en rcorbcn, id) barf baJier nun=

mef)r mit S^rer ©ene^migung feftftellen, ba| baö §auS bcn=

felbcn ougeuommcn l)at. — ^d) ti)uc baö Ijicrmit.

Unferc STagcSorbnung ift t)icrmit crfdjöpft.

3unöd)ft möd)tc id) nod) an ben §errn 2lbgeorbnetcn

^crmeö, ber oor^in, alö feine 2öaf)[ jur 9leic^öfd)ulbcn=

fommiffion erfolgte, im ^aufc nid)t anmefenb mar, aber

jegt üugegen ift, bic grage richten, ob er bie 9Baf)l annimmt.

tod) bcn 25. Sioöcmber 1885. 7 .;

Stbgeorbneter kernte«: ^6) ne^mc bie 2Baf)I mit Sonf an.

^räfibcut: '^d) fdjtcgc cor, bie näd)ftc Sifeuna morgen

SOhttag 12 Uljr abju()a(tcn unb bicfc Sitjung jur 9[5ert)onb-.

(ung uou ^''itißtifQntrngen aus bcm 5)aufe ju benu^er.

2l(ö foldjc bringe id) in 3[5orfd)(QO'-

1. crfte 33cratt)ung bcö uou bcm Slbgcorbneten T)r.

3tcid)cnSpcrgcr cingebradjtcn {^Jefe(5cntrcurfcä, be-

treffcnb 2lbänberung unb (Srgänjung bcö ©ericf)t§;

Dcrfaffungsgefctjcö (3cr. 11 ber Srudfacfjcnj;

2. crfte 5üerat[)unt} bcö oon bcm 2lbgeorbneten ^enj-

mann cingebradjtcn föcfct}cntrourfcö, betreffcnb bie

(Sntfd)äbigiuu] für unfd)ulbig erlittene Untcrfudjungö:

unb Strafl)aft (?ir. 12 ber Srud'fac^en);

crfte Serattjvmg bcö oon bcm Slbgeorbneten oon

SlöUcr cingebradjtcn ©cfcjjcntrourfeö, betreffenb bie

2lbönbcrung beö 9icid;sbcamtcngcfeycö {Jlx. 1.5 ber

S)rudfad)cn).

©egen biefe SSorfci^Iäge erfjebt fic^ fein Sffiiberfprud;; fie

ftcijen feft.

Sic Stbf^citungen berufe id) für bie 2Baf)l ber l)eute

bcfdjioffenen Slommifi'ion auf morgen unmittelbar nad) ber

^^Icnarfiiumg. /Die Slonftituirung ber l^ommiffion finbet nac^i

ber 2ßat)l im Limmer ?ir. 2 ftatt.

2d) fd)Iie§c bie ©igung.

(6cf)luB ber ©i^ung 3 U^r 15 aKinuten.)

^cridjtißnjig

jum ftenograpI)ifc^en 53crid)t ber 4. Sigung.

3n ber 3f{ebe be§ 3lbgeorbnetcn grei[)errn oon ^uene ift

auf 6. 31 Sp. 2 3. 3 oon unten ftatt „3000 2Jiarf" ju

fe^en: „8000 aitttt'f".

Snicf iiub ^lunlaij ^cr i)icrttcutid)cu iBud^bniderei unb a>crla9§=3tnftalt-.

Serlin, Sjil^cIinftraBC 32.
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mn S)ounerötag ben 2G. 5Joüembcr 1885,

?Rcu eingetretene SJJitoIi'^^'-'i-'

^Jüttlieilunö ükr Äonftititininn ber Ä'onuiiiffion für btc @c=

fdiäftgorbnunn ''•^

58curlaulnniocn 75

^Inntelbmiö eine« ilomniifjare be8 33unbc?ratfi§ (5

L^rfte 5BeratI)unö bc§ wn bcin ^Jlbgccirbnctcii Dr. 3ieicf}cnSperi]cr

eingebraditen ÖefetU'ntuuu-ftv betrcffenb ?lt\iubcrun(i unb

(5-riiänjimc5en beö @erid)ttaieitaffuiiiie'iiclcl3cC' wm 27. 3a=

iiuär 1877, folinc ber ^itrafVfi^'U'f;Ln-bmnu] I'lmu 1. ScBruar

KS77 (.2?erufunci) — Oh. 1 1 tci iHnlasicu) 75

^Intratiftellcr ]>r. ^licid^eiic-veuier .... 75, 95

Dr. .'öaitmauu 80

Dr. 5.>un\iuartleii 82

5)iunrfd 84

Dr. ücn (55räi\'nii3 87

(iSbler üon ©raeue 89

Äatjfcr 90

(Staatöfcfrctär bcf^ J^undjßiufti^amtg, S[ßirtTid)cr

(McbdiiuT Jluitb Dr. von -Sdjclltno . . 93

Dr. ©inbtborit 93

iHni .pcnborff 94

ßrftc Seratriimii be§ mi tcm ^Hbiieoitucteit ^L'civimaiui ciu=

gcBrad)ten @efetu'ntn.nu-t>o, bcticffeub bic (i-'ntfdabtijumj für

unfd2ulbtfl erlittene nnterfuduiniiC'^ unb Straftiaft 0\t. 12

ber Einlagen) 95
9(ntra!iftcUer Srcieger 95
(Staatofcfretär beS yteidjsjuftijamts, 2Sirf[td)er

©elH'tiner iRatl) Dr. von ted'eUtng . . 98
Dr. ^artniann 98
grorintc 98

^eftfteßung ber Sagci^crbnung für bte nddjfte ©ihung ... 100

Berufung ber !i(6t[)eitungen äur 2Bat)I einer ^Dmiuifiion . . 100
9lu§tritt eineä 9Jlitgticbey au8 ber Subgetfomnüffton ... 100

S)ie ©i^ung trirb um 12 Uf)r 15 SUtimiteti burd; ben

^täfibenten oon Sßebell^^ieäborf cri)ffnet.

^räfibcut: Sic ©i^irng ift eröffnet.

SbaS ^rotofoH ber oorigen ©i^ung liegt äur ©infic^t auf

bem Süreau offen.

Seit ber legten ^(enorfigung finb in baö ^auS ein =

getreten unb jugelooft rcorbcn:

ber 1. 2lbtt)eilung ber §err 2lbgeorbnete von ^utt-

famer=^lautt),

ber 2. 2lbtl)ei[ung bie Herren Slbgcorbnetcn oon

Slarborff , Dr. a)iüller (©angcrf)aufen) , oon

Sc^alfc^a,

ber 5. Slbttjcilung ber §err 3lbgeorbnetc ©d)ott,

ber 7. 2lbt^eilung ber ^err 2lbgcorbnetc 6eblmai)r.

3)ie I. ^ommiffion, für bie ®efd)öftäorbnung,
Ijat fict) fonftituirt unb gerodelt:

5um 33orfigenben ben

S3ernutf),

ju beffen ©tellocrtreter

2ldermann,

jum ©^riftfüf)rer ben §errn 2lbgeorbneten et)folbt,

ju beffen ©telloertreter ben §errn 2lbgcorbneten

greit)errn oon S3uoI:S3erenberg.

3Serf)anblungen be§ JKcid'otago.

§errn 2lbgeorbncten oon

igierrn 2lbgeorbnctenben

^Qbe Urlaub crtljeitt ben Herren SIbgcorbneten

:

^rcit)err oon äJlanteuffel, Staubi) für Xa^e,

Dr. ©djcffcr für 8 Xagc
©S fuc^t für längere ^>^eit Urlaub nad) ber .^lerr

Slbgcorbncte oon Sranb, für 12 Xage, locgen bringenbcr

Wefdjäfte. — Xm Urlaubögefud; rcirb nid)t n)ibcrfprod)en

;

basfclbe ift bcioiltigt.

2llö ftommiffar bcs öunbcsratljö ift oom §crrn

Sieidiöfanjlcr für ben tcjüten (Mcgcnftanb ber TQgcöorbnung

angemelbct ber 2)ircftor iin ^Kcid^Samt bcä Innern .^crr 23offe.

2öir treten in bic 3::ageäorbnung ein. (Srfter Wegen;

ftanb berfelben ift:

ci'flc aScvatfjttiig bc^ bou bcm Slbgcorbnctcit

Dr. SlcidjcuöVergci' eiugcövadjtcii Cicfc^cutlourfe,

6etrcffcub 5tbäubenmg iiub (?i*gän,',uuftcu bcö

(s)crid)t€(t)crfaffuuß§flcict>cei Dom 27, 3«uu(u* 1877,

folDic ber StrafVi*o,Ktloi'bttuu8 bom 1. J^ebruar

1877 (a^cnifung) — (Ter. 11 ber S^rudfadjen).

3(^1 eröffne bic 53cratl)ung unb gebe juerft jur S3e=

grünbung bcä 2tutrogcs bas 2ßort beut §crrn 2Iutra3fteUer,

2lbgeorbnetcn Dr. yicidjcnSperger.

2lntragftcncr 2lb9corbnctcr Dr. Oicic^cuö^crgcr; STceine

Herren, id) bin loiber alles ßrroorten gcnöt^igt, jum brittcn

9}late ben Slntrag auf 2Bicbcrcinfüf)rung ber Berufung cin=

anbringen unb f)icr ju oertreten. tjatte altcrbingö jum

Sd)lufe ber oorigen ©effion erroarten bürfcn, ba§ bieö nid)t

mct)r nöt{)ig fein roürbe, fonbern ba§ ber i)ol)e Sunbeöratl)

bic 3nitiatioe ergreifen rcerbe. Saö rcar m<i)t etroa bloß

meine pcrfönlit^e 2Reinung, fonbern bic ber Äommiffion,

meldje ©ic jiir SSorberatljung meines bamaligcn ®cfct5=

cntrourfö niebcrgcfegt fjatten. 3n bicfer 5lommiffion l]at

nnmlid) ber §err S'iegierungöfommiffar erflört, bafe baä

Sieidjöjuftijamt mit ber 2üiöorbcitung cincS bie 2ßicbcr=

einfüt)rung ber Berufung betrcffcnben @efe|3cntn}urfö be=

fd)üftigt fei. 2)iefc (Srflärung l)at bann bie Äommiffion hc-

ftimmt, auf meinen eigenen 2lutrag, in eine ©pejialberatljung

ber 5ßaragrapl)en nid)t einzutreten, rocil bieg jmedlos fein

lüürbe, fonbern fid) ju bcfdjcibcn mit einer motioirten S^ageS^

orbnuug, mcldjc, mtc gcfagt, auf meinen eigenen 2Intrag

fovmulirt rootbcn ift. Siefe Oicfolution lautete rcic folgt,

unb id) bemcrfc, ba^ fie mit 10 ©timmen gegen 1 ©timmc
üotirt roorben ift:

3n (Srioägung,

ba^ bie 2lu§fd)lie&ung ber S3crufung in ©traf;

fammerfad^cn burd) bie Steid^sfuftisgefeggebung

in ber 3]orauäfc|ung erfolgt ift, baB bic burd;

eine äioeitc Snftanj erftrebte ©arantie für eine

gute 9ied;töpf[ege fic^ als entbef)rUci^ erioeifen

10 erbe;

ba^ aber biefc ©rtoartung in bem abgelaufenen

3citraume oon fünf 3af)ren fic^ nic^t oer=

mirtlid)t Ijat, unb bcmcntfprcd)cnb bie 23iebcr=

bcrftellung ber 33erufung in immer loeiteren

Streifen immer bringenbcr geforbcrt rcirb;

ba§ bte 9ieid)öregierung nac^ ben in ber ©ißung

oom 10. Sejember 1884 abgegebenen 6r=

flörungcn bereits (Einleitungen jur §erbci;

fül)rung einer bcm Scbürfnife cntfpredienben

©cfegeSüorlagc getroffen Ijat, baS ';Hefultat

ber erforbcrlid^en 2lrbeiten aber um fo mein"

übgcroartct rcerben mufe, ba ein aus ber 3n=

itiatioc bcö 9ieid)StagS I)croorgegangener ©cfeg;

cntrcurf bei bicfer Sage ber ©ad;c faum 2luS=

fid)t auf ©rfolg l)aben mürbe,

gel)t ber 9icidjötog über bie 2lnträgc

— a}lundel unb oon mir —
jur ^agesorbnung über, fprid)t ober jugtetci^ bic

©rrcartung aus, bafe bic ocrbünbctcn Diegierungen

13
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mit t^unlid^ftcr SScfc^Ieunigung einen bie betreffenben

Diec^tömntericn orbncnben ©cfe^entiDurf beni 3ieid)ä=

tage corlcgen loerben.

Siefe 9{cfolution rcurbe nun in baö Stenum beg

9ieid)Stagö gebrndjt, iinb f)ier erflärte ber ^crr Staatsfefretnr

üon 2ct)eIIing, bafe bcrcitö ein fertiger ©cfe^entiüurf über

biefc 3}iQteric oorliege unb beim ^iiubcSratl) eingercid)t

roorben fei. 2luf biefe ©rflnrung f)in glaubte id), im

Snlereffe beö DJeidistagä auf bic ^cvatljung unb Scfd)Iu^=

foffung über bic ocrtefcnc 9^cfoIu^ion üersidjten ju follen

unb beantragte mcinerfeits einfadjc SCageSorbnung, bic benn

aud) ootirt rcorben ift. S}er fd)icu ja crreidjt. 3lber

lüir leben ja in ber Qcit bor Ucberrafdjungcu, unb eine foldje,

rcie idj meine, rcd)t grofec Ueberrafdjung ift bcun audj in ber

2SirtIid)feit eingetreten: ber Sunbeöratlj Ijat mit einer ficinen

2)laiorität, mie fid; baä ja felbftDcrftönblid; fdjon bcm
Stimmenüeri)ältnif3 ^^^rcu^cnö gegenüber ergibt, mcldjc aber

noö) geringer mar, alö tjierburdj inbigirt mar — alfo ber

))ol)c Sunbeöratt) fjat einen üon bem §crrn Sicidjefanjler

eingcbrad)ten unb non ber preufeifd)cn Staatöregicrung

genebmigten ©efcgenlmurf betreffs ber SBicbcrijcrftcüung ber

Berufung obgeleljnt. So bleibt benn raol)l nidjtö anbcreS

übrig, o(ä bic j^ragc nod; einmal burd) SBicbereinbringung

eineä ©efe^antrageö meiter 5u füijrcn, unb \ä) gebe mid) ber

Hoffnung l)in, bofe ber ^eidjstag in feiner SDtaforitöt fid) für

benfelben auSfpredjen raerbe, unb bafj alöbann ein fold)eä

$ßotum beä Sieidjstagö einmol ausnaljmömcifc meljr bem
I)of)en S3unbeSratt)e imponiren merbe, alö cä fonft \a

gemöl)nlic^ ber ift. S)ie Sadjlage ift bod) icbcnfoÜS

eine fel)r onbere, menn ber 3fleid)§fan5ler, baö 3ieid)^jiufti5amt

unb bic preufeifdjc Slegierung bic 2SiebcrI)erftcllung ber

^Berufung für notljmenbig erfannt t^at.

SBenn id; mid) nun ju ber Serufungefrage felbft racnbe,

fo fann id; ja meinen 2lntrag nic^t unerörtcrt l)kv üorlcgen;

ober id) mu§ mir bann hoa) üergegenmärtigen, bafe biefe

grage bereits ju n)iebert)olten 2)lalen, iwk^t im Sejember

corigen S^ljrcö, in einer gmcitägigcn ©cneralbebattc nad)

allen Seiten l)in pro unb contra oeutilirt morbcn ift, unb

ba& ber 9ieid)ätag au^ fc^t ungcfäl)r in unoerönbcrter 3»=

fammenfe^ung gegenmörtig ift. Sarum fann unb mu{3 id)

mid) befd)eiben, in möglid)ft gebrängter iUirje Z\l)m\ nur

bie §auptgefid)täpunt'te uor5ufüt)ren, meldjc für ben 3lntrag

fprcdjcn, unb bic bagegen ert)obcncn 33ebcnfen 5U erörtern,

wie ic^ meine, ju raiberlegcn.

3ln biefer Siejicbung nel^mc id) ml)l ben naturgemci=

feeften 2tu&gang mit ber 33orfü^rung ber Xl)ai]ad)c, ba| baS

9ted)t ber Berufung, baö l)eifet, ber meitcren 5Bert()eibigung

beä 2lngeflagten gegenüber einer erften 93erurtl)cUung, in

ollen grofjen 0>ft|3gcbungen ber ^crgangent)eit anerfannt

TBor : im rbmifdjcn i)icd)t, im fanonifd)en 3ied)t, im bcutfdjcn

9{ed)t; unb bafj aud) tjcute uod) bie grofje SDlcljrjaljl ber

.ftulturftoaten an biefcm '^l^riuäip feflljült. glaube alfo

bod) nidjt ju oiel ju fagcn, menn id) beljauptc, baf} l)iernad)

rcenigftenö bie 93crmutl)ung für bie 5iotl)ii)enbiglcit bicfeö

9ied)tomiltelö bcfteljt, bnfj baifelbc gemiffcrmaficn alö ratio

.scrijjta anerfannt mcrben muf]. !3hin ift ja alkrbingö biefe

Jbcrufungöfrage mcfentlid) oom ll)cürctifd)en, ja uom bottri=

närcu Stanbpuntt feit ben fünfziger unb fcd)jiger oal)ren

in 2cutfd)lanb angegriffen morben — angegriffen auf bie

S[iel)auplung l)in, bat? bie 5ücrufung unucrträglid) fei mit bem

^^rinjip ber iUlünblid)feit, meil eine älsiebenu-rneljuuing ber

^cugen babci noUjioenbig märe, biefe 2Uieberücrnel)uuing

ber 3fi'fl<-'" "^'cr fd)lcd)lere ?)(e)ultale in 2luöfid)t ftcllc, alö

bic erflc iücrncl)mung bei ber erften 3ufln>iü-

5Juu, meine tierrcn, ift eß beim nid)t non uornlierein

fonbcrbar, bafj biefe 5ikl)auptung bod) eben nur auf bcntid)em,

fogenannten 2yificiifd)afloboüen eriüod)fcn iflV Taö iUiiinblid)

tcitopriuiip ift eift in IcV.tcr ^cit nad) Xeutfdjlanb iniporlirt

rcorbcn uom 2lußlonb, mo cg feit (Menerationcn, uielfod) uon

j[c^er, bcflanben [)a!. Tort I)at feine SUiffcnfc^oftobottrin fid)

femals aufgetcl)nt gegen bic ^ereinborfeit beö 9i)lünblid)feitä=

prinjipä mit ber Berufung; fic befielt burc^meg in ber

großen a)Jcl)räobl ber 5lulturftaaten unangefochten, unb id)

freue mi^, aud) t)inäufügen ju fönnen, bajj biefe ©oftrin

feineömegö uon ben erften unb bcruorragcnbften 35crtretern

ber iuriftifd)en 23iffenfd)aft getficilt roirö, alfo namentlich

ni^t üon Sauigni), SDhttermcier unb anberen \d)v naml)aften

SRännern. 9öir l)abcn eä l)ier in ber %l)at mc^r mit einer

^>arteimeinung ju l^un, als mit einer fold)en, bic man
generell alö eine S)oftrin l)inftellen fann.

Slber, meine .^erren, biefe Softrin I)at benn aud)

uielfad) bei ben ^^raftifern ucrfangen. 3110 in ben

fiebjiger 3nf)i^cn bic @crid)te jur S3egutad)tung ber

§rage wegen S3eibcl)a[tung ober ^efeittgung biefer 93c=

rufung in £traffammcrfod)en aufgeforbert mürben, maren

fcljr üiclc, ja bie a)iel)rl)eit berfelbcn, für bic 23cfciti=

gung. Sd), meine §crren, erlaube mir, biefe Grfd)einung

mcnigftenö tfjcilroeife auf fnbjcftioc @efül)le jurücl ju fül)ren.

3d) fonftatire 3unäd)ft bie Sljatfad)e, öic autoritatio feft=

gcftellt ift, ba(3 unferc jKid)terfrcife fid) nur ungern mit ber

ganjen Strafiufti5 befd)öftigen, — id) merbe ein nöl)creö 3cugni9

barüber nod) üor^ufüljren l)aben, bem gegenüber mobl 3Bii)er=

fprud) fauin sultiffig ift. ©icfe Unliebfamfeit ber S3efd)äftigung

in Straffadjen ertlört eö mir auöreid)cub, ba{3 man minbeftenö

bic Berufung rec^t gern l)at fallen fe^cn, cineöt^eilö für

bicjenigen, bic bann nidjt in ber oBerufungöinftans fi^^cn

müffen, anberent^eilö aud) für biejenigcn, bic in ber erften

^nftanj einmal unentbcl)rlid) finb, unb bic bann atlcrbingS

lieber in erfter unb lepter Snftanj/ olä unter ber Slontrolc

eineö Dbcrrid)terö jubiäiren.

3llfo, meine Herren, id) glaube in ber Söat, bo^ man
baö Siefultat biefer bamaligen 33cgutad)tung nid)t ju l)od)

anfd)lagen barf, unb id) beljauptc nad) 3iüdfprad)e mit uielen

2)iit9liebern anbercr ©erid)te, ba^, menn i)eute nod) einmal

fold)e ®utad)ten eingcforbert mürben, fie ganj anberö lauteten.

S)aö fann id) nid)t beroeifcn; eö ift meine fubfeftiuc Tlcl

nung, meine ©rfabrung. 3d) l)abe bieöfallö mit (Seric^töoin-

ftönben (iefprod)en, bie frül)er gegen bie ä3erufung ge=

mefen finb.

Hub nun, meine Herren, ift auf ®runb ber oon mir

bc5cid)ncten boftrinören Strömung aud) in fünf beutfd)eu

^{lein= unb Slhttelftaaten bie 33erufung in ben fed)5iger 3al)rcn

befeitigt morben: eö gefd)al) baö in Otbenburg, in 53raun=

fd)raeig, in Sad)fen, in SSürttemberg unb in S3aben. 3Ulein,

meine Herren, l)altcn Sie fid) oon uornl)erein ben ®cbanfen

fcft, ben id) 3l)nen glaube nad)aieifen 5U fönnen, baf? ber

a^organg biefer .ftlein= unb 93hltelftaaten für unferc ^-ragc

nid)t inö Wcmid)! fallen fann, mcil bort ganj anberc i>or=

auGfc(:.ungeu getroffen maren, alö fic in unferer Suftisgefet^^

gebung beftel)en.

^kifpielömeifc in ber olbenburgifd)en unb braunfd)meigi-

fd)cn föefetujebung mar nid)t, mic bei unö, bie iüerufnng fo

erfatUoö befeitigt, bafj §reil)eit unb C:1)re ber tUhtglieber

allju gcföl)rbet erfd)ien. 3iein, in biefen beiben Wefet^

gebungen mar ^jur ä.scrurtl)eilnng ber 3lngeflagten bie ti'in

ftimmigfeit ber fünf 3iid)ter crforberlicl), unb man bad)te

fid) babei, baö fei eine fo umfaffenbe (Marantie, ba|j eine

Slk-rufung nicl)t mel)r nötl)ig fei. Unb, meine ."iSerren, biefe

(Sinftimniigfeit beö ^-ünfmännerfollegiumö unirbe in ber grofum

^"suftiiiifommiffion aud) uon bem uereljrten Mollcgen ."perrn

J)r. iUianiuarbfen uertrcten. ^Tiefe Ciinflimnügfeit ift aber

nid)t beliebt morben, unb bennod) bat feitbem unb, mie icb

fürdjte, and) beut ber gecl)rtc .t>err .Mollege feine 3lntipatbie

gegen bie 5Jk-rufung nid)t aufgegeben, obfd)on bie (^-inftinunig

feit gegen feinen 2lUinfd) nid)t ootirt morben ift, alfo bod)

eine febr erbeblid)e (Marantie feblt. ;^d), meine .t>erreii, er

flöre luin oondjerein, bof; id) für biefe Ciinftinunigreit beö

(Sünfmiinnerfolleginmö nienuilö ftimmen nunbe, meber mit,

nod) ol)ne '^U'rutnng, unb .ynar auö bem einfad)en (Mrunbc,

ben, meine id), nienmnb, ber nidjl boltriiuir eingemuröelt ift,
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bejrccifetn fann, ba{3 bod) gar 511 k\ä)t in einem foWjen

günfridjtcrfollcginna irgenb eine eigcnt()ümUcIj organifivle

3la\\iv [i^t lücicfjc bicfe (äinftimmigfeit ucrtjinbcrt jum grofjcn

(Sd)aben ber öffentlidjcn Orbnung unb ©idjerijcit.

So fte^t cä alfo mit ber 2lntoritüt ber braunfd)ircigcr

unb ülbcnbnrgcr ©cfct^gebnng. Slönigrcidj Sodjfcn mar

eine anbcrc ©arantie jur (Sntbet)rlidjmadjung ber Berufung

gefc^lid) fcflgeftellt: eS mar bort baö Datenelement in bic

bctrcffenben Straffammern eingefüfjrt morbcn, fobafj neben

brei iuri[tifd)en ::)iid)tcrn uier bejm. brei Sdjöffcn mit uoKcr

©teid^bcredjtigung Silj unb Stimme Ijatten. SOIcinc .pmxn,

id^ rcill meber für nod; gegen bicfe 3"ftitution mic^ Ijier

auSfprcc^ien
; bafj fic aber ®ule§ Ijeroorgebradjt I)at, baö

l^oben uns bic 5l<ertretcr jener Sänber Ijier miebcrljolt auö-

gefprod;en, nomcnlUd) and) ber leibcr nidjt mel^r unter uns

fi^enbc uereljrte früljcrc ivollcge Dr. non Sdjmarje, ber ja

ber f)ei^b[ütigftc ^^rcnnb ber 33erufungölofigfcit ift. S)er Ijat

I)ier fonftatirt, bafi nad) Sefcitigung biefeö Saicnclementö

aus ben Straffammern bie Stimmen in Sadjfen immer

lauter würben, ba^ bie Berufung rcieber fjcrgeftelU mcrbcn

müffe. ®ic Unjufriebentjeit mit bem jegigcn Stonb ber

1)inge greife in immer rocitcren Sireifen ^Uaj3. ®cr f)ier

aniücfenöe 5lollege auö Sadjfen, .§err Dr. ^artmann, t)at

baä im oorigen 3al)re oud) feinerfeits beftötigt, unb ber

|)crr Slbgeorbnete ^-)3ai)cr auö SBürttcmbcrg Ijat 3'^ncn bie=

fclben ©rflärungen über bie ^iad^tljeile, bie aus ber S3e=

fcitigung beS Saienelenientö Ijeruorgegangen finb, Ijier oor=

gefüljrt. SaS alleö, meine Herren, ergibt eine gan,^ anberc

Sadjlage, als fie bei unS bcfteljt, unb id) füge nodj Ijinju,

bafe bie fädjfifdjc ©cfel^gebung nodj auöbrücflidj bem 2ln=

geflagten bie S3crufung megen bcä Strafmaßes jugefidiert

^atte. Saö ift ein feljr erljeblic^eö aJiomcnt, rcorauf idj

nodj mit einem SBort 5urüdfommen muf?.

®nblidj, maö 33aben onbelangt, fo [jabcn mir nod) im
üorigen iy^aijxt. Ijier uon einem bortigen 3lbgeorbncten, bem
S^oIIegen §errn ^reitjcrrn oon ^uol, gel)ört, ba^ bort andj

beffere, befriebigenbere SfJedjtS^uftänbe oor ber bcutfd)en

3?eic^Siufti3gefe|gebung beftanben Iiaben, inbcm bort baö

93orunterfud)ungörierfaIjren unb baö ^nftitut beS SJermeifungö-

befd^tuffeö rceit pl)ere ©aranticn gegeben |ätten, als fie je^t

beftänben.

Sllfo, meine §erren, id; barf Ijierauö boc^ ben Sdjiuß

sieben, boß bie Slutoritöt ber begeidjueten fünf ®efe|5gebungen

I)ier gar nidjt inö ©emidjt fällt, unb id) menbe und) bntjer

ber Hauptfrage ju: ireldje Sd)aben benn aus ber jetzigen

Scrufungsiofigfeit in Straffammerfac^en Ijeroorge^en. Sarau
rairb fidj Don fclbft bic grage fnüpfen, ob biefe Sdjäbcu am
einfadiften unb fii^erften burdj 2BiebereinfüI)rung ber 23erufung

befeitigt roerben ober aber burd) bie neuen ©arantien, meld)e

audj bie ©egner ber SSerufung allfeitig für uotljmenbig er=

ad^tcn. 3dj glaube, bic entfd)eibung roirb für bic erftcrc

gragc unabmeislidj erfolgen müffen.

3n erfter Sinie ftel)t beöfallö bie, mic iä) meine, un=

beftreitborc SDteinung, baß bic 3]er^anblung über ein um=
faffenbeö 9^eat in einer einjigcn Suftans faum irgenbroie

mit Dotier Sidjcrljeit jur ^lorlegung im ganjen gebciljen

fann. 9lamentUd) roirb eö burdjrocg audö üon ben gegen=

roärtigen ©egncrn ber 93erufung alö SCIjatfadjc anerfannt, baß
ber Slngeflagte meift in ber Si^ung überrafdjt roirb, \a, baß
er meift erft aus bem ergangenen ITrttjcile, roaö ja ein cnb=

giltigeö ift, erfennt, nodj roeldier Seite er fidj benn Ijätte

üertljeibigen müffen, roeldjc Subigien gegen ilju inö ©eroidjt

gefallen finb. Gr fonnte baö in ben meiflcn gäaeu gar nic^t

üorI)erfebcn, fonnte fid) alfo audj nid^t bagegen ncrtjcibigen.

aneine Herren, boö ift ber ©efidjtöpunft, ben bei ^erattjung
ber öuftisgefe^gebung Ijier in biefem §aufe niemanb mit
foldj entfdjiebener Schärfe unb ®urd)brungen[jcit »orgefü^rt
^at, roie ber bamolige 9lbgeorbnete Dr. a)iiquel. ®r Ijat

f)ier erflärt, er fei nad) roie oor ber Ueberjeugung, baß bic

33erufung in Straffadjcn nic^t cntbeljrt roerben fönne.
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6r ftimmtc inbeffcn Ijier für bie S3erufung§Iofigfeit, jeboc^

nur barum, rocil bie uerbünbctcn 3tcgierungen bic fategorifd)c

(Srflärung abgegeben Ijatten, baß fie biefe Berufung nidjt

anneljmcn roürben
;
rocgen biefer '^taQC, fagte er, fönne unb

roolle er bic ganje große^uftiägcfetjgcbung nidjt in ^alle bringen.

(Sr Ijat üuglcidj erflärt, baß er nur mit crnften Cyeroi|fens=

quälen fo ftimmeu rocrbe, unb I)at baxan bic rocitcre (Sr=

flärung gefnüpft, baß mit biefem ^l^otum bic Sacf)e nicf)t als

erlebigt betraci)tct roerben bürfc, fonbern olle aufgerufen, bic

.Uräfte nidjt ruljen ju laffen, bis biefe äierufung roiebertjcr=

geflellt fciti roürbc. Saö mar ber Stanbpunft bcs .öerrn

Dr. a)Hgucl, unb bcfanntlic^ Ijat ber 2lnroalt5tag unb ber

Suriftcntag in 3)eutfdjlanb auf biefen 2IppeII roicberljolt

reogirt, er Ijat fidj in bemfelben Sinuc auSgefprodien.

3lnn follte id) bodj meinen, baß bie Herren uon ber

nationalliberalen 5ßartei bodj roo^l Urfadje Ijätten, mctjr ber

Stimme iljres intelleftucllen ."gauptes, leibcr nur in ber

.Hinterfront, gu folgen, als bem oerefjrteu §errn Stollegen

yj'carQuarbfen, ber ja bisljcr immer bei ber Suftijgefeljgebung

gegen §errn SDJiQuel für bie 53crufu.ngölofigfeit eingetreten ift.

2lber roeiter, meine .'gerrcn, id) fotlte bodj benfen, baß

gerabc alle biejenigen ^Jßarteien — bagu getjörcn ja roof)l

audj bic ^exvcn mn ber uationalliberalcn ^arbe — id)

fage, baß alle biejenigen ^arteten, bie erfläreu, ber galjuc

beö .^errn 9'{eidjöfanälcrö folgen ju roollen, gerabc bei einer

fo Ijumanitören unb üolfstljümlidjcn ^rogc am aüerroenigften

biefe %al)nt cerlaffcn follten. 3d) fpredjc olfo bas Ijoupt^

fädjlidj nadj ber redjten Seite beS ^aufeö Ijin; x6) benfe

aber, bie 9lationaIlibcraIen Ijätten ungeföljr einen äf)nli(^en

Stanbpunft längft angenommen. — ^reilid^, nadj bem ftopf=

fdjüttcln beS ücreljrten ^errn Slollegcn muß ic^ ermarten,

baß aui^ Ijcute roicber feine Uebergeugung laut roirb, baß

bie Berufung nidjt afgeptirt roerben fönne, rocil ber äroeite

^{idjter fdjlcdjter informirt fei alö ber erftc — unb jmar

beöljalb, rocil fraft ber notljroenbigen roicbcrf)oIten 33cr=

neljmung Don ^ciiQcn biefelben rceniger frifc^ beponirten,

alfo roeniger ein facbgcittäßcö Silb bem crfennenben 2IppeII=

ri(i^ter oorfüljrcn. 91un, meine §erren, ic^ bin longe in ber

-^.^rajis geroefen, bie bem ncrcfirtcn Slollegen hoä) — glaube

ic^ — fc^r fremb geblieben ift. ^6) fann nun auö meiner

5j]raj:iS beftätigeu, baß aUcrbingö biefe erftc ^^rifdie nid)t

metjr oorliegt in ber jroeiten ^nftanj; aber gang eine anberc

unb jroar bie entfcf)cibcnbe (5ragc ift, ob biefe fubjcftioc

grifdbe beS gum erften Tlal uernommenen B^^^S^n audj am
bcften ber objeftiücu 2Saf)rf)eit entfpridit. Saö aber, meine

Herren, roirb unb muß jcber praftifdje 3urift ücrncinen;

benn man braudjt nur biefe frifdj beponirenben Beuge«
gu feljcn unb ju Ijören, roenn uon irgenb einer Seite

5vrcuj= unb Querfragen an if)re S^cpofitionen gefnüpft

roerben, — bann tritt fdjon burd^ biefe Querfragen, bie

auf anberen ©rnuttelungen natürlich berufen, ctroaS

jroeifeltjaftcö in bcu Sinn beö 3c"3c»/ unb er fängt an,

möglidjcrrocifc ein anbereö S3ilb fidj gu fonflruiren. 2Iber

roenn bann noä) anberc B'^uQC" fommeu, inöbefonberc ßiit=

laftimgöjeugen, mläjc bie Sadjc anberö barftellen, bann roirb

jeber S'iid^ter Ijunbcrtraal erfafjren Ijabcn, roie ber erft fo

frifdj bcponirenbc Si'^UQC fidj fclbft alöbalb reftiftjirt unb

fagt: ja, idj Ijabe bie Sadjc bodj om ©nbe unrichtig auf=

gefaßt; eö mag fein, baß bic Sad^e fo ober anberö geroefen

ift! Steine .'perren, biefe ©rfa^rung Ijat jcber Siidjtcr gemodjt,

baö roirb mir feiner beftreiten. Unb, meine H^^i-Ten, biefe

S^fjotfadtie, baß bie erftc fo frifdj auSgefprodjcne 2Iuöfage

Ijäufig, ja meiftentljcilö oon bem ^enc^cn felber reftifisirt

roerben muß, ift ja audj ber ©runb, baß beute fo oielfac^

eine anberc "55orberung t)croortritt, bie gorberung nämlic^,

baß ber Beuge überijaupt nidjt oor ber ä?crneljmung, fonbern

erft nac^ berfelben uereibet roerben foll. Senn ber Beuge,

ber fid^ nad)l)er fclbft rcftifigiren muß, fteljt immer graifc^en

irijür unb 2IngeI, jroifdjcn 2lmboß unb Hümmer; er roeiß

uid)t, ob er nidjt möglidjcrrocifc ber 21nflagc eines faljrläffigen

13*
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3)leineibeö begegnet. 3llio bie[cr ©efidjtöpunft Ijat feine ob=

jeftinc DicaUtQt.

2lber, meine Herren, nun muß id) 3()nen ollen ®e=

mütf)e fül)ren, bo^ eS auf bicfc piyd^ologijdie Grörtcrung l)ier

gar nid)t antommen fann. 3iad) 2agc unferer ganjcn ©cfeß;

gebung fann eä gar nid^t barauf antoimncn, md) ber \o-

genanntcn ^jvilc^e ber 3cugcnauälagen ju fragen ; benu fol(^e

frifd)e Scngenauöfagcn bcfonunt audj bei uns ber 6traf=

fammcrrid)ter burd)iücg unb in aUen )üid)tigen ^^ällen übcr=

^aupt gar nid)t. Slllc luidjtigen Beuget i» crl)eblidöen Sadjen

werben Ibalfäc^lid) üorI)er Dcrnommen, um ju crfa{)rcn, ob

man bann überfjaupt 2lnl)allöpunftc I)at, um eine 2lnflage

ju erbeben. S)iefe 3<^"Scn finb alfo fdjon oernommcn üor

bcn "^l^oUöeibebiirben über cor bem ltnterfud)ungärid)ter, meift

cor bciben, unb ba fprid)t man nod) bauon, bie erfte '^n'iä^e

fei nur bei ber Straffammer 5U erlangen, unb meil bicfc

berfetben tbeil^aftig mürbe, bürfe eine Berufung nid)t äu=

ge (offen merben. 9icin, meine §errcn, fo gc()t es nidit.

Slber meiter, rcie ftc^t eö bcnn nod) unfercr JHeid^S-

iuftijgcfclsgcbung mit ber %taQe, ob cS münidjcnömertl) ober

ob cö notl)roenbig fei, 3c»ge» mieberf)oIt beponiren unb

fcbmören ju loffen. 9Jun, meine Herren, auf ollcn Slöttcrn

unferer 3^eid)oiufti5gcfcggcbung ift bie micbcrl)oltc 3cugenüer=

nef)mung olö notljrcenbig unb unuermciblicb ancrt'onnt unb

feftgeftellt, ja aucb in allen öffcntlidjen ^erljältniffen, bei ollen

atDminiftratiüfrogen. 2Bie fommt eS bcnn ouc^, bofe bie 23e=

rufung gegen £d)öffengerid;tsurtbeilc gonj unbeflritten fcitenö

meiner Herren ©egner beftel)t? Sind) ba merben ja bie Qeugen

roieberbolt oernommcn, unb ic^ bin cinfod) ber D^Ieinung, bo^

bie Herren, rocld)e rocgen Ün^ulöffigfeit ber micbcri)oIten

3eugenDcrncbmung bic Berufung gegen 6troffammcrurU)ei[e

Dcrroerfen, oerpflid)tet rcören, aud) bie Berufung gegen

Sd)öffengerid)töurtbeilc nüttelft iljrcr Slnträgc ^u bcfeitigen;

benn berfelbe @runb mottet Ijier ebenfollö ob.

Stber rcciter, bebarf eS benn nid)t cbenforool)! roieber=

boltcr 3cugenüerncl)mungen in ollen bcn g-ötlen, mo eine

SBieberoufnobme bcö 3ierfal)renS eintritt? bebarf cö beffen

ni^t oud) in ollen gällen, mo boS Slraffommerurlbeil in ber

3fieüifionsinflanä uernicbtet ift? 3n ben 3'oilf"d)cn bcftel)t

überall bie 23erufung, fein SDknfci) moflt Ijierbci bereu tlnju=

löffigfcit 5U beboupten, rccil bie miebcrl)o(te 3eugent)erncl)mung

fcböblid) unb unrält)lid) fei. '^a, fogt man ober ba üon ber

©egenfeite, rcenn cö fid) um neue Setucismittel l)anbelt,

bann ift ja bofür bos 5Kieberaufnol}meüerfal)ren flotuirt, —
ba fönnen ja bie neuen 23erceismittel geltcnb gemod)t merben.

Sd) fogc meinerfeitö ben geeljrten ©cgnein, bo& fie bei

biefem (Sinmonbe bie gonje Sicbeutung beS 2i5ieberoufnal)me=

oerfoljrenä ücrfennen. SiefeS 33erfa()rcn foU unb mu^
als ein 9iotbbel)elf für foldje ^-ölle ongcfebcn merben, mo erft

in fpötercn Seiten, nod) ^Iblouf jcber bcnfboren SJeiufungß^

frift foldjc neue 33eraeiQmittel beroortreten. (Sö bcfunbct aud)

unfere eigene föefe^gcbung mit floren 2Borten, bofj cö \)\cv

fein reguläres, fonöern nur ein anonmlcö 'ijcdjtGoevboltnijj

ftatu;rl. 2)cnn, meine .'perren, biefcS iilUebcioufnal)nu'iicr=

fobren rcirb oorgenonunen oor bemfclben :')ücbter, beffen

llrtbeil angegriffen mirb, — es mirb berfelbe 3iid)ter be;

rufen, barübcr ju erfennen, ob neue crbcblid;c ^Iljatfadjen

gegen baß oon il)m auögefprod)enc Urtbcil uoiliegen. 2)aß

ift bod) fdjon eine eigenlbümlid;e ^age, in bie ber 9iid)tcr

l)iermit oerfctJt ift, bie nur gevccbtfertigt ift in Sluönobme-

foUcn, inbcm umn fid) bcruljigcnb fogt, bafj bicfcr 9iid)tcr

bod) om (Snbe ollcin bcurlljeilcn tonne, ob nuiflid)e 'i)lom

üorgcbrodjt feien, gonj befonbers gegenüber ber nod) ollen

6cilcn l)in fonftatirten 2botfad)e, bofj bie ^l^rolofollc, bie bei

unfcrcn Straffammern gcfübvt merben, burdjouö nid)t bem
3mccfc cnlfpredjen unb genügen, mic boö ja nod) bie jüngften

^irojicburen in cflotnntefter unb bebaucrlid)ftcr Steife an bcn

Xog gelegt b^ibcn. 2l(fo, meine .ix'rren, cineötl)cilo Ijot ber

fclbe atidjlcr, bcfjni Ihlbcil ongegriffen mirb, über bie 'JJeu^

heil unb (Siljeblidjfeil ber uorgebrocbtcn Ükmeiömiüel ju er-

fennen, — unb 5raeitens, meine Herren, er l\at nid)t nacb

ben ^Hegeln beS Ü)Hinbli(^feitSprinjipä ju erfennen, morauf

bie |)crren ©egner fonft immer ollcinigeä unb ouSfd)liefeUd;eS

©emicbt legen, fonbern er bat nur nod) ben 2lften ju erfennen.

Safe baS ober nur ein mongeltjofter 9icd)tsbebelf ift unb bie

53crufung nid^t erfe^t, liegt auf ber §onb. ©nblid) fommt

nod) eine onbcre Äleinigfeit binju. 2lud) baS jugelaffenc
2Sicberaufna[)meücrfobren fiftirt ja n\6)t bie ißollftredung beS

StrofurtbeilS. 2)icfclbc fann nur inbibirt merben huxä) ben;

felbcn Stidjtcr, ber bie ä?erurtbeilung ouSgcfprocbcn [}at. Cb
er cö tbut, ift smeifclboft, unb ba mirb bod) mobl mond^er

fid) obgebolten fül)len, bic Soften, bie mit biefem neuen 50er='

fabren ucrbunben finb, nod) auf fid) ju loben, roenn er ber

9}löglid)feit gegenüberftcbt, bofe er bie ibm juerfannte, üielleid)t

furöc g-reibeitsftrofc bereits uor bem neuen Urtbeilc ab=

gebüfet l)ot.

2lbcr nun enblid^, meine Herren, mcnn mirflid^ boS

SBiebcraufnobmcücrfaljrcn für julöffig crflort morben ift, maS

gefd)icbt bcnn bann? S)ann, meine Herren, fogt ber § 410

ber Strofproäcfeorbnung, bofe bic gonje ^crbanblung ber

Sodjc uon neuem micber oufgenommen merbe. 2:^onn tritt

baS olfo micber ein, mos bie Herren ber Berufung gcgcn=

über fo obfolut pcrborreS^ircn, — bann merben mirflicb olle

3cugcn mieberum unb 5mor oon bcrfelben ^nftanj uernommen!

Unb boö alles foll beffcr fein, als bie einfodje 3Sicber;

bcrftcllung ber Berufung, bie, mie gefogt, gemeineö ))icä)i, ja

ratio scripta ift!? Sllfo ber ©inroonb, bofe eine micberbolte

3eugenDcrnebmung unjuläffig fei, fd^cint mir nid)t ju^utreffcn.

21bcr id) fogc mcitcr: bie Berufung ift oud) notbmcnbig

unb gercd)tfcitigt, fclbft mcnn man gor nid)t an bic Woq-
lid)fcit ober SJotbmcnbigfeit neuer ^caiciömittel benft. ^6) fogc

unb bebouptc boö unb merbe — beffen bin iä) überzeugt —
besfolls nicbt Söibcrfprud) finben bei ben iloUegcn, bie, mic

id), lange nn Dbergcrid)ten fungirt b^ben. ^(i) bebouptc,

bofe in uielen, fcbr oiclcn g-ällcn bie blofje Scfung bcö burd)

bie S3crufung angegriffeneu Urtbcilö bem i)iid)ter bie lieber^

jeugung gibt, bofe nid)t fad)gcmüf5 geurtbeilt moibcn ift,
—

bofj üieüucbr ouö bcn eigenen ©rünben unb aus bem fcft=

gcflcllten 9iefultat ber 53emeiSaufnobme erfter ^nftonj ein

entgegcngefeljteö Uitljcil bötte beroorgeben fönnen, jo müfien.

SDoö, meine ."perrcn, liegt baiiptföd)lid) in ber cigcnt()ümlid)en

2luffaffung, mcldic mit bem --j-Uinsip ber freien 23caiciö=

rcürbigung bei unfcrcn ©crid)tcn uielfad) ücrbunbcn mirb.

2ßcr bat bcnn nid)t beifpielörceife Urtl)eile in ber '^xciy\& ju

©cfid)t bcfommen, morin eS oIS eine ganj unämeifclbofte

Socbc ongcfebcn mürbe, bofj bie uereibctc 2luC)fogc eineö an-

geblid) "ä3cflol)lencn ober ^k'lcibigten ober ilserlefeten

opobiftifdjc 2Sabrbcit borlbuc. 5^ercn 3cngenauöfage mirb

cinfod) jU ©runbc gelegt, obne bofj oud) nur ein ÜBort bar^

über ücrlorcn mirb, lueöbalb gcrobe biefem ;;Jntcrcffirtcn uollcr

Cyiouben gefd)cnft merben muffe. Ä'cnn ein fold)er )Shnn

üor bcn 3iüilgerid)tcn erfd)icnc unb burd) feinen ©ib feine Silage

bciocifcn moHte, fo uiüibe man ibn foftenföllig uor bie J'ljürc

mcifen; ober in Stvaffocbcn gd)t boö olleö unb gilt für uor

trefflieb,
—

• boö b^ifet uom ttonbpunft gemiffer mobernflcr

2lnfd)auungcn.

gegenüber bin id) ber ÜJeiming, bofj bie 9Bicbcr:

bcrftcllung ber ^Ik-rufung nicbt blofe forrcftiu mirten mirb,

fonbern and) propbi)laftifcb. Ähmiu ber erfte i)iid)ter

lücif), bofi er über fid) eine .Uonlrole l)at, bann mirb er eö

mit ber ÜU-niciönnivbigung unjmeifelboft crnflcr nebnu-n, unb

er miib aucb feine 'Urti)cile fo foffen, bof} fie bic lieber^

jeugung eineö Dberrid)lcrö mebr begrünben, alö eö einftiocilen

bei tiuö gefd)icbl. Unb nid)t anberö ftcbt eö mit ber Strof-

Humeffung, bie eine fo grojjc '^?erfrbiebcnbeit borftellt, bof?

nmn fid) mirflid) oft nid)t red)t cifhucn fonn, tuie ber ^){id)tcr

bo.yi tommt. ^d) erfliire mir biefclbc nur burcb bic lleber=

bürbung ber betrcffenbcn (Mericbtc, bic mcift ober bod) büufig

fcd)ö, ficben unb mebr Stunben an einem Xoge fitu'ii muffen,

unb bie boini i)iellcid)t nod) ocibitteil moibcu finb burd) ein
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jcitraubcnbcö ober ungcfd)idteS SSerl^alten bcS 2tngcf(agtcn,

oieltei^t bes §errn S8ertf)cibigerS felbft, unb iamd) bic

©träfe cvf)ö[)cn.

3{uii, meine .^erren, loirb ja jtüeifedoä mandjcr 2ßot)(=

meincnbc braiiüen, luie l)icr im Sicic^ötagc, fid) [ngcn, id)

inöd)tc bod) mo()t bie Sad)e cttraö ju tenbenjiöö \d)wax^

färben, id) fteUe bie Sod^c fo fdjlimm bor, um Stimmen

für meinen Slnlvag ju gewinnen. 9Jcin, meine Herren,

baä ift nid)t bcr %aU, id) merbe Sie überjcugen, baf]

id) meit milber auftrete, alö eö von anberer Qutoritatiücr

Seite gefd;e|en ift. 3d) erinnere babei junädift an bcn

3irtu(arerla{3 beS preu^i|d)en §errn Suftigminifterö com
Dftober 1882, m er in bcr entfd)iebenften 2ßeife bic (yeric^tö=

projiö in Sejug auf bie 33eiüciöraürbigung mit ernftem

2(c^feläucfcn unb grofjcn Sebenfen begleitete, biefem

3ir{ularerla§ ift and) auf ben ®runb biefer @rfd)cinung fel)r

ftarf [)ingciDiefen, inbem bort gefagtmirb, ba§ bie 3»faini"C" =

fegung ber Straffammern burd)au§ nic^t bcm pntcrcffe bcr

Sad)e unb ber 2lbfid^t bcä ®efe|5eS entfpre(^e. I)ei|t bort

tabelnb, bafe bie gemiegtcften Äröfte an ben ßiu5elgerid)ten

fi^ ber Strafred)töpftcgc möglid)ft entjogen, unb ba^ hnxd)-

iDcg bie minber geiticgtcn unb bie jüngften aJiitßlieber mit

Unred)t ju ben Straffanuncrn ücnoiefen mürben. (Sö l)ot

mid) gefreut, biefen (Srla^ 5U lefen, ber ouS bem allge;

meinen ©erciffeu f)eraus biftirt morben ift; ic^ f)offe aud),

ba§ er ^-rüdjtc trögt, aber eine S3eruf)igung fann biefeä

aJia{)nn)ort beö preufeifd)en Suftiä'uiniftcrö nic^t geben; benn

unfer ©eric^töüerfaffungögefcg gibt eben it)m fein Siecht ber

SJlitroirfung bei biefer Sefegung ber einjelncn tammern,
fonbern bie liegt lebigtid) in ben Rauben beS ^röfibiumä

beS betrcffenbcn Sanbgerid^tö, unb t)ier mirb eS bonn mieber

Ijeifecn: bie befferen 9.x'd\k brüden fid) — naturam expellas

t'urca, tarnen usqiie recurrit.

2)ann tritt uod) ein anberer, üielleic^t fd)rcererer £reb§=

f^aben t)erüor in berjeuigcn bcrufungölofen ©eridjtöprajig,

bic fid) tierauSgebilbct \)at ßcgenüber allen 2lnträgen beS

Slngeflagtcn auf SluSfegung ber Sad^e jur beffercn 33er=

t^eibigung burd) 5>orIabung üon ©nttaftunggäeugeu. Sa,
meine Herren, [)ci^t eö burd)ireg: baä ift jum „«erfd)Ieif

ber Sadie" beantragt, — unb mit biefem Sd)lagroort rairb

barüber f)inrceggegangen. ©of? t)ier ein §auptfd)aben üor=

liegt, baö ift in ber autoritatiuften SBeife burd) baä 9ieic^5=

geridjt feftgeftellt. Sd^Iogen Sie bod) bie Sammiungcn biefer

Urt()ei(sfprüd)c beö 9icid}§gerid)tcä auf, unb Sie roerben finben,

ba§ Sie flarrcn uou ucrnidjteten Urttjeilen ber Straf=
fammcrn; bort begegnen Sie in ungeäätjtter SKaffe ben
Urtl)ei[en beö 9kid)§geric^teö, me(d)eö bie Straffammerurtl)eile
ücrnidjtet megen unjulöffiger Sefc^rönf ung bcr ^er =

t^eigung. S^un, meine Herren, baö ift benn bod) eine

Sod)e, bic, benfe id), abfohit nid)t überfel)en raerben fann, —
unb in biefer S3ejief)ung l)at bann auc^ ein 9JlitgUeb beö
SRcid)Sgeri(^tö, §err aJlittclftebt, in einem üor nic^t langem
publisirten 2luffa|e fic^ über bic folgen biefeS unfereö in=

appellobeln 9?ed)töjuftanbeö bof)iu auögefprod^en,

bofe in ben 5lreifen bcr Straffenate beö 9^eic|ö=

gcrid)tö baö Unjureicf)eube ber 9ieoifionöbefcf)rocrben

gegen bic bcrufungölofen Straffammerurti)cilc am
fd)roerften empfunbcn mirb, unb bafe ein ®efüf)l beö
Unmut^ö, beö Unbel)agenö, ber ernftlid)cn
Seforgniffc gegenüber ber ganjen burd) bie

Strafprojefeorbnung getragenen 9ted)tö =

orbnung, mie fic tt)atfäd)lic^ befdjaffen ift, Ijier

töglid) an Soben geroinnt.

Jas, meine Herren, finb bic ^rüc^te bcr bcrufungölofen
Straffammern, bie Zerrüttung unfereö öffentlid)cn ^)icd)tö=

äuftanbes md) bem Urtl)eile beö §errn aUittelftebt. Unb,
meine Herren, mein ücre^rter frül)ercr Kollege oom Cber=
tribunal, bcr $err 3lbgcorbnete uon ©racueuiß, ber feitbem
SDiitglieb beö 9ieic^ögcricf)tö gemefen ift, Ijat

^
im ©cjember

öorigen 3al)rcö genau bicfelbc Ueberjeugung auögefprodjen.

bie id) '^l)mn l)icr eben auö ber Sd)rift oon 2Jhttelftebt üor=

gelefen l)abe. 2lber, meine
.
Herren, fclbft öcvr oon Scf)rearje,

ber bod) üon ben (Gegnern ber Berufung nid)t bcDaoouirt

mcrbcn fann, fagt, bafj biefc (Sifd)cinung bcr ycid)tbeac^tung

beö ^^ertl)eibigungörcd)teö einen .Hreb5fd)aben an unferem

ganjen ^uftigförper barftellt. 2luc^ bcr gcel)rte §err .Uollcgc

l)r. .^artmann l)at baöfelbc im oorigcn '^al]xe cbenfo l)ier

auögefprod)cn, unb beibe ^crreu forbcrn bes[)alb roeitere, beffcre,

l)5l)ere (Garantien, um biefen Uebelftänbcn cntgegen^uroirten.

yhm ja, nteine .^erren, neue Garantien follen alfo

gefd)affen rcerbcn, rcie fie aud) in ber großen 3uftij=

fommiffion mit bcr Laterne gcfud)t morben finb unb angeblid)

in unferer ®efcj5gebung aud) i[)re Stelle gefunbcu t)aben.

2tber mof)in gcl)t benn baö Urt[)cil bcr ^-l^raftifer über biefe

iüirflid)en ober ücrmcintlid)en ©aranticu jum Grfalje ber33e;

rufung ? ®aS Urtl)eil, nainentlid) aud) baö beö .öerrn ÜJcittel=

ftebt, gcl)t bal)in, bafj alle biefe (Garantien fid) itluforifd) cr=

miefen tjätten, aud) bie (Garantie ber notl)racnbigen

Stimmenmel)rl)eit oon üier Siic^tern gegen einen,

ba^ fie alle tobt geborene Singe geblieben finb,

unb ba^ fie einen ©rfaj5 für bic 23ernfung nidjt gefc^affen

l)ätten. Xrojsbcm ift menigftcnö im oorigen ^at}xc Ljier noc^

in üoller 3i'üerfid)t berartigeö geforbert morben, nämlic^

obligatorifdjc, fa fontrabiftorifd)e a3oruntcrfud)ung in allen

g-ällcn, aud^ (Sinftimmigfeit beö .^{otlcgiumö, ebcnfo Sßieber=

berftcllung beö Saienelemcntö. 3Jun, meine Herren, in

biefer Sejicfjung mirb ber 3icid)ötag in feiner SDbjorität fic^

menigftcnö nid)t uor bcr Xt)at\ad)c rierfd)lie^cn, bo^ auf bcm

SÖege biefer angeblid) uot()mcnbigcn ©aranticn jum Grfag

ber Berufung unenblid) mci)x 2lufroanb oon Jiräftcn erforbert

mirb, alö bei ber Berufung überl)aupt bentbar fein fönnte.

3Iber man mirb fid^ rcciter Dcrgegenroärtigen, ba^ biefe neuen

©arantien fid) nac^ ben befannten ©rfal)rungötl)atfad)cn über=

l)aupt nur notl)menbig crrocifen für bie allergeringfte 'Sa\)l

aller Straffad)en. Senn, meine §erren, in ber ^ergangent)cit,

roo bie 33erufung gegen bie betrcffenbcn Straffammerurtljeile

beftanb, finb burc^roeg nur 5, 6, 7 ^rojent biefer Urtl)eile mit

bcr Berufung angegriffen morben; 90 biö 95 ^^rojent biefer

Urt^eile mürben oon allen Parteien, b. l). uon ben ^ntercffentcn

ot)nc SBiberfprud) angenommen, fein 3iec§tömittel bagegen ein=

gelegt. Stlfo für biefe minimalftc 3al)l uon 5, 6, 7 ^sro5ent aller

Straffacl)en mürbe biefer unglaublid)c 2(ufiüanb gcmad^t mcrbcn!

^d) mill ja mcinerfcitö nid)t bie aJieiuung auöfpred)cn,

ba^ fol(^e mcitgrcifenbe ©rfagforbcrungcn nur gemadjt feien,

unt bie Serufnngöfrogc einftroeilcn ju gall ju bringen unb

um bie Sad)e ud calendas graecas ^u ocrfdjicbcn; baö

tbue id^ nid)t, baö mill id) nid)t; id) nel}me an, baß es nun

einmal ein boftrinörer Stanbpunft ift, bie Berufung unbebingt

ju bcfömpfen, unb bann finben \xd) fa bie ©rünbc, bic baju

bienen fönnen. '^d), meine Herren, bin ja raeit baoon cnt=

fernt, t)ier bie 3)feinung auöfpred^cn ju mollcn, bafe bur^

SBieberberftellung ber Berufung baö ^hcal ber ©ercd)tigfcit

ocrmirflid)t roerben fönnte unb roerbe. S^ein, meine Herren,

baö gloube ic^ nidjt. 3d) glaube unb bel)aupte nur, ba§

mit ben geringften SJUtteln unb Kräften baö a)knfd^en=

möglid^e geleiftet mirb, rocnn Sic bie Berufung roieberl)er=

ftcllen, unb ba^ Sie baburc^ ein meitucrbrcitetcö 3}{iBtraucn

im Sanbe bcfeitigen. Unb, meine Herren, baß burd) bie

Berufung mirflic^ Sinken gefc^affen mirb, baf3 fann id) 3'^nen

bod) ©ottlob jablenmäfeig bemeifen. 3Öir b^ben ja bie fSe-

rufung gegen alle fd)üffengerid^tlid)en Urtl)cilc, fo geringfügig

baö Dbfeft aud) fein mag, unb mir l)aben auc^ bie erforber=

lid)en ©ata, um ju beurtl)eilen, mcld)cr Gffeft burc^_ biefe

Berufung erreid)t mirb. Sa fagt unö nun 5unädE)ft baö

ftatiftifd)e 3al)rbud) beö beutfd)en ^icic^cö für baö :i5al)r 1884,

bafe üon bcr Un5al)t fd)öffengerid)tlid)cr Urtfjcile nur im
ganjcn, alfo im SurdE)fd)nitt 3- ,o ^n-ojent mit ber 33e=

rufung angegriffen morben finb, f^roantenb 5mifd)en 1 ^^rojent

unb 6 ^rojent in ben ucrfc^iebencn Sanbeötbeilen. 3llfo,

meine Herren, Sie roerben fjiernad^ o""öd)ft onerfennen, ba^ mit
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bicfcm Redete ber rceitcvcn 'ivcrtl^cibigung hod) fein Wx^-
tvaud) getrieben loorben ift, luic cö quc^ früf)er niemntö

bcl)Quptet lüiirbc. 5^aS prcu^ifd^e Suftijminiflerialblatt gibt

fobann für 1880 bis 1883 nod) anberc bcficrsigenSiucrtbe

3a{)[en. bitfem prcu^ifd;cn 3ufiiö'"i"il'tcriniblatt ift

nämlid) fonftatirt, ba{5 von ben juirflid) eingelegten 53e=

rufungen gegen fdjöffengcridjtltdjc Urt[)ei(c 40 ^:|]ro5ent für

begrünbct crflärt worbcn finb, unb bafe per ^n^r 8000 bis

10 000 fo(d)cr rcformireuber Urtf^cilc ergangen finb. Sa
frage id) benn bod), ob fcnianb eä ernftlid) bcflagen will,

bafe foldjc abcinbernbc Urtljeilc bnrd) bie Straffammern
crlüffen morben finb. Cber roill man benn rcirflid) bcn

legten ?aitt)anfer bier ergreifen 5ur 35ertf)cibigung beö boftri=

nären Stanbpunftcö, ba| nmn fagt, bicfc jroeiten Urtljcilc

feien aber fd)led)ter geicefen alö b^c erftcn? 9iun, meine
|)errcn, bann gibt man biefen inappellabeln (Straffannnern

benn bod; ein neucä S^lifetrancnsootum, lüie id; eö nid)t

ftärfer mir benfcn iann. 3)cnn biefe Straffammern miffcn

bodj gang fo gut, wie unfcrc boftriniiren ®egner, ba^

möglidjcnoeifc bie ^eugenoncfage in smeitcr Snftans iüd)t

mebr fo sutreffcnb fei, mic bie in evfter önftanj abgegebene.

SDaö miffen bie 9{id;ter in ber Straffannner gcrabc fo gut,

roic irgenb ein anbercr bier 3f)nen fagcn fann, — unb roenn

Sie troj5bcm rcformiren, bann mu& baö 'isertrauen fcft^

gehalten merben, bafj mit 3ied]t rcformirt roirb. Ucbcrbaupt

ift eö ja leidjtcr, ein llitljeil ju fritiftren alö felbft ju

jubigiren.

Unb nun , meine §erren , jum Sdjhiffe nod) e i n

9Bort über einen ^^unft, oon bem ic^ jroar er:carte, bafj er

fein ausfdjlaggi'bcnber fein mirb; rcobl aber Ijaltc id) cö für

möglicf), ba^ er repartirenb mirft auf bie enblidie 2Bicbcr=

berfteUung ber Berufung: cö ift ber 5t oftcnpunft. Sa
roirb oictfad) geglaubt unb bebauptet, ba^ burd) S&iicber^

einfüt)rung ber ^öerufung neue, unerfd)roinglid)c ^uflisfoften

berbcigefütjrt roürben, roä^rcnb bic jc^igen Sloftcn fd)on auö=

reid;enb l)ocb unb brüdenb feien. 9J{einc .^erren, id) fage

eö JU meinem licfftcn 23ebaucrn, ba^ in bicfer S3ejicl)ung

aud) mein_^t)crel)rter früherer i^ollegc, ^crr Dr. üon 6d)iöaräe,

fid) jum Crgan bicfer 2lnfd)auung gcmad)t Ijat in einem un=

löngft erfd)icncnen Sluffatjc. 2lud) ."öerr Dr. oon Sd)iüar-e

fagt in bicfem Sluffage, ba& burd) ayieberbciftcllung ber S3e=

rufung eine ganj unburd)fül)rbnrc 5I5ermebrung beS

9^id)teifotlcgiumö notljrcenbig merben mürbe, ^^cb, meine

Herren, fagc unb bcbauptc unb betneifc baö bircftc @cgcn=
Ibeil! Sie)cS3ebauptung ift aud} bem .^crrn Dr. uon Sd)rearäe

bereitö in ber großen Suftijfommiffion autovitatiu unb un=

roibcrlcgt cntgegcngeftellt icorben. 53ercitö in ber großen

3uftijfommiffion l)atten bic beiben Slbgcornctcn Dr. CStrud=

mann unb Dr. ^ölöcr, bic ja bamalö beibc ber liberalen

H?artci angebörien, rcd)nungömäßig baö Wegentbeil feflgeftcUt,

unb bicfc 9icd)nungcn finb in bem 70. ^4>rotofoll ber groficn

3ufti5fommi)fion niebcrgclegt; baö betrcffcnbc '^^rotofoll liegt

Quf meinem ^4>lot; jur (Sinfid)t aller offen.

2ort ift, roic gefagt, baö (^)egentl)cil beroiefcn. ©6 liegt

bod) aud) solo clariuM auf ber flarbcn .C->anb, bnfj baö (Mcgcn=

tt)cil bic 2i5abrbcit ift. i^icbenfen Sic bod), baf) roic fvü'bcr^

bin aud) fünftig nad) Süicbcrljerftcllnng ber iik-rufung bic

Straffnmmcrn nur auö bici ^Jütglicbern befteben rocrben unb

follcn, unb bafj nur bic jrocite oi»f'n"5 fi'n'f ^DHtgliobcrn

bcfc^t ift. yiun uergcgenroärtigcn Sic fiel), baft in allen

Sad)cn, roo nid)t bic 93erufung eingelegt roirb, alfo in

U') *4Jrojcnt oller Straffad)en, biefe brei 9iid)ter bic gnnjcn

Soeben erlcbigen, unb bafj nur in ben üln igblcibcnbcn !"), C»,

7, meinell)olben 10 ''l^rojenl, bic ber SJU-riifimg unterliegen,

bic Skrufungfifannner ju entfd)eibcn b^bcn roirb.

ülber roeitcr. ^l^ornnö bcftebt benn biefe 5J<criifnngö=

fomtucr'i' Taj^n ifl gar fein felbftftönbigeö neneo Mollegiuiu

nötbifl. Slk-nn Sie nod) nu'inem eintrage bic 5ikrnfungö=

fommcr bei bcmfclben iiflnbgcrid)tc laffen, bann ifl nur alle

2, 'Modjcn, nod) meinen (Srfobiungen ouß ber 9tl)cinproinni,

eine folc^c Stppellfi^ung nötbig, unb bie 5 9iid)ter baju finb

bereitö üorl)anben, burd^roeg alö Sioifri'^ter regelred)t be=

fd)aftigt, — ober, roo baö nid)t fein folltc, ift ja in einem

'^aragrapben mcincö 3tntrageö bic nötbigc ?5orforge getroffen,

baß bicfem Ucbelftanbc oollfommcn unb foftcnloö begegnet roirb.

§icrmit glaube id), meine Herren, meine Erörterungen

abfd)licßcn ju fönnen. 3tuf eine S3egrünbung ber cinjclnen

^aragrapl)en fann eö ja [jicx im -^Hcnum nicbt abgefeben

fein. Sö ift bod) rool)l felbftüerftänblid^_, baf^ bicfc GinjeU

bcftinuuungen nur in einer Spejialfommiffion rid)tig erroogcn

rocrben fönnen, unb icb beantrage barum, baß eine fol^c uon

14 SUlgliebern niebcrgcfc^it roerbe jur ^i^orberatbung mcincö

9lntragcö. ^ä) fpredic hchci gleicb bic Hoffnung auö, baß

nur nid)t oorroicgenb boftriuäre ©egner ber S3erufung in

biefclbe cntfcnbct rocrben mögen. Senn bann fönnte fo freilid)

roieberum auf ein i^^bi-' bic Sad)c l)ingcbatteu rocrben —
tobtgcfd)lagen roirb fic bamit ganj geroiß ni^t. 2lbcr l)ia

gilt: ^cit ocrlorcn, oicl ©l)rc unb uicl 'greibeit oerlorcn bei

unfercn a)ütbürgern! Unb, meine Herren, ucrtroucn Sie,

baß burd) 2Sicberf)erftenung ber 53erufung baö rocitocrbrcitctc

SDlißtraucn in bic beftcl)enbe Strafrccl)tepflcge befeitigt

roirb. Sic rocrben cnbltcl^ alle mit ntir oncrfenncn, baß

ber Sat5 croig feine 2Bal)rl)eit bel)altcn muß: iustitia funda-

meutuni regnorum.

(Söraoo!)

^Uäcpräfibcnt ,^>offmauu: Saö Sßort l^at ber .§err

Slbgeorbnete Dr. .t'artmann.

3Uigcorbneter Dr. *lllatr|«ai*bfcu: ü3lcine §crrcn, —

Slbgeorbneter Dr. örti'tmftim: 3d) ffi^B^ ciut^) fo o"- —
(§citerfcit.)

9)kinc Herren, am 10. JDejcmber uorigen ^abvcö b^bc

id) baö letzte 90Ial bic @brc gc[)abt, ^Ijncn bcn Stanbpunft

meiner politifd)cn yrcunbe unb meine eigene Stellung jnr

Sadie barjulegen. (Si ift bieö bamalö febr auöfübrlid)

gefdjcbcn; id) glaube, id) barf inid) l]cnk roefcntlid^ fürjcr

foffcn. 2Bir innerbalb ber beutfd)fonfeniatiücn graftion finb

barüber nollftänbig einig, baß bie Strafprojeßorbnung, uon

§aufc auö nid)t gcrabc mit übermäßigem i>ertraucn empfangen,

aud) bic befd)eibencn ©nuartungen, bic man non ibr

tl)eiliocife unerfüllt gelaffen {]at, baß ^{eformcn, inöbefonbcrc

in berjcnigcn i)iid)tung, roeld)c unö ber 9lntrag beö ."pcrrn

Kollegen 9ieid)cnöpcrger jcigt, in ber 3:bnt geboten finb.

darüber aber finb im Sd)oßc meiner ^-raftion bie ilicinungcn

nocb bfi'tc gctbcilt, ob ber 203cg, ben unö ber .V">crr 5{ollegc

9ieid)enöpcrger jeigt, ber rid)tigc ift, ober ob baö auf

anbcven ai'egcn jn erreid)cn ift. ©in ^^Tbeil non unö ift für

bic ^^irufung. ilvon bicfer Seite roirb inöbefonbcrc barauf

bingemiefen, baß bei ben Scl)öffengerid)ten bie S3crufung

bereitö ju 9ied}t bcftebt, baß in ben Sd)iüurgerid)t6fad)en

bic befonbercn ^orfcbviften über baö 'Innfabrcn in unb oor

ber .Cxiuptuerbanblung unb über bie Bufammenfelumg

unb Drgauifation beö Wericbtö bcfonberö roertbnolle

Garantien für ein rid)tigeö lUlbeil barbieten, baß bingegcn

ben Uitbeilen ber Straffammern gegenüber eine 3luögleid)ung

nad) bicfer 9{id)tnng l)ux feble. S^ie naturgemäße 3lnö=

gleidiung roerbe fein bic Wenuibvung ber iJU-rnfung an einen

böberen^)iid)ter. 'ison ber anbercn Seite bingegcn ifl man
ber 'iVceinung, baß bic ^krufnng nur ein notbbürftigcr,

un.^ureidjenbcr ^1iotl)bebclf fei, baß ber l^i^ortbeil, ben fic ja

un,!|Uieifelbaft auf ber einen Seite bringen, nuf ber anbereu

Seite überreid)lid) aucgegUd)cn roerbe burd) bic ^1{ad)tbeilc

für unfere ^)ied)töpflegc, " roeld)e unaiiöblciblicb im (Mefolge

biefer iDIaßregel eintreten unirben. 'Ihm bicfer Seite fud)!

man bic .'peilung ber bi'viun-gctretenen Sdiiiben barin, baß

man boö Snficm iii\ferer Strafprojeßorbnung jueitcr auö-

bllbet, ttlö cö non bem (Mefcl^ fclbfl gcfcljcbcn ift, boöSi)ftcm,
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mld)C& borin gipfelt, bic ©orantien 511 Icocii in bic crftc

Snflans, boä Si^evfo{)rcu öcr cvftcn ^nftanj mit inü(]lidjft miU
gcljcnbcn (^nranticn für einen ridjtigcn gprnd; i-,u umgeben,

bicfc ©avQuticu auöäubeljnen ond; auf bic äScrfa^mg unb

Sujammenfctuiiig bcr ®end)te. 3" IciUcrer SL^jictiung

\d)mbt insjbefonbcve cor: bic Ucbevirngung bcö ed)üffen=

inftitutö auf bic (i5erid)tc mittlerer Drbnuug, bic Straffammern.

3d) fclbft bcfcnnc mid) p bcr äule(5t entund'cllen aiuffaffung,

unb Qucl) bic ä5orfommnific bcr neueflcn 3eit tjabcn mid) ju

einer anbcren 2tnfid;t nid}t gelangen laffen; idj glaube, bcr

oben bejcidjuctc SBcg luirb bcr rid)tigc fein.

5)cr qcc{)rtc §crr ^IntragftcIIcr micö in feiner 2tuö=

fü[)rung barauf l)in, baf5 bicienigen bcutfd)en Staaten, mcld)c

bis jum 1. Dftobcr 1870 oljnc 'Berufung gegen bic Ihlljeitc

bcr ®crid)tc mittlerer Drbming gelebt Ijabcn, bafür unu

faffenbc föarantien bcr uon mir bcäcidjnctcu 2(vt befajjcn.

Ser §crr 3lntragftcllcr fommt, baoon au6ge[)cnb, ju bem

ed)(u6: rccil tüir bicfe Garantien in unfcrer ^jirosefjüibnung

nid;t Ijaben, moUcn mir bic 53crufung cinfüljrcn. 3dj glaube,

bcr entgcgcngcfe^tc Sdjluf; Ijat ebcnfo uicl 33crcdjtigung, bcr

Sc^Iu^: meil mir in unfcrer Strafpro5c^orbnung bic 53c=

rufung nid)t l}abcn, fo moUcn mir bic (Ijoranticu nad)()olen,

meld)c nnbcrc ©efctjgcbungcn jum Grfaji für bic Berufung

cingefül)rt Ijattcn. S)icfcn Sßcg glaube idj nod) I)cute alö

ben gangbareren bcjcid^ncn ju bürfcn.

3dj fprcdjc ba nidjt nom boftrinörcn Stanbpun!tc; iclj

min gaug bal}in geftcllt fein laffcn, ob id; in ben Safjrcn,

feit id) bem 9'ieid)ötagc ongcl^öre, mid) in ben ®erud) eines

Softrinorä gcbrcdjt l)abe; jcbenfaKs fann ic^ ücrfidjcrn, ba^

baö, rcaä id) fage, ouf bcr proftifc^en ©rfaljrung berul)t.

!3d) ^abe praftifdjc ©rfal)rungcn fiefammclt in einem ©cbiet,

lüclcbeö im mefentUdjen bic jc^igc SSerfaffung ber ©crid)te

mittlerer Crbnung unb aud) boö jc^igc ^öcrfalircn Ijattc mit
bcr Berufung, bann elf '^a{)xc lang oljnc 53crufun9; unb

feit bem 1. Dftobcr 1879 Ijabcn mir mieber bic S3crufung.

3d) benfc, rcer bo Slugen unb Dijrcn offen gcljalten [jat, ber

I^Qt ©rfal)rungen fammclu fönnen; er l)at nid)t nctljig, fid)

mit boftrinärcn Folgerungen unb ©rroägungcn ju beljclfcn.

@ä finb feineömegö bic SDof'trinärc, meld}c an bcr ©pigc bcr

auf 3lbfdjaffung bcr Berufung geridjtetcn 53emegung marfd)irt

finb; — aus ber ^Jirajis Ijcrauä ift bic 3lnrcgung gegeben

rcorben, unb Ijcrücrrogenbc ^^raftifcr rcaren bic Icitcnben

^^icrfönlidjfcitcn in biefer S3erocgung. ^ä) beftätigc Ijcute

nod)malö, maö ber ccretjrtc §crr 2lntragftcUer uom 10. ®e=
jembcr Dorigen 3a()rcö l)er refapitulirt : bafi oud) in meinem
engeren ^öaterlanbc Sad)fen in neuerer 3cit bic Stimmen
5u ©unften bcr Berufung lauter gercorben finb. SaS ift

eine Sljatfadie; aber jum Döllen ä>erftttnbni§ biefer 2:t)atfüd)e

mufe man fid) bic anbcren gcgenraärtig galten, ba^ bcr 9Juf

nad) biefem 9^ed)tömittcl im Äönigreid) Sad)fcn erft laut

gemorben ift in bcr 3cit nad) bem 1. Dftobcr 1879,
feitbcm mir unferc je^ige Strafprosefeorbnung l)abcn.

3n ben 11 Saljrcn, mo mir obnc S3crufung gcmirtl)fd)aftet

boben, Ijat man fein 3)erlangen nacb ifjr getragen; fie ift 18G8
unter allgcm.eincm .Beifall befcitigt morben, unb in ben
11 3af)rcn nad)f)er bat nicmanb itjrc SBiebcrbcrftenung

oerlangt. 3«, fie mar in einem 9xcftc übiiggeblicbcn, unb
Sroar bcr Berufung bcö 2lngcflagtcn — nur biefcö, nidjt aud)
ber_ Staatäanmaltfd)aft — gegen baS Strafmafe. 2lud) biefer

9left fam in ^ergeffenticit, unb eö murbc fd)lie{3lid; faum nod)
baoon ©ebraud) gemad)t.

9lcbenbci: menn man baö belieben molltc, eine 53erufung
Icbiglicb gegen baö ©trafmafj ein5ufü[)rcn, fo mürbe id)

meincötbcilö bem nid)t oiet cntgegenäufc^cn Ijaben; benn bic

Sebenfcn, bic id) gegen bic Berufung gcltcnb madjcn mu&
unb bcreitö früher geltenb gcmad)t bnbe, treffen gröjjtentbcilö

gegenüber einer Berufung nid)t ju, metcbc Icbiglid; auf baö
Strafmaß unb bic Strafort befdjränft ift.

3d) merbc in ben meiteren Stabicn biefer Slngclcgcnbcit
mit möglid;fter Unbefangenbcit mitarbeiten unb glaube, ba

im Sinne meiner gcfammtcn j^fa^tionSgcnoffen ^onbeln.

^J(äl)ereö in biefer ^ie^iebung, insbefonbcre bic S^orfcbläge,

mcld)c id) alö CSrfat} für bic ^icrufung unterbreiten fönntc,

glaube id), mirb man ben ^lonunitfionöbcratl)ungen oor^

bcljalten fönnen. '^üv iet5t barf id) im 3(amen meiner

gcfanuntcn ^raftion auöfprcd)en, bufj mir boö Sicbürfnifj nod)

einer tiefgreifcnben umfaffenben ^icnifion bcr Strafprozeß;

orbnung unb bcö cinfd)tagcnben Xl)c\h beS (^JcricbtS^

ücrfaffungögcfc|5cö für ein gang unabrociöboreö föebot bcr

5{otl)menbigt'cit Ijalten.

3n neuerer '-^iit ift bic öffentlidjc 3(ufmerffnmfcit in

unerfrculidie SÜcife gelcnft morbcn auf einjelne ^^unfte ber

Strafproäcfjorbnung, raelcbe tt)cilmcifc biöbcr fcbon OJegenftanb

bcr jlufmcrffamfcit moren, tt)eilmcifc aber biö jetjt meniger

bcadjtct morbcn finb. '^n crftcrcr 23c,S|icl)ung erroobnc id)

uor allem bic äk'ftimmungcn über bic ^iJereibung bcr ^^ug^'i

unb über ben Sßorcib; ferner ben iDlangcl einer ^ijirung

bcr 3luöfagcn, rccldjc in bcr $»auptDcri)anblung cor ben

Slraffommcrn unb ben Sd)murgcrid)tcn eiftattct morbcn finb.

Söir finb uns fcbr rcobl bcffen bemüht, baf] bicfc ^|.Uinftc in

bcr Sioüclle bcbanbelt morbcn finb, rccldje im SJJoi b. 3-

feitcnö bcr bo^cn ucrbünbctcn Sicgtcruugcn an ben i)icid)ötag

gcbrad)t morbcn ift; inbeß recnigc Xagc nad)bcr erfolgte bcr

Sd)lu{5 ber Scffion; bie 9iooclle ift uncrlcbigt geblieben, mos
mcitcr gefdjcbcn mirb, miffen mir nid)t; es ift uns feine

3lnbeutung gegeben rcorben, ob fie micberfcl)ren, ob in erroei=

tcrtcr ©cftalt unb gaffung, unb monn bieö etroa gcfd)ebcn

mirb. 3cb glaube, cS märe bod) erfreulid), menn bic burcb

ben Scffionöfd)lujj eingetretene '']!:an\c baju benu^t mürbe,

ben ©ntmurf jur 3lbänbcrung ber Strafprojcijorbnung unb

bcs @erid)t6ücrfaffungögefc^cö auf eine rccfcntlicb breitere

33afiö als banmlö ftellen.

ferner mödjtc id) jmci fünfte crn)äl)nen, mcld)c crft

ncucibingö in ben S]orbergrunb beS SntcrcffcS getreten finb.

S}aö ift junöcbft bic ^orfdjrift mcgcn bcr munblid)en Sier;

fünbigung ber UrtE)cilägrünt)C. S3cfanntlicb müffeu bic Urt()cilö=

grünbc \a tro^ ber münblidjcn 33crfünbigung nad^b^i^ "ocb

fdjriftUd) JU ben 3lftcn gchrodit rccrbcn. Sic fdjriftlid)cn

Urtbcilögrünbc müffen untcräcid)nct rccrbcn uon ben fämmt=
lid)cn Sfiidjtcrn, rceld)c an bem lirtljcil tbcilgcnommcn l)ahm

;

bicfc ©rünbc finb alfo baS gcnicinfamc ©ciftcSmcrf biefcs

Svollcgiumö, bie münbucbcn Urtbcilögrünbc finb baö gciftige

©igentf)um bcö ^^^orfti^cnbcn allein. Gö ift naturgemäß unb
unucrmeiblid), baß I)icr Siffcrcnjcn bcroortreten, rccldjc unter

Umftönbcn gu febr ocrbrießlidicn 33ermicfelungen fübrcn unb

baö 3lnfebcn ber Dicdjlöpftegc bccinträdjtigcu fönnen.

©in fernerer ^unft biefer 3lrt finb bic 5>orfdE)riftcn über

ben Sluöfdjluß ber Deffentlid)fcit. S'er 2luöfd)luß ber

DeffcntUcbfeit fann nur erfolgen burd) 33efdjluß bcö @crid)tö,

bcö S^ollegiumS; ber 3]orfigcnbc l)at ober nod) freiem Gr=

meffen bie 33efugniß, 3IuSnabmen ju madjen, er fann, inbem
er üou biefer Sefugniß einen rceitgcbcnbcn, ober bem ©efe^;

gegenüber uoUftänbig bcrcd)tigtcn ©ebraud) mad)t, ben

^eid)luß bcö ©crid)tö auf Sluöfdjluß ber Deffentlid)feit 00!!=

ftiinbig illuforifd) macben: er fann tbatföd)Ud) bic Dcffent^

lidjfcit bei"ff eilen, obglcid) boö ©crid)t ben 3luöfd)luß ber

Dcffcntlid)fcit befd)loffen bat- Gr fann bcifpiclömeifc ben

iNcrtretcrn bcr ^^reffc in ouögicbigftcm älloßc ben 3utritt

geftattcn; er fann alfo bei"beifübren, baß in einer ^cr-
banblung, mcld)e unter 2luöfd)luß bcr Deffentlid)fcit ftatt^

finben foll, gerabc bieienigen jubörcn, bercn 33cruf unb ©c=
merbc eS ift, baö, rcaö ju ibrcr Slcnntniß gelangt, möglicbft

mciten Streifen bcr Dcffcntlid)feit ju übergeben, baS, rcaö ba
gcbeim uerbanbelt mirb, 3:;oufenben unb §unbcrttaufenbcn oon
!dcfcrn sugönglid) 5U mocben. 3)a§ ift ein äliongcl, unb baö
crforbert Slbbilfc.

Sd) bin bcr 3tuffaffung begegnet, baß baö ja Sad)e bcr

Suftigücrrcoltung fei, baß bie Suftiominifter ba nur bic ent-

fprcd)cnben 3lnrceifungen ergeben loffcn foÜtcn. Gö ift jrceifel-

loö richtig, baß ein ^uftionunifter rcibrigc Söabrnebmungcu
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biefer 3(rt jur Senntnife bcr ©erid^tc bringen unb bobei

empfcf)Icn fann, bie Singe anberö 511 ^anbf)abcn; ober 93or=

)d)riften geben, befehlen fann er bcin S3orfigenben in biefcr

Sejic^ung nidit. Umgefel)rt luirb ein Sc^ub barnnä: bcr

Sl^orfi^enbe fann feinen Suftiötniniftcr aus bem Saale {)inau§:

lucifen, nad[)bem SluöfcbluB ber Ccffentlid)feit bcfd)[ofjen ift,

unb ber 2)linifter nuife geben; ber j^orfi^enbe fann feinen

iömmtlicben ^'orgcfcgtcn bie 2lniüe|cnbeit in ber ipanpt=

ücrbanblung unb bomit bie güglidjfeit, oor allen Singen ibn

felbü ju fontroliren, ju fcben, loie er feine £ad)c macbt, ab=

fd)neibcn. 3cb glaube, bicfen Singen gegenüber rcirb eine

anberc 9iormirung nötbig fein.

Samit, meine .^erren, laffen Sie mid) für Ijeutc baS

9tegifter ber 2ßünfd)e abfd)liefeen; cS ift \a fd)on oon meiner

Seite ein feljr umfangreid)cö aufgeflcllt, oon anbcrcr Seite

ift es jule^t in ber 33erbanblung am 10. Scjcmber üorigen

3al)i'cö mefcntlid) bereid)ert unb ücrmebrt roorben. 3d) sroeifle

nid)t, baß aud) Ijcute neue berartige 2öünfd)e unb 33efdE)iaerbcn

ju 2'age treten rocrbcn, — munberbar ift eS nidjt. 3llS bie

Strafproje&orbnung fertig mürbe, ift fie allgemein nur als

eine Slrt 3iotbbau betrad)tct rcorben. a31an l)at bamals ben

rcefcntti^ften 53eruf biefeS ©efegeS barin gcfunben, uor allen

Singen eift gleichen, einbcitlidjen Soben für bie 9ied)tS:

entmicfelung in Seutfd^lanb ju gcroinnen. SaS ift erreicht

roorben mit ber Strafprojc^orbnung; baS ift il)r biftorifd;eS

35erbienft. Stber nun fommt bie 5lel]rfcitc jum 3[5orfd)ein;

bie 3)längel, rceldje üon ben 3]ätcrn bcr Strafprojcfeorbnung

bamals fd)Dn nid;t bcftritten rcorben finb, finb bcutlid) genug

ju STage getreten, unb man rcirb fi_^ nun entfd)licfecn müffcn,

grünblicb ju reformircn, mag biefe Riix aud) eine rabifale

fein, mag mancb ein Stein bcr Strafproje^orbnung oon ben

anberen genommen rcciben müffen, eine Diotljmcnbigfeit ift e§,

unb mir, meine politifd)en j5rcunbc unb icb, finb feft cnt=

fd)loffen, mos mir tljun fönnen jur Grrcidjung biefcS gicleS,

aud) jn tbun. Cctcrnm censeo: grünblidje Sicuifion ber

Strafprojc^orbnung unb beö @erid)tSüerfaffungSgefcycS

!

(Söraoo! rcd)ts.)

SSijepräfibcnt .Ooffmaun: Saä SBort Ijat bcr §crr

SIbgcorbnetc Dr. 33iorquarbfen.

Slbgcorbncter Dr. aUnrquarbfcn: OJleinc Lienen, ols

icb üorl)cr glaubte jum SBort aufgerufen ju fein, mar bieS

beSbalb nicbt unnotürlid), rceil ber Dcrcl}rte .ftoUegc J)icid)en6=

perger ficb ja in fo cingcbcnbcr SKcife mit 3lrgumenten unb

Stcllungnabmen bcfdjäftigt [)at, bie fid) an meine ^erfon in

biefcr Slngclcgenbcit fnüpfen. ^d) muf3 aber bod) glcicb faft

eine pcrfbniidjc 33cmcrtung in bcr .9iid)tung an feine lcj3terc

2leuf5crung fnüpfen, bafe er gleid)fam mie ein Staatsanrcalt

ober ein 2lngcflagtcr mid) fojufagen refufirt l)at für bie

ctiDoigc 3"fQ'"nif"fft5""9 ^f^" iilommiffion. ^d) bin bo

fjonj anbcicr ^Ueinung; icf) mürbe micb freuen, rccnn bic

Jlommiffion bcfd)loffcn mirb, für bic id) mid) aucb crflcire,

TOiebcrbolt bie 3lrgumcntc meines ücrcl)rten ^)crrn .UoUcgcn

}u t)örcn unb auc^ neue 3lrgumcntc, bie er für feine ÜÜteinung

rcirb bringen fönnen, unb id) böttc cigcntlid) gcl)offt, bafj er

mid) fo böfc nidjt bebanbclt l)ntte.

Gs ift frcilid) bcr 3lntrag auf (Srnennung einer .^lom=

miffion faft baö einzige, rcorin id) mit bem ocrcbttcn .^»errn

.«ollcgcn übcrcinftimmcn fann, unb baö DJotio, meld)cö mid)

ju biefcr Ucbcreinftimmung bringt, ift mobl aud) nid)t bnfl

ganj gleidje, aus rceld)em er bicfen 3?orfd)lag gcnmcl)t l)at.

9Ucnn id) j^ucrft »on feinen uiclcn Sicmcrfungcn, bic

mc()r ober rccnigcr nidjt blofj bie C-Jegncr bcr '^krufung im

allgemeinen, fonbcrn aud) mid) M'm (Mcgenftanb ballen, clmafl

bcrauogrcifcn barf, fo finb baö einige "'iMmflc, mcld)c nacb

meiner iUIcinung mit bcr fad)lid)cn S^ürbigung unfcrcfl

Xljcmao nid)lö ju tl)un l)oben. üö I)at und) bcr ücrcl)rte

^crr 93orrebner Dr. gflcid)cnSpergcr borauf bingcroiefen, ba^
mein ^arteifreunb Dr. SDhquel ja ein ©egncr ber 93efd)affung

bcr Söcrufung gercefcn fei. 3d) fann il)m rcirfli^ nid^t fagen,

ob Dr. 93Jiqucl jur 3eit nod) biefcn Stanbpunft einnimmt;

aber ba mir ja fcbon in ber Suftisfommiffion oerfd)icbener

a)icinung gercefcn finb, fo, fd)cint mir, ift baS fein befonbereä

©egenargumcnt gegen mid) jegt, bafe einer ober ber anbere

meiner nationallibcralen ^arteifreunbe in bicfem ^^^unfte nid)t

fo benft rcie id). Scr ^err ilollege JHeicbenSperger rcirb fi6)

erinnern, ba^ gerabc eine febr lebbofte 93efürrcortung

beö oon ibm eingenommenen StanbpunfteS oon Seiten

einiger meiner politifd)cn g-rcunbe ftattgefunben b^t- ift

bamit üon 3lnfang an bargetl)an — rcie aud) b^utjutagc

nod) ber %aü ift — , bafe mir biefe ^ragc burd)auS nic^t 00m
^Hirtciftanbpunftc au5 bctrad)ten, baf3 rcir fie für eine tc(bnifd)=

iuriftifd)e grage bßlten, rccld)e jeber nocb feiner beften Ucber=

jcugung fo ober fo entfdjcibet, um bann biefcr 2luffaffung in

feiner @igenfd)aft als S3olfSDertreter a\i<S) entfprecbenben 9lu§=

brurf in ber 3lbftimmung ju geben.

©6 \)at bann bcr üerebrte §err Dr. 9leid)cn6perger nod)

eine niel größere 3lutorität gegen meine ^reunbc unb mid),

forceit fie meiner SDkinung finb, ins §elb gefübrt: baS ift

bcr §crr 9lcid)Sfan5ler. 2<^, meine |)crren, ba bci|t es aud)

:

2öer gut unterfd)cibet, enlfd)eibct gut. 3d) rcüf3tc nid)t,

rceSbalb ber §err Jicii^Sfanjlcr in biefcr fpcgififd) juriftifi^en

g-rage eine gan^ bcfonbcre 3lutorität aud) in meinen 3lugen

ober ben 3lugen meiner ^artcifrcunbe fein follte. ^d) cr=

innere mid^ babei an eine befanntc englifd)e (I'r5äblung,

rccld)c ficb bejiebt auf ilönig ^afob L oon ©nglanb unb ben

berübmten 2orb ,Cberrid)ter Gofe. ©S bonbclt fid) ba um
einen 9?c^tSfall, unb bcr Slönig Safob I. uon ©nglanb rcoHte

burd)auö fclber cntfd)eiben. So fagtc ibm ber !dorb Dbcrrid)ter

(Sofe: „Sure SDlafeftöt ift üon bem lieben ®ott mit großen

®aben bes ©eifteS unb SBcrftanbcS bcfd)enft rcorben; aber

eure ^Jaieftöt b^t bie ®efc|5c Sbvcs ilönigreicbs ©nglanb

nid)t ftubirt, unb beSbalb bobcn rcir di'\d)ta ju cnlfd)eiDen."

So fagc aud^ id), meine Herren: in tiefem ^4^unftc rcirb eö

juntidjft Sadjc bcr Sad)Derftänbigen fein, eine ©ntfd)cibung

nacb bcftcm 5Öiffen unb ®crciffcn ju treffen. Sabei rcirö

CS feinen Untcrfcbieb ju mad)en bi^bcn, ob ber §err 3ieicbö^

fanjlcr für ober gegen bic Berufung ift.

Sd) mufj übrigens bem §crrn Staatöfcfrctär beö 3ufti,v

amtcö bocb aud) bic 3lnerfcnnung joUcn, bafe, alö er in bic

üorige Scbatte ben dhmcn bcs ^crrn 9icid)6fanjlcrö \)UKi\\--

jog, cS bocb einer gerciffen Sieferoe gefd)ab, unb er nur

crft «on „erften Ginbrüdcn" rebetc, rccld)e ber ^crr iHeid)ö=

fanjlcr in biefcr SOtaterie empfangen b^be.

aöenn übrigens cö fein gutes ^eifpicl ift, in bicfem

^Minftc bcr 3lutorität bcs .<perrn 9icid)öfanälerö nid^t ju

folgen, nad) bcr 3luffaffung beö ücrcbrtcn .^crrn .Kollegen

9{cid)cnöpcrger, ber \a fonft bod) gcrcobnlid) biefe 9tad)folge,

glaube id), nid)t als ein grof^cö notbiucnbigcs ®cbot an^

ertennen rcirb, fo bnben rcir rccnigftcnö einen febr guten

5l?ürgang in bem ükifpicle bcr lUaioritöt beö Jl^nnbcSratbö.

3uni groftcn ik'baucrn beö .t^crrn .Uollcgcn 9icid)en6pcrgcr

ift fa bic iUicbrbcit beö :iUinbc6ratbö in bicfem '|>unfte nid)t

ber 3lnfid)t beö .^»errn 9{cid)öfanjlcrö gciucfcn, rcie ber ^cvv

Dr. 9icid)cn6pcrgcr bicö üorauöfctUc, fonbcrn fie bat fid)

babin entfd)iebcn, bafj in bem bctrcffenbcn (Mcfetu'ntrcurf, auf

ben bcr .txrr 3lbgeürbnetc 9{cid)cnöpcrgcr fa aud) furj gc^

füinmen ift, bic 3l'icbcrcinfübrung bcr Ü^crnfnng nicbt cnt-

baltcn fein follc. 'Jtun, meine .£x'rrcn, fo uiel llnabbftngigfcit

bcfl Urtbcilö, rcie l)\tx bcr :ikinbcöralb gezeigt bat, barf

rcobl and) uon einer polilifd)cn '•|HU-tci in einer tcd)nifd)cn

Sad)c an ben Xag gelegt rcerben. 3llfo, rcie gcfagt, biefe iiin

uicifnng auf bic 3lntoritat meineö 'Aieunbcö llhiiuel unb auf

bie bcß .t)crrn ^Kcid)6fanjlcrö rceife id) in biefcr Sacbc ircll

ftiinbig ,^urüd.

iJl^aö nun aber bic fad)licbc 'A'ürblguiig bcr 3liigelegcn:

bcit anlangt, fo bat bei .^cir .SloUegc i)icicbcnöpcrfler ficb ""d)
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ouf bcn 2Bcg bes fiiftortfd^cn SerocifeS oerfügt unb fiot ge^

meint fagen 511 fönncn, ba^ im Strnfprojcnc bic SBcnifung

glcid)fam bic ratio Kcrii)l;v in bcr ganzen ^Ikrgangt'iiijcit

geiüefcu fei. 2)ttS, meine Herren, fann icl) ii)m iüd)t mitgeben,

©r ()Qt nur Siecht, infoiucit er fiel; fpcitcr md) nuf bcn gc=

meinen ^^-^vojcfe bcjogcn I)Qt. 3a gciuif?, bcc gemeine Mminal=
proje^, bcr auf bcn (iJrunblngcn bcö ücvfd)[cd)lcrtcn römi-

fd)en .Haifcrrcd)te3 unb auf bcn (ynmblagen bcö fanonifdjcn

9ied)tcö ausgcbiibct murbc, [)ttt nllcibingö bic Berufung cin^

gcfüljrt, aber im 3"fammcn(jang mit bcm fd)rift(id)cn 3L5cr=

fal)ren, im ^ufammcnljang mit einer gcfej5lid)en 33erociött)corie,

im 3ufannncui)ang mit einer iibsolutio ab instantia, genug mit

ollcn bcn ilrcböfc^nbcn, bic oljnc 3'wcifel and) ber §crr .^toKcgc

9f{eid;enßpcrgcr olö fronsofifd; gcbilbctcr 3urift feincr^cit alö

foId)c ttncrfannt {)at nnb gegcnmärlig moljl and) nod; bcfämpfen

lüürbc. ^d) fann olfo nid)t jugeben, bafj t)ier mirfiid) bic

l)iftorifd)e ©ntroicfctung ju föunften bcö .*pcrrn Svcidjcnöpergcr

fprid)t. 2)agegen mirb er mir aber jugcbcn müffcn, bafj

überall bo, rao 5ßoltSgerid;tc cntfd)icbcn, regclmöfeig ein in-

appellablcö Urtijeil gegeben raurbe — gerabc fo, rcic mir [)cut=

5utage aud) bei ben ©efdjmorenengeridjtcu eine ©rfcnntni{i=

fällung feljen, mogegen eine ^Berufung nid)t gegeben mirb.

S)ieö, meine §errcu, füijrt mid) bann — idj roid bic

Sad)e nidjt gar ^u lang auäbctjncn, ba mir \a bie Slkr=

l^onbhing in ber 5?ommiffion nod) Ijabcn werben — barauf,

bafe bcr äoKcge 3^eid)en§pcrgcr bicSEijalfadjcn cinanber entgegen^

gefegt t)at: baf3 mir bei ben ©d)öffengcrid)ten eine Berufung
l)abcn, bagegcn aber bei bcn Urt()eilcn bcr 6traffammern
nidjt. ®em gegenüber mijdjtc id) bod) nun ^unädjft, um in

berfelbcn Slrt bcr Slrgumcntation ju bleiben, cinmcnbcn:

roas er bejüglidj bcö (Edjöffcngeridjtö für fid) gcHenb mnd)t,

baö fann \ä) mcincrfcitö geltenb madjen für bie ®efd)roorencn-

gerid^tc. 2Bir tjabcn bic ©cfd)morcncngerid)te oljne 53crufung

;

bal)er fönncn mir audj bie Strnffammcrn cbenfallö o()nc

^Berufung t)abcn, roie er umgcfel)rt ja fngt: „©ie [jabcn bei

ben 6d)öffengcrid)ten bic Berufung; bat)er ücrlangc id) audj

bei ben Straffollen mitticrer Snftanj cbenfallö bic SScrufimg
!"

2öa§ bonn bie lljatfödjlidjc 3luöübung beö ^erufungörcdj'iS

bei ben Sdjijffengeridjten anlangt, fo mirb fid) ber gccljrte

§crr Slollcge DJeid^enöpergcr ganj gcmi§ erinnern, bafj id)

fcinerjcit in ber Suftisfommiffion sunädjft nid)t für 3u=
loffung ber 33erufung üon ben Urtl}cilcn ber ©d)öffengcric{)tc

gemefen bin, namcntlid) geftügt barauf, baf? man in einem bcr

Sänbcr, rceldjc bie 53erufung in bcr ^Dlittclinftanj üor bcr

einfül)rung ber Sufti^organifation bei fid) abgefdjafft Ijattcn,

nadjbem man eine ^dt lang bei ben Sdjöffengeridjten nod)

bie Berufung feftgel)altcn t)attc, fie an ber §ttnb ber er=

fofirung unb nad) bcm ergcbnif3 bcr ^va%iä bcfeitigt Ijat.

ift bieä baö ©ro^tjcrjogtljum 33aben. 9^ad) biefem S3or=

gange mar aud) id) unb roaren anbcre meiner greunbc in

ber ilommiffion ber SOJeinung, ba^ mir aud) für bie Dicic^ö^

projefeorbnung bic Berufung oon ben Sd)öffengerid)ten

mürben entbel)ren fönnen; mir einigten unö aber fd)lic^üd)

bal)in — in ber Hoffnung, bap mol)l berfelbe Vorgang roie in

S3oben, fo auc^ im Üieidje fic^ jeigen mürbe — , ba§ man
äunöd)ft bie Berufung non ben ®d)öffcngcri($ten bcibel)alteu

foUe. SBlan na^m an, eö merbe fid) jeigen, ba^ fie nidjt

notljrcenbig fei. ^reilic^ ift babei aber rool)l ju unterfdjcibcn
bic Berufung, fomcit fie ftc^ auf tljatfödjlidjc §cft=

fteHungen bcjieljt, unb fomcit fie auf 9^ edjtöpunf te getjt,

unb menn ber geehrte §crr Slollcge in einer Siotij, bie mir
nidjt jugänglid) gemcfen ift, barauf Ijinmeift, ba^ 40 ^rojent
aller Söcrufungöfälle uon bcn e(^5ffcngcrid)ten in Greußen
jur Slbänberung beö Urtljcils gefüljrt Ijötten, fo mödjte idj

bod) fragen, ob nidjt aud) fier bie Slcnberung in 9ted)tö=

punften mit einbegriffen ift.

Ser ^auptgcgcnfa^ bcr 3luffaffung, ber ben igerrn
Kollegen 9ieic^cnöpcrgcr unb mid) feit nielen Saljren getrennt
f)at unb leibcr auc^ Ijcute nod) nidjt in unferer 9i)leinung

äufommenfommen löfet, ift nun ber: l)at rcirflid) bicienige

3>erl)anbIunGen beä jRcid}ytag§.

2lnfid^t 9led)t, meldte bel^auptet, bafj mit bcn roo^ren (SJrunbs

fät5en ber Ünmittelbarfeit unb Deffentlicl)fcit bcr Sßer^anblung

bic (Sinfüljrung einer Sierufung unücrciiibar ift ober nicljtV

Xaö ift baö cigcntlidje .ftampfterrain, unb barüber Ijuben mir

unö gcftritlcn, unb id) bin — ebcnfo raie bcr ücrctjrte .^err

.Uollcgc 9icidjcnöpcrger bcr 9J(cinung geblieben ift, bie er uor

nun ungcföljr 10 Satjrcn gegen uns ocrfodjtcn l)at — ganj

berfelbcn 3tnfic^t oon bamalö geblieben, unb rcaö ic^ feitbem

erlebt Ijabc, Ijat mid) nidjt in ber Ucbcr^cugung erfc^üttern

tonnen, baf? mit bcr n)at]rcn Ünmittelbarfeit unb Ccffentlic^;

feit bcö Sßerfaljrenö, bic idj alö bic Oirunblagcn einer rid)=

tigen Strafprojef3orbnung fcftljalten mufj, eine S3erufung nidjt

ücreinbar fei.

3d) bin in bicfer meiner 2luffaffung gegenüber ben

(Siubrüd'cn, mcldjc bcr §crr College ^icidjcnöpcrgcr empfangen

[jat, nun nod) ganj befonberö baburd) beftärft morben, ba^

nidjt, mic er fagt — unb borin barf id) mid) auf baö

3cugnif3 bcö §crrn ä!orrcbncrö berufen — , bic „S^oftrinäre"

cö gemcfen finb, rocldjc juerft bie 33erufung in Straffachen

befämpft Ijabcn, fonbern baji nn ber gpi^c biefer ©egner

ein a}lann ftanb unb immer nod) fte^t, ben mir alle l)ier im

ipaufe in oiclcn 3af)i^c" Ijabcn fcnnen unb adjten gelernt,

i3er in ber ^Eljat alö eine 3icrbc ber praftifc^en Suti^prubenj

oon Scutfdjtanb ancrfannt mirb, unfer früherer oereljrter

.•T-tcrr Slollegc oon Sdjmarje. .§crr oon Sdjmarje ^at boö

^erbienft, juerft mit (Snergic biefeö 3::f)cma ergriffen unb

vertreten ju Ijaben, unb iljm ift bann eine gro^e Slnja^l

oon ^raftifern forootjl alö S£l)coretifern barin nadjgcfolgt.

3;dj glaube meiter, bcr §crr Slollegc 3^eid)enöperger

mirb bcm nidjt raibcrfprcdjcn fönncn, menn ic^ geltenb madie,

ba^ Ijcute in ber Softrin ber beutfdjcn Strafre^töroiffen=

fdjaft — mir roollen einmol bie Herren S)oftrinore einen

9lugenblicf rcfpcftiren unb jum SBort fommen laifcn — aud)

nidjt eine Stimme ift, mcldjc fid) für bie S3crufung auö=

fpridjt. SDIeincä ^ffiiffcnö babcn mir auf feinem beutfc^cn

i^cljrftuljl ber Strafrcdjtöroiffcnfc^aft gegenmörtig iemanben,

bcr fid) alö einen ^reunb bcr SSerufung erflärt, bcr in bcr

praftifdjcn %vaQC für bic SSBiebereinfüljrung ber Berufung

fein mürbe. 3d) mürbe mid) fcljr täufdjcn, mcnn eö ber ^^all

märe, mcnn aud) nur eine cinjclnc 2luönaljme bagegcn fprädjc.

9tun, meine §crren, biejenigen, meldjc fo bie Strafrcc^tö=

miffcnfdjaft meiter ju pflegen Ijabcn, finb auc^ roie bie

^sraftifer angemiefen auf bic ©rfaljrungcn beö Sebenö; ber

ganje 9ieflcj ber ^rayiö, roie er in bcn Urtljcilen fic^ ergibt

unb mitgetljeilt mirb, ftctjt i^nen nic^t blo& 5U ©ebotc, fon=

bcrn fie bilbct ben S3rennpunft bafür, mäljrenb ber ^raftifer

meiftcntljcilö nur eine fleinere Umfdjau in feiner unmittel=

baren Sf^aljc 5U Ijaltcn im Staube ift. ^cE) glaube alfo, ba^

in ber SCljot bic Uebcreinftimmung bcr Srijcorie in biefem

fünfte immcr!^in ein geroiffcö ®cmid)t beanfpruc^en fann.

2öaö bann bie 3lutoritäten oon großen 9iamen anlangt,

meiere §crr HoKcge Sicidjcnöperger für bie Berufung Ijat an=

führen mollen, fo mar eö moljl nur mifeDcrj'lönblidj, menn
bcr ßinbrucf erjeugt mürbe, alö mcnn ^err a)iittelftäbt ein

3>crtrcter bcr Berufung fei. Sicö ift, mie aud) £^crr 5lollcge

Dicidjcnöpcrgcr bei frütjcrcr ©elcgenljcit auögefproc^cn Ijot,

nidjt bcr §err Oicidjögcridjtöratlj 3)httclftäbt ift nur,

mie fo üiele anbcre, ju benen auc^ \d) gctji3rc, ber Ucber=

jeugung, ba^ mir einer grünbli^cn Sicform unferer Strafe

proje^orbnung bebürfen — id) Ijabe in ben ooifä^rigen 2iö=

fuffiouen meine Senterfungen, glaube id), mit biefem 3"=

gcftönbnijj, mcldjcö idj offen ablege, begonnen — ; ober er

ift feineömcgö ber ä)lcinung, mic ber ^err .S^ollcge 9icid)enö=

perger, baf5 bic SSicbercinfüljrung ber Berufung baö ge=

eignete äliittcl fei. S^cr ^»err 9idd)ögerid)töratl) aJJittelftäbt

ftcl)t alfo ouf bcm Stanbpunft, oon bcm bcr letzte SBorrebner,

ber ^err ilollege ^artmonn, ouögegangcn ift, ber ouc^ nic^t

bcr -DJeinimg ift, bo§ bic 33crufung baö Heilmittel fei, boö

man anmenben müffc, ber fcincrfcitö ober gern bereit ift,

in anbcre SBcge für bie aSerbefferung bcr Strafprojc^^

1 U
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orbnung einjutrcten. ^afe bicS öon oornl^crcin meine 3lufs

foflung gcrcefen ift, olö x6) bie ©tire f)attc, mit bcm ^ertn

Kollegen Sicid^cnSpergcr 5u)ammen in ber 3iiÜiäfoi"i"ilfion

t^ätig 5U fein, ergibt fid; auä einer ganjcn Sieifje üon

2leufeerungcn unb Einträgen, bie bomalä üon mir unb einigen

^Teunben ausgegangen [inb. '^6) erinnere j. 33. nur on ba§

Verlangen ber Ccffentlidifcit ber 33orunter)ud)ung. S)ieä ift

ein $untt, ito einjufegen loiirc, um manche %d)kx unb

Sd^äben, bie mir aße in bem gcgeniüärtigen Strafprojeffe

beftogen, grünbli^ ju befeitigen.

@ä finb aud^ anbere fünfte mä), bie '^ier einfd)neibenb

rcirfen mürben. 2Sie gefogt, bie Sebürfnifefrage, ba^ mir

5u einer SHefonn ber Strnfpro5e§orbnung fd^reiten, erfcnne

id^ Doüftänbig an; nur fann ic^ mid^ mit bcm SDHttct nidjt ein=

oerftanben erflären, rcorauf §err ^oUcge 3ieicf)enöperger

cor allem feine Hoffnung fegt.

^ä) ^abe, um bie Sad^c nid)t meiter ju füljrcn, baron

erinnert, ba§ jo bie Sunbeöregicrungen fetber einen feften

Stanbpunft in biefer ^^rage eingenommen baben. Seitbem

ber Dcref)rte §err College 9ieid)cnspcrger felbft burd) ben

2Intrag auf einfad)e SCagcSorbnung biefeu ©cgenftanb aus

ben Seratbungen bicfes ^aufeS eliminirtc — baS lüar

offenbar bamalä ber ganj richtige Sd^ritt unb ift ja audt)

oon uns allen als fol^er anerfannt roorben — , feitbem ^ot

ber Sunbeärat^ ft^ in ber Sa^c grüubUd) umgefetjen, rcie

es feine ^^ftic^t mar, unb f)at bie Slutoritätcn ju diatl)t gc=

jogen, roelcbe meines (Srad)tenS aud) uor allen Singen ge-

fragt roerben mußten, unb oon bcrcn ©ntfdjcibung id) meincr=

feitS mid) gern befd)eibe bie fdE)[ie^li^e 33eurtl)cilung ber

Streitfrage abl)ängig ju madien: bie bcutfi^en ®erid)te unb

bie beutfd;en StaatSanrcaltfdiaftcn. S)ie Suriftcnfafultöten,

bie Softrinöre finb nicbt gefragt raorben, biefe böfen ©egner

in ben 3lugen bcS ^errn SKcidjenSperger; nein, bie ^^raftifer

finb gefragt roorben. 2ßas nun baS Üiefultat biefer ®nquete

ber Sacbüctftänbigen gcroefcn ift, finben ©ie entl)alten in

ber Scgrünbung beS ©efegentrourfs, roelcber in fpöter

Stunbc in ber üorigen Scffion bem S^eidfiStage unterbreitet

roorben ift bcjügtic^ einiger Slbänbcrungen ber ®erid)ts=

üerfaffung unb ber £trafprojef3orbnung. Saraus, meine

Herren, barf ic^ roobl aud), rocil bics ein fo auQfd)lag=

gebenbes 2Jloment nacb meiner SDkinung ift, ein paar furje

Säge oerlefen. ©S Ijeifet ba:

Sie 9Jtd)täulaffung ber ^Berufung gegen bie bc=

jeic^neten Urtbeile roar ein bcronfjteS 2Scitcrfd;rciten

ouf bem SBcge, ben bie 9tcd;tSentroidelung in

Seutfd)lanb

— rooblbemertt, meine Herren, nid^t b(o§ bie t[)eoretifd^c

Slufftellung, fonbern bie prajtifd)e 9ied)täentroidfelung in

Seutfc^lanb -•

in ben legten je^n '^al]tcn uor bem 3uftanbcfounnen

ber ^uftisgefcge genommen battc, unb bcruljte auf

ber ju immer allgemeinerer Weitung gelangten 3ln=

fid)t, baf} bie ©eroabrung bicfeS 9tcd)tömittclö mit

ben förnubfögen ber 9JJiinblid)fcit unb Unmittelbar^

feit beö iil^erfabrens, bcren Surd)fül)rung als ein

unerläfjlidjcß Wcbot für eine geredete £lrafrcd)t8=

pflege angefcljen rourbe, unucreinbar fei. Unter

biefeu Umftänben roürbe eine 3lcnberung ber (Mcfeg=

gebung in bem l)\cv fraglid)cn '"j^'unftc nur boun

geredjlfcrtigt erfc^eincn, lucnn bie in ber üerl)ältnij}=

mäftig furjcn ^cit feit bcm ;,^ntrafltretcn ber Strof-

projefjorbnung gcmad)ten praftifd^cn (Srfol)inngen

ben 3}crociö lieferten, bafj gerabe bas Ai"l)len beö

?Jic(blömittcl6 ber 5Jkrufung ju bcfonbeien Sdjiibcn

geführt babe. 3n Uebcrcinflinnnnng mit bor über=

roicgcnbcn ^a{}l ber barüber uon ben C'Jericljten unb

ben flaatöanroaltfd)afllidKn Skl)ürben einge,^ogencn

(Mutadjten babcn bie ucrbünbetcn ^)icgicrungen einen

fold)cn 'JJod)rociö nidjt nlö erbrad)t angefcbcn.

ajleinc .5)crrcn, bao ift bie ''^iofition, auf ber id) junii^ft

t)ier ftefien bleibe, unb »on ber aus id^ glaube, ba§ roir ganj

9ied)t b'i^'en fönnen, anä) unfererfeits in einer ^ommiffion
ben ©egenftanb in nöbere Unterfucbung ju nebmen, bafj id)

ober gerabe ben ^auptroertb biefer fommiffioneHen S3el)anblung

barin fud)cn mürbe, baf5 uns genau mitgctt)cilt roirb, roie

biefe ®uta(^ten lauten, ba§ roir ben status causae et contro-

versiac offenbar unb flar cor 2lugen b^ben. 3Bcnn auS

biefem bcrauS fid) ergibt, baf3 id) ber a31einung beS igerrn

SloUegen iHeid)enSperger beitreten mu§, fo erflöre id^ mi^
^ier fc^on gleid) baju bereit; i^ roei§ aber md)t, ob er uieU

leidet aud) gegen mid) ganj biefelbc 33erpflid^tung cinjunetimen

in ber Sage fein roirb.

So febe id) augenblidlid^ bie Situation an. ^ä) roünf(^e

auf baS bringenbfte, ba| in paffenber ^cit, rcoju ic^ aber aus

allerlei Urfad)en, offen geftanben, bie gegenroörtige politifcbe

Sad^lage unb ^ciHi^ge "idl)t für rid)tig l)alte, eine grünblid)e

S^eform ber Strafproje^orbnung in 2lngriff genommen roerbe.

Unb id) glaube fagen ju fönnen, roenn bieS juc red)ten ^e'xt

gcfd)iebt, fo tritt nur baSienitjC ein, roorauf au^ bie äRänner

gered)nct baben, roelcbe es feinerjcit für ibre ^flid^t gel^ßlten

baben, einer — roenn an^ unüollftönbigen unb mit 2)Jängeln

bebafteten — beutfd)en Strafprosefeorbnung ibre 3uftimmung
ju geben. Senn id) fann bcm ücrcbrtcn .^crrn Kollegen ^art=

mann barin nur beiftimmen, ba^ cs uns bamals bei 33e=

ratbung ber ^uftiägcfegc nor allen Singen barauf anfommen
mu^tc, eine einbeitlid)c ©runblage ju geroinnen, auf ber

bann fpcitcr bie gcmcinfcl)aftlid)cn Grfabrungcn gemad^t mürben,

bie uns belel)ren follten, roo an baS bamalige 2ßetf bie

beffernbe |)anb anjulegcn fei.

2n biefem Sinne, meine Herren, erflöre id^ mid) doU=

ftänbig mit bcm 2lntrag ouf eine S^ommiffionSberotbung cin=

uerftonbcn unb roürbe aud) gar nid)t böfe fein, roenn es ge=

fcbicbt, ba& icb barin mit ioem §crrn ilollcgcn Dicid^cnSperger

äufommen arbeiten barf.

(Sraoo! linfs.)

^räfibcnt: SaS SBort l)at ber ^err 3lbgcorbnetc

2lbgeorbneter SDhuidfch 2)leine Herren, Sic fiinnen bic

2Bid)tigteit ber 33orlage unb bes üon bem ^)errn .Kollegen

9leicl)cnsperger geftellten 2lntrageS barauS erfennen, roenn bei

irgenbrocm barüber nod) ein bcftebcn foUte, bafi fic

^^cranlaffung gcroefcn ift für meinen ^crrn i>orrcbncr, bic

2lutoritöt bes 9icid)Sfanälcr8 in 5" äiel)cn.

(^eiterfcit linfs.)

6s mufj ein bcbeutenbes Sing fein, roaö bicfc SBivfung tiat

bcroorbringcn fönnen. Csd) roill ober glcid) berid)tigenb bes

nu-rfcn, baf; icb nu'incn .'pcirn .Uollcgcn 9icid)cnöpcrgcr nic^t

babin uerftonbcn bnbc, bofj er uns ben .'perrn 9fcici)efanälcr

oucb als ben gröfjtcn ^uriftcn bot oorfübren rooUen; fonbern

roir bürfcn nur auß jeiner 2lnfid)t, roie fic geäußert roorben

ift, bic ."poffnung fcböpfen, boft bie 2lnträgc bicßmal mebr

(Srfolg baben fönnten, als fic biober gebobt bobcn. Unb

nacb biefer 9iicbtnng b'u allcrbingö Ijat ber ."pcrr 9{cid)ö

fiin,^lcr rccbt uicl ^u bcbculcn, unb cö ift roirflid) gut, baf;

roir cinnuil in bic ^agc gcbrad)t roerben — eine fonbcrbaic

Situation, meine ,t»crrcn !
— bic 2lnficbt beö .»pcrrn 9icicbo

fanjlerö ju unterftügen unb fic gegen bic Seite beö ^mU
JU ücrtbcibigen, bcrcn 51>crtrctcr fegt eben gcfprod)cn b^t.

(Sine üagc, bie i)iellcid)t nicmols roicbcrfcl)rt.

(Cx-itcrfcit.)

'M) fuge, boö muf} ein grofu'ö Sing fein, roaö eine foldjc

ijogc b^'ruovbriugt, unb eö mufj ein roid)tigcö Sing fein,

unb CO roirb ja aud) - fo fd)cint cö nod) ben überein

flimmenben 2luöfprücl)en aller biöbcrigen 9icbncr — aller

bingö in ber Mommiffion berntben roerben.
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üKeine Herren, td^ mödjte bcm Söunfd^c, bic Sad^c einer

.ft^ommiffion 511 übenucifcn, iiodE) einen «eiteren fflrunb t)in5n=

füflen. 3n)eimal Ijat fid) bercilö eine .Slonuniffion mit bcr

ead)c bcfdjöftigt; biö in bic (Sinäclljcitcn ift fie aber nodj

nicmalö mit il)ren 2lrbcitcn gctommcn. Sie i)at [id) baö crftc

SDJol mit einer Sicfohition nnb baö äiücitc SDIal and) mit

einer 9icfoIution begnügt, allcrbingö auö fetjr ucrfd)icbciicn

©riinben, nnb cö luirb bodj, incnn übcrl)anpt ber 9icid)ötag

in bicfer Slktciie mitarbeiten lüill, fcljr jrocdmöfjig fein, bnö

nnn nid)t meljr blofi auf bcm äi5egc bcr Sicfolntion, fonbcrn

aud) ouf bcm äl>cge bcr mirtlid) formnlirten ®efej5entiüürfe

tljun. Xü6 rcar and) für niid; ein ©rnnb, meöljalb id)

bieömal 2lbflanb baoon genommen f)abe, neben bem Intrag

beö .^erru iloUegcn 9ieid)enöpcrgcr and) ben meinigen felbft:=

ftänbig loiebcr cinäubringcn. 3\5ir finb einig in bcr Sgaupt--

frage, nnb neben biefcr ^^anptfragc fontmen bic 6injel[)eitcn

ber 9lu6füt)rung nad) meiner 2lnffaffung oorläufig mcnig in

^etrad)t. Siefe Hauptfrage, meine ."perren, ift mirf(id)

bringenb nnb mic^tig, bcnn cä l)ängt bamit jufammcn baö

9Jcd)töbercu^tfcin ber 9Jatiün, rcelcbcö — baö fann id) nid)t

leugnen — burd) bie gegenrcörtigc 2lrt ber Diecbtfpred^ung in

6traffQd)en oielfad) auf baö erl)eblid)ftc gefrönft nnb beleibigt

rcorben ift.

((5el)r ridjtig!)

es I)ot baö Icfete 3al)r nod) baö SfKateriat ju foldien 2tn=

griffen gegen unfere (5trafred)töpftcgc erl)5t)t unb nermebrt,

unb bie ^al)l ber 2lnt)ängcr ber Berufung ift im 2Bad)fen.

Tlc'me ^txvcn, rcenn id) fonftotiren fann, bafj niemanb

im §aufe ju fein fd)eint, ber nici)t für not^ioenbig erfiört,

baB unfere ©trafproje^orbnung nerbeffert mcrbc — aud^ bcr

^err Kollege 9Jkrquarbfen l)at baö anerfannt — , bann fragt

fid) bod): rcarum foll gerabc biefcö r)orgefd)tagene SRittel ber

SSerbefferung a limine snrücfgciriefcn merbcn? 6ö ift rid)tig,

5ur 3eit alö wir 2)eutfd)c bie aüen 33o[fögeric^te l)atten —
bamalö rcaren fcf)r üicl einfadjcrc 33cr^ältniffc olö je^t —

,

ju jener ^t'ü gab eö eine 53erufung nid)t; fonft aber gibt

es bie SSerufung regehnä^ig überall, unb ba^ fie irgenbmo

roegfäflt, baö ift ber 2(uönai)me5nftanb, ber einer befonberen

Segrünbung bebarf. Sßir I)aben bie 33erufung in 3ioilfad)en,

wir ()aben fie in Straffadjen, nod) in ben <Sd)öffcngerid()tö=

facf)en; mir {)aben fie nid^t in Sd^rcurgerid)töfad)en, roaö feine

befonberen ©rüubc J)at, benn bie ®cfd)n)orenen entfdieiben

o^ne Segrünbung il)reö Urtf)ci(ö unb obne bie S3eiüeiö=

aufnat)me ju leiten, für mid) ein fel)r mid^tiger llnterfd)ieb:

fie ftel)en alö britte ^crfonen bcr funf'tionirenben ®erid)tö=

bel)örbe gegenüber; — mir l)aben bie Berufung fonft aber

überall.

3Jleine Herren, id) l)offe, bie erfoljrungen, bie in le^ter

Seit bcr preufeifd)e ^isfuö mit erftinftanäiellen Urtljeilen

mad^t

(Heiterfeit),

bie roerben if)n aud) geneigter mad)en, aud) allgemein jmeit;

inftonjiclle Urt^eilc sujulaffen. 2)aö mirb mon mir bod)

nid)t bcftreiten fönnen, bafi bie 3ulaffung ber 33erufung ein

OJlittel ift, in ber 3f{ed^tfpredl)ung eine Scffcrung ju fd)affcn.

SKeine Herren, uicl raeniger in bcm Sinne, bn^ bic 5rocit=

inftanjiellen Urt^cile beffer fein follten olö bic erftinftanäiellcn,

boS raiü idt) gor md)t bel)aupten, fie fönnen mitunter and)

fd()n)ädE)er fein; ober in bem Sinne, ben ber Herr Kollege

9^eid)en6perger ben propl)i)laftifd)en nonnte: bie Urtl)eile

erfter ^nftanj merbcn beffer merbcn, mcnn ber 9tid)ter meife,

ba^ nid)t blo^ nod) iHe(^töüerle|ungen gcfud)t mirb bei bcm
5Rei(5ögerid)t, foubern bofe aud) ein ®erid)t in 33curtl)eilnng

bcr 3:i)atfad)cn über it)m ftcl)t, unb raic bicfe tf)atfäd)lid)en

23crl)ältniffe biömcilcn beurtl)eilt merbcn.
2)kine iQmcn, cö ift fd)roer, bafür einen parlamcntori^

fd)en 2luöbrucf ju finben. dlod) Icfet l)abcn mir burd) bie

3eitungen crfoljrcn — unb eS mirb ml)l rid;tig fein; baö mor

ein ^oll, mo eine ^Berufung nad^ gcgcntBärtiger ©efefegcbung

möglicl) mar — , bofi ein Sd)öffengerid)t roegen Söeleibigung vev-

nrtljciltc auf Wrunb eincö ^3riefeö ; bcr Ginbrud cineö 33riefeä

bleibt glcid) frifd) in cr)"ter roie in jmcitcr ^'^nftanj, — unb baft

baö .Uollegium jrociter CÜnftanj bic Sßelcibigungsflogc jurücfi

mieö, meil fie in eben bicfem Briefe eine ^klcibigung nic^t finben

fünntc, baö mar fein 3ied)töirrtl)um bcö crften 9iid)terö, ben

baö 2}erufungögerid)t oerbcfferte, boS rcor tl)atfäc^licl)e 2luf=

foffung. Unb fo l)oben mir erlebt in bem berühmt gcroor;

bcncn^cntralftrafjcnproje^, baf? l)inter cinanber binnen 3al)reS=

frift jroei .Hommern bcsfclbcn 5iionbgcrid)tö erfonntcn mit

biametrol oerfd)icbener 2(uffaffung bcrfelben tl)Qtfäc^lic^en

^k'rl)öltniffc, bic mit gleid)er '^rifd)e bem jmeiten 9iid)ter üor-

gelegt mürben, mic fie bem crften oorgclcgcn l)otten. 'Jiein,

meine Herren, folange mir bic freie 23erocioroürbigung l)obeii, —
nnb id) rocifj niclit, ob and) an bcrcn Stelle bie ^men
lühirguarbfcn unb Dr. Ho'^tiiioi^'^ ctmoö onbcrcS fe^en

roollcn, — fo lange braud)en mir, mcnn boö (yeric^t erfter

^Oiuftonj nid)t eine nerbcrbtid)e Souoeränetät l)oben foll, als

Korreftiü ben il)m gcgcnübcrftct)enben 9iid)tcr in ber 2lppel;

lationöinftonj; er ift obfolut not[)rocnbig, bomit bie nrtl)eile

erfter Önfton^ beffer merbcn. dlnn, meine Herren, baö mirb

man mir Ijoffcntlid) md)t bcäraeifcln, rccnigftenö i)abe ic^ eS

biö je^t nod) nic^t bejroeifetn l)ijren, bofe ber 3ftid)ter, ber

mci§, bafe über il)m ein anbercr fte^t, bcr nad)5uprüfen

bcre(^tigt ift, fein Urtf)eil — baö ift menf^lic^ — forgfäl=

tigcr cinrid)ten mirb olö fc^t, mo eö gilt, nur ben 2tnge=

flagten ju überjeugen Unb allenfoUö ben S3ertf)eibiger, nic^t

aber ben über il)m ftcl)cnbcn 9iicf)tcr. 2Bir erleben eö je^t

fcl)r l)öufig, ba& bie Urtt)eile eingerichtet finb nur fo, ba§

fic momöglid) beim 9ieid)ögeric^t in Seipjig nic^t reoifibel

finb, unb boö errcid)t man, meine Herren, merfroürbiger=

rccife — id) oppcllire on jeben ^roftifer — boburi^, bQ§

man bie (Srfenntniffe red)t fd)led)t mQd)t; je fchlecf)ter mon
fie moc^t, befto meniger finb fie in ber Sienifion ongreifbor,

befto le\d)kv mürben fie aber mit ber Berufung ongreifbor

fein.

^un fogt mon, meine Herren, — unb boS ift boc§

fd)lie6li(^ ber boftrtnäre @runb ber Oegner; eö ift jo fein

i^oriDurf, boftrinör ju fein, — es oerfto^e bie 3u^Q^^u^9

ber Berufung, felbft mcnn man 5ugöbe, bo^ fie f)ier unb bo

3]ortt)eile bringen fönnte, — fie Derfto^e gegen boö ollein

feligmod^enbe ^rinjip ber SD^ünblid^fcit unb bcr Unmittclborfeit.

aJleine Herren, menn mir bod) boö ^ringip überljoupt huxd)-

gefül)rt f)ötten, unb mcnn boö ^rinjip überl)oupt bur^fül)rbor

more! 'k[d)t blo& im ^alle ber Sßicbcroufno^me beö 33er=

fal)renö, nidjt blo^ im golle ber 2lufl)ebung bes crften

Grfcnntniffcö bur^ boö 9teic^ögericf)t unb 3"rüdfmeifung in

bic Snftanj, — nein, bei jeber oertagten 33erf)anblung fällt bie

fogcnonnte ^rifü)e ber crften 3cugcnocrnehmung fort. 2ßenn,

mos unfere Strafprojefiorbnung geftottet, in einer 3]erl)onblung,

bie oieÜeidjt biö gegen boö ©nbe fd^on norgef(^ritten ift, ein

neuer red)tlid)cr @efid)töpunft ouftouc^t, fo fonn unb unter

Umftänbcn mu^ auf ben 2lntrag bcö 2lngeflogten boö ©erid^t

bic Sod)e ücrtogcn, unb bonn gel)t fpötcr bie SSer^onblung gon;

unb gornod^molö non uorn an. Unb rcenn ein fpötcr S3erceis«

antrog einmol anönal)möroeifeberüdfichtigt mirb— benngercöf)n=

lid) merbcn fic nid)t bcrüdfid)tigt, unb bic 9iid)tcr boben fonbcrbarer=

mcife biSroeilen bic ^orftellung, bofe felbft ber Dcrljoftcte

2lngcflagte bic Sodje ^um ä5erfd)lcif bringen rcolle, moö ic^

nie oerftonben l)abe, meil eö in ber UntcrfudfjungSl^aft bod^

gcroi§ nid)t fd^ön ift, — menn aber ein folcber 2lntrog gc:

ncl)migt mirb, fo fül)rt er jur S5ertogung ber Sad^e, ricllcic^t

nad)bem bie ä>erl)anblnng beino'^c becnbet mar. ^n ollen

fDld)en Rollen ift üon bcr C'rftlingöfrifdE)e, bie fonft bo fein

foll, gor feine D^ebe mcl)r; in ollen fold)en g-öllcn I)aben bie

3cugen gel)ört, morouf cö onfommt, unb id) foge mit bem
Herrn Kollegen üieic^cnöpergcr: mog bie %v\\d)c i^ren Sßert^

boben, bic fül^le unb rul)ige Ueberlegung l)at ouc^ ibren

2ßert|; unb mag eö nod^ ber einen Seite uortfieil^oft fein,

14*
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rcenn ber '3i\ä)tct bic erftcn Gtnbrüde bcr S'^i'Öß"

roirfen läfet unb üiellcic^t aud) feinen erften ßinbrücfcn folgt,

fo ift eö auf ber anberen Seite üud) uidjt nad)t[)cilig, lucnn

ber jireite Diid^ter ben ruhiger geworbenen 3ciigen f)ört,

bellen 2luffafiung eine berid)tigtc ift. Sä Ijanbelt fid) ja bod)

nic^t immer um Seute, bie fomplottiren ju bem S^vc^c, um
bem Diic^ter bie Uniüa[)rf)eit oorjubringen.

9iun fage id^, meine Herren: biefcS ^^rinjip ber SD^ünb;

Ii(J^feit unb Unmittelbarfeit abfohlt unb überoll ju rcatjrcn

ge^t über mcnfc^lic^ie Gräfte; baä ift nid^t möglid;. 2Sarum

foU man cö benn in biefem einen fünfte burd)ouS für (jeilig

j)alten? Sie l)ahcn gel)ört, ein geringfügiger $ro5entfa^ ber

Stroffa^cn roirb übcrl)aupt nur in bie ^Berufung gcbrad)t;

für olle übrigen bleibt baä unmittelbare, münblid)e S3erfa()ren

ber erften Suftanj baö mofegebenbe. Unb biefes S]erfaf)ren

irirb jrceifclloä beffer, roeit bie 9iid)ter rciffen, cä fönnte ja

bod) ^ritif baran geübt merben. Unb nur bic ^cille oon 5,

6 unb 7 ^rojcnt — in S^öffcngeridjtöfadjen finb cö nod^

weniger — unterliegen ber S3curtl)eilung bes sroeiten 91id)terä.

3n ber ^ölfte ber g-ällc, oielleid)t in ber größeren, wirb ber

groeite 9iid)ter baö erfte Grfenntni^ beftätigen unb bic S5c=

rufung oermcrfen; eä bleibt ein ganj geringfügiger ^^ro5ent=

fa^ für bie abönbernben Urtl)eile übrig; unb mill femanb

bel)aupten, ba^ in allen biefen fällen bcr Slbänbcrung ba§

jrceite Urtf)cil ein fdjled)tereä märe, als bas erfte gemefen ift?

3d) meine bod) nid)t. Unb wenn baö bcr %a\l märe, menn

biefe 2 biö 3 ^rojent ber ©rfenntniffc mirflic^ ocrfd)led^tert

mürben, ber 2oli)n bafür mürbe fein, ba& bie übrigen 97 ^ro:

jent raefentUd) oerbeffert mürben. 2)leine Herren,

glauben Sie bodt) nid)t, ba& mit allen möglid^en

©arantien — iä) freue mi^ auf bie ^orfdjläge,

bie §err Slollege ^artmann nod) madljen mirb — ba| mit

ollen mögti^en ©orontien in erfter ^nftanj, fclbft mit bem

bffentlidjcn 93oruntcrfud)ungöoerfa!l)ren irgenbmie baö ge=

fd^affen merben fann, ba§ bie Berufung entbel3rlid) gemalt

roirb. Solongc Sie f)interl)er nidjt eine 5lritif ^aben unb

eine freie Äritif, ob aud) bem ©cfet5c überall ©cnüge

gefd)el)en ift, — unb bie Äritif cor bem J)kid)ögerid;te rcid^t

nicf)t, rceil, fobolb tbatfäd)lid)e fragen fid) mit ben rec^tlid)cn

oerquicfen, baö $Reid)ögcrid)t bamit nidjtö mcl)r ju tl)un i)at, —
fo lange Sie biefe ®arontie nidjt l)abcn, ftefjcn olle anberen

©orantien auf bem Rapiere. 3)q6 bie biöljerigen ouf bem

^4^apiere gröfetentl)cilö gcftonben boben, ift eine onerfonnte

Xl)ai\ad)c. Xa^ bic anberen beffer merben follen, fann id)

megen oorläufigcr Unbefanntfd)aft mit biefen $8erbefferungö=

Dorfd)lägen oorläufig nid)t beurtt)cilen, ober bejrocifcln müd)tc

id) eö. 2)a§ ober alle biefe ©orontien oiel umftänblid)cr

fein mürben olö ber üorgefd)lagcne einfädle 2öcg, baö 9icd)tö=

mittel, boö man fonft überall unbcanftonbct l)at, aud) l)ier

roieber cinsufübren, boö fann bodj unmöglid; irgcnbmeldjcm

3roeifcl unterliegen.

aJleine 5)erren, bobei ift mir gonj gleidt)giltig, mos üon

boftrinären unb miffenfd)aftlic^cn 3luloritätcn biöi)cr bnrüber

gefogt unb gefdjrieben morben ift. 'M) bin gar nid)t bange;

menn mir bie Skrufung micber l)abcn in ber '•^irajriö, bie

!Jt)eorie roirb fdjon nad)fommen unb mirb bic ^|>rariö nad)=

träglid) ganj gcrcdjtfertigt finben. 3)aö Ijat bie X[)coric

fd)on oft genug fertig bcfommcn, unb mir l)abcn nod) in ber

üorigen 9icid)etag5fcffion ben 'j^-all gcl)abt, mo, glaube id),

Don Seittn bcö .t)crrn ^(cidjofanjtcrö eine f(aat&iccbtlid)e

^rage praftifd) rntfd)icbeii mar, unb unmittelbar barauf fanb

ficb oud) bic I'ljcorie, bie biefe gonj neue (Sntfd)cibung miffen^

fd)Qfllid) ju rccl)tfcrtigcn untcinal)m. 3)aö fiiibet fiel) in ollen

Xingcn. Xic ^ragc ift: maß ift boö Xicbürfnifj beö ^^U)lt'cöV

5iun rciffcn mir, bleiben fann ber gcgenmärtigc ^Jnflonb nid)t;

nun roiffcn mir, bcr 3<orfd)la!], bcr gcmod)t mirb, mirb ju

einer rceffntlid)cn ^^U'rbcficrung bcilrngcn: unb ba follten

mir il)n ablcbncn — bcßmcgcn mcil er nid)l in bic Ibcoric

^ineinpafit'':' 'M> meine .tinrcn, id) bcureifc cö jn; Ibcorclifcb

ift cfi ja fo rounbcrfdjün, boö ooUfommcn ju finben, luaö

roie aus einem ©uffe ^crouö beorbeitet erfd)eint. ^d) glaube,

menn id) ^rofeffor roörc, fd)roärmtc id) oictleidbt für bic

3:f)corie auc^; ober mir fcf)en bie ^roriö unb fcben, ba§ bie

3:^l)coric in ber ^^rojiö fid) leiber, roie fo oft bie ^l)eoric,

nidjt ücrrcirfli^t. SSaö follen unö bie ©utadjten ber ©erlebte?

3^arüber Ijot $crr ilollege tHcidjcnöpergcr genug gefogt, inbem

er Ijcroorbob, bie ©eridjtc ^rociter 3iifta"S mögen bie Strof=

fadjcn nid)t Ijobcn. S)ie ©eridjtc erfter ^nftanj fjobcn fie

oud) lieber unabljängig unb uufontrolirt bur(^ ben pbcren
9iid)tcr, ben roir gern über fie unb an ibrc Seite fe|5en

mödjtcn. Sie ©rfoljrung bcr Stootöonrooltf^often, meine

§erren, bic ©rfoljrung bcr Skc^töanrooltfdjoft bat mon nidjt

ongeljört, unb bod) finb roir bicicnigcn, rocldjc am erften

roiffen fönnen unb am cvften bcurtljcilcn, ob roirflid) einem

2lngeflagtcn Unredl)t gcfdjcljcn ift ober nidjt. SoS ©eridjt

fann eö nidjt rciffcn. Saö ©eridbt l)at erfonnt unb ift gc=

geneigt, fein Urti)cil für redjt ju (joltcn. SSo märe bcr, bcr

fclbcr fagte, er Ijiclte fein ©rfenntni^ für unred)t? S)ie

Staotöonroaltfcboftcn? — Sic Diidjtcr b^ben in foft ollen

göUen, roo auf äjerurtljcilung erfonnt roirb, nodj bem ln=

tröge ber Stoatöonrooltfd^aft erfonnt. Sic Staatöonrooltfdjoft

bat oudj feine äJeronloffung, ju roünfd)cn, bofj biefeä iljrem

Slntrogc fonforme Urtbcil nod^malö in neuer Sefd^äftigung

unb neuer 2lrbeit einer Slontrolc unterjogen roirb. Stein, nicinc

§errcn, biefe Seljörben fönnen nidjt roiffen, rooö ber Slngcflogtc

fonft auj5crljalb bcr 93crl)anblung nodb gefogt, rooö er gef üljlt, gebodjt

Ijot; bic fönnen nidjt roiffen, rooö ouö ben Slntrögen, bie

man unö oblcljnt, möglidjcrrocifc Ijerouögcfommcn fein mürbe.

Unb borum fdjü^icn Sie einen 3lngcflogten burcb ©orontien

in beut ^orücrfotjrcn mit Sidjcrljeit nicmolö. Söir bcbürfcn

ber ©orontien ouc^ bi"tei"bci'/ "^b bofe roir bie nidjt Ijaben,

meine Herren, burdj boö SBicbcroufnobntcüerfaljren — id)

rcollte, icb bötte bie 33cfd)eibe olle Ijicr, bic idj biöf)cr ouf

Sßicbcroufnabmegefud^c befommen Ijobc; fie fangen an

immer formulormöfeiger ju merben unb gcljcn fd)lief3lid)

cinfoci) bobin, ätjnlidj roie man früber rootjl gebrudte 5{cfurö=

bcfdjcibe in Sii^ilfadjcn bottc ober mcnigftcnö Utbogropbirtc,

bafe, rocil baö beontrogte ^kmciönüttel nidjt neu unb über;

bicö nid^t im Staube fei, in 3[)crbinbung mit ben übrigen

33cmcismittcln eine onberc 3lnfdbauung ju bcgrünben, bcßljolb

baö SEicbcroufnabmcgcfudb aurüd'gcmicfcn roerbc. So mU
Icidjt, mit ctmoö mcnigcm %k\(d) nodj boron, roerbcn bic

meiften oblel)ncnben 23cfdjcibc obgcfafjt.

3lbcr bic 9Bicbcraufnol)megcfudjc Ijahcn \a aud^ einen

gonj onbcrcn Smcd. Sic finb 3luönabmen äunädbft, roie eö

ipcrr 'Jicidjcnöpergcr '^\l]nc\\ fdjon gefogt \)at. Sic baben

ober oudj ben B'wccf, ein neueö Sacbocrl)ältni&, unter ollen

Umftnnbcn ein neueö, bem 9iid)tcr unterbreiten, unb jroar

bcmfclbcn ^)iidjtcr. Sic liknufung bogegen \}at ben

;^rocrf, boöfclbc unroefcntlid) geänbertc Üloteriol —
benn boö bcnoliciuin novorum ift 9{cbcnfodje bei ber

33crufnng — einem neuen, aber unbefongencn i){id)ter

ju unterbreiten , einen jroeiten Sprucb ju eiirobircn,

menn ber erfte bcfongcn crfdjcint. Unb, meine

©lünbc, rocöbolb in ber erften Csuftons biöroeilen ein bc=

bcfousicncr Sprucb crgcl)t, gibt cö roie Sonb am lUccrc, obne

bafj mon borum fogen löunte, bcr 'Jiidjter fei gcrobc im

Sinne bcö ©cfct5eö bcfongcn gcroefcn. (Snn ärocitcr u\u

bcfongcncr Sprudj, eine nodjmoligc Jk'urtbeilung bcö Sadb=

ucrboltö ift notbmcnbig, menn mon fid)er fein foH, bafe

roivflid) oud) nod) allen Seiten boö Sodjücvbältnif; crnirt ift.

Sie ©efobr, bie Sie bomit bi'vbeilnbrcn, fie ift gering, fie

ift gor nid)t uorbonben, unb boö fann man ;^biii'n nic^t

beffer illnftriren olö mit bem, moö .^err Mollcgc l>r. .^lart-:

mann fogte. .t^obc id) ibn red)t nerftonben, fo man in

Sod)fcn, olö bie iJU-rufung gefcf-lid) imd) beftonb, boö

biafnift nod) iJU-rufnng gor nidit gcfüblt; fctU, roo fie ob^

gcfd)iiffl ift, füblt mon boö '^kbüifnif; mictur. ^so, feben Sie,

meine .1-^cncn, boö ifl bcr :;5uflanb, ben idj eben bei unö

Ijcrbeiöcfüljvt feljcn nüidjte.
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(Segen rair bic 3iilÄffi!l?ett ber SScrufmiß in bcr Xljmk,

fe|en rair bcn S3erufnngörid)tcr über bcn crftcn 3Ud)tcr, \o

Ijoffe \d), bie Urtl)cilc crftcr Snftanjj lucrbcu alk fo fdjön

rocrbcn, rcic [tc cö iel3t nicl)t fiiib, fobafj luiv bcn Öcriifuuc^ö-

nd)tcv praftifd) c\av nidjt gcbraiid)cii. Unb baö bcftc ^c=

rufungögcfclj mv'h roirfcn loic bcr bcftc Sdjuijsoll. äBcnn

beim beflcn Sd)u|35oll bie frcmbc 2öanrc üoin 2lu§lanb gar

nid)t in baö ^anb fonimt, bann l)at bcr Sdjn^joU feine

Sdjulbigfcit getljan. Unb lücnn bei einer mit alten mi3glid)en

Garantien anögcftattctcn ä5ernfiin(] bic §el){cr crftcr ^nftanj

gar nidjt mcljr üorfommcii, fobnfj man bic Scnifnng nid)t

braucht, bann l)at baö ncne l^icfei^ feine edjulbigfcit gcttjan.

9)?cine .^erren, cö ift bic ^^ragc brcnncnb, baö Sebürfni^

liegt lüirflid) vor, and) luenn cö bie ävicljter unb ©toatö--

aniDaItfd)aftcn nid;t erf'cnnen. Sßir mnfetcn in jeber

Scffion mit unfercn 2lnträgcn micbcrFommen, unb mir merbcn

cö tl)uii fo lange, biö cnblid) irgcnbiuo bicfc Slnträgc (Srfolg

Ijaben merbcn. Sic ju uerfdjicbcn, biefc 33enrtf)eilung, biö

5ur ollgemeinen 9icuifiün ber Strafproje^orbnung, baö märe

ni6)t 5citgemüf3; bcm Sicdjt mu^ 9icd;t merbcn; unb beöljalb

bitte id) Sic, bafi bicfc ^Sorlagc olö eine rcirflid) bringenbc

unb midjtige geprüft mcrbe, unb jmar in bcr Slommiffion,

mic fie beantragt ift.

(Sraoo!)

^nifibcnt: S)aö 2öort i)at ber §crr 3lbgeorbnctc Dr.

von @racücnij5.

2lbgcorbnctcr Ur. iJöU (?^i'ttcl5cuih : 9Jicine §errcn,

bic neuere ®efd)id)tc bcr SScrufungöfragc liegt fdjon mcit

l)inter unö. 3n 2)cutfd)lanb bcftanb bie S3crufung p S^cdjt

faft ausfdjUcfiUd); bie Strafpvosefeorbnung uon 1877 tjat fic

bcfcitigt. S)ie StcidjSjuftijfommiffion bcfd)lo6 in erfter Scfung
mit 14 gegen 13 Stimmen bie Seibcljaltung ber 23cru|ung;

in äiüciter £cfung mürbe fie mit geringer aKajoritöt ab=

gcleljnt; bcr Dieidjötag l)at fid) bcm angcfdjloffen. ®ö fdjeint

aber, alö ob bic ©rünbc, meldjc bamalö jur 33efcitigung ber

53erufnng gcfül)rt Ijabcn, alöbalb biefc ©rünbc ju einem
Xljeilc fcineömegö allein auf fac^Iidjcn, b. Ij. allein ber 33e=

rufungöfrogc unmittelbar angctjörcnben SOlomcnten beruf)ten,

unb ba^ anbercrfcitö, fomcit fie rein fad)lic^er dlatm maren,
bicfelben gcgcnraörtig faum nod) für überjcugcnb gelten

fijnncn. ßö ift d)aroftcriftifcl), ba^ in ben bamalö non ben
üerfdjicbenen bcutfdjcn 33unbcöftaatcn erforbertcn©utad)ten, unb
jmar oud) in einem Xi)ük berer, bie fic^ gegen bie Berufung
erflörten, foroie fogar in ben SJlotiocn bcö ©ntrourfö, bie

Berufung alö eine grunbfäjjlid) begrünbete gorberung
bcr ©crec^tigfeit bejcid^net roirb, mcil — baö finb bie SBortc
ber aJlotioe — roeil oud^ bei bem benfbar beften Sßillcn

aller 53etl)eiligten unb bem benfbar beften 93erfol)ren eö

unmi)glid) fd)cine, ben Sniljum bcö Diidjterä im ciuäclnen

Salle auösufcl)liefeen. 2lber bic augeblid;e Unoereinbarfeit
bcr Slppellation mit bem ^rinjip bcö münblidjen 33erfaljrcnö

mürbe für entfd)eibenb gc{)alten.

einen faft Iragifdjcn (Sinbrucf, meine Herren, f)at auf
micö unter anbercm baö grünblidjc mcrflenburgif^c ©utadjten
gcmadjt, in roelcbcm gcfagt raurbe, ba{3 fidj baö bie 3:i)at=

frage mit umfaffenbe 9icd)tömiltel ber Sküifion in ben beiben
a)kdlcnburg trefflid) beroäf)rt Ijabe, unb Da^ bic 33cfcitigunq
berfelben, namentlid) im Sntereffc bcö 2lngcflogtcn fdjroer

empfunben merbcn mürbe. Sem münblidjcn 33erfal)ren roerbe
baöfclbe aber freilid) ju meid)cn Ijaben. 2ßaö fobonn bic

fdjhcfilidie e-ntfdjcibung ber Stcidjöiuftiäfommiffion unb bic=
jcnigc bcö 9ieid)ötagcö fclbi't betrifft, fo fufete fie, mie id)

glaube, feljr mcfentUd) auf bem ©runbe, bcn bcr 2lbgcorbnctc
SDhcjucl mit ücUcr Cffcnljcit unb patriotifdjcr 2Särmc Ijcruor^
l)ob, bafe man bei allen guten ©rünben für bie 33crufung —
ber Slbgcorbncte felbft ^at bie beften beigebradit — gnmal mit
Siüdfic^t auf bie oon bcr 9iegicrung jur Sacl)e eingenommene
Stellung boc^ bem (Sntmurf beiftimmen müffe, meil baoon baö

3uftanbefommen ber ^iufttägefe^gebung unb fomit eine ber

micijtigften ^orousfcjjungen ber beutfd)cn (Sint)cit obl)ängig fei.

So fiiib mir beim, meine .'pcrrcn, auc3 einem an=

cifanntcn unb äufricbenftellenbcn SJcclitQiiuftanbe recf)t un=

fictjcrcn 'i^nfjcö in bic neue bcrufungölofe Slcra eingetreten.

2n neuerer ^dt l]at fid) bie Sadjlagc geünbert , finb

aiiberc ©efidjtöpunfte jur ©eltung gelangt. ^"'ar l)at

auf ben 2tntrag meineö ocrcljrten Kollegen 9(cid)enspcrger

bie bamaligc Slonnniffion bcö S-icicbstagcö fic{) mit bcr ;j(cic^s=

rcgierung bal)in ciuocrftanben crflört, baf? bie allgemeine

i){eüifion bcr ^^rojefjorbnung abäumarten fei, beoor man fic^

über bic 2Bicbereinfü()rnng ber Söerufung fdjlüffig macljc.

Sann aber trat bic ^lutiatioc bcö .^crrn i){eic^öfan,',lcrö unb

bcö Äaiferlidjen Sicidjöiuftiäamtcö für bic ^Berufung ein.

Sie 9ieid)öregicrung crElärtc fid) bcr 2ßiebcreinfül)rung bcr

Berufung geneigt. Süir Ijabeu eine '!|]ro:ief3noücllc crroartet mit

bcr 33erufung. 2Uö unö bann bic ^4^ro5c^noi)ellc int oerflaffcnen

oabre üorgclcgt mürbe, in mcldjcr bie 23crufung oon bcr

;Hcform auögcfdjloffcn mürbe, mar, mie ic^ glaube, bei

greunben nnb ©cgncrn ber Berufung bcr Ginbrucf Icbenbig,

ba^ bamit Der Slern bcr Sad)e, bcr 9Jüttclpunft ber

ganzen jmeifclloö norljanbenen 3icformbcmegung, mcldjC ju

bcriöorlage bcr :jieid)öregierung bic nädjftcSSeranlafiung gegeben

Ijatte, auö bcr33orlage entfernt fei. SBiebcrum, meine Herren, mic

früljcr, bot in biefer Sadjc bie ßntfdjcibung bcr SDlajoritöt

bcö 33unbeöratl)ö auf bcr Sdjcibe bcö Scf)rocrteö geftanben

— ein 2luöbrud, beffen fid), mie id) glaube, ber 2lbgeorbnetc

?Oiiquel bebientc. ©cgcnmärtig liegt unö uon neuem bcr

2lntrag mcincö ucrclirtcn Kollegen 9icid)cnöpcrger auf 2i^icbcr=

cinfü^rung unb 33erufung üor. 3d) bin pcrfönlicl) mit bcm
2lntrage in bcr .^auptfac^e einoerftanben, unb eö ift mir eine

greube, fagcn ^u fönnen, bafj icb Ijier ?)Ugleid) in üollcr

Uebereinftimmung mit meinen politifdjcn ^rcunben fprccf)e.

3d) gcftattc mir, in möglidjftcr Slüröc nod) einige

SOlomcntc l)cröoräul]ebcn, bic fid) mir injmifdjcn für meine

Ueberjengung immer mieber aufgebrängt Ijabcn unb bie

uiclleid)t bei bcn früheren eingcljcnbcu ^erijanblungcn bcö

9icid)ötagö mcniger berücffidjtigt finb.

Ser ©ebanfe bcr Unoereinbarfeit bcö ^rinjipö bcr

9[llünblid)fcit mit bcr 33erufung bat bie 33erl)anblungcn über bie

Berufung üon2tnfang biö §u©nbe 5U bcrcnUnguiiften beljcrrfi^t.

9Jian ^at ben ©rfag für bie 93erufung pro5cffualifd)cr ©arantien

unb bereu (Srmeitcrung namentlicf) gum Sdju^e bcö 2lngeflagten

inöbefonbere im 93orocrfa{)rcn gefuc^t. Sicfe ©arantien, biefe

unglüdlidjen ©arantien — id) mu§ l)ier meinem nereljrten

^tollegen Dr. i^artmann mit meiner 2lnftd)t gegenübertreten —
tjat man feit einem Saljrjcfint gefudjt; man l}at von jefier

ge^roeifelt, bafe man fie fiabcn fönue, unb i(^ meine, mon
bat fie nid)t gcfunben. äeine proscffualifdjc 3]orfc[)r, meine

."perren, ift geeignet, einen ©rfalj für bie ^nlaffung eineö

9ied)tömittelö in SSetreff ber STfjatfrage, für bie nochmalige

Prüfung ftrofgevidjtlicbcr Urtljcile burd) bcn 9iid)ter ju ge=

mäljrcn, rcefcntlid) auö bcm ©runbc, meil alle biefe ©orantien

bodj nur beftimmt fein fönnen, bcm orvtl)um bcr ^^arteicn,

inöbefonbere ber 2lngeflai]ten entgegcn5uroirfen, tljm baö S3er=

ftönbni^ ber 2lnfdjulbigung =u ücrnütteln, nicf)t aber ben
Srrtljum bcö ^iic^tcrö fclbft. SJieinc Herren, man l)at

ber Strafprojcf^orbnung uon 1877 moljl ni^t mit Unrecht

bcn 3]ormuvf gcmadjt, bafe itjrc S3eftimmungen üielfad) ein

übcrmafeigeä ä^crtraucn auf bic 9Sirffamfcit formeller pro=

j^cffualifc^er 3}orfd)riften für ben ßrfolg ber materiellen

9{e(^tfpred)ung, eine Ucberfd^ä^ung unb öuf^crfte 3u=
fpi^ung proäcffualifdjcr Softrinen unb anbercrfcitö

ein übcrmöfeigcö 5Dti§traucn gegen bic Icbenbigcn

i^räfte unb autoritatiuc äUädjtc in! 3;cditö[cbcn jcigen, Gräfte,

oon bencn bod) gerabe bie materiellen Erfolge öcr fRec^tö;

pflege, bie jücrrairflidjung bcö motericllen 9icd)tö im Straf=

projcffe abljängcn. 9iun, meine §crrcn, baö gilt fjier. 2Saä
Ijicr Ijcilen, maö ber 9icd)töfid)erl)eit maljrljaft nügen fann,

baö ift meiner innigen Ueberöeugung nad^ allein ber 2lnruf
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an bie lebcnbige Sroft unb boä ©eroijfcn beä 3?i(5lcrS, an
bic richterliche ;ifli^tmäfeige ^hötigfcit. ^roseHualifche S^or^

fd;riftcn — bnS jcigt bie GTfa()rung — oerlicrcn mit

unb ©cirij^iumg i()re .Hraft. S^aö Heilmittel ber äiüeit=

rid;terlichen ^4-^rüfung fann nicmalö ju einer tobten gorm
mcrbcn. — ^d) betone eö, meine |)crren, allein um iljrer

felbft roiEen, um ifjrer inneren 9iothrccnbigfeit loillcn, ganj

abgefei)cn non anberen 'yf^S*^" ^erfaljrenö, 5. $8. üon
ber günftigcren ober ungünftigeren Stellung bcö erftcrcn ober

bcö jiDcilen 9iid)terö bei ber D{cd}töfinbung ift bic Berufung
notfiioenbig, unb in biefer 9]otl)roenbigteit Hegt aud) i!)rSe=

bürfni§, meldjeS in ber ^H-O5efenooelle oon ber ^Hajorität beä

S3unbeeratl)ä in Slbrebe geftellt loirb. 9iicmanb roirb bie 33ctl)ei=

ligtcn übcrjeugen, ba^ gcrabe in (£traffad)en einem 9tidjter bie

oolle gouoeränetnt, bie uoUe 2){QdjtDontommenheit unb VLn-

anfechtbarfeit bei ber ©ntfdieibung über bie ®üter, roelchc

in Straf)ad)cn auf bem Spiele ftcljcn, eingeräumt werben

barf. 9Jiemonb mirb bie 23ell)eiligten überjeugen, bafe bie

2:i)atfrage weniger bebeutenb ift, rceniger Sorgfamfeit bcbarf,

als bie 9ved)t5frage, bie burd^ bie Sieoifion gefd)üt3t mcrbcn
foll; niemanb mirb bie Setljeiligten übcrjeugen, ba| in ^toil--

focf)cn bie Berufung geboten, in Straffadjen aber nid^t ge--

botcn ift. Unb barin, meine Herren, liegt boä Sebürfnife für

bie Berufung.

5^a§ Sebürfni§ ber Berufung beruht oor ollem in ber

9Jothiüenbigfeit, aud) bcm 2lngeflagtcn bie beruhigcnbe Ucber=

jeugung feiner Sdjulb 5U geroöbren; eä liegt barin, ba§ cä

notljtoenbig ift, baS ollgemeine 93ertraueu auf bie objettiue

Suücrlöffigteit unferer Strafred)tSpflcge — unb bafe eä — ob

mit dicd)t ober Unredjt, bal)ingcftellt bei allem gcredjtfcrtigten

Sßertrauen auf bic 2:üd)ligfeit unb ©emiffenljaftigfcit unferer

dtidfkv unb gtaatöanioalte — gerabe feit bem 23cftcl)cn ber

Strafprojefeorbnung nid)t üermeljrt, fonbern ucrminbcrt ift,

baö mirb niemanb beftreiten — biefcö allgemeine ^Ikrtrauen

5u flörfen unb, rao eä crfchüttert ift, roieberljeräuftellen; baö

Sebürfnife beruht barauf, ba§ mir oerpflidjtet fiub, cor allem

bem materiellen 9ied;t, ber möglithft fictjercn ermittchmg ber

materiellen S[ßat)rl)eit im ©trafprojeffe ju bicnen.

3)leine Herren, id) mödjte aber aud) annehmen, bafi bie

2ßicbereinfü()rung ber SScrufung aud) in bem ^utereffc unferer

©eriditc felbft liegt, ßä ift nid)t ol)nc ©efat)r, baä rid)tcr-

licf)c Urtheil fouüerän allein auf fid) su ftellen, nid)t ohne

©efaljr, roic id; meine, baä rid)terlid)e Strafurtljcil mit ollen

(Sinjell)eitcn feiner Scgrünbung, bic ©ntfd^liefeungen ber

£taatöaniüaltfd)aft, jumal in Unterfud)ungen, rocldjc bic

i)ffcntlicf)c 2:[)ei[nal)me in befonbcrcr Söcifc bcrauöforbern,

bem oft einfeitigen unb leibenfdjaftlidjcn Uitl)eil ber offent=

liehen illeinung ober ber Xage&mcinung, bcn 2lngriffen ber

33etl)eiligtcn unb ber politifdjcn ^'aiteicu ju übcrlaffcn, ol)ne

bie iilärung unb äJiä^igung biefcö Urtl)cilä burd) bcn $in=

blicf auf eine mcitere ^^rüfung, fomie oor altem bic Siecht-

fertigung beä 9iid)tcrö burd) bie ^4>i^üfung einer höhereu

3nflanü ju ermöglichen.

(Sö ift mir fo, alä mcnn mir auf bem Si^cgc mären,

meine .^)erren, bie fonft gcioohntc 3"ri'ff^)Ql*""!] ""^ C)b=

jcftiüität bei 5kurtl)eilung rid)terlid)cr Strafurt[)cile jurücf;

treten ^u feljen unb bamit baö rid)lerlid)e Urlhcil ber .t)oheit

ju cntfleibcn, auf mcld)c cö bei ber ^4>flid)ttreuc unferer 9iid)ter

üollen Slnfprud) l)ai. od) meine, bof), lucnn bie i^krufung

aufgehoben bleibt, bamit in unfcr Siedjtölcben ein - icl)

möd)tc fagen unfidjcrcö, unoermittclteß, unucrföljiitcö tSlement

hineingetragen mirb, maß bie 9tcd)tDpflegc auf bie Sauer
nid)t ertragen fonn. Unb, uumuc .^evren, id) glaube in ber

Xtjai, baö ükr langen nod) ber !ik'iufung ift lebenbig

im S?olfe; cö ift nicht allein mehr lebenbig in bcflimmtcn

juriftifd)en .Urcifcn, fei lü ber '^isiffenfdjaft ober bov 'l^iaftifer,

fonbern cfi ift lebenbig gcrobc in bcn .Vtrcifcn ber i^kHuilfcrnng,

bie nach ih^^''^ ilkrhällniffcn, ihren pefnniären Dlittclii, nacl)

ihrer ;>''lntelligcni nid)t bic yjaiglid)feit h^bcn, in uoKeni Dlafjc

unb gcnügcnb für il)rc iüertijcibiguug forgcn ju tonnen. In

bcn Greifen, benen eä [a auö) nid^t möglid^ ift, unter allen

Umftänbcn einen gefchicftcn SBeruföoertheibiger ju geroinnen.

S^icfc S^laffen finb mit ihrer §ilfe, mit ihrem ^offcn oor

allem auf bcn 9^id)ter unb auf bcn Staatöanmalt unb fomit

auf eine mieberholte ^nüfung angemicfcn.

Unb ob benn in ber 3^l)at bic Berufung unoercinbar

ift mit bcm ^n-ingipe ber llKinblichfcit? SDleine ^crrcn,

baö ^rinjip ber aJlünblid^fcit ift ein roerthuollcö unb unent;

bchrlidicö aDlittel jur §crftcllung bcö materiellen 9ied)tö,

jur 6-rmittclung ber SBahrheit; aber alä f elbftftänbi ger
©nbjmcd" barf eä nimmermehr aufgefaßt raerbcn, unb

nimmer barf man bcftimmtc rabifale j^orberungen, rabifalc

Sd)lüffe aus bem -^rin^ip ber aiJünblid)feit jichen jum
Sd)abcn beä materiellen 9ie^tä. ©S ift nid^t abjufehen,

mcöhalb nid)t bic bod) aud) trüglid)en S'tefultatc beS münb=

lidjcn 93erfahrcnä ber raicbcrh ölten rid)terlid)en ^^rüfung ent;

jogen fein follen, nur meil fie auf biefem 9Segc geioonnen

finb, — abiüeid)enb oon bcn geltcnben ©runbfä^en auf allen

anberen ©ebieten beS 9led)tä= unb beä StaatötcbenS. ilicinc

.'pcrren, ber smeite 9iichtcr l}ai ein neues, felbftftän^igeö

§elb feiner ^Thätigfeit; eä ha^bclt fid) \a nid)t allein um bie

9iid)tigfeit ber einjelncn S;hatfac^en, fonbern eä ha"i"-'lt fid)

um bcn ganjen 3uf'ii""ienhang ber 5£l)atfad^en, ber ju

prüfen ift. S)er alte ^urift fagt mit Siecht: interpretatio facti

prudentissimos fallit.

Sn nahen 3ufo"H"C"hän9cn fteht bie S3crufungSfragc

mit ber ^rage über bie ßnlfd)äbigung unfd)ulbig 33erurtheilter.

^•aft alle ©rünbe, alle a)lomcnte, bic für fchüt^nbc Sufütutionen

auf biefem ©cbict angeführt roorbcn, fprcd)cn junäd)ft für

bie Berufung, unb Dielleid)t fann man eö ber Slcgicrung faum

pm 58orrourfc mad)en, menn fie bcn, id) glaube, gerc^t=

fertigten 53eftrebungen auf fenem ©ebietc fi(h mit 33orfid)t

gegcnübcrftcllt, menn fie nid)t mit au|3crorbentlid)cn 2)ia&=

regeln in baä 9{ed)tälcbcn eingreifen mill, beoor bie ^IRittcl

crfd)öpft finb, meld)c auf bem orbentlid)en SSege baö 5i>cr=

fahren jur §erftcllung, ^ur Stärfung beä allgemeinen 9ied)tS=

beioufetfcinö unb ber ©rhöhung ber 9icd)täfid)erhcit führen

fönnen.

®er 35unbc§rath l)at mit ©kforität bic ^Berufung ab-

gelehnt. ü)Ian rcirö junäd)ft bie %vacic aufioerfen fönnen, ob

benn überall bie 3lnfd)auungcn ber 53unbeöregierungen mit

bcn Scbürfuiffcn unb bcn 2i5Ünfd)cn ber 53eüölfcrung übcr=

einftinuncn. 3tuS Sachfen', unb gmar nod) heute, unb auö

2Bürticmbcrg l)ahcn mir anbere Stimmen gehört. 3lbcr felbft

menn in cinsclnen Staaten, unb namentlid) in bcn flcineren

Staaten, baö SBcbürfni^ nad) äöicbcrlierftellung ber Berufung

menigcr lcb()aft hcroorgetreten fein folltc, fo finbet fid) bic

Grflävung bafür moht in ber ^iH-rfchicbenheit ber .'ilultur--

oerhältniSc in bcm iHIangcl fd)roffer fprad)licher unb nationaler,

oiellcicht aud) fonfcffioncllcr ©egenfät^e. S^aö erleid)tcrt bic

^uftiäücriualtung, baö crleid)tert bcn Ucberblirf, crlcid)tert bic

9luffid)t; unb cö fommt noch baö a)lomcnt l)m}t\i, bafj in einer

Sieihe uon Staaten bie Ueberlaftung ber 9Ud)tcr mit ©efdjäftcn

nid)t in ber Üi'eife ftattfinbet, mic baö in anberen Staaten,

ich gloube, mic baö in '^H-cuBen ber gall ift. Siun, meine

•i^crren, ich glaube, auf biefem ©ebiete ber ©efet^gebung finb

mir in S^cutfchlanb auf gegenfeitige .«pilfe angemiefen.

meine, eö märe nicht gcrcd)tfcvtigt, bic äkfriebigung eincS

Jk'büvfniffcö, melcbeö eine i.'cbcnöfragc für einen groficn Staat

ift, ihm ,vi ocrfagen, menn nicht bie ilU'friebignng biefeö

bürfiüficö in bcr 'lhnt bie Siechtc-pfloge in bcn anberen Staaten

fchäbigt, maß in Slk-^iehnng auf bic Ük-nifung niemanb bc=

hanpten mirb. Gin harter unb rüd'fid)tolofor 'iHirtifnlariömuö

mürbe auf biefem Webiet fehr gefährlich fein.

;Vh fiiffe mciiu' 3lnfd)auinig bahin .yifammen: id) flehe

ber 3lnffaffung eineö hocbgeftelllen pven|iifchen 9iid)terö nahe,

ber fcitoem auö bem iJeben gefcbieben ift, ber bic 3hifl)ebnng

ber ^Jkrufung für ein nationalcö Unglücf anfah-

M) iwill i'ud) meinem nerehrten .Hollegen .'i>nrtmann gegenüber,

ber bic 9Jad)theilc ber Ciinfühvung ber iüerufung bcn ^Vsov-
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t^etlcn bcrfclbcn entgcgenftclltc unb bic crftcren \d}x l)od)

peranfd) tagte, t)in5ufiigcu, bafj iclj gloiibc, biefc 9Jacl)tl)ci(c

im-ben nimmer fo grof? unb \o gcfiil)i-lict) fein, alö biejcnigcn

?JadE)t()cile, iüc[d)e bcv !iDlangcl bcc ^kntfung, mcnn er bauerub

fein foKtc, I)crbcifül)rcn luirb unb fic Ijerbeigefüljrt Ijat.

©afj meine po(itifd)en ^reunbc im roefcntUd;cn unb großen

unb ganzen mit meiner 2lnfid)t einoerftanben [inb, Ijabc id)

bereits l)crüorgeI)oben. 2lnf bic ©etails beö 3(ntrags meines

üeretjrten ^mn Kollegen 9icidjenöpcrgev l)abe idj nid)t cinju^

ge^en, lücil fie bei ben früljcren ä!crl)anb hingen im 2)ctni[

erörtert morben [inb, unb m'ü eö 3lufgabc bcr Äommiffion

fein roirb, [ie weiter ju eriirtern. ©eunj? ftctjt ber Slntrag

beö ^errn HoIIcgen 9Ieic^enöperger jur 3cit, nad) bcm, maö

üorgegangcn ift, gemiffermofeen ifolirt bn, ober üieKcidjt

lüirb fid) mit an biefen 3(ntrag bod) fpüter baö ßingrcifcu

bcr Sicgierung auf bcm Sicformgebietc anfd)lic&en. Sa mürbe

bie Eommiffion, meldte ben gegenmärtigen 3tntrag ju erörtern

^ot, aud) auf bic mcitcren jum 5:|eit überouö midjtigen

Sieformfragen cinjugeljcn babcn.

3d) barf nod) [jerüort)cbcn, cä ift üon smei (Seiten, com

^errn .ftoUcgcn 3JJarquarbfen unb bem §errn Kollegen ^att-

monn, ein befonbcreö (^emidjt ouf bie grünblidje S'leüifion

ber ^Jrojcfeorbnung griegt roorben. a3kine Herren, mit

einer bcrcinftigen grünbUdjen Steüifion ber 6trafpro5c§=

orbnung bin id) üollfommen einoerftanben. 2lber cö cntfteljt

hoä) mixUxä) junäd^ft bic ^^roge, ob für bic 2Biebercinfüt)ruug

ber Berufung nidjt ©efat)r im a^erjugc ift unb ob

bie 2ßicbereinfü[)rung bcr 33crufung nidjt jur 3lbroenbung

fdiroerer ©cfolge für unfer $Ked)t§(eben geboten ift.

Sfflit ber SJeoifion mürben mir auf einen üielleii^t mefir-

iä{)rigen 2tuffdjub {jingemiefcn fein. Unb bann: ift eS benn

fo fid)er, bafj mir gegcnmärttg ju einer f)armonifd)en unb

aUen 2lnfprüd)en gcnügenben ©trafprojefeorbnung im Sßege

ber 3lcüifion ct)er gelangen merben alö früt)er, mo bod) in

ber Sf)ot bic bcften Kröftc arbeitöüoll unb l)ingebenb mit-

gercirft ^aben? ^abcn mir benn, um nüt ©auign^ ju fragen, jc^t

Den S3eruf gur ©efeggcbung gerabe ouf biefem ©ebietc?

8inb benn bie üerfd)icbencn, fid) befämpfenben Strömungen

auf poIitifd)em, fo^iatem unb fpcjififd) f^trafprojeffuolifd)cm

©ebietc, bic fid^ bamals bem 2Bcrfc cine§ l)armonifd)en

©anjen roibcrfcgten, injroifc^en Derföl)nt? 2^ meine, üor

allem f)abcn mir un§ auf baä Sfiottimenbigc, Unärocifel=

I)aftc unb erreid)bare auf bem ©ebiete ber SKcform ju

bcfd)räntcn.

9)ieine poUtif^en greuube bcontragen, ben 2lntrag bes

§errn Kollegen SleidjcnSperger jur S3eratl)ung einer Kom=
miffion oon 21 ällitglicbern ju überroeifen.

?ßtäfibeut: £)aS Sßort tjat bcr §err 2lbgcorbnete ®b(er

con ©raeoe.

2lbgeorbneter ©blcr t)OU ©vacbc: SDIeinc Herren, nad)

ben fo grünblidien (Erörterungen ber Herren ^orrcbner glaube

id) mid) auf einige Sßovtc befdjränfen ju bürfen, bie id)

nomens meiner ^raftion, namenö aller meiner Sanböleutc

fagen irill. ift ^ier als ein @runb gegen bic ©infül)rung

ber Berufung Ijcroorgcljobcn morben, ba| eine fold)c $ßcr=

önberung ber Dkidjöproäefegcfc^gebung aud) anbcre ^cv-

önbcrungcn nad) fid) jicljcn müffe; id) roitl nun jugeben,

bafe bieg mit9{ed)t bcliauptet merben fann: raenn man nöm;
lid) in biefem großen Uljrmcrfc ein Stäbchen änbcrt, mufe
man aud) fofort bie anberen änbern; ift man aber ju ber

Ueber^cngung gelangt, ba§ biefer eine 2;i)eil im Ut)rmerfe

fd)led)t ift, fo glaube id): Je el)cr man an bic 2trbcit l)eran=

tritt, baö gel)lerl)afte ju önbern, bcfto bcffer ift eö für unö
QÜc, befto beffcr für bic allgemeine 9ied)töfid)erl)eit. ^d) l)abe

Quäbrüd'lid) l)erüorgcl)oben, bafi id) l)ier nur uom 6tonb=
punftc meiner Sanböleute )pred)en merbe, unb barum merbc
ic^ lebiglid) bicfe ^:)JunJte berül)ren, roeld)e, unferen 3]erl)ält=

niflen entnommen, für unfer SSotum beftimmenb rcaren.

i

2llö biefe ^ragc in bcr großen Suftijfommiffion bcrot^cn

I

mürbe, ba crljob fiel) ein 33ebenfcn, unb jroar rourbe es auS;

gefprod)en oon bcm .£)crrn oon ^^orcabe. Siefer 2lbgeorbnetc

jagte bamalö, eö fei unratl)fam, bic iüerufung nic^t

einjufüljren , roeil in 32iten oon politifdjen 2ßirren

ober ba , mo nationale unb rcligiöfc Wegenfäße

einanber fd)öifer gcgenüberftcl)en, bie ÜJJöglic^feit nic^t

an6gefd)toffcn fei, bafi bei bcr etrofjumefiung

baö ^45olitifd)C mit in 23erüd'fid)tigung fommen fönnte. Siefeä

ift gerabc bei unö im l)öd)ften Sliaf^e uorgefommen. ^6)

mill l)ier nur als 33eifpiel auf bic exorbitanten 3lraf=

;,uincffungen für ^^^ref^oergetjen l)inroeifen. .^ierbci möchte
id) nod) einen '^ail ganj befonberö l)croor^ebcn,

ber fel)r oft oorfam, bafe beutfd)c 3cltungcn, meiere
Don einer anberen gleidjfalls beutfd)en 3eit"ng
ctroaö abbrurf'ten, ni6)t beftraft mürben, roöl)renb

polnifc^c 3citungen, roelclje eben bcnfctben'2lrtif el

in il)re ©palten aufnal)men, eine fe^r große ©träfe
erleiben mußten. 3d) frage ©ie, meine ."gcrren : raie lößt

fid) ein fold)eö ^15crfal)ren mit ber @ercd)ttgfcit uereimgen?

mill natürlid) — unb baö fagc id) oon üormeg —
feineSroegö bcm bcutfd)cn 9'iid)tetftaubc ben ^l^orrourf ber

Ungered)tigfcit mad)cn, baS fei fern oon mir; id) befjauptc

aber, baß ber beutfd)c Siidjter ein 2)len)d) ift, baß er fic^

aud) alö fold)er fül)lcn unb baljcr jugebcn muß: „homo sum,
iiiliil liumani a me aliciunn ])uto'-. 2llö SJcenfd) roirb er auö)

burd) äußere Umftänbc, burd) politifc^e 2eibenfd)aftcn, meldte

immerfort gcrabcju abfid)tlid) unb immer met)r wachgerufen

merben, beeinflußt, ^eber einjclne 3iid)tcr lieft auf jebcm

©d)ritt unb ^Critt oon biefer angeblidjen !}ieid)öfeinbfd)aft ber

^^olen, oon ber mir abfolut gar nidjtö miffen moUcn; er l)ört

cö t)ier oon biefer ©teile auö, fogar auö bem SDlunbe beS

l)öd)ften 9ieid)Sbeamtcn, beö §crrn 9vcid)sfanälerS, unb bann

frage id): foll er baoon nid)t beeinflußt merben? 3ft es

nidjt gang natürlid), baß er in golge bcffen in fällen, mo
il)m obenbrcin nod) bie 3citungen furj oortjcr flarlegcn, baß

baö 2öol)l unb SBe^c oon ganj Seutf^lanb baoon abl)ängt,

ob biefer ober jener SJJann, ob ber ober jener S^ebafteur

ftrenger ober milber ocrurtljcitt mirb, baß er bann einen

fd)ärfercn 9Kaßftab anlegt, als er es unter anberen Um=
fttinben tl)un mürbe? ^d) finbc cS gong natürlid); aber

gerabc barum , mcil id^ es natürlidE) finbc , gerabe

barum, meil ic^i glaube, baß fogar berfelbc S^ic^ter,

roenn er fi(^ fpäter bie ©adjc rciflidier überlegen,

rocnn er, nadjbem bic erftc 2eibenfd)aft oorüber ift, an bic

grage mit fättercm Slute nod) einmal Ijcrantreten mürbe,

bann moljl oft geneigt märe, felbft bie ©ac^e ju änbern,

eben barum glaube idj, baß mir um fo mel)r '3ic6)t ^aben,

für bie SBiebereinfüljrung bcr Berufung ju ftimmen, äumol

bcr 2lngeflagtc bann oor onbcre Dtidjter fommen mürbe, oon

bcneu er oielleidjt mit meniger politifd; beeinflußten 2lugcn

angefeljen merben bürfte.

@S mürbe noc^ im ^aufc ein sroeitcr ^unft l)croor=

gcljobcn, bcr aud) auf unferc Sicrljöltniffc fic^ fcljr gut an=

paffen läßt unb fogar bcbeutenb meljr bei unS Ijcroortritt

als mo anberö. 6ö ift nämlic^ in bcr 3^cid)ögefe^gebung

bic ^eftimmung aufgenommen, boß nur in ganj befonbercn

fällen eine ä>oruntcriud^ung ftattfmbcn foll. Qn ^jolgc bcffen

tritt meiftenS ber 2lnge{lagte ganj unoorbereitct oor ben 9lid)tcr.

S^in mürbe nun fdjon gefagt, baß bann bie Sefangenljeit

groß fein fann, jumal ber 2lngeflagtc nidjt meiß, morum cS fid^

Ijanbelt, er aud) alö ^Kedjtöunfunbigcr nidjt bcurtljcilcn fann, roaS

er gegen bic 2lnflagc einmenben fotl, ob ein 3llibi ober

irgenb ctmaö anbereö. 2Bcnn biefer UebelftanD fc^on bei

ben Scutfdjcn Ijcroortritt, um mic oiel meljr muß baS bei

unö ftattfinben, mo bodj bcr 2lngeflagtc oor einen 3iic§ter

tritt, ber gar fein 2Bort polnifc^ oerfteljt, ber fogar, raenn

er es ocrfteljcn mürbe, nid)t einmal polnifc^ mit iljm fprc(^cn

barf nad^ ben jetügeu Seftimmungen. ßö fönnte mir nun
cingemcnbct merben, boß es bod) einem jcben SlJanu frct=
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ftCi^t, fxd^ einen Slnroalt ju netimcn; — ber SlniDaUjroang

befielt nur bei mandjcn 93erbrcd)cn imb in mandjcn fe^r

bftimmt präjifirtcn g'äl^c^i — l'^f '^•^^^ gcrabe bei uns ift

ungtüdflicl)crrocife bie 53eüö(fcrung fef)r nüttcUoS , unb

infofern fann fie fid^ nid)t fo lcid)t einen Slnicalt be=

(teilen. Sollen meine Sanböteutc aber barum vcc^t^

lofer fein q(ö bie übrigen, weil fie ^o(cn, roeil fie arm finb?

S)cm lüirb nioI)t !ein einziger uon ben |)errcn bcipf(id)ten.

Sebcnfallö gcrabe mit 3^ü(^fid)t auf biefc beiben ^'unfte

glaube id) im 9Jamcn meiner Sanböleute für bie Berufung

als 9icd)töbeljelf für %'äUc ungercd)ter $öerurt{)eilung ftimmen

ju müffen.

3iur eins l^ötte ic^ nod) anjufüfjren. 2Bas nämltd^

unferen Staubpunft anbetrifft, fo Ijätlen lüir allerbingS

gcn)ünfd)t , roenn in § 273 biejenige ^^o^bcrung aufge=

nommen roorben möre, bie mir ouc^ in bem 2lntrag,

rceldier in ben nädjften SCagen [)ier üor ben ){eid)Stag

fommcn foU, auSgcfproc^en t)aben; id) meine ben 3lntrag

beS öerrn 2lbgeorbnetcn non önsbäcroSfi. SBenn aud; bie

3Ser^anb[unp in ber erften Snftanj protofollarifd) genau ouf=

genommen fein wirb, fo mirb baS abfolut für unfcre $öer=

pltniffe nid)ts nügen. 3Son ber ^-äljigfcit unfcrcr S)ol=

metfd)er rourbe Ijier fc^on fo oft gerebet, ba^ id) eigentlid)

barauf nid)t met)r jurüdsufommcn brandje. S)a^ biefe

nid)t immer bas luiebergeben, mas gerabe oou ber

bctrcffenben Partei gefagt mürbe, bas roci§

n)of)t ein je ber. Semsufolge mirb eS nidjt viel nü^en,

menn mir blo^ baS bcutfd)e Original beS ^n-otofoUs {)aben

rccrbcn. (Ss ift oiclmeljr gerabcju burdjaul uotf'tücubig,

bafe neben bem bcutfd;en aud) ein poInifd)cS ^rotofoü gcfül)rt

merbc, bamit bonn baS polnifd)=beutfdje ^-jirotofoll fpätcr als

©runblage ju ben 33erE)ani;Iungen ber SBerufungSinftonj

benugt merben fönne.

hiermit roiU id) fd)Iie§en. 6s mirb uns ja nod; ein=

mal ©elegentjeit gegeben merben, I)ierauf äurüdäufommcn, ba

ber 2lntrag bod) roal)rfd)cinUd) an bic ^lommiffion übcrioicfen

merben mirb. 2Bir merben alfo für biefen Slntrag, refpeftiüc

für feine Uebcrrceifung an eine Stommiffion ftinnnen.

(^^raoo! im 3cntrum.)

^räfiliettt: 2)er §crr 2lbgeorbnete S?ai)fer Ijat baS

2Bort.

aibgeorbneter Sla))fev: SlJleine Herren, es gercid)t mir

3ur ©cnugtljuung, ba^ bei ber J)eutigen S)cbattc nid)t roie

in früljerer ^c\t nur ^uriften, fonbern oud; gemöl)nlid;c

S3ürger, bie biefe Sicdjtöpftege am eigenen Seibc ju füblen

l)abcn, gefprodjen ()aben, fo üor mir .<jcrr oon ©racoe, unb

oou biefem £tanbpunlte auS ncl)me aud) id) bnS 2Öort.

3:cr £icrr 2lbgeorbnetc §artmann bat 3t)"cn feine (Sr=

fal)rungcn auf bem ökbiete ber Siedjlßpflegc als S3etl)ciligtcr

geben fönnen, cbenfo bie anberen Herren. Gr l)at ^()ncn

bie t)erfd)iebenen formen, unter benen in £ttd)fen bie Strafe

projefiorbnung geroirft Ijat, uorgefüf)rt. ©r mar immer

Sommer, id) mar audj unter ben ucrfcljicbenen formen bc--

l^eilißt, aber a(ö 2(mbof!, b. l). 21ngct(aglcr, unb uon bem

Wefül)! bes 21 nget tagten aus, ficilid) in polilifdjcn '|>ro=

jcffen unb um ben fid) bie I^cibcnögefäbrten aud; anbercr 2lrt

mit fd)aarcn, muf3 id) bie t)ier üorgelegte ^^rage bcantmorten.

SDIeine .t)erren, id) fann mid) auf „fnifflid)e ^nriflcrci"

nid)t einlaffcn, unb id) mufj offen fagcn, bafj immer oicl ju

fe()r bei biefen S(crt)anb(ungcn baö Subjcft, b. [). ber J)(id)ler

beroorlrilt, unb uicl j^u mcnig baö Dbjcft, ber Siürger, be=

Ijanbfit mirb. Gö mirb bei bicfcr SU'rljnnblungöart eigentlid)

ber Siürgcr nur olß iyerfud)öobicfl bctrari)tet. ;^m all^

gemeinen ift ber 9<ürger nid)t fo blofieö 3led)fßobjefl, mic

£ic fid) baß ibeell oorflcllen, fonbein auf il)n mirfen

bie Xinge fo ein, bofj feine gon,^e !i.'cbenöflelhmg

oie(fad) baoon obl)(ingt, mie bie ^)(cd)töpf(ege geübt

mirb. illlit einer Unmenge 'cer jet'.t l)errfd)enben

formen fann ber 33ürger abfolut nid^ts anfongen, mit gor=
men, bic feiner ^^cit ber oerftorbene 2lbgeorbnete Sasfer als

mer mei§ maß für großartige ©arantien ber Strafred)tSpflege

be5eid)net I)at. SBie ift eS benn l^eut ju STage? |)at ba§

gemotjnlidie ^niblifum baS ®efül)l, ba§ eS bei ©crid^t

niemals Unred)t erfaljren mirb? 9Bcnn l)eute irgenb

ein COknfd) eine SSorlabung erl)ält, mo blofe baS

Sßort „9SerncI)mung" ober „Befragung" barauf ftefjt, fo

fragen fie einmal, mie eS bann bei i^m auSfietjt. S)a

gittert bic %van, ba gittert ber 9)lonn, ba gittern bic 2ln=

geljörigcn, unb er mirb nicf)t früljer rut)ig, beoor er auf bem
©erid)t gemefen ift unb mci|, morum es fid) ^anbelt. SSenn
er in einen ^^ro5cf3 oertuidclt ift, unb er fid) nod) fo fid)er füf)lt,

bat er immer gurdjt, bei all biefen (£d)linggeiüäc^fen unb
SBirrgängcn ber 9ied)tSpftege unb ber Ked)tsform fid^ nic^t

Sured)t ju finben unb ju ftolpern. 2Jleinc §erren, maS mid)

befonbcrS oeranlofet, cS als eine SRcd)tSgarantic anäufel)en, '

boH bic S3erufung eingcfül)rt merbe, finb bie @rfal)rungen,

meldjc mir bei ben Sd)öff en gcrid)ten mit ben gemöt)nlic^

armen 2lngeflagten gemad)t Ijaben. SBie fd)on ber ^err 2lb=

georbnetc ©raeoe gefagt Ijat, finb bie ormen Scute fct)r fd)raer

in ber Sage, fid^ 2lbüofaten ju üerfd)affen, jumeift gar nid)t,

felbft anä) bei giemlid) fc^mcren fällen oor ben 2anb=

gerid)tcn. Unb bei ben Sd)öffengcrid)ten erleben mir es,

ba^ bic in erfter Snftang Sscrurtbeiltcn jum Termine ge=

gangen finb unb fid) bad)tcn: „2lc^, bir fann ja nid)tö

paffiren." ^löglid; marcn fie ücrurtljeilt morben, bann in

ber jmcitcn önftanj fud)cn fic crft einen 2lbuofaten unb bann

paffirt CS fo oft, mic unS ^crr 9{eid)enSpcrger, eine bod)

autoritatiüc ^erfon auf bem 9{cd)tSgebicte, auSeinanbcr gcfet5t

I)at, ba^ bie Urtl)cilc ber Sd)öffengerid)te ju 40 ^|>ro5cnt

abgcönbcrt merben.

9}Jcinc §crren, id) mill mid) auf ®in5elf)eitcn, bie on=

gefül)rt morben finb, nid)t einlaffcn; baS ift fclbftücrftänblid^

Sad)e iuriftifd)cr ^^rüfung. 2lllein baS mufj id) au6fprcd)en,

baf3 in mciten Slrcifcti ber S3eüölf er ung baS@efül)l
ber 9icd)tSfid)erl}cit gcfd)munbcn ift. Saruni bröngt

man nad) 9ieformen, mand)mal üic[Icid)t aud) nad) foid)en,

oon benen es ämcifclbaft ift, ob fie ols 9kformen an=
:

fiufel)en finb, mie 5. 33. ber oorigiäljrigc ©ntmurf ber

Stegierung,, ber blof5 barauf l)inau6gcgangcn ift, bic
'

33erurtl)eilung ju erleid)tern. 9.1}einc Herren, bafi

ber $)crr 2lbgeorbnete ^fii^tmann ebenfalls für biefc aieform

mit feiner ''^l^artei ift, ba{3 er fogar bie Strafprojefeorbnung

uon ©runb auS rcformiren mill, ift ja burd)au6 erfreuli(^,

unb menn mir geljort l)abcn, bafj ber ^err 3lbgcorbnetc

uon (Sd)mar5e auf bic ^JJiangcll)aftigfcit ber Urtl)eile, auf bic :

mcniger bcbeutenbe gäl)igfeit ber 6trafrid)ter gegenüber

ben ^iwifi'ic^tcrn l)ingcmiefen I)at, fo ncl)mc icb an, bafi l)ier

l)auptjad)lid) bie ©rfalirungcn Sacl)fcnö nmfjgebenb ge-

mefen finb.
1

(Sktürlid)! linfö.)

SJkinc .iu'rrcn,bcr .^»err 2lbgcorbneteoon ©rocoe I)ot bcfon=

bere Mlogcn barübcr üorgebrad)t, mie bie polnifd)e 5iationalität

in 'i'ofcu fid) burd) bie bcutfd)cn 9iid)ter beengt unb bebriingt

ficl)t, mic bic bcntfd)eu 9iid)tcr geneigt finb, bie 'Idolen l)ärter

JU uernrtbcilcn. Wanj baffclbe Sieb fönnen mir [a in
j

£ad)fcn fingen. SBcnn man Sojialbemofrat ift, bonn fei
'

einem ©olt gniibig, mcnn nuin unter bie 9iicbter fommt;

gem5l)nlid) ifl man bann ber ©cfal)r auogefctU, bebcutcnb

biirtcr ucrurllieilt gu merben, aud) in anberen alö politifd)en

i^rogcffcn, menn irgenbuiie biefc (Mefinnung mitangegeben

mirb. SDarum fage idi, baf) neben ben nationalen auf ber

anberen Seite aud) fogiale (Megenfiitu- mitreben. 91id)tig ift:

je mcniger bircft ein 9ücbter mit beftimmten ^^ntercffenfreifen

gu lu'ifcbven bat, befto eber ift bie 2lnt.fid)t uorbanben, ba^ '

er unbefangener urtl)eilt. Unfcre geu'öbnlid)en erften ^^n^ i

ftangen, 9{id)ler g. 3^., bie mit Aabrifanten üerfcl)nnftert ober

ücrfd)mQgcrt finb, bic Slfticninbabcr uon ^abrlfcn finb, — meutt
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bic ju urt^ctfen l^obcn bei 8trifes, m ongebtid; gegen bcn

§ 15:^ bcr ©crocrbcorbming gcfcbft roirb, [o locrbcn [ic

aiifecrorbcntUcb Ijart urtfjcilcn. 9fiid)lcr, bie foldjen Csutcvcficu

entfernter ftel)en, bic 3. 33. in ^cipjig [ii'>en nnb nidjt in

(SI)emni^ nntcr bcn ^abriiantcn, bic ijöijcr flcljcn, bic finb

rceit el)er geneigt bie Sadjc nnbcfangen nnb boruni nülbc jn

beuitljcilen. ®qö trifft nidjt nnr bei unö, fonbcrn überljaupt

ouf alle inbnftricllen ©cgenbcn jn, nnb rcir l)aben

befonberö in bcr ©cgenb non Saarbrürt'cn, £t. SBenbcl nnb

Dttnieilcr nnb tnic bie Drte Ijcifjcn, einmal bic fnrdjtbarftcn

Urtl)ci[e erlebt, blo^ lücgcn geringfügiger oppofitioncllcr

Sieben, ino bcr 9iid;ter, meil einer gefagt Ijat: wir fömpfcn

bis anfö DJkffer — roaö einfa«^ eine rcbncrifdjc ^tjrafe ift —

,

bebauptet l)at, er forberc jn Ö3ciüalttbätigfeitcn anf, rocil er

jitm @ebrand)e bcs SRcffcrö aufgeforbcrt Ijabe.

(^citcrfeit linfä.)

S)er SJJann bie^ ^acfenbergcr; er befam anbertfialb 3aljr

©efängnife.

OJIeine Herren, wenn man alle biefe ^ällc fcnnt, bann

rcei§ man, roaö id) fdjon bei früljcrcn (Srortcrnngcn bicr

angefübrt l)ahc, rcic bie politifdjen ^^roocffc eö geroefen

finb, bie bic gan^c 9Jcu)t'3pflcge ncrborbcn Ijabcn. SBcil fid)

ba bcr 9lid)ter bie Sadje ein biödjcn leidster gcmadjt ^at, fo

ift bas ai;d) übertragen morben anf bic übrigen Slngelcgcn:

bciten, nnb barnm meine icl), baf^, racnn non irgenb einer

Seite eine ©arantic geboten mirb — icb baltc bie .^ernfung

au4) nidjt gcrabe, wie ber ^exv 3lbgeorbnete 3ficid)en§perger,

für baö Sbeal ber ©crcdjtigfeit; id) bin übcrjcngt, ba§ bann

fogialc, nationale nnb anberc ©cgcnfä^c bei ben 3iidjtcrn

au^ jum 2luöbrncf fommen werben; benn bic S^iidjtcr ftetjen

eben im Seben nnb finb üon allen SIffcftcn roic fonft bem
offentli(^en £ebcn gerabc fo beberrfd)t roie bic übrigen SJienfdicn,

— fie and) nidjt bie oollc ©crcdjtigfeit b^rbeifüljrcn rcirb;

aber ein biödien mef)r 9icdjtf.fid)crbcit wirb boc^ gcfc^affen.

aJteinc Herren, ber §err Slbgeorbnete 3^eid)en§perger

f)ot nod) anf bie 3 engen üermiefen nnb nnö gefagt: es ift

ein großer Streit unter ben Quriften, ob man bie 3fied;ts=

fi(^erljeit ber 33crufung fdjoffen fönnc, rceil man bonn nidjt

iciffe, ob ber S^uqc genug frifdjcS @cbädjtni§ Ijabc ober

mdit. $r»a§ ift ja cigentlidj eine pftjdjologifdje ^rage, unb
icf) bebaure, bofe mir Ijier nidjt einen ^^rofeffor ber ^fijdjo=

logie baben, ber un§ über biefe ®ebüd)tniPraft ber EKenfdjcn

2lu§funft geben fönnte. Slber bie ©rfaljrung machen mir

aud^ in bcr ^n-cffe, in ben SD^ittbeilnngen, bic unö über

S3orgänge im öffentlidjcn Seben unb über irgenb meldjc S3e=

brüd'ungen gemadjt merben, ba^ b^r größte SCljeil ber

aKenfd()en fid) au^erorbcntlid) fdjiücr erinnern fann an geroiffc

Sßorgänge, menn längere 3eit nerfloffen ift. SefonbcrS
bann, roenn er fid) nic^t ganj ber 33erantraortung feiner

3lu&fage beroufjt rcirb, crfdjcint it)m leidjt etmaä als maljr,

rcaä bod^ nidjt roabr geraefcn ift, unb barum ift,

rcenn ein ^twQC erfabren ijat, ba^ feine 2hiSfage in

ber erften Snftanj ju einer 33cruvtbciuing geführt Ijat, es

fetir oft Dorgefommen, ba§ er bann bei ber äroeiten eine

t^eilrceifc .^torreftur l^at eintreten laffen. Gs ift überljanpt

eine merfmürbige ©adjc mit ber 2lrt ber Bcugenücrnebmung
X)on beute, unb id) gebe ju, ba§ ein ganj großer SCljeil ber

93erurtbeilungen Unf^ulbiger mit burdj baS fdjlcdjte unb
mongcUjafte 3ei'3"if3 ticr 3e"Scn Ijerbcigcfübrt mirb.

2Bir erleben befonberö cins! Sßcnn Ijcute ein SDIann
plö^ticb Dcrbaftct rcirb, fo fommt in bic treffe junädift ber
^cUjeiberic^t

; ber SSerbadjt, ber auf ibm liegt,

rcirb crböbt, man will ben edjulbigcn crmifd)! Ijobcn.

es ift befonberö ber berliner ^^reffc ber äJormurf ^n madjcn,
bofe fie, menn ein biödjcn Senfation im Bufamnienbang
bamit flcbt, ben SScrbödjtigen glcidj rcer raeifj mic befdjulbigt.

2Boö tritt ein, befonberö rcenn bie Beugen alte ^-raucn nnb
bergleidjcn finb, bie febr oft meinen, baö, roaS fie in ber

Seitung gelefen (jaben, fei paffirt; it)rc 5ieuntni^nal;me ücr=

SSerbanblunflen be» 9veic^c-tag»,

mifd^t fid^ gonj mit ber 3citungsmtttbeilung. 2Bir l^aben

cö in Berlin bei bem ^-Jiroje^ Sobbe erlebt, ba^

oorber bic gcrid)t(id) befragten ^erfonen einen ganj

anbercn äTcann, meil alles mit ben 2tngaben ber

3eitungen übcreingcftimmt Ijat, für ben 3Jlörber gel)alten

tjatten; er mar aud) furjc 3eit in §aft; bann fanb

man erft ben ridjtigcn, ber bem erft 58erböc^tigten aud)

„äljnlicf)" falj, unb rocnn ber fidj nid)t gefunbcn bätte, raer

nicif?, meldjcn 2luSgang ber ganje ^^roje^ ijätte nel)men fönnen.

2)er 2(ngcflagte b^t fc^on oon oorn^crcin eine üble iiage;

er l]at, raenn audj no^ bic ^-l^rcffc, bie offisicllen ober

offiäiöfcn 3}Iittbcilungcn gegen if)n roirfen, f(^on alles gegen

ficlj, aud; bie öffcntlidjc SReinung unb ift barum boppelt ge=

tjinbert, fid) mit ben fogcnannten ©arantien beö 93or=

nerfaljrcns bdfen ju fönnen. 2)arum bin id) ber

aJteinung, bafj alle 58oroerfaljrengarantien nic^t b^lfcn;

jumcift mcifj bcr 2ingeflogte nidjt, roaS er bamit anfangen foU.

©teilen Sic fi(^ einen 2trbeiter üor ober fonft einen

gcmöt)nlid)en aJJann, ber im ©efängni^ fi^t, fic^ feinen 2tb=

üofaten nebmen fann, bem bie ^ro^cBorbnung oorgelefen unb

bem mitgctbcilt rcirb, roaS itjm für 9icd)te jufteben. Sßenn

Sic einen foldjcn Timm fragen, ob er ein 2öort oerftanben

oon bem, mas man i^m norgclcfcn unb gefagt bat, mu^ er

nein fagen; erft in ber öffcntlidjcn Sßcrbanblung fommt er

Sumeift gum 33eiiiu^tfcin. 9Jacf) bem 9vidjtcr|pruc^ ift oud^

bie öffentlidje aJleinung geflärtcr; bann fann er raeit beffer

für bie jmcitc S3crt)anblung feine SSorbereitung jur 58er;

tljcibignng treffen.

ällan mufe alfo ber Berufung juftimmen, um eine grij§ere

©aiantic jn fdjaffen; aber, meine i)erren, td^ bcflagc eins,

baf5 es immer erft großer unb fcnfationeller ^rojeffe bebarf,

cbe man ouf bie tlebclftänbe bcr 9^cd)töpflege jurüdfommt.

So nerbält fid^ bas mit bcr ^^orberung nad) beffer firirten

-^^rot of ollen bei ben ©eridjten. 2Jian f)ot l)ier bic

9iamen auöjufpredjcn fidj gefdjcut unb blofe oon „unan^

gcncfimen ©reigniffen ber legten 3eit" gefprod^en. Sie rciffen,

fo 5art finb mir Soäialbemotraten nid^t, ba^ mir nicf)t glauben

bicr im S^eidjStage alles ausfpredjcn ju fönnen, rcaS man
fonft überall fpricbt

(febr rid)tig! linfö);

bicr folt bcr SBiberbaÜ geljört werben für alle Stim=
nntngen bes SSolfcs. Sieben mir alfo nom ^^irojcß ©raef
n.nb feiner fenfationellen S3cleucE)tung ber 3^ec^tSpftegc. SDlan

bat babci erfabren, roic ein ©crid^tspröfibent, ein ®eri(^ts=

rcfcrcnbor, nod) anberc angeftcUtc Scute, lauter ftubirtc 3u=
riften, nidjt mebr gemufft b^bcn, roaS cigentlidj gefragt

mürbe, maS eigcntlid) ber Snbalt beS 3cugeneibcS gemefen ift.

Unb ba fommt man mit einem SJtal ju bcr Ueberjcugung: bie

--l^rojc^fornienrnüffcngcäubertmerbcn. 3dfj billige biefen33orfdjlag

gang nnb gar; aber x6) froge midj, mic ciclc arme 2cutc

mögen fdjon nerbanbclt morben fein, mo man gar nic^t nad^

^^rotofoll unb früfjcrcn 2ln5fagen gefragt bat. ^n niclcn

(fällen, lücnn bcr DJiann uorljcr oerbädjtigt ober fd^on beftraft

mar, führte eS mabrfdjcinlid) ju einer S3erurtbcilung ; mar er

uiibefdjottcn, fo fübrtc cS roabrfdjeinlidj ju einer greifpred^ung.

3dj, meine Herren, mu§ beftätigen, ba§ id) ben 9iieber=

gang ber DUdjtöpf lege, bcn fa Seute, mie ^crr iKitteI=

ftttbt unb ber frübere 2lbgcorbnete non Scbmar5c bargelegt

baben, fd)on barin febc, ba|, menn einmal Urtljeile fommen,
mic im (Sljcnuii^er ^^'rojeffe, bie freifmnige ^u-cffc orbentlic^

aufatbmet, unb mer raei^ mic in bie SSelt binauöpofaunt,

baf? bie 9\idjtcr nicbt potitifdjc 2iSerfjeuge rcaren, fonbcrn

roiebcr einmal baö Siedjt jnr ©eltung gefommen ift. S^on
ba& ein fol(^cr 5l>organg als etmas befonbereS bargeftellt

luivb, gibt uns bcn SemeiS, ba§ nian im ollgcmeincn fid^

in Sejug auf bie ©ered^tigfcit ber Dicdjtöpftegc nii^t

fidjcr füblt.

a)ieine öcrrcn, ic^ mag fonft in bie Gin^elljciten nic^t

meiter eingeben. 3d) fann nur nod^ einmal rcicber^olen,
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bofe CS mir roünfc^ienäiücrt^ eifc^ciut, bo^ größere ©arauticn

olS lüic biö^ei ge[d)affcn racrbcn.

%nv ganj mcrfroürbig mu^ iö) cö nbeu crflären, bn§

bic Diegicrung oollftänbig funid^roeigt.

(^eitcrfeit.)

^d) f)Qbc in bcr ilommiiTton gcfcfien, locld^e fid) mit bicfet

groge unb mit bcr ©ntfc^öbigung unfd)ulbig 35cniitl)eiltcr

beschäftigt ^at. Ser bamaligc ^err 9tcgieningötommi)iar

f)Qt bioB allem n)iberfprod)cn; unb id) t)abc bamalö bcr 9ic5

gierung üorgeirorfcn, roaä [ic fonft fo oft bcr linfen Seite

bcö ^aufeä corroirft, bie D^egierung mactic in biefcr yrage

fterile Cppofition.

(^citerfeit.)

Sie rcill einfach J)ier ni^tä änbcrn, bcfonberä bann, löcnn

bie 2lcnberungcn ju ©unften bcr Slngctlagten ge=

fdiel^cn l'ollcn. Unb, meine ^crrcn, boä ift um fo merf=

rcürbigcr, alö mir fonft eine foId)c 3ui"üdf)QUung bcr 9ic=

gierung in Sejug auf ©cfc^gcbungöriorfdiläge nidjt finbcu

fönnen. ^dj mci^, in bcr 3*;it, njo id) im Dicic^ölagc bin,

famen eine 9)lengc bcr Gntroiirfc bcr 3xcgicrung gar nidjt jur

33erJ)anbIung ober mürben jurüd'geroicfcn. Sro|3bcm roicber=

I)oltcn unb rciebcr£)o{cn fie fid), bcirin njar bic 3icgierung

ungenirt; marum gcnirt man fid) t)ier, unb l)Civfci)t biefe

S^racigfomfcit? ^sä) bebaure bnö inöbefonbcrc barum, mcil

man im großen ^jiublifum bod) aud; gern crfa[)rcn möd;te,

rcaä bic JKegicrung rcill. Sonft ift \a bic Siegicrung fo fd)ncll

bei bcr §anb, immer ju fagen, mic mon auf bic Stimmen
ber 9icgicrung I)ijrcn mu^; fie münfcl^t eä ganj bcfonbcrS

Dom 9ieic^stagc, bafe er auf ifjre Stimme l^ören foU, unb

boc^ fdjiücigt fie.

S)ie .t>ci^rci^ öuf ^^^^ 3ied}tcn ^abcn auc!^ ^Jcformcn ücr=

fprod)cn, unb cö toöre mir I)öd)ft intcreffant ju fcl)cn,

inroierceit bic fonferDotioe Partei unb bie SKcgicrung barin

übcreinftimmen. ^d) fürd)tc, \)kx[n bürftc atsbolb ein großer

Süiiberfprud^ entftctjcn, unb üicÜcid^t ift eä nur bicfc Schonung

ber eigcntUd)cn 9iegierungöpartei, bic cä oeranlafet, ba§ ()ier

ber Sßiberfprud) rcgicrungäfeitig nid)t öffcntUd) funb=

getrau rcirb.

SJJcine Herren, id) fomine aber bann nod) auf eine

Diebcnfiaßc. S)cr .^err Slbgeorbnctc ^artmann l)at fic^

bcfonbcrö gegen bie Deffcntlidjfeit ber Ok-ric^tS^

ocrtjan btungen, baö [)eißt, gegen boS ßcringe äl^afj bcS

2Iuöfd)luffcS bcr Ccffcntlid)feit erf lärt. Gr tjat cö uigbcfonbcrc

für bcbenflid) gpl)alten, bof? bcr 93orfi|enbc beS Ö3eiid)tö[)üfcö

bic 3ci*u"g5rcporter balaffen unb bcu ^ufli^miniftcr auö:

roeifeu fann. 25a§ ift ein fcbrcd()aft-fd)öncö SJilb geiücfcn;

aber gcroöljnlid) fommt bo6 nic^t oor.

(^citcrfcit lintö.)

2;cr ;C^uÜiä^ni"M''cr mirb n\d)t ausgeiuicfen, unb bcr ä)or=

gefegte roirb nidjt nuSgciuicfcn, aber fetjr oft ^4-u-ifoncn,

mlö)c nisi fcl)r nal)e Sictljciligtc gelten )niiffcn. '-Ütcinc

Herren, id) mufe fagcn, bafj bie ^iU-ajiö in 'ijircufu'n eine bc=

bcutcnb bcffcrc ifi, alß in Sadjfcn. 3" Sad)fcn fdjlicfet

man bei allen m5g(id)cn (>>clegcnl)citcn bie Di'ffcnilid)feit auö.

iÖci politifcfjcn Uiroscfjcn, j. is. bei ^Verbreitung üon Xni($'

fd)riftcn, mirb, locnn j^cOn l^cute im (*ikngc finb, meil baö

eine (^3cfal)r für bie üffcnt(id)e Crbnnng fein foU, mitten an

einem büigcrlid)cn SUerflag bic Ccffcnllid)feit auügefdjloffcn.

Xie lLiffcnUid)tcit roirb ^ur 5(uönnl)mc, unb cö foiuiut mir

mitunter oor, baf) foldjc ''•iiiojicffc offcnltid) ücrljnnbelt mcrben.

Scibft beim (SdcmniUer '••l^ro.^cf} ging baö (Mciüd)(, bafi man
bic CcffciiUiiljreil auofdjliefjcu luollc, loao rool)! uulcilaffca

luui&e, meil ba(5 einen ju fd;(cd)ten GinbrucF auf bie öffent=

üd)c 3Jleinung geübt britte.

Jil'cnn man bcu yiaofüjluf} bcr Dtffeutlidjfcit bei S i 1 1 [ id}-

f c i t ö pro,>|Cf)en fiir milbig l)u(t, fo l)at baö ja einen (Mrnnb,

obroo^l ber iUbgeorbitetc .t)artmann loirb jugeben nuiffen, ba|

baburd), bafe bie ©rfenntnifjgrünbc in öffentlid)er 33cr[ianb=

lung ücrlcfeu rocrbcn, eigentlid) jU einem ganj großen 2[}cil

baö, roaö man mit bem 2luSfd)(uf3 ber Ccffentlid)feit crjieten

min, aufgeboben roirb. ^ä) i)abc es felbft erlebt in einem

^'rojcfe, reo \(5) rocgen 33erbrcitung verbotener S^rucffd^riften

bctl)eiligt roor, bafi uorbem ein Sittlid)feitSproäe§ Dcrl)anbelt

rourbe; bie Dcffcntlidifeit roar auögcfcbloffcn; mir traten bann

in ben Saal, roic bic ©rEcnntnifjgrünbc öffcnllicb publisirt

mürben, unb id) muß crflären, bcr ^nl)ix\t roar fo, baß mir

anrocfcnbc Somen, bcren SDiänncr angcflagt roaren, aufforbern

mufetcn, l)inauöjugebcn. ^öd)ft obf5Öne S'ingc rourbcn gan5

öffcnilid) unb uubcanftanbct bcfannt gegeben, roaö ja gc^

fd)cl)cu mußte, meil jU ben allg emeinen ^cd)t6garanticn
bic Deffentlid)fcit bei 3]erlcfung ber ©rfenntni^grünbe gcl)ört.

Sllfo roarum bicfe @el)cimni§främerei? Sei) fef)e

feinen ®runb ein, roarum bic Urtbcile fo im gebeimcn ge^

fd)öp|t rocrben fotlcnl 2!aö macbt einen ungcl)eucr ocl)mgcri(^t=

iid)cn C'inbrucf. Sd) fcl)c nid)t ein, roarum nid)t bie '^xe)\c

über alle bicfc ®inge iljrc ^cvLiffcntlicbung, natüili^ bejent,

macbcn fann. S)as ift bic cinjige Garantie für iiaö ^4>ublifum, baö

ift bie notl)rocnbige 5lontrolc bcrüffcntlid)cnÜ)}einung.Unb, meine

Herren, roer ba roeife, ba& er ctroaS gutcö unb rid)tigcö

gcmad)t l)at, braud)t fid) niemals oor bcr Ceffentlid)feit ju

fcbcucn. -JJur ba, roo Sünben finb, fürd)tet man fid) oor

bcr Dcffcntlidifeit unb fudjt fid) gern in einen 9)Jantel ein;

?,ul)üllcii, bamit bie Sünben unb {^Iccfen nid)t gefel)cn rocrben.

SBasS aber fonft gut unb roal)r ift, baö, roicbcrl)olc id), fann

öffcutlid) gcfagt rocrben.

ilkine §errcn, rocld)c 3uflänbc träten bann ein, roenn über

^^^rojcffc, roic bei bcm ^jirojefi ©raef, — auf ben roar ja üon

bcni §errn 3lbgcorbnclcn 4^artmann angcfpielt roorben, —
bie ^^^n-cffe gar feine S3erid)tc gegeben Ijättc? S}cm Slngcltagtcn

ftcl)t CO uollfommen frei, nad)l)cr Scricble ju i>erüffentlid)cn

;

cö ift nid)t nötljig, bie SGcrbaublnngcn feitenö bcr 53ctl)eiligten

felbft gel)cim ^u baltcn. SOIan l)ätte nid)t6 3Bal)reS erfahren,

gcrüdjtrocife roörcn nur bic fogcnanntcn unfittUd)en Singe mit-

gctl)eitt roorben, bie OJIängcl bcr 9ied)töpflegc ronren uerbcdt

(icbliebcn. S)ie Dcffcntlid)feit bcö @erid)töocrfabrenö l)(it gar

feinen 3ivccf/ rccnn nid)t bic 'i}]rcffo über alle ^Kcd)töüorgängc

SWittbeilung mad)en fann. Sic paar Scute, bie im @erid)t6=

faal ']>lal5 f)aben, fommcn gar nid)t in 33clrad)t unb finb

meiftcnö nad) unferer ^rariö SBcoorsugto, bie burd) .Harten

(Snlaubnife 5um eintritt erl)altcn l)abcn, unb cö fann uor=

fommcn, baf3 bei ^4^i'05cffen, roo unfer einer bireft intcreffirt

ift, uns nid)t eiiunal ein fold)cr iSintritt crmoglidjt roirb.

Siefe Dcffcntlid)fcit nuifj unanfed)fbar üufred)t erl)ülten

rocrben. Saö "Ijnblifum l)at ein 9{ccl)t barauf, ju loiffen,

roaö in ben ©ericbtofälcn paffirt; baö '']Jnblifnm bat ein

^icdjt barauf, inuner ju crfal)vcn, roic 'Jtcd)t gcfpvocbcn roirb,

bamit fd)on burd) bicfc allgemeine 2:i)eilnal)inc bcö '"|>ublitum8

an bcr 9{ed)tfprcd)ung felbft aud) ctroaö mebr 5l5cibinbung

ber^lied)lfpiccbung mit bem ^iccbtölcbcn unb bcm i)ied)tögcfül)l

bcr Station bi'i'bcigefnbrt werbe.

ITJeinc .'pcrrcn, bnö finb alfo bie ®rünbc, bic mid) unb

meine 'ivirtci ucranlaffcii, bem 3lntrag bcö ^avn 3lbgcorb=

ncten ^lleicbenöpcrger ,^uäuftinunen. 'M) f^in'i nur nod) eins

mal ioieberl)olcn: id) bin mit bcm .V>crvn 3lbgcorbnetcu

.^artmann barin einig, bafj eine ^)ieform bcr ganzen Strafe

pvojcf^orbnung, meiner 3lnfid)t nad) ancb bcö ganjcn

Sirafi]efe|jcö, rocil ba aud) uielcö mit unfcrcr mobcrncn Slu»

fd)auung, befonberö mit ber 3ht, roic uiifcrc fo.^ialcn 3i»f<iinbc

fid^ cntroicfelt bnbcn, nid)t mebr im Ginflang ift, — oon

(Mrnnb anö gefcbeljen muji, nur nicbt nad) bcr Seite bcr

'il'aiglid)leit uon 'iH'nirtl)eilungen, fonbcrn luid) bcr Seile bcr

gvöficrcn (Garantien für bcu 3lngc[lagten.

M) bin übcricngt, baf} fiir bie fonfciuatiuc "i^avlci baö

Slebüifnif) nad) einer ^Kcform ber 9ied)töpflcgc gann bc=

fonbeiö gefieiiiert roorben ifi bnrd) ben uerfloffcncn ''^rojeß

StöcfcrSiiiicfcr.

(^»citcrfcit.)
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Sic \)ahtn in ber treffe auäbrücflicl) auf bic S'iefonn^

bcbüvftigfcit {)ingcrotcfcn, uiib id) fann iinfcrm S>cvtn

ÄoIIcßcu üon .^»nminerftcin mir ucrfirf)crii, bafj, wenn id) in

bcr iU-cftc and) einen 3{id)tcr belcibigt (jiittc in ber ^orm

lüic er, and) roenn ein fonfcrontiucr ipcrr SloKetjc als Stoatö^

anroalt gccicn mic^ pläbirt ()ätto, ic^ luaijvfdjeinlid) cö mit

ein paar ''iOlonatcn l)ättc abniadjen nüiffen, luo er oie( gc^

linber — nad) meiner SDkiming mit ^iedit — mit einer

®c(bftrafc rocggcfommen ift.

(^citcrfcit linfö.)

3cfet finb Sic (nad; redjtö) felbft für Sfcformen, meit Sic es

an ben eigenen pQrteipoIitifd)cn 3i'f'n"ben crfal)ren f)abcn,

baf? Ijeutjnlage bcr 9{id)ter eine ju grofec Tlad)t ijat,

ba^ man bcn 3fiidjler fidj afä eine oict ju ibeale ^erfon fon=

ftruiit, maö er nii^t ift.

3i]ir l)aben ba§ ja aud) ganj befonbcrä bei ber Suftij;

gefefegebnng erkbt. Sic (jaben aud^ in ber Suftiä^ommiffion

nur ^uriflen gehabt. ®ö mar ein merfroürbiger Umftanb,

ba& baä einzige Snienclemcnt in ber ouftijfommiffion ein

airgt unb jiuar ein ^rrenar^t roar.

(i^eiterfcit.)

Sonft mar fein £aicnelcment ücrtretcn, unb bebaure, baf5

baö Saiciielement bei bicfcn Singen fid) nid)t ftärfcr 5ur

®cltung bringt. Qd) fage immer: bic ^luriften mögen fid)

um bic SToftrinen flrciten, mir, bic mir unfere Seiber für bic

9icd)töpf(cße Ijergcbcn müffen, roir moHcn bod) aud) einmal

fet)en, vok bic ^^ormcn finb, in bic wir geämängt rocrbcn

follen. ^6) tawn mid) nur für ben 2lntrag erflören

unb fann nur irünfdjcn, ba^ bie 9Jcgierung in 33c?|Ug

auf bie ^orberung grünbtid)cr 9ied)töfid)erl)eit ben großen

Allagen im SL'olfc nad)gibt. 9Scnn unö oud) nur

in menigen "gäUen nadjgcmicfcn mirb , mo burd) bic

S3erufungöinftanä ein unfd)ulbig 5i]cruvt()eiltcr von Sd)ulb frei

fam, menn uns nur ein cingigcS 93Jol nac^gemicfen roirb,

bai ein £d)öffcngericl^t6urt^eit in ber 93crufung§inftanj ju

©unflen beö Slngeflagtcn l)at aufgel^obcn werben müffen, fo

mü^te für bic i)ödjftc 5Keicl)öiuflijbef)ört)e, bie ja nid)t bic

Sntercffen gri3§crcr 93erfolgung, fonbern baö Sntcreffe all^

gemeiner ©credjtigfcit ücrtrctcn füllte, bie ^^ftid)t criuac^fcn,

aucf) allen l)b^eren ©arantien bcr iHcd)töfid)er!^eit jujuftimmen.

9)lag hoi) bic 9iegierung einen anberen ©ntraurf, aber

nad^ bcr Seite ber grijf^cren 9icdjtögarantic für ben 3(ngc=

flagtcn einbringen. 9Jeformen nad) biefer Seite f)in finb

nötljig, befonberö nötfjig in 3^üd'fid)t auf bic ganjc intellcf;

tuellc unb materielle £age unfcrcS 33ülfeS, unb id) mufj

^croorljeben, ba^ bie fcljrocrcn 5lämpfc, bie l)eute bie gro^c

Tla\\e ber S3eüölfcrung im Kampfe umä 2)afein l)at, in

unferen 9iec^tDformcn nid)t genug bcrüdficlitigt rocrben, bcfe

man ju Icidjt geneigt ift, bei bicfcn kämpfen, bie ja nid)t

immer fd)ön fid) ooUäicl)cn unb uoUiicljcn fönnen, bie 3iid)tcr

als SDIoraliftcu ouftrcten ju laffcn. Unb id) roal)re mid)

gegen nid)tä fo fe^r, alö mcnn ic^, roie icj5t

in ber „^Berliner treffe" Icfc, bo§ plöjjlic^, um buö

3ul)älterircfcn 5U befcitigcn — id) mill biefc Tiax\d)c\u

falegoric burd)auä nid)t in Sd)u^ ncl)mcn — bic

3tid)tcr gauj neue Gntfdjeibungcn, ganj cntgcgengefc^t äu bcn

frül)ercn, gefaxt Ijaben. 2Jiangcln foll bic (*i5efc^gcbung ah
{)clfcn, lüo foldje t)erDortreten. S)cr Siic^ter ift ni^t baju
ba, SRoralift ju fein; er foH auf ®runb bcr gegebenen
©efcge 9led)t fpred)en; baö allein ift eine ©arantie, baß
niemanb — aud) in anberen fällen — Unrcdjt gc|d)icl)t.

Unfere garsc ©efe^ebung ftärft au^erbcm unfere l)iftorif^c

©crcolt unb l)iflorifd)e 3lutoritöt, fobafe cö boppelt nötbig

ift, in einer 3cit ber ©ä^rung, mic bic fe^igc, in einer 3cit,

iDO man feitenö ber l)errfd)enbcn aJfäd)tc fo bcmül)t
ift, neu aufftrebenbe 3bcen ^u erbrüden, möglid)flc

©Qrantien auf bcm ©ebiete ber 9iec^tSpflege ju fc^affen, bafe

rcenigftenö ber ©runbfa^ jur ©eltung fommt, bafe auf

©runb bcr gegebenen t)errfc^cnben ©efe^c feinem Unrcd)t

gefd)el)cn fann.

(33raüo ! bei ben Sojiatbemofratcn.j

!)3i*äfibcnt: Der .^err Söeoollmädjtigtc jum Süunbeöratl),

Staatöfcfrctär beä Sieidjsjuftijamtä , äl?irflid)c ©eljeimc

gjatf) Dr. oon ©djelling, f)at bas SKort.

33eüollmöd)tigter jum Jöunbesrotl), Stoatsfefretär bcä

9icid)öiuftijamtQ, 2ßirflid)er ©el)ciiner ?iatf) I)r. bou SrfjcUittg:

2)er .^crr iCorrcbner l)at bcn oerbünbetcn S'iegierungen einen

^üorraurf auö il)rcm Sdjrocigcn in ber t)eutigen ^eratl)ung

gcmad)t; bicfclbcn t)abcn aber abfolut nid)ts p öerfd)roeigen.

Xk i5d)rittc unb Erörterungen über bie (Sinfü[)rung bcä

9ied)tämittelä bcr 33crufung gegen £traffammerurtl)eile finb

offcnfunbig, baä ganje .^autj l)at baoon .S'lenntnif3, unb nur

bcr .^err 3lbgeorbnete Äai)fcr fdjcint l)ierbei eine 3lusnal)mc ju

mad)cn. S)er .§crr ^icicljofanslcr f)at im oorigen 2<^i)xc ben

SUtnbcörntl) mit bcr 2iiiebercinfü^rung ber Berufung befaßt; ber

?öunbcsrat^ l)at bie S^Jot^ioenbigfeit biefer SKa^regel nid)t on=

cifannt, mie Sie aus bcr bcm ^of)en .^aufe jugegangenen

ÜSorlage erfel)cn l)aben. S)ie ©rünbe für bie ©ntfd)liefeungen

beö S3unbe§ratl)ö finb in biefen 33orlagen entt)altcn, l)eutc

überbicS oon bcm .^crrn 3tbgeorbnctcn J )r. SDIarguarbfcn oor=

getragen morben. .^ätte id) biefe ©rünbc nod; einmal micber=

Ijolen follen?

^i'iifibeut : 2)as 2ßort Ijat ber §err 2(bgeorbnete Dr.

2[Öinbtf)orft.

3lbgeorbneter Dr. SSiubt^orft: a?leine Herren, bic 2i5=

faffion l)at unS rceit über bcn 9^{af)men ber Serufungöfragc

[)iuauägcfül)rt, unb bie lc|jtc dicht namentlicf) ^at, ocranla|t

burd) frül)erc 3leu^erungen, uns in baö ©ebiet ber $Het)ifion

bcr 5?riminalorbnung oollftänbig l)ineingcbrad)t; unb gerobc

biefer ^unft ift es, ber mid; bcftimmt, einige SBortc ju

fpred)en.

Sa§ in ber Slriminalred)tSpflege inSbefonbere bo§ 3Ser-

trauen ju ber Snftiä t)erabgeftimmt ift, fann niemanb leugnen,

bcr inmitten ber 5]erl)ältniffe ftcl)t.

(Seljr n6)i\Q\ linfä unb im 3entrum.)

2Sol)er baä fommt, — ba§ |ier ju erörtern, mürbe fef)r mcit

füljren unb gar leicht (Srrcgurigen l)croorrufen, meld)c man
bei bcr Sad)c, bic unä befdjäftigt, nid;t mürbe brauchen

fönnen. Süor alleui liegt es aber baran, ba| fo uielfoc^

3:cnbenäpro5cffe gefüljrt roerbcn

(fet)r riditig! linfs unb im äs^t^^^i»)/

unb ba^ man bic @crid)tc meljr ober minber in bie politifdjcn

^treitigfciten l)ineinfül)rt.

(Seljr mal)r! linfs unb im 3entrum.)

Xa§) ift ctmaä, maS olle ^Regierungen fic^ roo^l merfen foUtcn,

unb id) freue mic^ jcbeSmal, mcnn bie ©cria^tc mannhaft
berartigen 33erfud)ungen mibcrfteljcu. Sic tl)un eS leiber

uicl^t immer; mad)t bocl^ in bicfcm 3lugenblicfc bie unglüdlidjc

S)iätenfragc bie Sütnbc burc^ ganj 5^eutfcf)lanb.

(§eiterfcit.)

SBer l)at bcnn, olS biefe grage uorfam, bie Älagc in

irgenb einer SOBcife als bcgrünbct erachten fönnen? ^ä) l)abc

meinen 3Uigen ni^t trauen rcollen, als id; las, baß man
einen fold;en -^^rojefe anftrengt. 3d; bin l^icr ^ivio,c gc=

mcfen, als ber bctreffcnbc -^Hiragrapl; ber 5>erfaifung gcmoCi^t

mürbe, unb f;abc bic 33erl)anblungen gehört, bie man bamals
l;icr über bic Sac^e gcfül)rt l)at. 3lllc, mooon oielc jc^t

noc^ mitmirfcn bei biefer Sod^e, l;aben basfclbc gehört, unb
bod^ Ijaben mir erlebt, bo^ man eine fol^c ^ragc jur

15*
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gerid^tli(|eu ilognition bringen fönnte. S)aä Reifet oon

Öuflijrcegen ^olitif treiben!

(Sel^r rid^tig! linfö unb im B^ntrum.)

Saö fann aber unmöglici^ basu beitragen, baö 3lnfcl)cn

bcr ©cric^te ju oermcl)rcn. Siefeö aJlal b^ben ficb bie

(Berichte mannhaft gebalten, unb i^ f)offe, eö rcerben bie

5icgierungcn einlegen, bafe eö nid)t ju ibrcm SSortljcil

gereidit, rcenn man bie Sad)e nod; meiter fortfü{)rt.

(Sel^r rool^r! linfä unb im 3entrum.)

SBenn nidjt geleugnet werben fann, ba^ bejügltcb ber

beftebcnben ^rojclorbnung bier begrünbete 2öünfd)e bcrüor=

traten, unb ba§ man Urfac^e bötte, [)m unb ba Stenberungen

oorjunebmcn, fo b^be icb bod^ fein Sebenfen, ju erflären,

ba§ xä) einer umfaffenben Efteöifion in biefem Slngenblide

unter feinen Umftänben juftimmen merbe.

(ge^r gut! linfö unb im gentrum.)

2)ic 3eitüerbältnii|e, bie Strömungen, bie politifcbcn ^^arteien

fleben nic^t jo, ba§ man ein objeftiüeä ©efe^ berau^bringen

fönnte, unb barum rcerbe icb auf biefen 2Beg nic^t eingeben.

Sd) roürbe, gerabe mit Siücfficbt barauf, aud) gegen ben bier

rorliegenben Sintrag mid) erflärt baben, racnn id) mid) uid;t

überzeugt bötte, ba§ bie SBiebcreinfübrung ber Berufung ein

unabrccisbores, fd)Ieunigft ju erlebigenbeä ^ntereffc ift. S)a=

malö, als bie ^rojefeorbnung gemndit mürbe, babc id) alles,

rcaä in meinen Greiften ftanb, getban, um bie SSerufung auf=

recbtöuerbalten ; unb eä ift roirflid) nur bcm 3wge i^er diene--

rung, ber bamatä burd; bie 5löpfe ging, jugufd^reiben, ba§ bie

S3erufung befeitigt rcorben ift. 3d) freue nücb, ba^, mie beute

in ber S^isfuffton berüorgctrctcn ift, je^t bcinabe ®inftimmig=

feit über bie 2öiebereinfübrung ber Berufung oorbanbcn ift.

2Benn oorbin ber §crr Staatöfcfretör x>on Sdjelling

gegloubt bat, eä möre nid)t nötbig gerocfen, ba^ er barüber

etmaä fage, meil \a al(e§ befannt fei, fo ift baä Sdjroeigcn

bocb nid;t ganj in ber Drbnung, menu man fold)e 3jer=

banblungen, rcie fie bente im $arloment oorfommcn, cor

fid) i)at. Sie gro^e Tld-jv^aljl ber aj^itgliebcr eines ^arla=

ments ift gar nidjt im ©tanbe, bcrartige S)etai(fragcn immer

Dollftänbig pröfent ju bctben unb fie fo gU oerfolgen mie bie,

meldie fid) bamit befd)üftigen ; unb ba ift eS gan^ münfd;cnä=

roertb unb in ber Crbnung, ba& bie 9icgierungöt'ommiffarc

bie @üte l)aben, bie Sage ber ©adje ein menig barjulegcn.

((£el)r rid)tig! linfs.)

daneben bötte id) gern — allerbingö nicbt oon ^errn üon

Sdielling, benn bcr ift ja für bie 23crufung, fonbcrn oon ben

anbcrcn 3JlitgIiebern bcs ^öunbeöratbs, bie bagcgcn üotirt

baben — bie ©rünbe bier entrcirfeln bören

(.^eiterteit)

;

benn bie Herren finb bod) nid)t blof3 l)kY, um jujubören;

fie foKen üiclmcbr uns bie ©rünbe ibreö 33olumö angeben,

od) tenne biefelben nidjt genügcub. (Sö ift unö gefngt morbcn,

jic ftänben in ber uhö gcmad)tcn isorlagc. 3^1/ barin ftcbt

allerbingö einiges baoon; id) glaube aber, ba^ bcr midjtigflc

©runb, rccld)er cntfcbicbcn bot, gelegen ift in bcr ^^rage bcr

.Honftruttion bcr ©ericblc, iüeld)c über bie Jöcrufung jn er=

fcnncn b^ben, unb bafj mau bie .Uoftcn gcfd)cut l)ai, bie

ctroo baburd) ucranlafjt mcrbcii fönnen. ^n bcm .Hoffen^

punft liegt bie erftc Sdjiuicrigfcit, btc ficb bcm (^)cbanfen

einer 3lbcinberung cntgcgcnftcllt; ba ja über bie 5i5crufung ein

böbcrcr J)iid)ter — nidjt bcßfctbcn ©cridjtö in onbcicr %b-.

tbcilung — crtcnncn füll, mobiird) allcrbingfl neue 2lnflcllungcn,

neue (Mcridjle nolbnicnbig itcrbcn fönnen. 3lbcr bnö ift cö

ja, loaö bereits in ben i^lcratbuiigcn, bic frübcr flnllgcfnabcn

baten, fo i\icin(id) oppfouivt ift. yjian fid) baljin ucr-

ftünbigt, bof} bei bcmfclben (Mcridjtc ein onberer £cimt cr=

fenncn foU, aber in bicfcm aubeicn £cimte, bcr ^wftiäücrfoffung

entfprecbenb, niemals einer mitfprecben barf, bcr beim erften Qt-

fcnntni§ mitgeroirft bat. 3)aS ift beibieferSacbebas9Sid^tige. @S
roirb üiel 5U menig ®en)id)t gelegt auf baS ©erid^t, rocld^cs er:

fennen foÖ, unb mcbr auf bic ?5orm, monad) erfannt mirb;

unb bocf) bin id) ber 9Jicinung, ba^ eS bauptfäd^Ucb auf bic

3iid)tcr anfommt unb uiel roeniger auf bie ^^ormcn, in roeld)en

bie £ad)en üon ibncn ocrbanbclt rocrben. Sinb bie 9^id)ter

mirflid) fcftc, tüchtige Suriften, finb eS oor allem aud) fefte

ßbctraftere, bie fid) üon aufecn nid)t becinftuffen laffen, finb

es feine ©treber

(febr gut! linfs unb im S^ntrum),

bic burd) ibr ©rfcnntniß fid) empfcblcn moKen, fo mirb es mit

fd)lcd)ten ^}3roäe§uorfd)riftcn felbft gut geben. Cb unb rcic roeit

baS überall ber goll ift, raill icb in bicfcm Slugenblide nidljt

erörtern; jeber mag ba felbft an bie 33ruft greifen.

Sei ben 3lbftimmungen im 33unbcSratb l)at obne 3iücifel

aud) ber ©ebanfe fcbr mitgemirft, ba^ mancbes ©eridjt, baS

|e^t in fleinercn Staaten beftcbt, möglid)criüeife nid)t fort=

bcfteben fönne, menn bie S3erufung eingefübrt mürbe,

biefer §infid)t aber ift in bcm ©ntiourf , ben §erc

üon ©d^clling l]at ausarbeiten laffen, 33orforgc getroffen, unb

§crr S^ollcge 9kicl)enSperger bat ja biefc 2lrtifel in feinen

Eintrag aufgenommen. ®s fönnen biefe fleinen ©erid)te

fortbcftebcn, menn ber betreffenbe $8orfd)(ag angenommen
mirb. @S gibt baS eine ®rleid)terung für bie Silbung ber

(Senate.

3d) raieberbole: id) Ijatk gern gebört, ob bicjenigen

S3unbesratbsmitgliebcr, mcld)e frübcr contra ootirt baben,

beute nod) auf bcmfclben S3oben fteben, unb raeld)cS cigcnt^

lid) ibre ©rüube finb. ©S mürbe nod) jc^t angenebm fein,

JU bören, bafi bic iloftenfragc bcjüglid) ber Kompofition ber

©crid)te einen ©influfe auf i()re Slbftimmung nid)t gebabt bat.

llebrigcnS ift bic j^rage, ob bie Berufung eingefübrt

mcrbcu foll ober nid)t, l)\cx fo auSfübrlid) bargelegt unb in

bcm Sjorfabre fo auöfübrlid^ erörtert morben, ba§ id) glaube,

man braucbt barauf nidjt jurücfäufommen, unb id) bin red)t

erfreut, bo^ unfer College äliarciuarbfcn fo jicmlid) in bcr

Sacbc ifolirt geblieben ift, unb freue mid) aud) über bie

grofjc Sclbftftänbigfeit, meld)c in biefem ^"allc «on ben

5iationalUberalen gejeigt mirb.

(§citcrfeit.)

^i'äftbeut: SaS SBort bat ber §err 3lbgeorbnctc

üon §ellborff.

2lbgeorbneter ))on ^cUbovff: 3)icine ^-»crren, id) mill

onf baö, mas bcr .'^crr 5Öorrebncr l)kx anSgefübrt bat, nicbt

mcitcr jnrüdfommcn, fonbcrn nur nod) mit mcnigcn !ffiorten

anfnüpfen an bie legten 2TuSfübrnngcn, bie bcr ^cxv 3lb=

georbnctc iiapfer lieferte über bic Dcffcntlid)fcit bei ftraf=

red)tlid)cu iCcrbanblungcn. 3cb glaube bod), es muf? baö

nocbmals beroorgeboben merben gegenüber ben (Si'fabrungcii

bcr IctUen 3cit. Sic miffcn alle, ba& bic Dcffentlicbfcit in

flrafrecbtlid)cn S.krbanblnngcn — icb iwill ^V>^H^l^ '»'^bt

nennen — b'cr eine Sßirfung gebabt bat, bie ücrbcrblid)

gcmefen ift

(ob, ob! linfs),

bic im gan^^cn '>lanhc eine ticfcmpfnnbcnc iUlifibilligung bcroor-

gerufen bat. 'M) glaube, icb müibc micb einer ^iH-rfäumiiift

|d)nlbiii mad)cn, menn icb "ifbt bicfcm ''|>lat^ nod)mal

barauf binmeifcn molltc. iDK'ine .tu-rrcn, ucrgcffcn mir benn

bocb iiicbt' bnb bic Ccffentürbfcit bcr ^H'rbanblimgeu ücr

fcbicbene ü^iitungcn baben fann. 2^ie l'ontrolircnbe ÜUirfuna

ber Ccffcntlicbfcit gegenüber ber ^iccbtfprccbung, imn bcr .^lerr

.Uapfcr fpiacb, cifcnnc icb i'n 2lllgcmciiicn als cnuünfcbt an

:

cö foll hatj -X\oU luiffcn, u)ic ^{ccbt gcfprocbcn luirb; mir

moUcn aber nidjt ücrgcffcn, bafi bic Ccffcnllicbrcit, unb

nomciillirb menn fie in ibrcr SBirfung imiltipli,i,irt mirb nnb
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einen befonberen ©^araftcr gercinnt hmä) bie SOUtroirfung

ber Grefte, einen (Sinfhife auf bic 9fkd)tfprcd;itng fclbft, auf

bic rid)tcrlid)c $öcuvtl)cilung gciüiiincu fnnu, bcu mit im

pcfiften aJlofjc fd)cucu mn\\k. S)ic '^ivo^cfic ber (c|5tcu 3cit

^obcn real)v(id) l-iscranlnffung gegeben, übeu biefen (iJegcuftanb

nad)iubentcn imb iinö bie ^ragc üoväutcgen, ob wir nid)t

alle Urfad)e t}aben, «nfere (Meridite baoor ju [d)ül5cn, bof?

fte ber öffentlidjen 5Dceinung bei 'Iserfaijrcu uub Sfedjtfpredjung

9iedjnung tragen, unb ob cö nid)t not()n)enbig ift, im ^ntereffe

ber 2td)tung ber ^Kcdjtfpredjung uor bicfen üerberbUd)cn

Üiiirfungcn [ic ju Ijütcn. 3dj miidjte Ijeroorljebcn, bafj

büä ein SlntereHe ber gefantinten Station ift, iijr ^ntereffe an

ber gead)teten Stellung ber SufüS/ nnb beöljatb I)abe id) nidjt

üerfäumen luollen, auf bicfen ^unft nodjmatö aufmertfam ^u

mod)cn unb baö nod; einmal ju betonen, maö §crr §artmann

in bicfer Sejicljung auöfüljrte.

(33raoo! redjtä.)

*^Jräfibeut: S)aö SBort icirb nid^t mef)r t)egel)rt; bic

2)iöfuffion ift gcfd)toffen.

S!3erlangt ber §err SlntragfteKer nod) baä ©d)lu^n)ort?

— S)er §crr Slntragftcncr Ijat baö 2Bort.

3lntragfleIIcr 2lbgeorbncter Dr. IHcidjcn^l'Ci'gei': 3:roj5

ber reic^Udjen ^ronoJationen, bcnen meine 2luöfül)rung be-

gegnet ift, rain id) bod) Darauf ücrjiditen, nodj einmal in bie

luerita causae eiiiäugeljcn
;

id) erlaube mir nur, ein paar

furje 33cmer!ungen, bic id) am ©nbe aud) im SBege ber

perfönlid)en Semcrfung l)ättc oorbringen fönnen, gegenüber

bem §errn Kollegen iJr. lOhrquarbfen l)ier an^ufc^Ue^en.

@r l)at mir mirflid^ mit Unred)t bcn Vorwurf eincS

SDkngetä ber (Sourtoifie gcmad)t, inbem er meinte, ic^ l)ättc

ben aßunfd) ouögcfprodjcn, ba^ er nic^t in bie ju mof)lenbc

Jlommiffion entfcnbet roerbcn möge. DIcin, meine .Sperren,

baS ift mir nidjt eingefüUen; id) t)abc — unb ber fteno=

grapl)ifd)c 33erid)t flcljt ju Sienften — nur ben Sßunfd) auö=

gefproc^en, ba^ nidjt üorioiegcnb boftrinärc ®egner ber

Berufung in bie Äommiffion entfenbet roerbcn möd)tcn.

©benfo l)at ber ncretjrte 5lolIege fid) geirrt, roenn er

meint, x6) l)ätte eä für geboten erflört, ber Autorität beä

§errn SHeidjöfanjlcrä ju folgen. 2tud) baä mu§ id) baljin

reftifiäiren, ba^ id^ nur bic ätkinung auögefprodjcn l)abc,

bo§ biejenigen Parteien, rceld)e bei ben 2ßo{)len erflört

l)oltcn, ber ga^ne beä §errn 3f{eid)öfanjlerä folgen ju rcoUen,

bod) nid)t mi)l baran tf)un fönntcn, grabe in bicfer l)uma=

nitärcn unb oolfötl)ümlid)en %taQe. gegen benfetben auf=

jntreten.

Unb nun nod) eine untergeorbnete fad)lic^e S3emerfung.

§err 5iollegc Dr. SDiarguarbfen l)at meines SBiffenä mit

Unred)t beljauptet, bafe in S)cutfd)lanb eine Berufung nid^t

beftonbcn Ijabc ba, rao $5olföiuftis in crfter ^nftanj geroefen

fei. 3d) roibcrfpred)e bem
;

id) Ijabc noc^ in ber atlerneueften

Seit eine fcljr eingefjcnbe (Sd)rift über ben Dber^of oon
3ngell)eim getefen, aus rocldjcr fid) ju ergeben fd)eint, ba§
oud^ bicfe SSolföiuftiä unter einer Dbergeric^täbarfeit ge=

ftanben ^at.

Ouruf beä 2l6georbneten Dr. a)krquarbfen: ?Jid)t in

tt)atfäd)Iid)en ^^ragen.)

^räfibcut: Saä |)au§ f)at nunmehr über bic gefd)äft=
lid)c Setianblung beä 2lntragcä Sefc^lu§ ju faffen.

Ser .^err 2Ibgeorbnete Dr. 9ieicl)en§perger l)at be=

ontragt, bie 5öorlage einer Slommiffion üon 14 SDIitgliebern

äu überroeifcn. SDer ^err 2lbgeorönetc Dr. üon ©racocni^
l)Qtte eine ^lommiffion uon 21 DJiitgücbern beontragt, l)at

aber inäroifd^en bicfen 3lnlrag äurüdgcjogen; eö liegt bal)cr

nur nod^ ber Eintrag bes ^errn 2lbgeorbneten Dr. 3tcid)er.S=

petger oor. Siefcm 3(ntrage ift oon feiner Seite roiber=

fproc^en. aJlit 3l)rer 0enel)migung erlaube id) mir batjcr

l^iermit feftäuftellen, ba^ baö ^auä benfclben ongenommen l)at.

SBtr gellen über jum jraeitcn ©egenftanb ber ^EogeSs

orbnung:

crftc Jöcrrttfjiturt bcö \)on bem 2t6flcocbttctcit

SJcu,puaim ciuftcbradjteu (*5c|el}cutrt)urf6, bcs

li'cffcub bic (s-iitfrf)äbiguug filv uuft^ulbig cr=

(itteuc Untcrfudjuufles unb Straf (jaft ßk. 12

ber 2)rudiad)cnj.

2)er §err 2lntragftcllcr ift nid)t anroefenb. ^^)n roirb

aber ber §crr 3lbgcorbnetc Xracger oertreten.

3d) eröffne bie SDiöfuffion unb gebe bem .^errn 5lb=

gcorbncten ^Craegcr gur öegrünbung beö 2lntrageö baö 2öort.

3lbgcorbneter ^^racflcr: M) beginne mit bem 2tntrag,

bicfen ©cfcj^entrourf berjcnigen Äommiffion ju überroeifcn,

rocld)c mit bem oorigen ©egeuftanb ber Sageöorbnung fid)

JU befd)aftigen l)abcn rcirb. 3d) glaube, eine Häufung oon

Slommiffioncn liegt nid)t im Sntercffe beä l)ol)en §aufe6, unb

aufeerbem ift aud) bic nal)e Sßerroanbtfd)aft, ja id) möchte

beinal)e fagcn, bie Untrennbarleit bicfer bciDcn SDlaterien be=

reitä im SScrlaufc ber oort)crgel)enben Äcbattc berartig er=

ijrtcrt roorben, ba^ id) für meinen 2lntrag eine bcfonberc

SJJotioirung nid)t für nötl)ig l)alte.

3n ber Sad)e felbft l)abe id) mid) biefeä oon feinem

eigenen 33atcr fcbcnfallö nur auä äuf3eren Okünben im Stic^

gelaffcnen 2lntrageö angenommen, unb jroar nid)t etroa aus

-JJIitleib, aud) nicf)t aus einer geroiffen $l)atereitelfeit — ic^

bin als einer ber SD^iterjeuger bes ©efelientrourfö genannt —

,

fonbern icf) glaube, roir l)aben ein großes ^ntcrefic baran,

bafj bicfer ©cgcnftanb nid)t oon ber ^Sagesorbnung oer^

fdjroinbet, rceil, meine Herren, es aufs l)öd)fte im ganjen

Sanbe geroünfd)t roirb, ba§ bie ©ntfd)cibung bcs gcgen=

roörtigcn 9Jeidf)StagS fobalb als möglicl) erfolgt, ©ö Ijanbelt

fid) l)ier m6)t blofe um eine iuriftifd)e Softorfragc, bic man
etroa ben betreffcnben gad^gelcl)rten ^ur ^ebanblung unb

©ntfdjeibung überlädt, eS Ijanbelt fid^ oudf) nid)t um einen

©cgcnftanb jur 2luSfünung müßiger Stunben, fonbern um
eine ber rcid)tigften fragen, rocld)e gegenroärtig bie 5iultur=

mcufdibeit bcrocgen, unb bic bereits in einigen Staaten eine

glüdlic^e Söfung gefunben l)at. @S Ijanbclt fid) um eine

grage, roeld)c unfer 33olf aufs tiefftc bcroegt, unb roenn

roir jemals l)offcn fönnen, Uebcreinftimmung mit unferen

SBäljlcrn gcrcinnen, fo ift es bei bicfer j5rage. Sie S3e=

rocgung gcl)t ebenfo tief roie bic 33eroegung, rodele bic 6in=

fül)rung ber S3erufung oerurfad)t l)at, unb roenn ic^ mir ein

Urtl}eil über bie beiben erlauben barf, fo meine id), ba§ bic

oorliegeube ^rage oiel un3roeifctl)after, oiel fprudireifer ift

als bie ber 2ßiebereinfüt)rung ber Berufung.

(Sel)r rid)tig! linfs.)

3unäc^ft bin \ä) in ber glüdlid^en Sage, eine oon biefem

§aufc unb oon uns allen ftets ernft bcad)tcte 2lntorität ins

@C|ecE)t füt)rcn ju bürfen, nämlid) bcn oerbicnftoollcn unb

Icibcr abroefcnben .s^evrn ivollegen oon Sd)roar5e. 23äl)renb

bie 2lnl)änger ber 33crnfung fid) feiner ©cgnerfd)aft erfreuen,

fann id) barauf l)inroeifen, bafe er bicfer yrage bic leb=

Ijaftefte Si)mpatl)ic unb t^ätigfte 2)litarbeiterfc^aft ftetS ent=

gcgengcbrad)t l)at. Unb bann fällt aud^ Ijier eine anberc

§rage fort, eine oon oerfd^iebenen Seiten betonte yragc,

rocld)e bei Sßiebcreiufüljrung ber Berufung gcftellt roerbcn

mufe, bie: roie roirb fie ausfegen? ßs gibt oerljältni^mäBig

rocnig grunbfö^lic^c ©egner ber Berufung, aber bie "^taQC,

roie bie Berufung auSfcljen roirb, unb in rocld)e ^^orn^cn roir

fie bei ber gegcnroärtigen Strafpro5e^orbnung roerbcn bringen

muffen, — bicfe ^-rage bringt oiclc, bie prinsipiclle 2ln=

Ijänger ber Berufung finb, in baS Sager ber formalen ©cgner.

5)enn täufd^e man fid^ barüber nid)t: auf eine StrofprOjCB-

orbnung, bic im rocfentlic^en aufgebaut ift auf bem -Dknget

ber 33erufung, fann man bic Berufung nic^t med)anifc^ auf=

^ct^cn, roie man eine ?iclfc ins Mnopfloc^ ftcdt! 3)ian mu^
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ben ganjeu 33oben aufiriUjten, uieleS unteriüüfjlen unb mandjcä

abfc^neibcn, um baö bis hal]\n frcmbartigc ©einädjS in bicfen

S3oben cinjupilanäen. Sie Ungcraifeljeit, roie bie 33crufung

ftd^ malten rcirb, f)at oicl ©egncifdjaft crjeugt.

9kn bin id) aber ber SOk-inung, bafe bcöf)Qlb bie Jrage

nid^t im £tid)e gclaficn ju lücrbcn braud)t; aber nicllcidjt rcöre

eä bod) gut, |ie ju oertogen. S^cnn, loic §err irJollcge Dr.

ÜJlarguarbl'cn unb noc^ ic^ärfer §crr Jh\ SSinbt^orft gcfagt

I)at: aud^ rcir babcn bie %xaQe nid)t bcrüf)ren wollen, um
nid)t gcroillen Seftrcbungcn, bie nur auf 2(nrcgung uon einer

fc^einbar anbcrcn Seite als ein 3ciig"ife für bie 'Jicform=

bebürftigfeit ber £trafpro5cfeorbnung raarten, entgegen;

gutommen. 2Sa3 babei ^crausfommt, baS baben luir ja

erlebt, ber Dorigen 3i|ung Ijörten löir freubig auS bem
aJlunbe beS |)errn StaatsfcfretärS, ba§ ber ^err 9{eid)S=

fanjler fclbft fic^ für bie S3erufung intcrcffirc unb eine ber=

ortige 53orlage gegenroärtig ben Sunbesratf) befd)äftige. S)ie

33orIage fam unb — fielje ba! — bie Berufung, unter beren

^jlagge fie angcfünbigt mar, bcfanb fid) nid)t barin; bagegen

befanb fic^ barin ein — ic^ möd)te faft fagen: tjeimtüdifc^er

— Singriff gegen baS populärfte Snftitut unferer 9icd^tS=

pflege, gegen baä Sc^rourgerid^t; unb loas fict) fonft barin

fanb, oon bem tonnte man auc^ jum großen STtieile nid^t

behaupten, ba^ cS eine $l5erbefferung ber Strafproje^orbnung,

raie fie bcftet)t, nad) ber freil)eitlid)en Seite unb im ^i^tcrefTe

beä 2lngeflagten fclbft, fei. Sann l;ören rcir je^t icicber

Don einem legislatorifdjcn SSerfuc|e, ber uns bemnäd)ft be;

fd^öftigen rcirb unb eine bcfonbere 3uoDrtommcnl)cit ber

treffe gegenüber beraeift. Sllfo, wo fold)c ^rüd)tc oom Saum
füllen, roollen rair nidjt baran fdjütteln unb unS eine 3cit lang

noc^ of)ne Berufung bel)elfcn.

§ier aber brauchen mit nid)t ju fragen: raic luirb

es ausfeilen? 2Bir miffen c3 ganj genau, unb raenn

auc^ ^err College oon @racüeni(5 SKec^t Ijatte, ju fagen,

baß berfelbe f)umane Untcrgrunb, ber biefem ©efegcntinurfe

äu ©runbe liegt, aud) bei ber Berufung mitfpridjt, fo

flehen boc^ beibe in feinem untrennbaren 3ufQ"^""^'^^)'^"9c;

benn bie Gntfdjöbigung unfcl)ulbig 5ierurtl)eilter fann unb

mu^ eingcfüljrt roerben gan3 unabl)ängig non bem öufsercn

2luöfet)cn ber Strcfproje^orbnung, auf Örunb bcrcn bie

33erurtl)eilung erfolgt ift. (Ss fann ja fein, ba§ bie SSieber:

einfü^rung berS3erufung üielleid)t baS öjebict ber 2lniücnbung

biefeS ©efe|5cntn)urf6 befdjränft; aber baS fann bod) fein

@runb fein, bafj mir uns mit biefcr ^ragc nidjt c^cr

befd)öftigen bürfen, als bis bie ^ragc ber Serufimg gcloft

ift; fonft mürben mir bie oorljanbencn Uebelftänbe gcrabeju

Derboppeln; im 03et]cntl)eil, bie oiclfadje Slbneigung gegen bic

Berufung l)errfd)t aud) auf Seite ber oerbünbctcn 9icgicrungen,

mos ein neuer Sporn fein müfjte, cnblid) fid) mit biefem

Ojefe^cntmurfe ernftljaft ju befc^äftigen.

(Sö ift baö üierte ÜJlal, bafj er uns befdjäftigt.

!DaS crftc SUlal rourbe in ber ilontmiffion oufjerorbentlid)

fleißig gearbeitet, unb alte (^rünbe für unb miber mürben

crrcogcn, unb bic .Uommiffion trat mit einem fertigen

(^cfc^entrourfc üor baö !öam. 'JJcan fann nid)t fagen, bo&

bic Slntragflelter ober uliiglieber ber ^lonuniffion '-|>rin3ipien5

rcitcr geroefen mären; umgctetjrt, um nur biefe ilJateric in

^lufe ju bringen, um nur bem ijffcntlid)cn JBcioufUfcin eine

roenn oud) noc^ fo geringe 3lbfd)lagö5al)luiig ju Icifkn, battc

man fid) mit einer fel)r befd)eibencn ^-ürin unb S'^iliimg

gnügt. Sas jmeite iUJal nal)men bic 3lnlragftellcr ben oon

ber bamaligen .ftonuniffion fertig gcbrad)lcn Ok'fcj5cntu)nif alö

(Megcnftanb il)re6 ^ilntrageß; er fain nücbcr in eine Mommilfion.

Unb bafi brilte ilJJal, als .i*)err i!cn,!|mann ben ^Jlntrag Ijatlc fallen

(offen, unb ber yibgeorbnetc .Uai)fcr il)n micber uufgenonuncn

I)otte, fam er micbcr in eine .Uonuniffion, unb bort ift er nicftt

fjeroußgcfommcn, roeil ber Sd)luf} ber Scffion beoorflanb.

yiun liegt bic Sad)c bod) fo, baf? bic l'Jcl)rl)cil bcö .^vuifcö

Qu^crorbcntlii^ fQmpatl)ifd) biefem ^Introgc gegenüber

gcjeiflt f)Qt, unb boft im "ilolte eine inuiicr tiefer gcljcnbc

Serocgung fd)on längft bofür fid) erflärt Ijat, unb
mit gebieterifd^cr ^eftigfcit bie Siegelung biefcr 50Iatcric

geforbert roirb. Sie 9{egierung fönntc alfo auf oUfcitigc

3uftimmung biefcS §aufes red)nen, unb bod^ l)at fie in biefcr

<Yragc biSlier fid) nod) nidjt bemogen gefunben, eine beftimmtc

Stellung cin5unebmen ober bem 9{eid)6tage iljrerfeitS eine

^vorläge ju madjcn. 3d) bin nid)t gerne mifetrauifd), rniH

aud) nidjt anneljmen, ba^ gerabe, roeil ber 2lntrag oon biefcr

Seite fommt, bic ^Regierung beSfjolb fid) unf^mpatljifcE) bem
3lntrage gegenüberfteUt; id) fürdjte ober, ba§, rcenn ein 2ln=

trag auf eine neue Steuer= ober eine 3oÜcrt)öf)ung uorlägc,

bie 'Jiegierung üicl ebcr geneigt märe, gcfe^geberifd) üor5Us

geljen, als bei biefem Slntroge, ber uiermal ben 9\ci(^Stag

bcfdiäftigt ^at. 2i) ifcife nidjt, ob bic Ijoljc Staatsregierung

fid) Ijcute ausfprcd)en roirb; id) bin ober in ber glücflidlien

Sage geroefen, ouS bem aJJunbe bcö §crrn SHcgicrungSs

fommiffarS bic I)nuptfäd)lidjften ©egcngrünbc ju Ijören, ber

bamalö in ber Hommiffion, beren iDJitglicb ju fein id) bic

©Ijrc [jatte, gcfprodjen Ijat, unb id) mnfe fagen, biefe (Brünbe

finb nur nid^t roegen itjrcr inneren UeberseugungSfraft, fon^

bern iljrer älkrfroürbigfcit falber im ®ebädjtni§ äurüdgc:

blieben, fo bajs id) fie getreu reprobujircn fann.

3unödjft meinte ber ücreljrtc §err, ein bcrortigcS ®efe^

rcürbe bod) feine ^i>crfdjönerung unferer ©efe^gebung fein,

^cun, meine §erren, cS ift gcroi| ou^erorbcntlidj feiten, ba§

man bcrartig äftljetifd)e Sdjroörmer auf Seiten ber Siegicrung

finbct. 3luf bic Sdjijnljcit ber ©efc^gebung, bäd)te id^,

Ijoben rcir lange fdjon ucrjic^tet

(.^citcrfeit)

;

fdjön feljcn unferc ©efe^c, fo nü^lid) fie aud) fonft fein

mögen, abfolut nidjt meljr aus. Slber bicfer ©inrourf l^otte

bod^ einen ctroaS tieferen, id) mödjte fagen, einen büreau=

fratifd)en ®runb, ber auf baS fjeftigfte bcfämpft roerben mu^.

a)ian roill nämlidj abfolut nid^t gern jugebcn, bafi ber

3iidjtcr ein Unrcdjt begcljen fi^nne ober begangen Ijabe, baö

ber Süljue bcbürfe. 9iiin glaube id^ , tljut man bem

3iidjtcr unb bem 'Jüdjtcrftanbc unb bem Stnfcljcn ber

^)üdjterfprüdje feinen größeren Xovt an, als rocnn man fic

unter allen Umftänben für unfefjlbar unb unroiberlegbor

Ijinftcllcn roill. ©beiifo Ijaltc id) eS 5um Seifpiel für ein

au^crorbentlid) uerfeljrteS unb gefäljrlidjcS beginnen, bic

«pat\blung eines Ü^camten unter allen Umftänben aufrcdjt ju

erljalten unb fie ber öffentlidjcn illcinung gegenüber jn ücr=

treten. tHein, idj roill bie Si'ftij/ nnfcrc ©ercdjtigfeitopflcgc

unb bic '^erfonen unferer Siidjter nidjt angreifen, aber bic

Suftiä ift eine menfdjlidjc ©inridjtnng unb roie jebc mcnfd)=

lidjc (5inrid)tung ber j^djlt^fitft'it ""^ bem 3vrtt)inn untcr=

roorfcn. 2öaö ift nun natürlidjcr, fdjöner unb ebler, alö

rocnn berjenigc, ber ben fehler begangen Ijot unb bicfcö

^•el)lcrö überfüljrt roirb, ben '^-cliler eingeftcljt luib nun nod)

beften .Uräften baS begangene Unredijt roieber gut j^u madjcn fudjtV

3llfo roüvbc es eine äNcrfdjönernng, eine roirflidjc moralifdjc

Ü^erfdjönerung unferer ©efejsgebung roerben, roenn roir enblidf)

einmal biefen ©ebanfen im Wefet^e ?|Um Sluöbrucf brädjten.

Sann meinte ber banmlige .'i>err i)iegicrungöfümmiffar

roeitcr : fa, bic Jvälle fämen bod) fo anberorbentlid) feiten

uor. Saronf Ijobe id) fdjon erroibert, einem (Mc^anfen

folgenb, ben ber 3lbgcorbnete ,V{ai)fer uorI)in be!|üglid) ber

iJkTufung auögefprodjen bat: Unb roenn nur ein cinjiger

füld)er 5^-all bisljcr ^n unferer .Cognition gcfommen roäre, fo

müfiten mir ein foldjcö Wefe^ Ijaiien, um, roenn ber ^aU fid)

roieber ereigiu-te, nidjt roie ]([\{ rat!) unb Ijilfloö einem

foldjen entfetüidjen CVeigniffe gcgenüberi|Uftel)en. Unb bann

finb bie ^-älle nidjt fo aufjerorbenllid) feiten. 3'» ber

Sil:.nng irom :U). 31pril lHS-1 uuir ber bamalige lUitantrag

ftcller '•|'l)illipö in ber Sage, auf (Mrnnb ber omllid)cn

rocifungen fc|i;,uftellen, baf? feit Cfinfübrung ber neuen i^uftij-

gcfetc — alfo feit bem I.Cftober I.S7!) 2r)S '^äUc ber

Sßicbcraufnoljmc bes 'iU-rfabreno -^n einem enlgegengefetUen
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UrttieKe, jit einer ^rcifprcd^min bcr bctrcffcnbcit 9lnflcf[aa,tcu

gcfüljrt fjattcn, unb ha\] uon bicfcn 258 iilngcttciötcu D / bcrcitö

mitten in bcr StrafooKftvccfung, im C^3cfänGnif5 \id) bcfaubcu.

3lnn, meine icl), nuivc baö eine 3at)l, bic bocl) inimcr=

I)in ju cvnfton Giiünonngon iinb lliatfitiftigcn Slngriffen

aujfovbcrn foKte. ^d) fann cö nntcrlanen, meine .«öerreii;

bcnn ieber, bcr ein .^erj t)at, fann fiel) felbft am bcftcn üor=

ftellcn, uicidjc nnnbfei)bnren ^citicn, meldjeö Glcnb nnf ganjc

®enerationen l)inane eine ä?crurt()ei[unn l)cvbcifül)it, unb

lüöre cö bcnn ba nicljt bic ^|sf(id)t beö ©taalcö, mcnigftenö

boS einjige eienb, Daö er einigermaßen {jeiicn unb bcieitigen

fann, baö materiell ju bcfcitigen unb nuf biefc 2ßeife bic

g-olgen feines 3rrtl)umö micbcr gut gu madjcn'^

Sonn meinte berfclbe Dere{)rte §err: baö märe übcil)aupt

eine aWateric, bie fid) nidjt jur ©cfe|3gebnng eigne, eö liege

fein befiniibarer Siedjtöanfpvud) üor; fonDcrn nm allcrbcflcn

jDÜrbcn bcrortige ueimeintlicl)c ober rairfli^c 3lnfprüd)c auf

ben 2Bcg bcr ®nabe ncrmicfen. '^sa, meine .^errcn, mer

fo argnmentirt, bcr fül)rt eigentlid) ben fjcrjlofeften ®runb

inö i\-clb, ber bagegen ongcfül)rt rcerbcn fann, unb begra-

biit ben nnfdjulbig 5>crurt[)eilten nacl; feiner ^reifpredjung

nufS neue.

(Se()r gut!)

2BaS ift bic ®nabe? Tlclm Herren, bic ®nabc ift baö

le^te ^ilfömittel beö 93crbrcd)erö ; bie ®nabe fonftatirt bic

Sc^nlö, läßt aber auö befonbcren Umftänbcn, aus freier

©nlfcf)lie§ung in biefem für fdjulbig cifanritcn ^alk unb

gegen biefcn für einen 3]erbrcdjcr erflörten SOcann eine milbere

Sluffaffnng pla^greifen. Sen 33ionn aber, bcr focbcn

iBicberiim burd) ein rcditsficiftigcä Urtljcit bie 93cfd)cinigung

crf)alten l]at, ba§ er unfdjulbig mar, bafi er unfdjulbig ücr=

uvtl)cilt rcorbcn ift, biefen 5>lann ouf ben 2Bcg bcr ©nobc

in üerroeifen, baS Ijcijst aufs neue, nacf)bcm er freigcfprod)en

ift, iljn 5um 33crbredjer begrobircn.

(Sc[)r gut!)

Sie ftellen iljn mit biefem auf eine Stufe.

S)aS, meine §erren, finb bamals bie ®rünbe gemefen;

iä) n)ei§ nidjt, ob fie Ijcute nodj bei ben oerbünbeten 9iegie=

rungen maßgebenb finb, unb ob fie raieber gegen uns tnS ®efecl)t

gefüljrt werben. j)ie ^ragc ift fdjon ^ur ^dt ber Suftij;

gefeggebung in ber 9ieid)öiuftijfommiffion unb, menn id) nidjt

irre, aucf) im Plenum Dcrljanbclt morben. damals !^at man
ftc refolutorifd) bcfeitigt; man fonnte fid) nid)t einigen, rceil

man nodj, meiner 2lnfid)t nadj, in einem funbamentalen

3rrtl)um befangen mar. Tlaw glaubte, eö mörc gut, roenn

ber crfennenbc Strafridjter, ber baS Urtl)eil füHte, juglcid;

Qud) barübcr fid) auSlaffe, ob ber betreffenbc 9i)cann eine

©ntfd)öbigung befommen folle ober nidjt, man fönne bic

©ntfdjäbigung nidjt in jebcm %aüc, fonbern nur in befonbcren

gölten julaffcn. SDagegen fagtc man aÜfeitig — unb naclj meiner

Uebcrjeugung mit oollem S^iedbt — : ba ift eö eigentlid) ljumancr,

bie ganje Sadje ju unterlaffcn ober bis ju reiflidjcr §r=

roägung aufsufc^ieben; benn auf biefe 2ßeifc fc^affcn mir

5n)ei 2lrten ber greifpredjung. Scrjcnigc, beut baö ®erid)t

bie Gntfd)äbigung nidjt zubilligt, rcirb in ben 3Iugen feiner

SJlitbürger immer an feiner ©Ijre unb feiner Unbcfdjoltcn=

l)eit eine 33erminberung erfaljrcn. Siefen Itnterfdjieb müffcn
rcir ein für oÜcmal fallen laffcn, nadjbem bic Ueberseugungö-

%oric in bicfer großen Sdjroffijeit jum ^rinjip erljoben ift,

unb rcenn man ferner bcbenft, baß bic 5iidjter freifprcdjcn

müffen — unb baö ift ein großer Unterfd^ieb — nidjt bloß, rcenn

fie Don bcr Unfdjulb überzeugt finb, bann mürben fie V)kU

leidjt nid^t fo Ijänfig in bie Öagc fommen, frcijufprcdjcn,

fonbern menn fie bie Uebcrjeugung üon ber Sdjulb nid)t

gercinncn fönnen; benn „ber 3racifel", meine §errcn, „gelji3rt

bem Slngeflagten". Saö ift audj ein gunbamentalfa| jcbcr

l)umancn Slriminalgefc^gebung, ben man namentlid) audj in

unferer Ijeutigen 3eit unb bem Ijcutigcn Strafridjter nidjt

oft unb fröftig genug prebigen fonn. ©egenüber ber Uebcr-

jeugung beö JJiicbterö fönnen Sie nidjt eine ?{oc{)prüfung

eintreten laffen, ani mcldjcn (^rünben geurtljcilt roorben ift

;

nein. Sie müffcn bie Xljatfadje l)inneljmcn: ber äJlanu ift

ficigefprodjcn, beöljalb gcbüljrt il)m bie (Sntfd)äbtgnng.

^cl) binbcraJleinnng, baßfoldjcgragcn allcrDinqö juriftifc^c

Spitjfiiibigfeilen finb, bic üiellcidjt für ben ^nriften ein

^iitcreffc Ijabcn mögen, für bie aber bcr gefunbe STconfc^en:

uciftanb unb baö marmc ®cfüljl bcs 2^olfcö abfolut fein

!i5crftönbniß Ijat. ^d) meine alfo, baß biefer (^iofet^entnjurf

bcr forgfältigftcn ^eljanblung unb ber enblidjcn 2lnnal)me

roürbig ift. 3*iir Ijabcn bann unferc Scl)utbigfeit getljon,

unb eö mürbe bann bie gonje 33crantirortticl)feit, einen ber=

artigen tjimmelfdjrcienben B^'f'^in^ "o^^J länger fortbefteben

ju laffcn, auf ben ocrbünbctcn Jkgierungen laften. Sief)

Ijoffc, baß bic ocrbünbctcn 3ftegicrungen auö iljrer 3f(cfcrDe

beranötreten unb, mcnn fie micbernm oiellcidjt ücrneincnb

fidj ner^altcn folltcn, uns enblic^ ibrc ®rünbe mitttjeilen,

®rünbe, bie ftidjljaltiger finb, alö bie — unb eö ift mir,

glaube ic^, gelungen — ju rciberlegen idj bic Gljre l)otte.

So üiel idj glaube, Ijat fidj bicfer ®efe|3cntrourf —
id) mar l)mic- nidjt üorbcrcitct, über bcnfelbcn ju fpredjcn —
ebcnfo mie bcr früljcrc on bicicnigc 3lrbeit gcl)altcn, rael^c

fcinerjcit in bcr crften .^lommiffiDU fertiggeftellt rourbe.

So oicl icf) bcurt^eilen fann, ift allerbiiigö neu aufgenommen,

cntgegengefc^t bem bamaligcn Slommiffionscntraurf, bie Gnt=

fdjäbiguug bcr Unterfndjungöljaft, unb idj meine, rcenn man
einmal biefem Ijumancn ®cbanfen oollftänbig dlanm gibt,

fann man nndj bic 53ciccf)tigung bcSjenigcn, ber unfdjulbig

eine Untcrfudjungöljaft ocrbüßt Ijat, eine Gntfdjäbigung bafür

in forbcrn, nidjt bcftreitcn; bcnn and) bic 33erl)ängung ber

Unterfndjungöliaft Ijat mandjcn großen, jum Xljcil ej:iftenä=

Dcrnidjtenben SfJadjtljcil im ©efolgc. 3d) l}abc micf) außcr=

orbentlidj mäßig ju Ijaltcn beftrebt, id) fann ober ben f)cutigen

Staatöanrcälten ben ^öonuurf nicljt erfparcn, baß fie nielfacb

mit bcr a^crljöngung bcr Untcrfud)ungöljaft etroaS ju fdjarf unb

ju lange üorgeljcn. Sßirb ber SDJann ücrurtljcilt, bann finbet

fidj ein fcljr bcguemcö 9lu6funftömittel in ber 2lnred)nung

bcr Untcrfudjungöljaft auf bie Strafe; rcirb ober ber SOIann

frcigcfprodjcn, bann gcl)t er fort, er Ijot oielleidjt ein ^icrtcljo^r

unb länger gcfcffen unb bleibt in ben 2lugen feiner äRitbürger

bodj immer ein ocrbädjtiger SDionn unb l)at fc^ließlidj nod)

einen großen motcriellen 91adjtljcil ju trogen.

So, meine §erren, rcic fel)r ber giöfus in bicfer SSejicljung

jurüdljoltenb ift, bafür rcill id) ^tjncn ein Seifpict onfüljren, baö

mcrfrcürbigcr 2Beife nod) nicljt ongcfüljrt ift, unb einen Uebel=

ftanb barftellen,bem eigentlid) jeben Sog abgefjolfcn rcerben muß.
Scr galt ift folgenbcr. 3Jel)men Sic an, in 53erlin rcirb ein

ä]crbrecf)cn begangen; bie Ermittelungen laffen borouf fd)ließen,

baß ein gcrciffer äliüller in §annoocr ber S^bäter fei, bie

bicfige Staotöonrcaltfitoft ift bafür unb gonj mit ^Hedbt, baß

bie Unterfnd^ung Ijier gcfüljrt rcirb, unb bcfiefjlt eines Sageö,

bcfogtcn SdüÜer bi^i^ber ju tranöportiren. 3Jun fann eS

iommen, unb eö ift fdjon bcr goH gerccfcn, boß fc^on im

crften 3lugcnblicf feineö @ifd)cinenö ber ^erbod)t gegen

iljn üöllig jerftrcut unb rcibcrlcgt rcirb; rcenn 3. 35. bie

3eugcn erflörcn: rcir l)ahn unö geirrt, bcr 2)knn l)ieß nic^t

Diüller, fonbern Sdjulje, ober er bringt auö §annooer einen

ganj unrcibcrleglidjcn 3llibiberceiö mit. So modjt bonn
julcgt bie Snftiä eine ä^erbeugung uor iljm unb fogt: $Ber=

ctjrtcr §crr SDUiller, entfdjulbigen Sie oußerorbentlic^, baß

rcir Sie umfonft bierljcr bcmüljt Ijobcn. 5iun brängt fic^

aber für §errn SDlüllcr, nomentlidj rcenn er ein ormer

Teufel ift, unb gerciß für jeben biÖig benfcnben Tlann bic

gvagc auf: rcie fommt a^iüUer nodj ^''^ufc? Ser Stoot

fcbicft ilju nidjt nad) §aufc, tronöportiren borf mon itju nic^t

laffen, um ®otteörcinen, boö roöre für biefen unf^ulbigen
?3iütler eine fc^rcere Scleibigung. Serartige Seute fjoben

fdjon barum gebeten, fie nur einige Soge in §aft fort^

gubeljolten, bomit fie Dbboc^, (iffen unb T^rinten f)oben, bis

eö i^ncn gelungen fei, onberrcärtä bic SDiittel ju befc^joffen.
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®cr gtaat fogt: nein, einer ^reificitäbcroubung modie id) mic^

nid)t idjulbig, bu bift unidjulbig, niad)c, baf3 bu fortfommft.

ßinjelnc @crid)tc ^abcn liquibirt; bann ^at bic Cbcr=

rcd^nungSfammer oollfommcn mit 9icd)t von i{)vcm Stanb^

punhc aus bae rciebcr geftric^en. 2SaS bleibt übrig? S)a&

bie StaatSanrcäUe — unb bic Staateanrcälte [inb gar nicftt

fo fd)Iimm im ^>rioatIcben, als man bcnft — in itirc 2:ald)C

greifen unb bem armen §crrn 2)KilIcr bie Dieifefoftcn 3a[)Icn.

S)ttS ift ein 3"ft^"^/ — ^'^^ '^'^^^ i"*^' l^^^^ jugeben —
hoi) einer {)umanen 9ied)t§pflege nid)t entfprid)t.

9iun erlaube ic^ mir jum (Sd)lui3 nod) ouf eines l)in;

juroeifen. SJlit großer S^orliebc befd)äftigt fid) bie 9iegierung

mit Söfung bcr fo^ialen ^ragc unb legt ouf fojial^politifc^c

©efidjtspunfte baS §auptgeroidjt. S^a ift eS mir benn ganj

unbegrciflid), ba^ ber 3iegierung bisf)cr üollftönbig entgangen

ift, ba^ mir {)ier oor einem eminenten ©tüd fojioler «fragen

fte{)en ; bie furiftif^e 8eite ift ücrfdjrcinbcnb gering gegen bie

fojiafe. 3d) für meinen 2^i}eil faffe ats eine |)auptaufgabc

jur Söfung ber fojiaten ^jragc bie Sefcittgung uon Unglcid^;

tieiten unb bie SBicberljerfteÜung non Ungercdjtigfciten auf.

5Jun, es gibt oielc Unglcid)l)citen, bie nur burc^ ^Siol)U

rcollcn auSgegUdjen roerben fönnen, unb üicle Ungered)tig-

feiten, bie nicf)t met)r gut gcmad)t roerben fönnen. Slber

I)ier liegt ber g-all fo, ba^ bie Unglcid)f)eit auSgcglidjcn roerben

fann, unb bafe bie Ungercditigfeit 5um 3:f)cil roiebcr gut

gemad^t roerben fann, unb id) rcürbc eine Diegicrung, bie

fid) als eine ^-reunbin ber 2lrmcn unb Untcrbrüdtcn, als

mit ber Söfung fojialer ?5ragen befd)äftigt, barftellen roill,

ni^t oerftel)cn, rcenn fie bicfe Slngelcgcnljeit, ein pftid^t;

fd)ulbigc5 ^ffiofjlroollen ben 9(rmen unb Unterbrüdtcn ju be=

roeifen, roieberum unbenügt oorübergeljen laffen rcürbe.

(2ebf)afteS Sroöo.)

^räfibcnt: 2ex §err S^cbner tjat in feiner 9iebe bic

SScmerfung gemad;t, bafe fid; in ber uoriöl)rigen 33orlage an

ben SunbeSratl), betreffenb bie 3lbnnbcrung bes @erid)t6=

oerfoffungSgcfc^eS, ein — id) glaube, er brüdte fid) fo auS

— „gerciffermafjen l)eimtüd'ifd)er Singriff" gegen bcftimmtc

Snftitutioncn gcfunben l)obe. l)abe ben §crrn Diebner

nidit unterbrod)en, roeil id) aus bem 3»faitt'"e"t)0"9 feinet

SBorte ben ©inbrud Ijatte, ba^ er nidjt forool)l gegen bie

5Rcicf)Siufti5oerroaltung ben 5Borrourf ber ^einitüdc madjen, ols

oiclmel)r nur ber Ueberrafd)uiig 2luSbrurf geben rootlte, roeldje

bic bctrcffenbc 33orlage in il)m l)croorgerufcn Ijätte. 3<i)

möd)te ben ^errn 2lbgeorbncten fragen, ob id) il)n in biefer

S3ejiel)ung rid)tig öcrftanben Ijobc.

3lbßeorbnetcr Jracflcv: ^d) erlaube mir, bem .»perrn

^röfibenten ju erroibcrn, bafj ic^ allerbingS meinen Seelen'-

juftanb bei iicfung biefer 3.<orlagc fdjilbern roollte, unb id)

hierbei baS OJefü^l I)attc rcic jemanb, ber üon l)inten übcr=

füllen roirb, rcäljrenb er gar nidjt oorbereitet auf biefen

Ueberfall rcar.

*Präfibciit : Unter biefen Umftänben mufj id) boc^

fogcn, baf} id) ben SluSbrud „.^»cimtiide" gegenüber einer

Jüorlagc ber 3(cid)öiuftijuerroaltung für einen parlamentarifd)

unsuläffigen l)alte.

(»raüo! redjts.)

Xaö 3Öort I)at ber föctv 3kDollmäd)tigte jum S0unbc6=

rotl), Slaatöfefretär beö ^Kcidjöjuftiäamtö, 2Uirflid)e Wcljcimc

9{at^ üon £d)clling.

5ncooIlmäd)tiglcr jum 3hinbefiratl), Staatöfcfrctiir beö

JKcid)6iufiiisamtö, ijyirflid)er (Mcl)eimcr DJatl) I )r.Don 3d)clltH(i:

ÜJlcinc .t)errcn, id) l)abe über bicfe unb über iil)nlid)e 'Jliiträgc

n)icbcrl)olt bictSl)regcl)abt «ov bicfeml)ol)cn.tianfc mid) ,vi aufjcrn.

^d) l)abc babci bcr Xl)atfad)c ':^lu'5brud gegeben, bnf; bic

Dcrbünbctcn DJcgicrungcn baß (Mcfül)l, auß rocld)cm bic 2ln^

tröflc Ijcrücrgcgangcn finb, oollftönbig tl)ci(cn, roic fie auö)

il)rcrfeits, fo «ict cS in il)ren 5\räfteu ftanb, ftets bemüht

gcroefcn finb, ben unfd)ulbigen Cpfcrn eines 5iiftiäirrtf)umS

eine Gntfd)äbigung 5U 2l)cil roerben ju laffen. 3lber id) ^obc

aud^ l)en}orgcl)obcn — unb id^ möd)te baS l)icr roieberf)olen —

,

bafe bcr 3>crfud), biefcS SDHtgefüljl in bic SBortc bcS ©efe^eS

um5ugic{jcn, auf Sebcnfcn ftofecn roürbe, unb, fo cid id) bic

2lnfid)t bcr uerbünbcten Diegicrungen fennc, bicfe Sebcnfcn

bod) rool)l bei bcr ©ntfdicibung bcS 53unbcSrotl)S überrciegen

möd)tcn. 3d) l)abc aber um fo roeniger ©runb, bicfe ^c^

benfen l)icr nod)matS Ijcroorsulieben, als \6) cS \a n\d)t für

auSgcfd^loffcn erad)tc, bafe bic ^ommiffion, an roeldie biefer

Ö3cfcgentrourf jebcnfalls ücrroicfen roerben roirb, eine Söfung

finbcn roerbe, bei roeldl)cr fidE) andj bie ocrbünbcten 9icgie=

rungcn berul)igen fönnten.

^^riifibcnt: S)o6 SBort f)at ber ^err 9lbgcorbnete

Dr. 4*'fli^ti"fln"-

2lbgeorbnetcr Dr. ^^arttuamt: 5Dicinc Herren, mit

D'iücffidjt auf bic 5>orgcfdjid)tc beö 3lntraoeS unb bic gegens

roärtige Sage beS §aufcS befi^ränfc id) mid) barauf, namenS

meiner j^rcunbc ju crflären, bafj roir nad^ roic cor bereit

finb mitjuarbeiten jum Snfinni'cfommen eines ©efc^ientrourfs,

rooburd) für unfd)ulbig erlittene Strafe Gntfd)äbigunii geroäl^rt

roirb, — roobei ic^ bitte ju bead)tcn: für unfd)ulbig

erlittene ©träfe, — ba| roir aber für ie^t unS nid^t

entfdjlicfecn fönnen, rociter ju gel)cn, ba§ roir baS roeiterc

a^orgel)en bcr 3i'f"i^ft oorbetjattcn unb erft mit jenem üon

mir angebcutcten, aüerbingS befd)eibenen 3lnfange ß"rfal)rungen

macljcn rooHen. 2luf bie ©pcsialitiiten beS $crrn Sl^orrcbnerS

oon jener ©cite beS Kaufes tjcutc cinäugcl)cn, ift nid)t bic

3cit; nur baS Eine fann id) mir nid)t ucrfogcn bcmcrfcn:

bcr ©pe^iesfall älcüller ift mir aud) bcfannt; id) laffc in

fold)cn fällen auöjaljlcn, unb es ift mir nie beanftanbet

roorbcn.

ajiit bem 33orfd)lage ber Ucberrocifung an bicfclbc

iSommiffion, rocldjcr ber ©cfc^enttourf über bie Berufung

überroicfen roorbcn ift, l^abc id) midj cinnerftanben ju erflörcn.

^präfibcut: SoS Sßort I)at bcr ^icrr 3lbgcorbncte

^roljmc.

3lbgeorbncter Jyvoljmc: SOkinc ^)crrcn, ber §err die--

gierungöücrtreter bat uns foebcn gefagt, bafj bic SHcgierungcn

genau baöfelbe ©cfül)l tl)eilcn, au6 roeld)cm bcr je|(t üor^

liegcnbe Eintrag cntfprungcn fei ; roenn bem roirfli^ fo ift,

fo nui|3 id) meine ÜPerrounbcrung barübcr au6fpred)en, bafe

bic Diegierung fclbft biefem an unb für fid) burd)auö bc*

rcd)tigtcn (S}efiil)lc nod) nid)t fclbftftäiibig l)icr 3luSbrudE

gegeben l)nt, fonbevn eö immer roicJier aufß neue barauf on;

fommcu liijjt, l)ier oon ber linfen ©cite bcß .vaufes unter

Skrufung auf bie ©inftimmigfcit, bie, mic fonflatirt rourbc,

in allen Greifen bcö.^)aufes l)errfd)t, fid) proDojircn 5U laffen.

3d) meine, bafj es feine einjigc ^ragc gibt, bie fo burc^aus

flar ift roic bicfe. Wxt roeld)cm dkd)k glaubt man benn

burd) alle bic ^^In-nbungcn, rocld)c feitenö bcr 3icgicrungö=

ücrtretcr gcmad)t roerben, ju beroeifen, baf] ber ^^uftij ein

^srioilegiiim barauf 5uftel)t, Unred)t ju tl)un, Unfd)nlbigc cin=

jutcrtern, Unfd)ulbigc ^u uernrtl)cilen. ^Dcr ^av 3lbgeorb=

nctc Traegcr l)at ben Mcrn bcr ©adjc getroffen, inbcm er

fagt: man roill bic ^^uftij fd)üt\cn uor bcr 9lnnal)me, bafj fic

Unred)t tl)un fönnc, unb id) bin mit il)m übcrcinftimmcnb

ber 2lnfid)t, baf; ber ;^suftij fein gröficrcr Tort angctl)an

roerben fönnc, alö fie alö unfelilbor Ijinjuflcllcn.

^Tcr .V>crr 2lbgeorbnete Äsinbtl)orft - aud) biefer 3luö-

brud ift fcl)r bcmcrfcnöroertl) unb pafit ganj in ben Dial)men

biefer 'iH-rlianblnng ber .'öcrr Slbgeorbiu-te 3l>inbtl)orft bat

gcfagl, bafi in rociten ©d)id)tcn bcr liU'oölferung baö ^lu-r

trauen ,vir (Mcrcd)tigfcitöpflcgc, jur ^"^uftij untergraben fei,

meljr unb n\eljr im Sd;n)inbcn begriffen fei. 'M, mtinc
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Herren, bem ift fo, unb es ift allerbingö (eiber nur ju rca^r,

baß bie Suftiä gcrabcju gemiPraud)t rcirb ju politifc[)en

3roecfen.

(©lodc beö ^^rofibcnten.)

— @S mag baö ein l)arter Sluöbrud fein . . .

^Priifibeut: Sd) muß bcn |)errn Slbgeorbncten untcr=

bre^en. ©r l)at gcfagt, ba^ bic ^uftis gemiprau(^t rourbe

3U politifd)en Blüfdtn. ^d) frage ben ^errn 2lbgeorbnetcn,

ob er bicö mit 23eäng auf bic ^Jcidiöregierung ober eine

SunbeSregierung I)at ouäfprcd)en irollen.

2lbgeorbneter groljtitc: 3^ 1)aht ben Siusfprud) getfian

fon)o!)I mit SScjug auf bie Sfieid^öregierung roie aud) mit

SBejug auf bie 9iegicrungen ber einjelnen Sunbesftaaten.

^räfibcnt: SDann rufe id) bcn §errn Slbgeorbneten

bierburd) jur Crbnung.

(SSraoo!)

Slbgcorbneter ^tof^mt: aJleine Herren, eä ift ^ier ju

oerfd^iebenen aJJoIen beö ©bentniger ^Projeffeö ©rroäf)nung

gctban. Sie roiffen alle, ba^ feinerjeit Derfd)iebene aJiitgüeber

unferer Partei in ^iel bei ber 3^üdfunft üon ^openbagcn

öert)aftet unb in §aft gefialten rcorben finb. 2Benn nun bie

betreffenbcn Sebörben, loaä ganj gerai^ in ifjrer 2lbfic^t

gelegen t)at, eä fertig gebracbt bitten, unö big jum 3uftanbe:

tommen ber gerid^tlicben 33erl^anblung in ^aft §u l^alten,

glouben ©ie benn, bofe ein anbereä S^efultat fid; ergeben

|ötte atö baö, meldjeä ^um größten 9iacbtl)ei(e für baä

Slnfel^en ber ^Kegierung jetjt in ©bemni^ ju ©tanbe gefommen

ift? ©onj beftimmt nid)t. 2Bir bitten eö unä alfo aud^

gefallen taffen müffen, fo lange '^tit unfd^ulbig in Untere

fud^ungä^aft ju figen.

S)ie ©rfobrungen, rceldje gerabc bic fojialbemofratifcf)c

Partei ouf bem ©ebiete ber ä^enbenjprojeffe gcmod)t ^lat,

bürften benn bod; mofil bei Seurtbeilung ber {)ier üorliegen-

ben grage nid)t ganj unberüd'fid;tigt bleiben. 3(ib b^be im
Dorigen ^abre bei 33efpredjung ber S3ortagen jur 3ficd)tferti=

gung bcS S3elagerungöäuftanbeö in §amburg=3lltona u. f. m.

auf oerfc^iebene §ölle bingeroiefen, in benen ^olijeibeamte in

Slltona ganä irillfürtid), ol)ne aud) nur einen ©d)ein be§

3?ed)teä bafür ju l^oben, Seute nerbafteten, fte längere ober

fürgere geit in Unterfudjungä^aft brad)ten, turj, fid) amtlicbe

Uebergriffe gegen biefelben erlaubten. Ser §err (Staatö=

anroalt am Sanbgerid)te ju 2lltona erfud^te mid) bamals um
bie näheren Slngaben, bamit er olä berufener 33crtreter ber

3uftij bie ftrafred)tlid)e 33erfolgung biefer Beamten einleiten fönnc.

2<S) fabe biefem @rfud)en beä ^crrn Staatöanroalteä genügt.

3lm, meine Herren, laffen ©ie ficb einmal fagen, roaä benn

eigentlid^ babei |erou§gefommen ift. S)ie Unterfuc^ung ift

angefteüt roorben ; bie B^UQ^n f^nb oernommen, natürlich auc^

eine Slnjal^l oon ^olijeibeamten, als ©d^ul^eugen für bie an=

gegriffenen ^erfonen. 2)er §err ©taatäanroalt oon lltona

fd^rieb mir nadE) einiger ^eit ganj einfad^ jurüd : „Dbrcotjl in

monc^en fünften bie oon ^linen angegebenen Beugen baö

befunbet baben, reaä ©ie gefagt l^oben, fo ftel)t bod^ anberer=

feits oud^ feft, bafe bic alö ©^u^jeugen oernommenen ©d()u^=

leute fo unb fo baä ®egcntl)eil bebauptct ^obcn." '^m übrigen
— bas ift e§, rcorauf eä \)\ct bauptfäd)lid^ anfommt — erflärt

ber §err ©taatsanrcolt, oHe bie oon mir angegebenen Beugen
geboren einer Partei an, roeldje in il^ren blättern unb 3cit^

fc^riften bic Sebre oerbreiten (ä§t, auf einen SDIeineib im
Sntereffc ber Partei oor ©erid^t bürfe c§ nidE)t anfommen;
unb in golge beffen fdbenfe er ben SluSfagen biefer Beugen
feinen ©lauben. "^a, roenn bas nod) ni^t eine ©d)tööc^ung
beö 2lnfef)enö ber 3uftiä bebeutet, um feinen fcbörferen

3luSbrud ju gebraud&en, bann roei^ id) nid^t mel)r, loaö eine

folc^e Sd^roäcbung überl)aupt nod^ bebeuten foßte.

35er()anblungen bc8 y^ctd^ötagä.

3a, CS ift roai)v — ber §err Slbgeorbnete Dr. äiJinbt;

borft l)at barin oollfommen 5Hec^t —
: bie poIitifd)en

Xenbenäpro^effe tragen raefentlid) mit baju bei, bafe

über unfd)ulbige ^|ierfonen Unterfudjungstjaft oerbängt,

bafe unfd)ulbigc ^|5erfonen oerurtl)eilt rcerben. 3d) erinnere

©ie nur baran, ba^ im Söeamtcnt^um, rcclcbeS für bic

'.^u^til unb im ^^oUgeibienfte tl)ätig ift, ein gcroiffcö ©treben

iiad) aufiöärtö, nad; beffcrcn Steden, nad) 2lnerfcnnung unb

3luöjeid)nung fid) uielfad) geltcnb mad)t. Unb, meine

fQenzn, bie aJlifegriffe, bie ba gefcl)cben, bie Uebergriffe,

roeld)e ba ftattfinben, finb ja fo enorm, fo auf ber §onb
liegenb, bafe es böd)ft übcrflüffig ift, in biefer 5tid)tung noc^

befonbere S3eroeiöfü[)rung ju ocrlangcn ober anjutreten.

2llö feincrjeit ber traurige ^all mit bem ^^oli-^eiratl)

9f^umpff paffirte, l)at man feitcnö ber preu^ifcben Sfiegierung

es burd)jufc|en geioufet, bafe ben Hinterbliebenen biefeS

^oliäcibcamten eine ©ntfd)äbigung tourbe, fie oor 9Jotb fieser

äu ftcHen. 3lun, id) glaube, loaö ben Hinterbliebenen beö

prcu§ifdE)en -i^oliäeiratbs rec^t ift, baS ift jebem beutfc^en

©taatsbürger, ber unfd)ulbig in Unterfuc^ungeljaft gejogen

ober oerurt^eilt roirb, billig.

(Heiterfeit.)

3o, meine ^extm, ftellt man bie ©l)re, baö 3lnfe^en, ben

SBcrtb eines S3eamten, ber nun allcrbings unter fo aufecr-

orbentlid^en 33crf)ciltniffen, roie man fagt, ein Opfer feines

ScrufS geroorbcn, bötjcr als bic Sßürbe, bie (§:i^xt unb bie

bcred^tigten ^"tereffen eines jebcn Staatsbürgers? S)a bat

man allerbingS einen büreaufratifdlien ^üq, ber iebenfallS

nidöt baju beitragen fann, bie Sichtung oor ber Suflij ju

ftärfen.

aJleine Herren, id) betone nod^, ba§ man im Strof=

gefepudE) 33eftimmungen b^t, raeld^jc fic^ gegen fold^e be=

amteten ober in ber X^ätigfeit it)rcs S3erufs befinbli(^cn

^-JJcrfonen rid^ten, bie unter 9(u§cra^tlaffung ber ju i^ren

SerufS= ober StmtSpflic^ten gebörenben nötbigen Stufmerffams

feit ben 9Jebenmcnfd)en fd)äbigcn. ®ie Seutc raerben geftraft.

^^iad^ meinem 2)afürt)alten müfetc jur ©rgönjung bcjicbungS;

rocife fonfrcten S)ur^fül)rung ber bier oorgefd)tagencn gefeg:

lid^en 33cftimmungen, betrcffcnb bic ©ntfcbäbigung unfcbulbig

3nbaftirtcr, eine raeitere S3cftimmung im Strafgcfepucb 2luf:

nabme finben, roonacb Seamte, n)eldf)e bei 3lnftellung be=

SiebungSraeife ^übrung einer Unterfud^ung nid)t mit ber

nötl)igen Slufmerffamfcit unb ©croiffenbaftigfeit ju 2Berfe

ge^en, jur 33erantroortung gejogen locrben fönnten. 2lud^

nad^ ber ©eite l)in ift ein, rcenn au^ nic|t ausgiebiger, aber

immerhin nennenSn)ertl)cr ©d)u| gegen bie 33erbaftung be=

5iel)ungSroeife SSerurtbeilung Unfc^ulbiger ju fd^affen.

3d^ fdjlie^e mi^ bem 2öunfd)e bes ^exxn 2lbgeorbncten

3:^raegcr an, babin ge^enb, ba§ bie 5tegierung cnblicb ein:

mal aus ibrer 3^efcroe bcrauStretcn unb prösife Stellung ju

ber grage nebmen, nidE)t immer nur fagen möge: ja, bic

3iegierung befinbet fid^ gang unb gar im (Sinflang mit bem
©elfte, rooraus biefe 33orfd^läge entfprungen ftnb. 9^un,

loenn bas, rcas l)kx oorgefd^lagcn ift, in berS^beoric rif^tig

ift für bie 9icgierung, bann mu§ cs ibr felbftoerftönblic|

red^tlid^erma^en anä) für bie ^raris paffen, unb bann bitte

id^, cö in bic ^rajiä übcrjufüfjren.

^räfibcttt: Sas Sßgort loirb nid^t me^r begehrt; bic

SDiSfuffion ift gefd^loffen.

Sßerlangt ber ^txx 3lntrogftencr baö Sßort? — S)er Herr
Intragftcller oersid^tet.

®ö ift oon bem Herrn a^ertrcter beö Herrn 3lntragftellerS

beantragt, bie 3]orlage berfclbcn ^ommiffton 5U überroeifen,

loeld^cr oortjin bic jßorlage bejüglid^ ber Berufung überroiefen

loorben ift. 3d^ b^bc einen Sßibcrfpruc^ gegen biefen ^ot-

fcblag oon feiner ©eite oernommen, barf baber annebmcn,
ba& bas HfluS bemfelbcn suftimmt. — ^6) fteHe baö ^ier=

burd^ fcft.
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ÜJieine ^enen, fi^tage bem ^aufe minme{)r nor, [ic^

ju oertagen.

(3uftimmung.)

Um ben Slomniiffionen, namcntlid^ bcr 33ubgetfDmnüi[ion,

3eit äur Serat()ung 5U geben, möd)te id; Dorfc^tagen, bie

nä(i)fte Sifeung übermorgen um 1 U^r 511 galten mit folgen=

bcr ^^ageäorbnung

:

1. Interpellation ber 3lbgeorbneten Dr. SReicEiengpergcr

unb 9iintelen, betrcffenb bie ÜJlifl'tonSarbeit in ben

beutfc^en Sd)uggebieten (9k. 27 ber Srudt'a^cn)

;

2. jroeite Serat^ung bcö 9^ei^öt)auö()oltäetate, unb 5roar

folgenber Spejialetatö:

9teid)ätag,

9Jeid)äfan5ler unb Sicidiöfanälei,

9ieid)Samt beö Innern,

Sßerroaltung beä 9^eic^öE)eercs, —
foroeit biefelben nicfit ber Slommiifion übcrroiefen finb.

®egen biefe ^ageäorbnung cr{)ebt [id; fein SSiberfprud^;

fie ftef)t feft.

Sie 31btf)cilungen berufe icf) jur SBa^I ber ^eute be*

fcbtüffencn i^ommiffion immittelbar nad) ber näd^ften 5ßlenar=

[igung. 3)ie ^ommiffion tonftituirt [\ö) fofort nad^ ber SBo^l

im 3in"^cr 9ir. 4.

2)as Sliitglieb beä 9icid)ötagö ^^flüger n)ünfd)t rcegen

anbcrmeitigcr bringcnber ©efd;öfte aus ber Subget=
fommifiion l'c^eiben ju bürfeii. — ©in 3Biberfprud) l)icr-

gegen erf)ebt fid) nid)t
;

id) ueraniafte bo^er bie 5. 2tbtt)eihing,

^eutc unmittelbar nac^ ber Sifeung tiic crforberlid^e ©rfag=

ma^l üoräune^men.

ld)lie§e bic oi^uug.

(3d)lu§ ber Sigung 4 Uf)r 15 SOlinutcn.)

il^ciiiit, WilbeliuitrafK :i'J.
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gjlittBctlunö üBer eine (grfal3>imW m iMibnetfonuniffiDn . . 101

©eSgl. üBer Söal)! unb Slonftituirmm bcr VII. MonunifltDU, jui-

2JcrIjerat{)unfl be§ @efel;entiruiifv Octrcffcnb ?lbänbcriing be§

®efel?eg übcr'bie 5lbii'cfiv unb Uutei-briicruiuj im Sie^fcucfjcn 101

Seurlaubungen • •
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^cflrünbung, öcauhi'oiiung uub a-)efpred)ung ber 3nter^)eliation

ber 5lbgcoi-bncten Dr. JHeid^enäpergcr unb aiintelcn, Betrcffenb

bie 3[)^iffionStf)ätigfeit in ben beutfd)en ®tf}nl?gcBieten (?h-. 27

ber Einlagen) 101

Oicid]§fan3lcr gürft m\ SiSmarcf ....
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SntcrDeHant Dr. 9ieitf)enepergcr 101

Dr. 2Öiubtf)ürtt III, 117, 123

greiBcrr üon 9[J?alUaf)n=©ült^ 121

yjintelen 125

Dr. W3inbtricrft (perfönlid)) 12G

uoii bcr ©ccfai (pcrfonltd)) 126

$?eftftellung ber Sagccantnuiig für bie näd]ftc ©iiutng ... 127

9lugtritt eines SD^itglicbcö auö ber äinböetfoninüffion ... 127

Seri(^tigung äutn ftenograpl^ifcfjen S3erid}t ber 6. ©itning . 127

Sie ©i^uno rcirb um 1 U^r 20 SDIinuten hnvd) ben

^röfibentcn oon S!BebeII=^ieäborf eröffnet.

^mfibcut: Sie Si|ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoH ber oorigen ©i^ung liegt jur ©infic^t

auf bem Süreau offen.

Seit ber ie|ten Penarfi|5ung finb eingetreten unb

jugelooft roorben:

ber ^err 3lbgeorbnete 33enbcr ber 1. 3(btf)ei(ung

;

ber ^err 2lbgeorbnete ©rof oon S)önf)off = griebric^=

ftein ber 2. 3ibtf)eilung

;

ber §err 2lbgeorbnete oon 5leffel=3öbeln)i^ ber 3. 2lb=

tt)eilung;

ber ^err Slbgeorbnete con aJlofforo bcr 4. 2tb=

tf)eilung;

bcr ^err 3lbgeorbncte ®raf oon ^rerifing (Sanbäl)ut)

ber 6. 3lbt^eilung;

bie Herren 3lbgeorbneten ®ie| (Hamburg) unb Dr.

Detfer bcr 7. 3lbt(3eihmg.

2ln ©teile beö auä ber Sub getfommiffion quö=

gefcE)iebenen ^errn Slbgcorbneten ^vftiiger ift burd^ bie üoll^

jogene ©rfa^raaljl bcr ^err 3lbgcorbnctc ^inje getreten.

SDaö S^cfultat ber üon ben Slbttjcilungcn üoHjogcncn

2ßQf)l ber VII. Slommiffion lüoÜe bcr igcrr ©djriftfüi^rcr

Dcrlefen.

©^riftfül)rer 3lbgeorbneter SurfHu:
3n bie VII. S^ommiffion, jur 93orberatt)ung beö

©ntrourfö eines ©efcgeö, betrcffenb 3lbänbe =

rung beö ©cfcgeö über bic 3lbrocf)r unb
Unterbrücf ung oon 3]icl)f eud^cn, finb gcrcäljlt:

oon ber 1. 3lbtt)cilung bie Herren 3tbgeorbneten

Stoubi), üon Steffel, oon .tiaffelbQ^;

23er!&anbtungcn beg Oteid^gtagS.

oon ber 2. 3lbt^ci[ung bic Herren Slbgcorbneten

3tofc, Dr. ©d)reiner, SJiffcring;

oon bcr .'5. 3tbtf)ei(ung bie .^crren Slbgcorbneten

©cipio, 2)iric^kt, ^4^fliigcr;

oon bcr 4. 3lbtl)cilung bic .öerrcu Slbgcorbneten

aUitt, SKilbronbt, oon .nalf|tein4tlonon)ten

;

oon bcr 5. 3lbti)eilung bie Herren Slbgcorbneten

oon Sdialfcba, Sd)clbcrt, Srimborn;

oon bcr (>. 2lbtl)ci(ung bic .^crren Slbgcorbneten

®raf Slbclmnnn oon Slbclmannsfelbcn, ^5reiE)err

oon Slrctin, grcifjcrr oon .Hctteler;

oon ber 7. 3lbti)ci[ung bie .^errcn Slbgcorbneten

©rof oon 33e()r=S3el)rcnljoff, '^xe\{)txt oon 2ööU=

roartl), ©roljc.

Sie Eommiffion l)ot fid) fonftituirt unb gcn)äf)lt:

jum Sjorfigcnbcn ben §crrn Slbgcorbneten ©rofen

oon 58cE)r'33cf)rcnl)off,

ju bcffcn etcKocrtrctcr ben §errn Slbgcorbneten

oon Sd)a(fd)a,

jum ©c^riftfüt)rcr ben §errn Slbgcorbneten Dr.

©d)rciner,

ju bcffcn ©tclloertrctcr ben §crrn Slbgcorbneten

oon ^affelba(^.

^riifibcut: 3d) f)ai>e Urtaub crtl^eilt ben §eireu 3lb=

gcorbneten:

Dr. ©d^reiner, SBilbranbt für o Xüqc,

®raf Slbctmann oon Slbclmannäfclbcn für 4 Xage,

@raf oon §olftcin für 5 Xagc,

Slcfcrmann für 0 Xogc,

3ci| für 8 Stage.

fudicn für längere 3 eil Urlaub nad) bie Herren

Slbgcorbneten:

@rof oon ^rafd)ma für 14 STage racgen bringenber

©cfc^äfte,

Dr. @vo6 für 3 SBoc^en racgcn 2:^cilnaf)mc an ben

Slrbeiten ber pfäl^ifdien @cneralfi)nobe in ©pci)cr,

greil)crr oon S)ahoigf = £id;tcnfcts für 3 2Boc|cn

rccgen SCfjcilnalimc on ben Slrbeiten beä ^ro=

oinsiallanbtagä ber preu^ifd^cu Dt^einproolnj.

®en Urlaubögefu(^cn loirb nid^t niiberfproi^cn; biefclben

finb bemiKigt.

Sllä 33 or läge ift eingegangen:

bie Uebcrfid)t bcr oom Sunbcäratl) gefaxten ©nt=

fd)lie§ungen auf 33efc^lüffe beö Dieidjötagö.

Sie Srudlcgung Ijabc id) oerfügt.

SBir treten in bic STagcöorbnung ein. ©rfter ©cgen^

ftanb bcrfelben ift:

Stttcr^JcHatio« ber Stbgeorbuctcu Dr. aicid^cu^s

^crgcr, Oliittclcn, betrcffenb bic WJiffiouearbcit

in ben beutfc^cu «^ui^gebietcu (9ir. 27 bcr

Srudfac^cn).

3d) Ijobe äunäd^ft an ben §errn SSertrctcr bcr ocrbün=

beten 9icgicrungcn bic grage ju rid;tcn, ob unb mann ber=

fclbc bereit ift, bic Interpellation ju bcantioorten.

Sfleic^öfanäter ^ürft bott SSi^martf: ^6) bin bereit, fie

gtcidj 5u bcantioorten.

*^Jräfibcut: Sei) gebe bann baö SSort jur Segrünbung

bcr Interpellation namcnö bcr Herren Interpellanten bem

Cxrrn Slbgcorbneten Dr. 3tcid)cnöpergcr.

Interpellant Ibgeorbnetcr Dr. Stciri^cne^Jcrgcr: 3Jleinc

Herren, bie (Snocrbung bcutfc^er ©(^ufegcbiete im fernen

.Spcibcnlanbe mu^te naturgcmöfi bic 3lufmcrffamfcit unb baö

Sntcreffc einer ocrmcl)rtcn Xljätigfcit ber c^riftlic^cn SDiifffon

5uiüenbcn, roeil biefelbc nic^t blofe ertei^tert, fonbern bringenb

empfol)lcn lourbe burd^ bie materiellen ^ntercffen. ©ö mar
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natürlid^ Sucrft baS ibcnic Streben naä) 33erbrcituiig djrift=

li^cr 9icIißion unb ©efittung, lüeldöcS I)icr ino^gebcnb fein

mufetc; ober man fonntc fid) bod) awd) n\ä)t ber anbcrcn

Üiütffid)! t)crfd;licf3cn, bafe bic ollijcmeine mcnf^lid)c 3iüiU[ation

boburdj nnr gcroinncn tönnc unb 5\ultnvfortid)rittc bcrbcifiiljre,

burd) ineld^c nud) ber §anbc[ unb bcv 33crfe^r mit ben ocr=

railbevtcn 95ölferftämmen gc[)oben unb bcfrud)tct luiubc.

9iun, meine ^cvrcn, bicfe 2lnrcgung ift bcnn aud) nid)t

uniuirflnm geblieben; nidjt blo^ auf fQtl)olild)er, foubcrn aud)

ouf crangclifdjer Seite rcuvbe baö 2lugenmerf auf bicfc ^rage

geridjlct, unb bie 2inßclegen[)cit ift junädjft 3ur öffcutlid)eu

^cfprcdjung gcfommen öurd) bic 33erl)anblungen ber SÜlifffonö:

fonfcreni\ in Sremen. S^ort l)at bie ^^ragc einen fcbr fon:

fretcn Gtjaratter angenommen , inbem entfdjicbcn erftufioe

S'enbcnäcn Ijcroortroten. S)ie fattjolifdje treffe mu^tc fic^

bamit um fo geiuiffer befdjäftigen, roeil an jener S^onfercnj

audj ber bcutfdje S^onfuI, mie e§ fdjcint, in amtUd^cr ©igen=

fd^oft, betljciligt roar unb babei nad) ben ucröffcntlid)ten

S3erid)icn Grtlärungen abgegeben b^t, bie einen entfdjcibenben

Ginfhi^ ausüben mürben, roenn fie burd)gefüt)rt werben

feilten. S^er genannte §err Ijat bort erflört, ba^ 5raar baö

^rinjip ber Rarität aufredjt er[)a(ten mcrbe, baf3 aber jugtcid)

bie 5|iriorität für bic Sii^t^ffit^S ^on anbcrcn SQlifffonen

mo{3gcbeiib fei, mcnn eine einzelne bereits ;!|UgeIaffcn morbcii.

3u gtcidjcr Qext finb bonn b^^r auf bem Sluäroärtigen

3lmtc äiüci fatboiifcbe 50tiffionäre erfd;icnen, von bcnen icb

Sbnen fofort mit 9iü(ffid)t auf ba§, roaä idj 3[)ncn fpätcr oer=

lefen mcrbe, fonflatiren mufe, ba^ eä feine franjöfifdjcn

SDUffionärc, fonbcrn rid)tige Seutfdjc finb, oon bcnen ber

eine feit 22 Satiren auf bem 3)Uffionögebicte in §aiti mirft,

ber auberc, gioube id), feit 10 ober rcieoiet ^al)xcn in öiabun,

ßlfo in ber Stadjbarfc^aft beä S\omerun[anbeö. ®iefe beiben

c^errcn rcarcn erfd)icnen, um Slußfunft barübcr ju erlangen,

ob if)nen ^inbcrniffe entgcgcngeftcüt mürben in 53cäiebung

auf bic Sllifidjt, in ben £d}u|5gcbietcn bc5 bcutfd)en 9icid)6

ein aJiiffionsbauö ju erridjtcn, um bort bcutfdie SOIiffionärc

5ur Sßeitcrfenbung in bie afrifanifd;cn ©ebietc auöäubilbcn,

unb ob ber fatf)olifd)cn 3DUffionöti)ätigfcit überbaupt §inbc;

rungen cntgcgcngcftcllt mcrbcn mürben. Siefe Herren Ijaben

inbtffen auf bem SluSraortigen 3lmtc nid)t bic eimünfd)tc

2lu6funft crl)alten unb l)abcn iljren 33ctid)t bcöfatlä an bie

fat^olifcbe ^^rcffe, icbenfallö an bic „®crmania", erflattet.

Sic „®crmanio" Ijat nun biefe 3lngclegcnbcit in einer Dieibc

tjon Slrtifcln erörtert unb prinsipicll bie nollc unb ganjc

Rarität für alle 93ciffionen olß notljiuenbig bcäcidjuct unb

gcforbcrt. Siefe SIrtifcl ber „Cycrmania" finb nun bie 'Hicv-

anlaffimg gemorben, baf, ber £tcllucrtretcr beö ^)crrn 9JeidjS=

fanjlcrö, ^err Stoatsfefietär, Staatöminiflcr üon öoetticber,

an bie „föermonia" eine ^Hnidjtigung eingcfdjidt Ijat, bic

binmicbcrum bic ^auptoeranloffung jur Stellung ber jc^t in

Siebe flebcnbcn Suterpcllntion gemorben ift.

3Jad) meinem Tafürljalten ift ber 3"balt biefcr 33c--

rid)tigung in einem 2;l)cile bnrdjauö rcd)toirrtl)ümlid), unb in

ben onbercn Xt)cilcn ift er bunfcl unb smeibcutig, fo bafj er

eine üolle 2luffliirung über bic Sadjlagc unb über bic 2lb;

fidjten btr Dicidjöregicrung nid)t gibt.

Gö mirb in bem erflen Sab ber 2.k'ridjtignng gcfagt:

Unrid;tig ift bie Sk'ljanptung, bafj erft in 2ingvo

^|?cqucna unb bann in .Uamevun bic Slatbolitcn nnö^

gefd)loffcn merben. (Sö ift feitcnö beß 9icid)ö feinerlei

bobingcljenbc 2lnorbnung getroffen.

5iun, meine i^crren, mcincü 5Ii^iffcnö ift nirgcnbmo bic

93cfürrijtung ober gar bie 5ikl)auptung nnfgcftclll morbcn,

bof} bie Malljolifcn ouG bicfen bcntfdjcn Sd)nt',gcbielcn anö

flcfd^loffcn fein folllcn, boft jebcr 3lnli)mmling nfl ben llJad)

lüciö in füljrcn Ijabe, bafj er fein .Slatl)olit fei; nein, meine

.t>crrcn, mcineo iilUffenß ift baö nirgcubmo beljaiiptet ober

für möfllid) ciad)tet morbcn. Die 2kfürd)tnnn ging nur ba

l)in, bafj Jiad) ben beroorgctrctcnen iJ>eröffenllidjnngen 2U)fid)t

ju fein fd)cinc, falI)olifd;e yJiiffioncn in biefcn Vanbeo^

tf;eilen nid)t jusuloffcn, unb bicfc Seforgni§ ober Sefürd^tung

ift bier ni^t befeitigt. Sie mirb and) meines ©racbtenä nid)t

burd) ben SBortlaut beö brüten unb üierten Sa^eö befeitigt,

meld)cr fid) cbcnfallä mit biefcr Spcjialfrage bcfdjäftigt. Sa
Ijei^t cö nämlidj:

Unrid;tig ift brittenS bie Sebauptung, ben oor=

ermäbnlen SDJiffionaren fei auf bem 2luäit)ärtigeu

2lmte mitgetbeilt morbcn, ba^ 9iicberlaffungcn

falbolif^cr 9}hffionöre in Slamerun nidjt geftottet

mürben, meit feitens ber 3icid)6regierung mit ber

protcftantifd;cn 33afclcr 2)IiffionägcfeUfcbaft ein $Ber=

trag abgefd)loffen fei, nad) melcbem ficb baö Stcid)

ücrpflid)tet l)abc, fatljoUfd^en 2)iiffionen feincrlei

9iicberlaffung in ^kmerun ju gef^tatten. 3n ber

llntcrrebung, meldte ber ^ater 22cif mit bem 3iatl)c

im Slusmartigen 2lmt b^tte, ift oon ber Sofcler

S)liffionögcfcllfd)aft nid)t gcfprocben morbcn.

9hin, meine Herren, bei bem beften SBillcn fann id)

aud) bicr nid)t eine 2lnerfcnnung finben, ba& übcrbaupt eine

2luöfd)lie&ung fatt)olifd)cr 9)iiffionen auö bicfem Sanbc bamit

auSgefprod)en roürc; fonbcrn id^ ftnbc 5U meinem 33ebaucrn

nur baö DJtoti« uerneint, meld^cö ju biefcr 2luöid)licbung

füt)reii foll, nämlid^ baö SDlotio, bafj bereits mit einer coan--

gctild)en Ü)iiffionögcfcllfd)aft ein 2luöfcbtic&ungSüertrag ab=

gcfd)loffcn fei. Unb ebenfo ftcbt es mit bem uicrten Sa^c,

morin eS b^ifet:

SBeber mit ber Ic^tgcnanntcn nod) mit einer anbcrcn

protcftantifcben SDtiffionSgefellfd)aft ift eine ä5ercin=

barung irgenb mcldE)er 2lrt fd^riftlid^ ober münblid)

getroffen morbcn
;

inSbcfonbcre ift aud) feitenS beS

§crrn 9ieid)öfanjlerö niemals eine angeblid) non

§crrn Süberi^ mit einer protcftantifd)cn 33Uffion6=

gefcllfd)aft abgefd)loffcner ^i^ertrag, burd) ben fatbo=

lifd)en Siiiffionären ber 2lufentbalt unb jebe 2Birf=

famfeit in 2lngra ^^equena untcrfagt fei, anerfannt

ober obgelebnt morbcn; eS ift fogar nid^t einmal

baö 4>orbanbenfein biefcS angeblid)en ä^crtrageS jur

Svcnntni^ ber 9jeid)Sbcbörbc gelangt.

2Ufo, meine ^»crrcn, id) glaube, babei ftel)en bleiben ju

müffen, bafj l)kt oolle S^larbeit über bic j^ragc —
(Suruf: Sauter!)

ja, meine ^crrcn bis jum möglid)ften ®rabc mill id)

mid) anftrengen, fomeit es meine iUäftc geftotten — alfo icb

fagc : eS ift, mic mir fd)eint, nid)t mit irgenb flarcn SBorten

auögcfprod)en, baji FatboUfd)c lUliffionen in biefen iianbeS^

tl)cilen nid)t sugelaffcn merbcn füllen; fonbcrn icb ucrftcbc

einftmeilen ju meinem Söcbauern bie 33crid)tigung nur babin,

baf} bas Diotiü beS 2lusfd)luffcs ücrneint mirb, meld)eö in

einer bereits übernonnnencn iU'rpflid)tung beruben foütc, bie

nad) ber 2lngabe, nad) ber Üicinung ber „®ernmnia", bafj

fold)c 'iNcreinbarungen fcboii getroffen feien. M) b^ffc, iwic

gefagt, bafj in ber iBejicbung eine beffere 2lufflärung unb

GrfUirnng erfolgt, als mir einftmeilen uorjuliegen fd)eint.

Um fo flarer bagegen, meine ^»erren, lautet ber 5meite

Sab ber 3^erid)tigung, uon bem id) fagen mufe, baf} er einen

eflatanten i)ied)tßiritbum entbiilt. ^n biefem jmeiten Satu-

ift gefagt:

Unrid)tig ift eö ferner, bab jmei '|5arifer ilHffioniire

ber „( *()n>;-ivi;ati()n <hi Snint-Ksin-it"

— es finb baö bie beiben 3)Jänner, bereu ""^^rfonen id) mit

einigen ülHulen angebeutet babe; alfo -

bafj biefe Diiffionaie auf bem 2Uiömärligeu 2lmte

ben !iU-fd)eib erbniten baben: ein bcutfcbeö Uliffionö

bans fönne auf preufjifdjem Webiele megen ber

l'laigefct\e nid)t errid)lel mcrben. iS'ö ift ben .^>erren

inelmebr ei öffnet morben, baf} biegebad)teMongregalion

nad) bem :ik-fd)luffe uom i:5. IM 1H7;5 als mit

bem Diben ber (Mefel[fd)aft ^efu nermaubt aiiöufeben

fei, unb baf} folgemeife 'ilficberlaffungen berfelben
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ebcnfo roenig in bcn beiitfdfien ©djufegcbietcn rcic

in ©cutfdjlonb fclbft jugctaifeii lucrbcn bürfcn.

®icS 3ßort bcfagt bod), bafi cö gcfclUicl) verboten fei,

biefc „ucrroanbtcn" Drbcn uub bie ällitgUcbci- bcö ^efuitcn^

orbcnö bort äiijulancn. 9htn, meine .«gciTcn , id; gebe

mid) einftiücilcn nod) bcr Hoffnung l)in , ba^ ber §err

fteUoertrctcnbc 9ieid)öfan5ler , bct biefc ^k'rid)tigung eiu=

gefanbt l)at, nur bic roirfUdjcn ©rilärungcn beö betreffenbcii

DJiinifterialralljcö rdcrendo fcftgcftellt bat, obnc bicfe

erflnrungen ju bcn feiuigen ju madjen. SBcnn baö Icj^tcrc

bcr gall ift, lucnn alfo biefe S3erid)tigung nid)t foU ein

Sluöbrud ber pcrfönUdjeu 3(nfd)QUungcn bcö .^crru [teUücr=

tretcnben 9icid;öfnnä(erö barfteUen, bann lüürbe bic Sadje ja

einen fcljr cinfad)cn ©ijarafter crljaUcn. SBenn baö aber

nic^t bcr §all fein füllte, bann, meine §errcn, n)icberl)o(c id;

bic SBcbauijtung, ba§ bcr snieite SatJ einen flagranten 9ted)tö=

irrtbum barftcUt. 3" bcm (Snbc braud)c id; nur bic furjcn

Söortc beö § 1 beö Sefuitengcfe^cö Sitjnen uorjulcfcn, m
cö {)ci§t:

Ser Drbcn bcr ®cfenf(^aft ^cfu uub bie iijm t)er=

raanbtcn Drben finb oom®cbictc bcö beutfdjcn

9icid)ö auögefd)(üffen.

2Ufo „üom ©cbictc bcö bcutfd;cn S^cic^ö"; quacritur, ob bic

beutfd;cn 6($u^gebictc jum beutfdjcn 9ieid)ögebiete geboren,

ober ob fic nid)t unäiueifclfjaft etnfad) Sluölanb barftcKcn.

3)aö lcj5tcrc, meine Herren, ift nad) ber 9iatur ber ©adje,

nod) bcn SCrabitioncn ber anberen ä^öÜcr unb nadj ben

eigenen ©rfiörungen unfcrer 9{cid)örcgierung baö einjig

5Ißut)re. ©ie 9Jcid)örcgierung {)at bei bcr betrcffcnben &c-

Icgcnf)eit, bei ben ^eratbungcn über biefc (£d)u^gebietc auö-

brüdlict) crflärt, jene £d)u^gebictc feien als Sluölanb ju bc=

lrad)ten, unb bic bcutfdjcn iHeid)ögcfet^e Ijätten alö fo(d;c in

ienen (E^ut^gcbicten feine ©eltung. Soroeit id) mid;

umfebcn fonntc, meine id) aucb fagen ju bürfcn, bo^ bie

unabtiängige 'treffe bur^rocg biefcr 3lnfci)auung ift unb ben

jrceiten 6afe bcr 33erid;tigung für einen Sicdjtöirrtbum cr=

erflört. Scitbcm f)ot bie fatljoUfcnfeinblidjc treffe aber

barauf j^ingcreicfcn, bafi baö aud) gar fein abfolutcö Unglüd

fei, — baf t)iclmef)r bic 9kidjörcgicrung auf ©runb bcr xfjx

juftcficnben ©jcfutiugemalt biefcö in bcn ©djul3gcbietcn

fcbicnbc Scfuitcnflcfc^ oljnc lucitereö einfüf)rcn fönnc, folangc

nämlid) nid)t burd) bic bcutfdjc 9^cid)6gefe^gebung onberc

Söorfcbr getroffen fei. dluw, meine §crrcn, \d) l]ahc i)icr ja

notürli^ nid)t über bic ftaatörcd)tUd)e ^rinsipienfragc bcö

Umfangö bcr eycfutiugcroatt ju fpred)en, icf) babc nur ^md
Semertungen baran auäufnüpfcn.

3ucrft muf3 id) bebaupten, ba§ bie 9ieid)örcgierung

bcäicbungöiüeife ber bobc Sunbcöratb bcm bier bcäcid)ncten

SRatbc nid)t ^^olgc geben fann, obnc bcn 55orn)urf bcr

SCäufd^ung auf fid) ju laben, um nidjt ein fdjUmmereö
Söort äu gcbraud)en. SDcnn, meine Herren, ein iHcgicrungö=

^fommiflor bat in amtlidjcr ©igenfdjaft, alö Drgan bcr 9{c=

gierung, eine ©rflärung abgegeben, bic einen folcbcn ©e^
banfen obfolut ouöf^ticfet. ©ö ift baö gcfd)cl)en nad) bem
^rotofoll ber Subgetfommiffion oom 13. ^ebruar b. 3.
3n bieferSi^ung batte bcr §crr 2Ibgcorbncte Dr. 2Sinbt()orft

bic j^rage geftcüt, ob bic 9iegicrung 5venntni^ bi^bc uon bcm
bcreitö crroäbntcn i?erfprcd)cn bcr girma £überig, fatl)oli|d)e

SDKffioncn auö ibrem ©ebiete auö5ufd)licBen, ebcnfo ob bic

Rarität ber d)rifllid)cn Söcfcnntniffc in jenen ©cgenbcn auf=
rcd)t erl)alten roerbe, ober ob man bcabfid)tigc, bic prcufsifd)en

ü)laigcfe^e in ben gdju^gcbictcn cinsufübrcn. 3luf biefc 2ln=

frage bat ber §crr Siegierungöfommiffar ©ebeime Segationö^
ratb Don Pufferen) nad) bcm ^rotofoll folgcnbc 2lntroort

gegeben:

2)er gtcgicrung fei Qftenmä|ig über bie bcrül)rtc

3ufogc ber girma Süberi^ nicbtö befannt. 3m
übrigen ücrioeife er auf ben Slrtifcl G bcr 33c-^

fcblüffc ber afrifanifcben i^ongofonferenj , in

m{<S)m uöllige greit)cit aller Jlultc gcn)äl)rleiftct

labenb bcn 2H. iJJooember 188.5. 103

iBcrbc, unb fei er bcr 2lnfic^t, bafj biefcr
Slrtifcl aud) in bcn neuen Sd)u|j gebiet cu
analoge Stnmcnbung finben merbc. .^icrinit

glaube er alle geftellten '^taqm beontroortct ju

ijabcn.

Um nun baö SJlatcrial öcrDollftänbigen , erlaube id)

mir nod), 3l)iic" bcn be5cid)nctcn 3lrtifel (> bcr .Uongoaftc

üorjulcfcn. (Sr lautet in ber Uebcrfd)rift:

S3cftimmungcn bi»fid)tliib bcs Sd)ujjcö ber (Siu-

geborenen, bcr 2)h)fionörc unb 9Jcifcnben, foiuic

i)infid;tlid) bcr rcligiöfen ^reitjcit.

2lllc arcäcbte,

— I)eif3t cö bann im Xejt, —
mcldjc in bcn gebacbtcn ©ebieten Souücrönetötörcd)tc

ober einen Öinflufj ausüben, ucrpflicbtcn fid), bie

(Srt)altung bcr eingeborenen S3eüölfcrung unb bic

S^erbcffcrung il)rcr fitt(id)cu unb materiellen 2ebcns=

logc 5u übcriüacl)cu unb an bcr Hutcrbtüdung ber

Sflaocrci unb inöbcfonbcre bcö Sccgcrbaubelö mit=

juroirfcn. Sic merben obnc Untcrfd)ieb bcr 9catio=

nalitnt ober beö Slultuä alle rcligiöfen, miffcuj

fd)aftlid)cn unb iüol)ltl)ätigen Ginvid)tungen unD

Untcrncl)mungen fd)ü^en unb begünftigcn, iüeld)e ju

feneux ^roede gcfcl)affen unb organifirt finb ober

Dabin jiclcn, bic Eingeborenen ju untcrrid)ten unb

il)nen bie 3Sortl)eile bcr giöilifation ucrftönblid)

rccrbcn ju laffcn. (Sbriftlid)e 2Ji if f ionä re,

gelcbrte ^orfd)cr, foroic iljr ©cfolge, il)re §abc unb

it)rc Sammlungen bilbcn gteid)fallö ÖJcgcnftanb cincö

befonbcren Sd)ut5cö. ©ciüiffcnsfrcifieit unb religiöfe

©ulbung rocrbcn foroobl bcn Eingeborenen mic bcn

Sanbeöangcbi3rigen unb ^-rcmbcn auöbrüdlid) gciüäbr=

Iciftct, bic freie unb üffcntlid)e 2luöübung aller

5?ulte, beö 9ied)tö gur Erbauung gottcöbicnftlicf)cr

©ebäube unb bie ©rricbtung üou aJliffioncn,

mcld)cr 2lrt Ji^ultuö biefclben angcl)örcn mögen, foll

fcinerlei S3efd)rönfung unb ^inberung
unterliegen.

3d) follte meinen, ba^ nad) ber ©rflärung beö ^errn

9icgierungöfonuniffarö unb mit 3^ücffi(^t auf ben ücrlefenen

;rsul)alt bcr Stongoaftc, bic iuternationaleö, uom bcutfd)cn

9{cid) fclbft mitgcfi^affcncö 9lcd)t ift, bie 9icgierung fid;

bod) gcbunbcn unb ncrpflic^tet erachten müffe, üon bcm eben

bc_5eid)ncten Diatb feinen ©ebraud) ju moi^cn, — ba{3 fic

alfo fraft ber Ei'cfutiugcroalt fold)c bcfdjränfcnbcn ©cfcge in

bcn beutfd)cn Sd)uggcbictcn nic^t einfübren bürfe.

3d) meine rociter, meine Herren, ba^ man unö, ben

aJHtglicbern ber 3cntrumöfraftion, aud^ nid)t bcn ^ßorsuurf

bliubcr 33crtrauenöfcligfeit mirb mad)cn fönnen, mcnn mir

auf ©runb biefcr Erfliirung beö .'pcrrn Dlcgierungöfommiffarö

bei unferen ^otiö angenommen babcn, baB biefclben ©runb=
fiitjc beö internationalen 9ied)tö aud) auf ben bcutfd)en Sd)u^=

gebieten geübt mcröcn mürben, ^d) meine, baß, menn uon

bcr bcjcidjuctcn Grcfutiogcmalt ©ebraud) ge!nad)t merbcn

miib, babei aHcin baö allgemeine ;;jntercfic bcö 9ieid)cö unb baö

^>xcd)t aller £onfeffionen unb 9icid)üangcbbvigen bcrürffid)tigt

werben mu^. Saö, meine .§erren, ift, mic mir fd}eint, eine

^orberung, bic feber -^^atriot ftcllen mufe; aber id) fage, ol)nc

einen Sßibcrfprud) ju befürd)ten, bafe mcnigftenö öie

12 gjtiüionen bcutfd)cr S^atbolifen unb it)re ä>crtrctcr bttt)icr

lauten ^Votcft bagegcn erbeben, menn anberc ©runbfä^c nlö

bie bcö internationalen 91cd)tö in ben bcutfd)cn Sc^u^gcbictcn

ueriDirflic^t rcerbcn folltcn.

(Sraüo! im Scuti""'"-)

3d)mu§ Icibcr nod) binsufügcn, bafe nacb ben mir gciüor=

benen @rfal)rungen fd)on bcr 3nl)alt ber eben ücrlcfcncn 33c-

rid)tigung ben bei ben beutfd)en Slatbolifen meit uerbrcitctcn

Si)mpotbicn für bic neuen 5^olonialbcftrcbungen einen fd)mcrcn

Sto^ ücrfe^t ^at. 3d) boffc nbcr in ber ^'i)(it nid)t, bajj ber

17*
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3Dkl)lt[)QU bcö prcu^ifd^cn ^tultuifampfcö auä) auf jene §eibcm

länbcr nicberfollcu \dÜ. SÖ) erinnere jugleid^ baran, ba§ bog

3cfuitcngc|"c^, um boö cö fid) l)ier fpcjiell (jonbclt, bocf) in

ber ^^at nur eine ^olge bcö prcufeifd^cn Slulturfampfcö ge^

ircfcn ift. 3"^^ Sadjc l)offc unb ocrtrauc bo^, lücnn bcr

3nt)alt bcr in D^cbe ftcljcnbcn 33crid)tigung nidjt in bcm £innc

gebeutet rairb, wie ic^ cö für möglid) I)alte, bafe alöbann

neue Gnüögungcn ju neuen Gntld)lic^nngcn fül)rcn rcerben,

bamit nid)t baö Sntercfje unfcrcö neuen Sloloniallanbcö gc;

fäl)rbet iDcrbe. 3d) glaube ja anä} anncfjmcn ju münen, bo^

cinftrecilen jDcnigftenö bcr Ipljc 33unbcQratl) nod^ feine ßnt=

fc^liefeung getroffen {)Qt. 2aä ergibt fidj ouä bem Snijalt

bcr S8erid)tigung fclbfl, wo gcfagt roirb:

Xaö beutfd)c DJcid; ijat no^ feine ßntfd^eibung ge=

troffen racgcu Slnöfc^liefjung tatI)olifd)er SD^iffionen

auö 2(ngra ^^cqucna unb 5lamcrun.

92un, meine Herren, fragt man fid) bod; notf)rocnbig,

lüeldjcö tonnten bcnn roo{)l bic ©rünbc fein, bic 5ur 33e=

folgung bcö oon mir bcfcimpften 9iatt)eö cinjclne _^rc^organe

fü[)rcn fönnten. S)a Ijcifet cö bcnn, maö in S'cutfdjlanb Der=

boten fei, fijnnc bod; idoI)1 nid)t in.bcn bcutfd;en edju^gcbictcn

erlaubt fein.

3lun, meine Herren, id) l)alte in biefem 3lugenblicfc jebc

QUöfü^rlidjc S)arlcgung ber abfolutcn Unjuläffigfcit einer

^^arallclifirnng bcr fünftlid^en S^crljältniffc unfcrcö §cimat=

lanbcö mit ben SBüftencicn bcr afrifanifd)cn ed)uj5gcbietc für

juläffig; ba ift \a von 3tnologic überf)aupt gar feine 3{ebe

mel)r; aber id) roill aud) l)icr über bic anbere ^^rogc m\ä)

gar nid^t rceiter oerbreitcn, mic cö benn in ber 2Birflid)feit

bef(^affcn fei mit bcr angcblid^cn SScrrocrflid)feit bcö 3cfiiiten=

orbenö, bie baö @efe^ con 1872 biftirt tjabe. ^d) bin ber

iKcinung, ba§ für jcben Unbefangenen fd)on bie eine

©arantie für bie Unrid)tigfcit j[cncr Slnfc^auung barin liegt,

bafe bicfer Crben, roie alle onbcren beftef)enbcn Drbcn, unter

bcr 2luffid^t bcr fatljolifc^en ^ird)e unb bcö römifd)en ©tul)le§

ftel)t. ©ö ift, meine id), für einen Unbefangenen unmöglid^,

ansune^men, ha% rcirflid) pcrocrfc Srenbcnscn, :oic cö [a h--

{)auptet wirb, in ben bctrcffenben Drbcn leben unb roirfen

foUten. Gö ift bod) flar, ba{3 bcr römifd^c 6tul)t baö boc^

miffen mü|te — beffer alö ein anberer — unb bann einfd)reiten

roürbe.

2BaS nun gar bie anbcrcn „ücrrcanbtcn" Drbcn an=

longt, fo oergcgcnraärtigcn Sic fid^ bod^, baf3 bicjcnigen, bic

im ^al}Xt 1872 aud) jene „Dcrraanbtcn" Drbcn geäd^tet

{joben, nid)t einmal Slenntnif3 t)atlen üon beren 9Jamen unb

bcrcn Gjriftenj, unb ba§ fic beöl)alb bie (5infd)rcibung biefer

5Iamcn in boö 33lanfobofumcnt bcm l)ol)cn Sunbcörat^

überliefen. 2)er foUte erft cinfd)reiben, mcr unb raoä „oer-

roanbte" Drbcn feien.

benfc, meine .^erren, cö rocrbcn mid) bicfe all=

gemeinen Wcfiditöpunfte bcr 9Jot^njenbigfcit, bicfe allgemeinen

'Jrogen l)ier ju erörtern, übcr[)cbcn.

3cb bin nun aber 5uniid)ft ber SDIcinung, bafj traft bcS;

fclben 9ied)tcö, mclct)cö bcr Sinnbcöratl) l)atte, jene Drben

als mit ben 3;cfuitcn ocrroanbt j^u crtlnren, er anc^ bicfcö

Dicgifter rcicbcr forrigircn unb aboubcrn fann. 'M) glaube

cö rccnigftcnö, id) mill cö nidjt bc()auptcn, unb locnn er

bicfe Sicfugnifj ()at, luic id) in bcr 2:i)at non meinem furifti-

fc^cn iStanbpunftc auö glaube, bann barf id) anncljincn, bof}

bcr Shnibcörat^ eine frül)crc irrtl)ümlid)c Slnffaffnng forri-

gircn fann, mcnn er fcitbcm bnrd; bic Xl)otfad)cn rcflifijirt

rocrbcn ift. 3^ann bin id) bcr äJk'inung, baf} fclbfl für boö

bcutfdjc ^Hcid)ögcbict, luo boö I^VfnilcngcfcU gilt, bicfe Slov-

rcftur eintreten fann. ^^ür baö bcntfd)c £d)ntuicbict gilt

aber baö !,llcfuitcngcfclj nicljt. S^enn bagcgcn uon Seiten bcr

5}(cid)6rcgicrung baron fcflgcljnllcn mirb, baf) bicfcö Wcfc|5 in

£d)ul',gcbictcn angciucnbct incrbc, baiui fann fic nnd) baß

Wcgcntljcil tl)un. !.Vbcnfallö mnft fic nid)t uon bcr C!",rcfntiü^

geroalt ben oorbcjcidjnctcn (Mcbraud) marijcn, lucnn fic fiel)

booon übcrjcugt, bo^ bicfl im ^[ntcrcffc bcö i)icic^ö rcfpeltiuc

bcS ^olonialbefitjcö bcgrünbct ift. S)a, meine Herren, benfc

id) aber bod), baf mir in S3cäief)ung auf bie ^ntercffcnfragc

$Ratl)ö JU crl)olcn l)ätten bei ben anberen Äolonialflaatcn, bic

fd)on löngft in bicfer 2Birffamfeit ftc^cn. 3llle anberen

^olonialftaatcn ncl)mcn aber banfbarlid^ft bic 2)icnftc an,

mcld)c bic d)rifllicl)cn ä)liffionarc in if)ren Koloniallönbcrn

Iciflen, glcid)Diel mcld)cm Sctcnntnif, roelc^cr ^onfeffion fic

angefjören. 3llfo bicfe alten i^olonialftaatcn fc^cn einen 'üov-

tbeil barin, unb gciüif mit 9icd^t; benn roer Seftüre j[c gc=

mac^t l)at über bicfe %taQc, bcr iüci| bodE), baf burc^ ni^ts

fo fct)r alö burc^ bie d)riftlidE)cn 9)liffionarc in allen Reiben;

länbcrn bic 3iüilifation üorbcrcitct, unb baf baburd) aud)

bie materiellen ^"tercffcn gcl)obcn unb gcförbcrt merben.

Unb, meine ^errcn, baö fommt ja mcfcntlid) baljcr, baf bicfe

SDJiffionare felbftDcrftänblid) bic Sprai^e jener oerroilbcrtcn

$8ölfcrftämmc reben; fonft fönnten fic \a nicf)t roirfen. 'dlad)

allen 33crid)tcn, and) benen, bic in bcr legten 3eit felbft in

ber „Ärcujjcitung" l)crüorgetrctcn finb, ift cö eine ancrfanntc

3:;f)atfad)c, baf gerobc bic fatt)olifd)en 9JUffionen fid^ mefent-

lid) bamit bef^öftigen, bie i^enntniffe im Idcrbau unb in

ben flcincn ®erccrbcn unter ben 2Sitbcn ju oerbreitcn, unb

fo fcl)r crl)cblid)c 3]crbcffcrungcn l)crbeifüt)ren. ©benfo flar

ift aber, baf bcr 5ßortl^eil biefer ©inroirfungen gerabc bcm=

jcnigcn Staate unb berienigen 5?olonie gute fommt, unter

bcrcn Sd)u^ fic ftel)cn.

Unb nun frage id^, meine Herren, ob eS benn roirt=

lieb möglid) fein foll, baf bic bercitä in ben Reiben:

lönbcrn anmefenben fcd)ö= biö ficbcnljunbcrt beutfd^en ä)Hf:

fionarc bcl)inbcrt merben follcn, bic bcjeid^ncten 2öol)lt^aten

ben bcutfdtjcn Sdiujsgebicten juäumcnbcn unb fic bcm 3luö;

lanbe in bic 3lrmc ju treiben. SBciter frage i^,

ob bieö aud) ba nod) äuläffig fein fann, rao unö bie ^erren

in Safcl unb in Srcmen bereitö crflärt Ijabcn, baf fic gar

nidjt über baö crforbcrlidjc ^^^erfonal oerfügten, um allen

S3ebürfniffcn geredet ju merben. frage rceiter, ob benn

Ijicrbei gar nidjt bie ©mpfcljlungcn jur Slncrfcnnung fommcn

follcn, auf bic fid) bic beibcn 5DUffionarc berufen Ijabcn unter

S3cftätigung anberer Slältcr. 3d) meine l)icr namentlid) bie

bircftc 2hifforberung , rocldjc bcr ©cneralgouücrncur Dr.

9iadjtigal, bicfer Icibcr ocrftorbcnc ucrbicnftDoUc 9Jiann, eben

an einen bcr Ijier crfdjicncnen ä)iiffionarc bircft gcridjtct l)at.

Slufcrbcm mirb 23csug genommen auf bie ©mpfeljlungcn bcö

3lbmiralö £norr, bcö (youuerncurö oon Soben, unb beö

früljcrcn ^otfdjaftcrö in '•jßariö, g-ürften C^oljcnloljc. '^6),

meine 5)crrcn, bin bcr iUieinung, baf cö einen fonberbarcn

Giubrucf madjcn müffc, mciui allcö baö nid^tö nüjjt, unb bic

fatljolifdjcn ü)hffionarc eben bcljinbcrt ober bcfdjriinft rocrbcn

foütcn.

*Jhin, meine Herren, nur nod) ein cinjigcö SÖiort über

bie 53cbcutung beö tjicr in 9icbc ftcljcnbcn ®runbfa|5cö : roaö

im bcutfdjcn ^icidjc ucrbotcn fei, müffc cö bodj rooljl aud^

in bcntfdjcn Sdjut^gcbictcn fein. ^Jhm, meine 4">ei;rcn, fcl)en

Sic fidj bod) einmal unfer Strafgcfci5bndj an! tic finbcn

bcifpielömcifc bort fdjrocrc Strafen gegen bie l^Mgamie. Soll

miiflidj ber ©rnnbfati gelten, baf, meil bie 3Mgamie bei unö

mit fdjiueren Strafen uerpönt ifl, biefelbe andj in ben Ijcib-

nifdjcn ScbntUänbern bcftraft merben müffeV C'ieiuif, menn

man eine Crinöbe fdjaffcn mill, bann fann nmn ja boö 3llleö.

'M) bin aber ber 'iUJeinung, baf man l)icr abumrtcn muf,

biö bic djriftlicbcn ^DUffionen bercilen i^oben gefd)affen l)abcn.

Dber, meine .'perren, null man etnui anf CMrunb beö uor

bejcidjnetcn (MrnnbfatK'ö üuclj baö So^ialbcmofratengefcl} bort

einfüljrcn

(.'t>citcrfcil)

niegen gemeingcfäl)rlidjer SH'ftrcbnngen bcr Sojialbenuifralie'c'

'M, nu-ine .Vicrren, baö finb ganj ernftlid)e "'l^arallelen, unb

eö nnib niemanb be.yucifeln, bof borl in .Uameinn unb an-

beren fd)önen üänbern bie .Serien 'MUkh nod) uicl bebenf=

lidjcrc 3lnfcl)auungcn über Wefellfdjaftöoibnung, ^a'^ili«-'/
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©Ijc unb ©igcntl^um fioben al§ utifcrc beutfd^en ©ojiol;

bemofratcn.

(Scl)r tidjtig!)

5)od), meine Herren, id) icill bei ben Konfcqucnjcn eines

fo abenteueiUd)cn Saj^eö uidjt lucitct [tcljcn bleiben. 3d)

meine, bafj ber ©ebanfc on unb für fid; [idj felber ridjtet

unb ucvnidjtet.

3Jun nodj ein SCBort über bic ^crfpeftiue, bie ber §err

Slonful 9iafd)bau uns gcjeigt i)at. ©r fogte alfo, bic

Rarität luürbe nufredjt erljoUen rccrbeii, aber bic Priorität

müfetc cntfd)eiben, lucldjc SOüffiünögcfellldjaft in ben betreffon-

bcn Sänbern ocbulbct loerbcn foll. 3d) mill gnr fein SBoit

üerlicren über bic grnge, rciciueit bicfe (Gebiete babei gc()cn,

rciciueit alfo biefe 2luöfdjliej3ung gcljcn foll ober nidjt. S)nö

liegt mir ju ferne ob. 3d) luill aber meine 9[5eriüunbcrung

barübcr auöf^^redjcn, ba^ man [)icr baö dkd)t ber 5^erbrei=

tung bcö ßljriftentbumö geiüifferma^en in eine Sinic ftdit

mit ber ^^^atcntgefc^gebung unb bem ü)laifenfd)u|5 ober gnr mit

ben ^)iipot[)cfen, mo freiltd) bie Priorität entfdjcibet; bafj bas

aber bei ber äJerbreitung bcö ©[jriftcnlljumö jemals ma^gebenb
locrbcn fijnnc, baä mirb bod) im ©rnftc nidjt bct)"auptet

mcrben. — Slber eine prnttifd;c j^^^agc loill id) an bicfcu ©runb^
fag beö ^crrn Diafdjbau nod; anfdjlicfecn, um ju geigen, mic

CS mit bem SJlotioe beflellt ift, loeldjcS er angegeben bat.

©r f)at gefagt, biefe ^4>rioritnt foUe unb rcerbc bcöljalb

entfd^cibcnb fein, bamit £onf(it'te nermicben, unb bic armen
J&eiben nidjt ücrmirrt merben. 2llfo, meine |)crrcn, bie ^cr=
löirrung burdf) ücrfdjicbenc fonfcffionclle SDliffionen foll üer=

micben merbcn. SDa frage id) nun, ob bei bicfem ©cbanfcn
ber Priorität etiüo gemeint reirb, aud) nur eine einjigc

protcftantifdje STenomination in biefcn Sd)u|gcbieten jujulaffcn,

alfo burd) bic ^Uiorilät aud) alle anberen protcftantifd)cn

Denominationen auöäufd)liefeen. 3n ber 3:t)at, meine Herren,
baö mü^tc bod) gcfdjebcn, mcnn man fid; bas SDJotiu i)cr=

gcgcnicärtigt, incld)eS |)err 9iafd)bau angegeben ^at. Senn,
meine Herren, mir raiffen bod) alle, bafe unter ben Dcr^

f^iebcnen protcftantifdjen ^Denominationen nod) uiet fd)roffere

©cgenfä^e befteljen, als bcifpielömeifc jmifdjcn Sutl)crancrn
unb Äatljolifcn — benfen mir nur an bie ©runbfrage uon
ber ©ottbeit 6f)rifti —

;
id; rcill aber aud) babei nidjt üer=

ireilcn. 3d) bin nur ber ajfeinung, ba^, mcnn bie ^riorilöt
Ijier entfd)eibcn foll, man bie 2lbfidjt allju leicht merft, unb
jrcar um fo uiel^r, ba mir es ja bereits erfal)ren Ijobcn, mic
bie gouücrnemcntale görbcrung beS SWiffionSmefenS
nur ber einen ©eite entgegengcbradjt mirb.

9lun, meine Herren, es ift [a tlav, ba^ beute biefe tjoc^--

iriid)tige 2lngclcgcnl)eit nidjt jum legislatiocn, aud) uidjt cin^

mal ju einem abminiftrotioen 3lbfc^luffc gcbradjt merbcn fann.
3d) büffc nur, bafe bic Ijeutigc S^erljanblung einige 2tufflärung
in ilreifcn, bie fid) miiglicberiDcife nidjt Ijinreidjcnb mit ber
groge bcfdjäftigt Ijaben, bringen werbe, unb bafe bic ®ut=
fcf)liefeungcn, fei cS im aieidjöfansleramt, fei es beim SBunbeörntlj
felber, benn bodj anbcre fein mcrben, als eS bei ungünftiger
SDcutung ber 93cridjtigung ber %aU in fein fdjcint. Unter
ollen Umftönbcn, meine Herren, merbcu meine poUtifdjcn
greunbc fid) il)rc ©nlfdjliefeungen nodj allen ©eiten t)or=

bcljaltcn — je nac^ bem 2lusfall ber 23eant»)ortung ber 3nter=
pellation.

(Sraoo! im 3ciitrum.)

*Prttfibcut: SDaS 2Bort jur SBcantmortung ber Snter=
pellation Ijat ber <öcrr ^leidjöfanslcr.

9ieidj5fan,^ler ^-ürft Don *i§mav(f: 33eantiüortung
ber 3ntcrpeUation lonibe eine fc^r einfadjc fein, roenn fidj

bicfclbc auf ben Xejt ber gragefteaung befcbränfte. S}a
Ijcifet es äu 5h-. 1:

ob befd)loffen ober beabfic^tigt fei, jebc älUffionS^
tljätigfcit oon SOntglicbern bcS Drbens ber ©efeUfdjaft

3cfu ober ber mit bcmfelbcn „ocrroanbtcn" Drben

in ben beutfd)cn Sc^uljgebicten als gcfcgUd)

oerboten ju beljanbeln ober ouf bem ^^crroaltungs;

megc ju oerbieten.

3)iefc 9lr. 1 mürbe idj einfad) mit 3« bcantioortet Ijabcn

unb fann baS, oljiic bei ben ocrbünbcten 3iegierungen, bereu

(Sntfdjtiefjungcn mo^gebcnb finb, in bicfer ^tidjtung reeitcre

Slnfragen ju ftellen, ba fidj meines (Sradjtcns biefe Süeant--

mortung auS ber i5agc unferer ©efeggebung ganj oon

fclbft ergibt.

3Uif fo fpitje 5Debuftionen, roic bic beS .^crrn SSor^

rebncrS, baf? bie ftolonicn SUislanb feien, uno ba^ bie

(Miltigfcit unferer S'ieidjSgcfeljc fidj auf bas 3nlanb befdjränfc,

tunn id) midj nidjt einlaffcn; bie Herren, bcrcn Xl)ätigfeit

im 9Jeic^c bic ©efe|jc, in 3lfrifa bie 3[Jerroaltungsorbnungcn

iicrl)inbcrn, bic Scfuitcn uämlidj bic roerben fiel) ein

foldjcs Staifonncment feljr Icidjt aneignen; ein beutfd)er

äliiniftcr fann baS meines ©radjtcns n\d)t.

SBcnn baS ®efe^ bei uns ju 9iedjt beftcljt, fo ift baS

bod) ber %aü, mcil bic uerbünbetcn ^iegicrungen iljm ju-

gcftimmt, mcil ber Slaifer es proflanürt Ijat, unb bie die-

gicrungen Ijaben bcmfelben jugc)'timmt, mcil fie bas Wefeg

für smcdmöfjig unb für ben bcutfdjcn nationalen Sutcrcffen

cutfprcd)enb Ijalten. Slnbers ift iljre 3iiftimmung nid)t beuf=

bar. SBollcn Sie nun oon ber ^(eidjGCjetutioe oerlangen,

bafe fie il)rcrfeits, in bcnfclbcn ^crfönlidjfciten, bie boS &C'

fcti für (Vücdmä^ig geljaltcn Ijaben, ben ©runbfögen besfelben

im 3UiSloiibc juroibcrbanble? So Icidjt neljmen mir cS mit

ber 53cobadjtung ber 5ieid)Sgclcl5e nidjt. Slufserbem aber finb

bic DfJcidjSgefc^c bodj gang ärocifelloS uerbinblidj für bie=

icnigen 53eamtcn bcS DicidjS, bic innerljalb beS ®ebictS

bcsfelben rooljnen unb bic 33orfommniffc, meldjc mit ben

iHcic^ögefc^en im 2öibcrfprudj fteljcn, brüben in ben Slolonien

burdj iijre Unterfdjrift fanftioniren ober anorbncn müßten.

Gs mü^tc alfo immer innerljolb öcS 9ieid)sgebietS im S!Siber=

fprud) mit ben SieicbSgcfe^en geljanbelt luerDcn.

®er Sjorrebner ift fa ein feljr oicl bcfferer ^urift,

als idj bin; ja, nanxcntlicl) ift er audj ein fel)r oiel bcfferer

2(nmalt; ob er eine ämeifclljafte Sadjc nidjt fel)r oiel gc-

fdjidter üertljeibigcn mürbe, als eS mir möglich ift, baS laffc

idj baljin geftellt fein; idj glaube, man fann eS unbcbingt

bcjaljen. Slber biefe 3lrgumentation, biefcS Unterfdjciben

5iüif(|cn bem ^JcidjSfanjler, ber bie ©efe^e innerhalb bcS

SieidjSgebicts ausfüljrt, unb bem übrigen ^leic^Sfanjler, ber

ein 2luge jubrüdt, mcnn im Sluslanb iljucn suioibergeljanbelt

mirb, — baS ift meinem ©efü^l non ©brlidjfeit nidjt an=

ncljmbar; unb ba^ bic 2lnfid)ten Ijierüber eben in ben

©oftrinen bcS ^cfuitenorbcnS mit hincn ber beutfdjcn

Staatsregierung nidjt äufanuncnfatlcn, ift einer ber ^aupt^

grünbc, marum mir an bicfcni ©efe^ fefltjalten.

®er §err S3orrcbner Ijat feljr ridjtig gefogt, baß eS ^icr

nid^t ber Drt fei, über bie Slngcmeffenljcit bcS yortbeftcl)cnS

ber 3cfuitcngcfe|gebung ju bisfutiren; idj ofäcptire baS auc^

feljr gern. @r Ijat aber bodj uid^t unterlaffcn, crt)eblic^c

93bmcntc ju ©unftcn ber ^cfuitcn anäufütjven, fobafs id)

mcinerfeits öodj audj eines, bas für midj als ^^olitifer be=

fünberS mafegcbenb ift, bagegcn ansufübren nidjt unterlagen

fann. Sic ©efaljr, bic gerabe bie Sbätigfcit bor :3i'fuiten

für S^eutfdjlanb, feine Ginigfeit unb feine nationale ©nt^

midelung Ijattc, liegt ja nidjt in bcni i'vatljoli5iSmuS ber

S'cfuitcn, fonbern fie liegt in iljrer ganjen internationalen

Crganifation, in iljrem SoSfagen unb SoSlöfcn non allen

nationalen S3auben unb in iljrer 3*-'rftörung unö 3crfegung
ber nationalen Sanbe unb ber nationalen Biegungen überall,

mo fie benfelben beifommcn.

(SBibcrfprud) im 3'«-'»ti'iii»-)

3Jun bnbcn mir gerabe in SDeutfdjlanb an nationalem

Gmpfinben unb nationaler Scbenbigfcit feinen erbeblicbcn

Ucberfdjufj; ic^ mö(^tc fagen, mir finb in ber rRid^tung



106 SRetd^etag. — 7. ^tfeung. Sonnabenb ben 28. 9?oDemfeer 1885.

einigermaßen blutarm; es ift eine bcbauerUd^e Seicljtigfcit,

mit bcr bcr 2;eutfd)c übcroll, im Dftcn unb im SBcften, [idj

Don feiner 9?ationaIitttt loöfagt, unb bie Söirfung bcr

nationalen ©mpfinbungcn nuf unjcre §anblungen, auf unfer

2luftrctcn, auf unfcrc S^crfö^nlidjfeit im inneren ^^artciircfen

ift leibcr ©ottcö eine aufeerorbcntlid) geringe. S^ie beutfd)=

feinbüdjften 9iamcn in ben fransöfifdjcu 9veüandjepartcien finb

bie ?iamcn uon beutfdjen ^ienegaten, bie tl)eilö im ©Ifa^

geboren finb, tljeilö fran5öfifirt unb franjöfifdje 53ürgcr ge-

rcorben finb; bie Ieibenfd)aftlidjften ^^^o^cn, bie unö entgegen^

ftet)en, ftommen oon bcutfc^em 53lut, ()aben ifjrcn Siamen

polonifirt, cnttoeber burd; Ucbcrfc^ung ober burd) polnifc^e

2lnl)ängfc(, unb fommen fid) üornc()mer oor, icenn fie alä

poInifd)c 3taroften rcicber über bie ®ren5e jurüdfommen,

nad)bcm fie als ciiifadjc bcutfd)e Sanbleute baf)in gegangen

finb; jeber S^cutfc^e, bcr in 3imerifa ein paar ^a^rc

geiDcfen ift, fpric^t ein mit 2Imcrifaniömen unter=

mifc^tes S)eutfd) unb fpric^t oon „bei un§ brübcn

in 9(merifa". ift biefer 5\oömopoUti5muS , biefe

^Reigung jur SBaterianbölofigfeit, bie gcrabc ber ^efuiten=

orbcn me|r alö irgcnb ein anberer burd; feine 3ugcnb=

ergictiung förbert, iubem er bie SuQcnb con ben nationalen

Sanben, oom 9^ationaIgefüf)l loSrcifet. S}oö ift eben bic

§auptfad;c, bie id) gegen ben Crben babe; fonft ift er

gefd)i(fter, bulbfamer unb flüger alö mand;er anbere. S)ie

Sefuiten finb eine ©efa^r für baö geringe 2)kfe, für ben

geringen 3Jeft uon 9}ationaIgcfübt, ber einer großen SOiefjrjaf)!

tJon unö 5^eutfd)cn geblieben ift.

Gbcnfo fidjer mürbe icb bie 9h-. 2 ber 3»tcrpclIation,

rcenn fie allein fiänbc, nämtid) bie ?5rage, ob befdjloffen ober

beobfid^tigt fei,

bie Xtjötigfeit fatl)oUfd)cr SKiffionen überhaupt
in jenen @d;u|5gebictcn ausjufdjlie^en ober ju

bcfd^ränfen?

gonj fursroeg mit „nein — nun unb nimmcrmct)r!" bcant=

mortet Ijaben. ®s fann ja bodj aud) gar nic^t ber ©loube

ber Herren fein, ba§ eine fold)c, id; möd)tc fagcn fon=

feffionellc S3iutaUtät im S3unbeörat() überljaupt gebadet unb

beabfidjtigt fein fönnte. ©lauben Sie bcnn, baf? bie Sscrtreter

bcr fatljotifdjcn 5lDnige uon 33ai)crn unb Sad)fcn einer ber=

ortigen einfcitigcn Ungercd)tigfeit iljvcrfcils 5uftimmen mürben?

2^0 mürben mir nidjt auf eine Interpellation l)icr ju marten

baben. 34 bitte bie Herren, bod; ansuuebmen, ba& baö, mos
ber |)crr ^üorrcbncr für fidj in Slnfprud) na()m unb unö

cmpfaljl: „baö allgemeine ^ntercffc beö SHeid;ö mcrbe für

\l)n ftctö Icitcnb fein," baf3 baö im Sunbeöratl) ganj m-
bcbingt bcr %aü ift unb jcbcrjcit ber %aü fein mirb. 3llfo

olIc Suppofitionen, alö ob cttuaö anbcrcö jcmalö bcabfidjtigt

gcmefcn mäve, muf? id) alö 9.krbäd)tigung bcjeidjncn, bie id)

im yjamcn bcr ucrbünbctcn ^Hegicrungen jurüdiucife.

(Srauo! red)tö.)

SBir roollen bie uollc unb uollftcinbige ^^iarität.

3ld) Ijabe bemnad) mcbr aus ben Üöfotiucn alö auö bem

S^enor bcr ^utcipdlntion 5l?eranlaffung genommen, fclbft baö

SBort JU ergreifen; bic 9)Jotiue geben mir ju benfen. Sa
ift gcfogt:

3)ic 5öerid)tigung , mcld)c bcr SteUucrtietcr bcö

Siciditanslcrö, .'perr Staatöfcfrctör, Staatöminiftcr

uon 3}oettid)er ber „©ermania" (5h". i?;")! II)

unter bem '>. 9Joucmber b. 3- jugefanbt \)ai, nibt

bringcnbc Skranlaffung u. f. m.

3d) l)abe mir flebad)t: ift bicö ein {-„'ihuh pro ;iiiiicoV

foll bic burd) bicö (Sommunion«', burd) bic !^krid)tigung in

i^mcifcl gcftcUlc ih^ttl)r()citolicbc biefcß i^Uattcö eine fold)c

yict^tfcrligung crfobieu':' füll bcGl)alb bcr (\au}^^' ^)(cid)(Stag in

3kmcgung gcfcl'.t mcrbcn, unb eine l^'sntcrpcllation im ^nlcrcffc

einer ^j^arlcij^cilung olß Gntgcgnung bicfcr IclUcrcn auf bie -Ik-

ric^tiflung bcr ^Kegicrung bicncn, um barou - Hciii|>cr

liacrct nac^l)cr eine lucitcrc 3)iofuffioii ju fnüpfcu';' 5)afl

fd^ien mir möglid^, obfd^on eö mir bod^ immerhin äw)cifel[)aft

ift, ba§ man fid) mit einem Slatt roie biefeö gcrabc oon

Seiten einer großen unb angefebencn g^^'^ftio» ^icr im
Dicic^ötage ibcntifijircn fönnte, um im 9ial)men einer amt=

lieben Interpellation gegen bic ucrbünbctcn Sicgierungen auf:

jutretcn unb gcn)iffcrma|cn für bie ucrbttd)tigte 2SaI)rbcitölicbc

ber „©ermania", bie ibrcn 9hmcn mit einem eigcntl^üm=

lidjcn iHcd)te fül)rt

(^eitcrfcit),

ben 3Icid^ötag in bic Sd)ranfcn ju füljrcn.

3d) l)abe ferner mic| au(^ gefragt: l)at bie SutcrpcTIation

üicHcic^t eine ©elcgenbcit bieten follen, gegen baö 3cf"itcn=

gefc^ eine Sanjc ju brecben unb für bic Sefuiten in bic

£d)ranfen ju treten? ©ie ^ntrobuftion bcö §crrn 33or=

rcbncrö l)at mir ben ©inbrucf gcmad)t, alö menn bicö gcrabc

nid)t feine 3lbfid^t geiuefcu rcöre, unb alö ob er bicö uicHcic^t

auf eine anbere @clegenl)cit ucrfpare.

Sagegen ift meine brittc i^onjeftur burd^ bic 2lcu&e=

rungen, burd) bie 2lrgumente bcö ^errn 93orrcbncrö etmaö

ftärfcr begrünbet luorbcn, alö fie früber mar. ^dt) b^^c

mid) gefragt: ift eö uiencid)t eine ©elcgcnbeit, um bie

§altung einer graftion ju motiuiren in S3ejug auf ^'J^agen,

bei bcnen fie nid)t mit allen ibrcn SBäblcrn gänslid) in

Ucbereinftimmung ift? ^s<^ meine bic Slolonialfrage. Scr

^crr Slsorrebncr l}at unö felbft gefagt, bie ©i)mpatt)icn für bic

folonialcn 2lngc[cgenl)citcn feien unter ben ^atl)olifen fcbr oer^

breitet. 9]un, bauon f)at unö baö 5i]crt)altcn bcr 9icid^ötagöuer=

treter, bie fid) uorjugöiucifc alö fatl)olifd)c 58crtrctcr bcpei^nen,

feinen S3eiociö geliefert. 3m ©cgentbcil, fo uicl icb mid)

erinnere, b^bcn bic §crren mit großer ©nergic unb 3öl)igfeit

ben 5lampf ber ^-ortfcbrittöpartci gegen bic ganjc Holonial=

frage unterftü^t. 2ßenn nun alfo mirtlid() bic Si)mpatbie

für bic 5lolonien eine fef)r uerbrcitcte unter ben Ji^atbolifen

ift, reie id) baö aud) glaube meinerfeitö — unb id^ freue

micb aud) barüber — fo liegt eö bod) einigermaßen im Sntcrcffc,

biefer (£i)mpatbie cntgcgenjutrctcn, inbem man fagt: bie

ganscn Kolonien mcrbcn in einer biöparittttifd)cn Söcife jum

9Jad)t[)cil bcr fatbolifd)cn JTonfcffion auögcbcutet, um baburd)

gcnnffcrmafjcn biefclbc @egncrfd)aft gegen 3iücde unb 3iclc

ber Rolonialpolitif ^u motiuiren unb unter ben ©laubcnö=

genoffen weiter ju uerbreiten, bie unter ben j^übrcrn biefer

i^artei ja alö Kampfmittel gegen bic Otegicrung ju unferem

i^cbaucrn unö fcbr bcutlid) entgegengetreten ift.

Sic fcl)en, alö '>;>olitifer fud)c id) bei ben 3"9cn bcö

©cgnerö nac^ poUtifd)en 'Dhitiuen; bcnn id) fann mir nid)t

bcn'fen, bnfj lebiglid) ein 3eitungöartifcl unb biefer eigen

tbüm[id)c llUngang mit ben beiben i5"i"n"ät)fcn, bic bcr .'perr

^^orrebner alö „ricbtige Seutfd)e" beäcid)uctc, — bafe nur bicö

ba?,u bätte 2lnlaf5 geben follen, ben ^)icid)ötag unb bic 'l<cr=

tretung bcr ucrbünbctcn ^){egicrungcn für id) meif; nid)t mic
\

uicl3cit bicr in ^lUitleibcnfcbaft ju 5iel)en. iHan fommt notb=

mcnbig auf ben (Mcbanfcn, baf? irgcnb ein auf^uüs sab hcrha

latct. baf? nod) irgcnb ein 'JDhitiu biefer SuterpcDation ju

Wruiibc liegt, baö mit ibr bircft nid)tö ju tbun b«t. Söenn

nicbt nocb locitcre hieben folgen, fo b^üic icb ben iS-inbrudf:

bic Snmpatbic, bie innerbalb ber fatbolifd)cii ÄUiblcr für bic

.Slolonialpolitif uorbanbcn ift, foll befümpft unb crfcbüttcrt

mcrbcn burcb bic J'enbcnjcn, bie nuin ben ucrbünbctcn dlc-

gicrungcn cfma babei unter.^ufcbiebcn uermag, unb id) bin

bcöb'ilb genötbigl, etiuaö uicilläufigcr in bie Wciu'fiö bcr

gan,^cn Singe cinjugeben, an bie fid) biefe Interpellation ge=

fnüpft brtt.

^iUn-bcr mill icb in^d) bcmcrfen: ber .'i>crr ^iHH-rebncr

bat gcfagt, menn umn bic Wefctu" in bcr einen 3kjicbnng in

ben 3d)utwicbicten ouöfübrcn molltc, fo mürbe man baö aud)

in allen übrigen ^)iid)tungcn tbun müffen, unb ctnuiö

fpöltifd) gefragt, ob mir ctuui bic fo,^ialbcmofratifcbcn (Mcfciic

bort brt»bbobcn luolltcn. 9iun, ricbterlicb fi)niu"n mir fie boit

nid)t banbbaben, aber im Sinne bcrfclbcu mcrbcn mir ganj



^icidjStog. — 7. Sijjung. £

flcn)i§ bort oerfof)rcn; unb luenn roir bort mit Slgcntcii jii

t^un I)öttcn, bie bei bcr bcutfdjcii ober gor bei bcr fdjiüarjcu

3lrbcitcrbcüültcrung

(§citerfcit)

im Sinne bericnigcu S^enbcnjen, bic bei uns burd) bnö

©oäialiftcngcfe^ in il^rer Si5irfnng eiiigcfdjvcinft lücrben follleii,

tl)Qtig unb bcrcbt fein folltcn, nun id) glaube, ber ®ou=

cerncur lüüvbe feine Sd^ulbigteit U)un, inbcni er [ic fel)r rafd;

nad) l)icr luicbcr cinfd)ifftc, fnllö i()r ^lScrl)Qlten nid;t ju einer

furjcn unb fununarifdjcn Snftiä bie 3)iüglid)feit böte. 3dj

oerftcljc nidjt rcd)t, mc ber juriftifd) fo Ijod; ftcl)enbc ^crr

SSorrcbncr bicö n(ö ein Slrgnmcnt Ijat anfüfjrcn fönnen.

©S gibt nod) eine SQJcngc anbcrer ®efct5e, bic lüir, loeil

fic bort nid)t cingcfüf)rt [inb, biötjer bort ftriftc nidjt i)anb=

l^aben fonntcn, ober in beren ©inne bie bortige ^Ikriualtung

}u I)Qnbt)Qben bod) immer nnferc ^ftidjt fein luirb. ©crabc

bnö S3eifpic( oon ber Soäicilbcmofrattc war mit nm unglücf=

Iid)ften geiuiiljlt; gegen bic mürbe man mit ber 3uftiiiii"">'g

oller an bcn folonialen Sntereffen betl)ei(igtcn Eauftentc unö

9cid)tfanfleutc mit grofjcr ©nergic im ©innc ber l)ie[igcn ©e=

fc^c unb nod) barüber binauS cinfd)rcitcn. SBaS bie 3ef»iteu

anbelangt, fo mürbe id; auö ben ©rünben, bic id) Dorl)er fd)on

onfübrte, fclbft mcnn baS Sefuitcngcfe^ nidjt ejriftirte, eS bod)

für nüglidj t)alten, baf3 man 3»;fiiitenmiffionen cinftmeilen in

bcn SdE)u^gcbietcn nidjt äulic^c, namentlich feine fran5Öfifd)cn.

SDoö ift ja 3lnfid)töfad^c, bie 3roccl''"ä§igteit unb bie ^ick
ber ^olitif; bem einen ift bic ^errfdjaft beä ©temcntö, baö

bie Sefuiten uertreten, bie mcltUdje ^crrfdjaft, baö le^tc ^kl
ber föntrcidelung bcr S)inge; bem anberen ift cö bic )öc=

fämpfung berfelben ©runbfö^e.

Sie gnn^e ©eneftö biefer ^^rage, ber id) nun näljer

treten mufe, ift, mie id) bem ^erru ^ßorrcbncr ermibcre, feine

fonfeffionelle, fonbern eine internationale. SBir Ijabcn in

biefen Herren SBeif unb ©toffcl in erfter ?Jeibe nod) nidjt

einmal bie ^efuiten perljorreöjirt; eö roor baö 3efuitcngcfc|5

nur bic natürlidjc J^anbtjabc, bie fid; borbot. 9iodj ent=

f^iebcncr für unö lag bic Siötljigung, biefe Herren abäuraeifen,

in iljrcm ß^arafter alö granjofcn unb alö Slgcnten

fronjüfifdier ©cfellfdjaften. ihn biefeö ju bofumentiren, mu^
ic^ etroas tiefer in bic 2lften fteigcn.

^6) bin äuerft mit biefer ©a^e befaßt morbeu in biefem
©ommer in Sliffingcn burd) ein Sdjreibcn, rocld^cö mir am
9. Sunt juging mit bcr Uuterfdjrift beö §errn 2Seif, unb roo

biefer „richtige Seutfdie" beö ^errn 33orrcbnerS fagt:

Allemand moi-meme, ma,is absent depuis 22 ans
de la mcre patrie —

unb nun ücrlangt er eine 2Iubicnj oon mir.

©ö folgt ein S3erid)t beö ©ouocrneurö üon Kamerun
oom 5. 3uli, ber fidj fe^r günftig für biefe Herren in

specie Quöfprid)t; aber fcnnjeidincnb ift fdion baö 3fiubrum
biefeö Seric^tcö: „Seridjt 3^r. 5 betreffenb bie (Srridjtung

einer franjofifd^cn ajliffion im 5?amerungebiete" — oon
beutfc^ ift babei nic^t bie 5Kcbe. ßö Reifet in bem S3cridjt:

Sie Congregation du Saint -Esprit et du Saint
Coeur de Marie f)at einen if)rer ^rieftcr, ben
pere ©toffel, l)ier^er beorbert, um baö S^ötljige bc-

ljufö ©rünbung einer aJJiffionöanftalt im 5?amerun=
gebiete einäulciten.

S)cr (Souoerneur lobt bie 2;i)ätigfeit biefer Herren unb
i^r ®efd)id, gibt if)nen alle 9lnerfennung unb — ic^ mill

3f)nen and) baö nic^t oerfdjmeigcn — fagt:

^6) Ijobe ©runb ju bcr Slnnaljmc, baf3 bic ilongre=

gation iljrerfeits ouf biefe Sebingungeu— nämlidj für bie ©rsieljung ju mirfen —
eingcfjcn mirb,

— aber immer bic ^:).^arifer Jlongregation —
jumal bicfelbe on beutfd^rebenben Elementen feinen

SDlangcl leibet, grciljcit oon einfu^rjijllcn für bic

aJliffion auf eine bcfdjränfte 3eit fönnte unfcrcrfcitö
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üicllcidjt um fo cljcr jugcfidjcrt mecben, ab ja beren

(S'infüljrung überhaupt nidjt beabfidjtigt mirb.

3)aö ift bic 2lnfidjt bcö $crrn Wouücrncurö; Sic feljcn alfo,

bafj ba burdjauö fein ^orurtljcil beftanb.

(^Ibgeorbnctcr Dr. SBinbtljorft : S3ci bem nid)t, aber bei bcr

3cntralftelle !)

-— 33ei mir gcn)if3!

(.^citerfeit.)

3um SSemcifc bafür, baf3 nie anberö als „eine fransöfifdjc

3}Uffion" bic Siejeidimmg biefer CSinridjtung gciocfcn ift, fü^re

id) meitcr ein amtlidjcö 2lftcnftüd an uom 8. äluguft, ein

Sdjreibcn beö 2tuömärtigen 3lmtö an ben 5lultusminifter

:

(Surer ©yjellcnj bccljre id) mid), anbei in 2tbfdjrift

ben öeridjt beö .Haifcrlid)cn OJcuoerncurö oon

itamcrnn üom .0. oorigen yjfonatö, betreffenb bie

©rridjtung bcr franäöfifdjcn SDliffion im käme;
rungcbict, jur gefälligen iicnutni^naljme ju über^

fenben. 33or meiteren ©djrittcn bcabfidjtigc idj 5U=

nädjft ben in 3luöfidjt geftcUten bireften ätutrog bcr

(Joiii;T('';4atiou du Saint-Esprit et du Saint Coeur
de Marie abäinuarten; inbcffen müibe eö fdjon jegt

eriüünfdjt fein, 9fäljcrcö über bic SCljiitigfcit unb ben

(Eljarottcr bcr genannten SDtiffionögefctlfc^aft ju er=

faljrcu.

®arauf ift bie 2lntmort ergangen über ben Urfprung ber

Kongregation, bic burd) ben tonoertitcn Solju eincö 3iab=

binerö im (Slfa^ 1804 bcgrünbct morbcn ift, unb jmar ju

9icuüiöc bei 2tmienö. @ö ift alfo ein burd)auö fronjiDfifc^eö

Snftitut, baö fid) bem SDUffionSroerf in 2lfrifa Eingegeben Ijat.

3ui Qaljrc 1852 übertrug bic fronjöfifdje Stegierung bcr

Slongrcgation baö seminaire colonial ju ^^ariö — fic ift

alfo ein franjöfifdjcö $Kegierungöorgan — unb äroeitcnö baö

franjöfifdjc seminaire in 9Jom, begrünbet 1853; alfo gioei

amtlidjc franjöftfdie Diegierungäanftatten l)Q"3C" i^o" biefer

S^ongregation ab ; unb mir mürben eben burd) iljre 3utaffung

Qud) eine amtliche franjöfifdje Diegierungöanftalt in irlamerun

bcfommen fjaben.

S)ie ^auptqucllen über bic S^ljätigfeit biefer raic

anberer fatbolifdjcr 9kligionögefcll|djaften finb „bie

Saljrbüdjcr jur ^Verbreitung beö ©laubcnö", meldte

in bcutfdjcr Ucbcrfcguiig in iiöln erfdjcinen. Xk
^Kulturarbeiten bcr befprodjcnen 2)hffionSgefellfd)aft

finb aud) fonft oon ^roteftanten gelobt morbcn, unö

eö ift um fo mc^r anjunebmen, bof3 biefeö Sob auf

2ßal)rbeit berutjt, alö eö im 2Befen bcr römifc^en

9)iiffioncn liegt, ficb mit einer mel)r öu^crlicben

©rjieljung jur (Srfüllung ber c^riftlid^en ilultuö:

pflidjtcn rcie gur 2lnnaljmc ber Sebcnöformen unb

2:t)ötigteiten einer bi^ljcrcn i^utturftufe ju begnügen.

So eö Don nerfdiiebenen Seiten beftätigt ift, bofe cö

befonbcrö ©Ifoffcr unb Sotljringer finb,

— baö ^ci^t 9\eüond)eclfafier —
meldjc in ber meftofrifanifdjcn SJiiffton ücrmanbt

merben, fo bürften oiclleidjt burd) bic Äoifcrlid^e

Stottljolterfdjoft in ©Ifofi^Sotbringen nodj ouö=

giebigere Slocbridjtcn über bie 3:tjätigfeit unb ben

©barofter jener 2)JiffionögcfeUfd)oft ju erlongcn fein.

Sic feljcn olfo, bofe bie Sadjc mit Sorgfalt unb oljne

Dorcingcnommene 3lnfidjten geprüft morbcn ift. Ser bomolige

53otfd^aftcr in ^Tontrcid) fdjreibt unter bem 4. Cftobcr b. 3-

:

©in geroiffer ^^^iter SBcif, Qliitglicb bcr ilongrcgotion

bcö tjciligcn ©eifteö unb bcö Ijciligen .^^erjcnö

5Dtoriä, bic feiner Qcit in Seutfd^lonb ^-»öufcr

befafe, bann ober mit bcn übrigen Crbcn ou§=

gemiefen mürbe, Ijat midj bicr bcfui^t unb üor=

getrogen, bafe eö ber SSunfdj feincö Crbcnö fei,

in Seutfc^lanb ein ©rjiel^ungö^nuS für feine

23iiffionäre 5U grünben.
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— baS ift aljo boS ^auptpetitum, rocldicö mir auf bcr crften

Seite entgegentritt, —
bamit für bie bcutf^en Einnebelungen in 9lfrifa bic

genügenbe ^al)l uon 3)Uifionüren Ijcrangejogen

iDcrben fönnen. 3^) l)abe bcm -^iater SBeif gefagt,

id) tönne ihm feine Hoffnung mad^en, bafe ein auS=

geioiefener Crbcn bie ©encljmigung jur ©rünbung

eines ^oufeö in 2)cut|d)lanb ert)olten lüürbe.

3d) foinme barauf jurücf, ba^ nad)t)cr nad) ben uniüoljren

3lngaben ber „©crntania", bie burd) bie Berichtigung n)iber=

legt rcurbcn, bicfe ©eiftlid;en bcljouptet bitten, iljneu luäre

Dom Sotfd)after §ol)enloljc bringenb empfohlen, [id) an bie

Sieidjöregierung 5u irenben, unb Hoffnung gemadjt — roö^renb

l)ier berid)tet roirb:

3d) l)abe auäbrüd'lid) bem ^ater Söeif feine Hoffnung

gemalt.

^6) bemerfe babei in ^orcntlicfe, raoä id) früljer ücrgcifen

1)abe, bafe biefe S3erid;tigung in ber „©ermania" bod) fcine§=

raegä, roie ber ^err 58orrcbner ttn3unci)inen fd)icn, ben ^wid
gehabt ^ot, ein ^icgicrungSprogromm ju cntmideln, — ic^

glaube nid)t, ba§ lüir baju gerabc biefeö Slatt geiuätjlt

laben inürbcn

(^eitcrfeit red)t§),

fonbern fie liatte au5ld)lie§li(^ ben Qmcd, ben SOkngcl an

SBat)rl)eitöliebc, ben baä Slatt in biefcr Sadje njenigftcnö in

auffälliger SScife an ben 2;ag gelegt ^attc, ber allen 3:i)at=

fadien ins ©efic^t fc^lug, ^u tennscidjncn unb bem ju reiber=

ipredjcn. SBenn ber §err ^orrebner auö biefcr 53crid)tigung

ein 9iegierungöprogramm l)at fonftruircn rcollen, baä l)ier

üertreten merben füllte, unb moraus er Slonfeciuenjen jic^en

fönne, ja bann überfdjä^t er bod) bieScbcutung ber ,,®ermania",

menigftenö biejenige, bic mir regierungöfeitig il)r beilegen.

Sllfo ber SBotfdjafter Ijat bem ^^^ater feine Hoffnung barauf

gemacht, ba^ er bic ®cnct)migung jur ©rünbung cincö

^aufeS in Seutfd^lanb crljalten mcrbe, [teilte i[)m aber

onljeim, mir [ein ^rojcft in ^orm cineö S3rie[es cinjurcidien,

„um bie ®enel)migung ßurcr Surd^laudjt erfialten ju fönnen."

3n[olge bcffcn l)at mir ^atcr 2ßeif einen Brief gefc^ricbcn.

Xann fommt miebcrin berSprad)e beS„rid)tigen2:'eut[d)en"

(§eiterfcit)

üom 4. Cttober ein (Schreiben an ben giir[ten §ol)cnlot)e:

La Congregation du Saint-Esjirit u. [. m. dcinunde

au Gouvernement allcmand de lui permcttrc de

fonder cn Allcraagne une raaison ä tin de former

des missionnaircs pour les colonies allcmandes

cu Afrifjue.

2)aö maren eben bic ^4^l3ra[cn, bie id) auf bcm crften Blatte

\ö)on fonb. Sann roerbcn bic Sicnftc gefd)ilbcrt, bie fie ju

leiftcn [ic^ anl)ei[d)ig mad;en

dans Ic hut ])rincip;il de revangelisatioii et

civilisatiou des racos uoini.s.

©bcn[o i[t bann micberum in einem £d)rcibcn an meinen

Soljn in ber[elben Spradjc com 22. Dflober gefagt:

Kons avon» dejä ou l'avantage d'cn entretenir

M. lo Priuee (le llolienlohe h Paris et ä notre

paHsage ä Pade. Monsieur lo Gouverneur

d'AlHacc et de Lorraine uous a fortcuient con-

H(üll('; de noiiH adreH.s<!r ;i Votre Kxeellence

— Sic f)Qben eben gcljört, movin baö bcflanb —
pour lui faire voir tous les avantagcs (|iii cu

rcHultcraient pour le ( louverneuieut allcuiaiid.

Xann ein Sd^rcibcn üom 28. Dftobcr an midj:

NouH avoUH riioiin(;ur <lo j)rier Votre Allcsse

de vouloir l)i(!U nous faire connaitre la ilrcision

prih«! par i«; («<»iiverucni<;iit alh^ninnd an «njel

df la proposition <pie 1(! Pen: Wcik a adnissrc pur

rr iitreuiiH(! de M. U- i'rincc! de lioiiciddiic u. [. m.

yhnt, id; fiil)re '^l)mn baö allcö an, um 5U jeigcn, bof)

für un§ ber franjöfifd^c 6t)arafter biefer gonjen Petition

burc^auö oormiegenb bleibt, unb ba^ idj nidjt roeife, roo ber

§err 3lbgeorbnetc iReldjenöpcrgcr feine Ucberjcugung l)crge=

nommen Ijat, ba| baö „rid)tige S)eutfd)e" mören. Sier §err

5i>orrcbner fprad) leiber nac^ feinen ©timmmittetn nid^t fo

beutlid;, ba^ id) f)iei aUeä üerfte|cn fonnte — er fül)rtc

aber ctioaö an über ben Befd^eib, ben bie ^atreö erhalten

l)abcn füllten. 2)cäl)alb Ijabe id) es mir notirt unb bic

2lften na^gcfel)cn. ^hä) leiteten l)attc id^ telegrapf)ifd^ in

^aris angefragt unb bic Slnttöürt erl)altcn:

H>ater 2Beif ift öor menigen S^agen auf ®runb bcS

(Srlaffes üüm 8. Cftobcr bal)in befcljiebcn morben,

ba& bie beftct)enbc ®efe|gebung eine ©cjüä^rmig

feines @efud)eS nid)t äulaffe.

^d) fann aud) nüd) einige (Srlöuterungen ju biefem

furjcn SCelcgramm geben. 2)er Bütfd)aftcr berichtete am
10. 9?0üember auf mcitere ©rfunbigungen:

)}lad) bcm empfang bes ©rloffcs üonx 8. Dftobcr

jitirtc ber ®cfd)öftSträger ben ^atcr 2Seif jur @nt=

gcgennal)mc eines münblidjen BcfdjcibeS auf bie

Botfdjaft.

9iad) ben @nt[tclhuigen, bie l)ier über münblid)en 33cr=

febr unter oier 2lugcn in bic „®ermania" gelangt [inb,

I)attc id) gemü!ifd)t, Da^ münblid)c llnterrebungen oermieben

mürben, ober, menn fic ftattfcinbcn, in ®cgcniüart non

3eugcn [tattfinbcn müj3ten. 3" meinem Bebauern ift baö

nid)t uollftönbig befolgt morben.

^ater Sßcif fant ber 3(ufforberung erft cor roenigeu

3:agen nad); er traf ben ®efd^öftsträger in bcr

5Jät)c ber Botfd)Qft auf ber Strohe, unb er erl)ic(t

münbli(^ nun ben Bcfd)cib, baf3 megen bcr bc;

ftel)enben ®cfe^gebung fein ®cfudh ni^t erfüllt

rocrbcn fönnc. 'S)ev ^^atcr mar barüber niebers

gcfd)lagcn; er mollte nüd) fprcd)en unb fid) an meine

Bcrmittelung menben. 5)er ®efd)öftsträgcr crflörtc

il)m, baf3 bicS nu^IoS fein mürbe, unb bafe bie

Botfd)Qft angcfid)ts ber Sage ber ©efc^gebung nid)t

roeiter für il)n ucrmitteln föiuie. SSenn er l)offe,

bei bem für iÜiiffionStl)ötigfcit in unfcrcn i^olonicn

l)crrfcf)enbcn Sntereffe fpätcr einen SlnSmeg 5U finben,

müffc it)m übcrloffcu bleiben, bies fclbft ju t^nn.

^Darauf ging bcr -^^ater, unb er l)at meber mid)

nod) fonft ein -iÜUtglicb ber Botfd)aft gcfprod)cn.

3d) fül)rc biefe fd)cinbar unbebeutenbcn Sctailö nur an,

um ben Bemeis ju liefern, baf3 bic 2)ctails, bic ber ^)crr

Söorrcbncr l)icr angob über bie Bcfd)eibung, unb bic .Svon^

fcqucnäcn, bic er barans gcjogen bat, in ben mirflid)cn ^i5or;

gängen in ^4>ni"iö feine Unterlage finben.

J^aiui erlaube icl) mir jur Slufflärung meiner Stellung

jur Sad)c nod) einige Slftenftüd'c Öb'icn- oorjulefcn, bie icb

l)ier jum SlbbrucE geben fann. 3""iich[t J"cinc ^nflruftion

aus griebrid)örul)c üom 20. Dftobcr bebufö (£rtl)eilung

uon ^nftruftionen an ben Botfd;after in ^-jiariö. Sicfclbcn

lauten bal)in:

^Die Congregation du Saint -Esprit et du

Saint Coeur de Marie ift laut Befd)luf3 bcö

Bunbeöratl)ö uom 113. SDlai 187:5 mit bcm Drben

bcr ®cfcllfd)aft ^cfn (ilö ucnuanbt aniufel)cn unb

bal)cr nad) bcm ')ieid)6gefe^ uoin -1. I^uli 1872

uid)t bercd)tigt, iiuu'rl)alb beö ^licicbögcbietcs 'iliicbcr^

laffungcn ju nutciljallcn. 5)ie in ;r'cutfd)lanb früljer

iunl)anbcnen 'iliicberlaffungen bcr Hongregation in

aUnrienlbal, ^)iegierungöbc5irf .Stoblen^, unb 'Dlarien-

flabt, ')iegicrungsbei\ivt Uüicöbabcn, finb beinj^nfolge

aufgclüfl luorben. (Sö liegt mitl)in eine gefetdid)c

Uniuiigiid)feit uor, ben genannten Weift lieben bie

erbetene iSrlaubnifi jur Ciroffnung einer erjiel)ungö^

aiiftalt in 3)eutfd)lanb für ^lücrfc bcr übcrfeeifd)en

DUffion in crtl)cilen.

Xk yjotljiwcnbigfeit eines ablcl)nenben Befd)elbeö
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roürbc aber aud) bann oorlicgcn, tneim cS mir

um eine ©rmiic^tigunn ^ur förüiibiing üon !IRiffiünö=

Ijöiifcru bicfcr föefcllfdjoft in .Uanicrun fclbft Ijanbcitc.

Senn einmal mcrbcii bic Sietdjöbdjörbcn aud)

bejüglid) bcv übcvfecifdjcn (Gebiete nidjt im ^Bibcr-

fprud) gegen bic 9{eid)ögcfct5c ucrfabrcn tonnen, unb

jobann cr)"d)cint eö bcbenfUd;, bie 2luSübung bcr

3Jliffionötboligfcit bafclbft in franjöfifdjc ^cinbc lu

legen, eomoljl 9Beif a(ö 6toffcl finb, obgleidj

beutfcbcr 2lbfunft, naturalifirte ^ranjofcn —
bnö finb alfo bie „ridjtigen 5)cutfdjen" beö .^crrn ^orrebncrö —

unb babcn biefc il)ve (Sigen^djaft baburd) l}crüor=

gcljoben, bafe [ie fid) in allen iljren bier üorliegcnben

eingaben auöfd)lie6tid) bcr fransöfifdjen Spradjc

bebiencn. 3llä ^cfuiten unb olö ^ranjofen lucrbcn

fie ben 23efel)len ibrcö üon ^^'ariö auä geleiteten

Drbens geljorcben, unb iljre bcutfd)[rcunblid)cn

^roteftationen ermangeln bcr ©laubroürbigfcit. ä^ir

lücrben üielmebr barauf gefaxt fein müffen, ba^ [ic,

menn [ie ©influfj bafelbft gciuinnen, bicfcn im anti=

beutfd^en 3>ilcreffc bcnu^cn racrbcn. 3d) bin ber

2ln[id)t, bafj bie gövbcrung bcö SRiffionörocfenö in

ben überfceifd)cn ^cfi^ungen bc§ 9Jcid)S benjcnigcn

SDiiffionögclelll'djaften ju überloffcn fein wirb, meldjc

einen beut[d)en 6I)araftcr tragen, unb dou bcnen

nicbt ju bcfürd)ten ift, baf? [ic ben (Sinftufe, roeldjen

[ic auf bie eingeborenen geminnen fönnten, unter

Umftänben gegen unö uennertben würben. ®er
{^rieben beö beutfdjcn 9ieid)S ift leiber nocb immer
burd^ bie Stimmung üon granjofen aller Parteien

mct)r bebrobt als uon jebem anticren Sanbe.

SBir b«ben bas &IM geljabt, mit bcr franjofifdicn SRe=

gierung ieberjeit in ^rieben unb gutem einuerncbmeu ju

leben. 3Öir fönnen nidjt baöfctbe fagen uon ben fran=

jöfifdjen Parteien, unb SSorfonunniffe, mic fie bei @elegenl)eit

ber aufrcgcnbcn S^orgängc in Spanien unb einiger onbcren

flottgebabt b^ben, mo bie ijffentlicbe aJleinung, unbemadjt,

ungejügelt unb unbeeinflußt üon ber SKeiSljcit ber Jiegierung,

ibren erften 2luäbrud) fanb, b^ben ju unferem Sebauern
gcjeigt, baß in allen Parteien bic leitenbcn Organe bie

^einbfcbaft gegen Seutfcblanb, bie SOiöglidjfcit, baß bcr

3tugcnblicE einft fommen fi3nnc, an ©cutfcblanb dtaiS)c ju

nebmen, unb ben Söillen, biefcä ju tbun, alä bie beftc

©runblage ibrer ^croerbung um bic öffentlidjc ®unft bei

ben SBablcn unb in bcr öffcntlicben SKeinung anfeben.

(§ört! bört! recbtä.)

S^icfc erfd)einung, fann id^ nic^t leugnen, bat mir einen

einbrud gemalt. 91iemonb fann bafür bie fronjöfifdjc

Stegierung ücrantmortlid) macben ; benn , roic gefagt,

aÜe 3Regierungcn, mit bcnen mir feit 1870 ju tbun gebabt
baben, boben glcid) uns bie Ucberjeugung gebabt, ba§ eä

bciben 9?otionen nüglid) unb erfprie^lid) ift, ben ^rieben ju

crbalten, unb bobcn cbrlid) baö Sljrige getban, um biefe

Ueberjcugung ju ücrrairflid)en. 2lber nad; bcm @eroid)t bcr

öffcntlicben Stimmung in granfreidj, nad; bcr lebenbigen

einbrudsfäbigfeit ber 9Jation tonnen mir nid)t mit bcr

iebeemaligen Siegierung allein rennen, mir müffen mit bcr

empfinblid)feit bcr Sailen, bcr Slorbcn rei^nen, bic in bcr
SBeoölferung 2lnflong finben, unb bic berienige, ber bie SSc=

Dölferung für fid) geroinnen roill, roic mir feben, in allen

Parteien mit 5öorlicbc anfdjlögt.

©ö ift beäbalb ju meinem Sebaucrn für bie ^älle, bie

möglicb finb, üon bcnen icb nidjt boffc, baß fie eintreten,

eine a?orfid)t in ber Drganifation unfcrer cj-ponirten tolonialcu
SteUungen mcbr alö reo anbcrö notbrocnbig. S^cäbalb
fd)lie6t biefe Snftruftion aud):

Sollten unfere angcftrengtcn SSemübungen, ibn— olfo ben griebcn —
iu erbaltcn, einmal in 3u{unft erfolglos bleiben,

ajerbanbtuugeit bco ^Reicbc-tagS.

fo ift faum ju crroarten, bofe bic ömiffäre ber

^-]l^ttrifer Oon^jr/i^^alion du .Sjiiiit-Esprit unb ibre

•Hlienten in 2lfrifa ouf ber Seite 3)eutfc^lanb5

fteben mürben.

(Sebr rid;tig! red)tä.;

Sann bient jur meitercn 33eleud)tung ber Sac^e nocb

folgenber Söerid)t, ber mir ouf ©rfunbigung über biefelbe

gragc erftattet rourbe:

^kl $üorlage beä bcifolgenben SlrtifelS ber „Oder-

mania" uom 27. b. 2Jltä. roirb bcmerft, bofj bcm ^^oter

2Ueif, alö bcrfclbe pcrfönlid) um ?3efcbeib ouf feine

le^te eingäbe bot, uon bcm 9ieferenten Di-. Ärouel

münbli(b eröffnet murbc, bafj mit Siüdfidjt auf boä

9'{cid)ögefe|5 com 4. ^uli 1872 unb ouf bie burcb

S8unbcöratl)öbcfd)luf3 auögcfprod)cne iÜcrroanbtfd)aft

bcr Kongregationen uom bciligen Weift unb bciligen

§er^eu iOhuiä mit bcr @cfcllfd)aft 3efu bie er^

laubnifj jur C^rünbung einer äRiffionäfcbule in

Sculfcblonb nid)t crtbcilt roerben fonnc.

Sie roerben gcfet)cn b^bcn, ba^ boä ba§ prinzipielle ^-ßetitium

mar, unb boö in 33eäug auf .VCamerun nur boö fubfibiöre.

2luf bic fernere '^vaQe beö §crrn SKeif, ob eine

Sf^icbcrlaffung bcr Kongregation in Kamerun felbft

gcftattct roärc, crmiberte bcr Sicfercnt, baß mir Dor=

gögcn, in ben überfeeifdjcn bculfd)cn Scbu^gebicten

beutfdjc unb feine franjbfifd^en 9)liffionäre §u baben,

cbenfo roie bic ^ranjofen in il)rcn Kolonien fransöfi=

fcbcn aJliffionärcn ben ^orjug gäben. Sßir müßten

rcünfcben, baf3 bic bortigen eingeborenen beutfcb

lernten unb nid)t bie fron.^öfifdjc Spracbe, bereu bie

Herren SBeif unb Stoffel fid) in il)ren eingaben on

baä SluSroärtigc 2lmt bebicnt battcn. Sie englönber

ücrfolgten baS glcid)e ^rinjip, rocäbalb aud) bic

biölier allein in Kamerun beftcljcnbc DJüffion§gefell=

fcbaft bcr cnglifdjcn S3aptiften ben 2Sunfcb gu er=

fennen gegeben bötte, ibre bortigen Stotionen ouf=

jugcben unb bic ^^ortfegung beS SJiiffionSiDerfeä

einer bcutf(^en ©cfellfc^aff ju überloffcn.

®cr §err ^^orrcbner roirb borouö erfeljcn, ba§ olfo

aud) bie englönber, bie ja aud) SJiitfontrobentcn bcr Kongo=

ücvtrögc finb, ibrerfeits barauf ballen, nicbt nur in ben

cnglifdjcn Kolonien bie Sljätigfeit ber 9Jliffionäre ju f'ontro=

lircn, fonbern auä) bo, roo fie ein ^[Territorium, boä üon

englif(^en aJHffionörcn bearbeitet roorben ift, burcb ibre 5?er=

tröge an un§ obgetrctcn baben, eä nernünftig unb nolürlic^

finben, baß bic cnglifi^en äRiffionögefellfdjoften ficb oon bort

auf engtifcbcö ©ebict äurüd'äiebcn unb ;l\n"taufygcfd)äftc mit

ben bcutf(bcn SDiiffion«gefcllfd)aftcn einleiten mögen, nomentli^

mit bcr in S3remcn, roenn icb nicbt irre, um ibrerfeitö bort

bcpoffcbirt JU roerben. 2nfo bie englönber tbun boSfclbe roie roir,

Dbf(bon oucb fie bic ^rinjipicu ber Kongotonferenj oncrfonnt boben.

Unä fcbiebt ber §err ä>orrcbner baä olö eine 2lrt üon

Soppeljüngigfeit in bic Scbube. ^tb glaube aud; nidjt, boß

eine englifdjfpredöenbc 33aptiftcngefeilfd)aft, roenn fie fid^ in

cnglifc^cr Spraye an bie franjöfifc^e 9legierung roenben

rooHtc unb fragen, ob fie in ben jroifd)cn ben cnglifd)en

®cbieten 2lfrif"aö licgcnbcn fronjöfifdjcn Kolonien ibrerfeitä

eiiglifd) miffioniren fönnte, eine äuftimmcnbe 2lntroort oon

bcr franjöfifcbcn ^Kegierung erbaltcn roürbc. Sic ücrlangen

üon unö, boß roir Singe tbun, bic in feinen: onbercn Sonbe

gcfd^eben. Sofj roir bie ^»tcreffcn bcö Sanbcö gegenüber

ben ^ntereffen cinjelncr Konfeffionen, jo felbft einjelner

-Parteien in ben §intergrunb treten loffen, bo^u roerben Sie

unfere [^iifünunung nidjt erlongen.

S^crbanblungen bierüber fdjroebtcn ongenblidfUd^ mit

ber Königöbergcr iHiffionögcfellfdjaft.

^ater 2Scif erfonntc bierauf ouöbrüdlid& an, boB

ouc^ er für beutfdjc 58efi§ungen eine beiitf^c aKiffion

für bie cinjig ridjtigc baltc.

IS
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S^arin ift a(fo ber §err 3lbgeorbnctc mit bcm ^satcr

SScif fclbft nid)t einerlei 9)leinung.

(ct»citcrfeit.)

"^akv 3Seif Ijä(t fic^ für einen ^ronjofen, ber §crr 316=

gcorbncte ^ieidjenöperger f)ält if)n für einen „ridjtigen

-Teutldjen".

©erabe von biefem ©efici^tspunfte au§ l^abc er eine

31nftalt in Seiitld)Ianb als ^^flan^fc^uie für beutf^c

aJiiffionäre grünben tüollen.

3m rceiteren Verlauf bcö ©efpräc^S äußerte ^iefcrent

fid) ouf ®runb perfönlid)er Stnf^auungen günftig

über bie ©rfolgc ber fatI)oUtd^en Sliiffion in ßijina,

— oon ^latai unb ben Sübfecinfctn, meiere bie „©ermonia"

5itirt, mar mit feinem SSort bie Üiebe, —
unb SSeif ersoblte üon ber 2^f)ätigfeit feiner Äon=

gregation in Cftafrifa, mobei er bic Semerfung

ma^tc, ba§ fic^ empfel)fen mürbe, bie ©ebicte pro=

teftantifc^er unb fatt)oUfc^er SDliffionen ^u trennen

unb babci ben ©runbfag ber Priorität ju befolgen.

3^ ijobe nid)t oerftetjen fönncn, ob ber §crr 33orrebner

biefen ©runbfa^ auäbrücflid) üerurt()eiltc. 5)erfelbc ift [)ier=

nac^ eigcntlid) nicbt auf unfercnt Sobcn gciradjfcn, fonbcrn

bie fotljolifdien SOMffionäre baben bafür gcfprod)en. ©ic Ijaben

eben auö i^rer ©rfabrung fid^ übcrjeugt, ba§ eS für bie ju

S3cte[)renbcn ni^t nü^Ud) ift, menn in bemfelben ©ebtet

2)affionärc ocrfd)icbener Slonfcffionen fidj bei ben 5u ''üt-

febrenben ben Diang abjulaufcn ocrfucben, rcobci c§ nid^t

immer babci bleibt, ba^ blo& bie SSorjüge ber eigenen Kon=

feffion erörtert werben, fonbcrn audj bic 3kd)tbcite; man
brüd't fid) üieUcid)t f(^ärfer auö, um bie unridjtigen 33orftcnungen

ber anbcren SicUgion bem ^onfirmanben red)t bcutlid) ju

©emütije ,su füijren. S^icfe gc[)äffigen kämpfe oon a3tiffionären

t)erfd)iebcner Stonfcffion üor einem ju bcfctjrcnbcn 'publifum

finb ouö ben 3lften mel)rfa(^ ju meiner ßcnntnifj gelangt

unb bie bat ^'ater Sßeif als erfabrener 5Düffionär felbft erlebt;

beöljalb \)at er felbft ben ©ebanfen ber Priorität angeregt;

i^ bin felbft barüber nod) ni^t ju einer feften Ucbcrjeugung

gefommen, ob baö eine ober baä anbere baö bcffcrc ift. 2Bir

finb ja überbaupt in ben 5tolonialfragcn nod; unoollftänbig

informirt, unb ba fönnen nod) 3al)re uergebcn, mir merben

es immer bleiben. ^Bcbcnfen £ic bie Äommunifation, bie

bei feber ^rage, bie bi"öcbt/ 9?^onate erforbert. S3ci ber

3lu5fübrung unb bei ben ©rfunbigungen, bie bort einjujieben

finb, bei ben bort meitläufigen Entfernungen unb fd^toeren

3:;ranöporten uergcljcn micbcrun: 2}lonatc, bei ber SJücffalirt

ebenfallö; faum ^roeimal im ^aljrc fommt eine ilorrcfponbenj

überbaupt runb l)crum, unb erfd)öpfenb fann fie in feinem

einjelnen ^-allc fein.

Xcx 5)err äiorrebner bat ber legten 5lonfcren5 in

Sörcmen einen längeren S^bcil feiner Siebe geiuibmet, unb ju

meinem Grftaunen ift aucb bie S3egrünbung ber 3iitev=

pcllation fo gcfofit, als ob etiuaö befonbcrö 2jcbrol)licbcö für

bie ^^arität ber .Uonfefffon paffirt märe. 3d) b^^bc beöljalb

bier nod) aus ben 2lftcn einen 5üerid)t entnommen, ber bic

Setljeiligung ber Sicgicrung bei ben ^Ikemer Sadjen bc=

trifft. 3:crfclbe lautet:

Gure 2urd)laud)t bcrid^te i^ auf bic ju bem SJeferat

bcö .Uonfnlö JKafdjban über feine ^Jljcilnabme an

ber üJHffionöfonfcrenj in 5J3rcmcn gcftelltc ^v^'^O'^'

iDcldjcö bie (Menefiö ber 3lnmcfcnbcit cincö !i^er-

tretcrö bcö 3lnfiiüärtigen 3lmteö fei.

— Sic leben olfo, bafj ba, mo Sic einen mcit angelegten fon;

fcffionßfcinblid)en '•jilan ücrnuill)ct l)nbcn, id) om ;'>. yjoücmbcr

ober iDcnigc Jage uorbcr nod) ber Information über b(c

(Mcncfiß ber Sad)e beburft babc.

^''im Üaufc bicfcß Sommerö finb uon ben mciftcn

bcutfdjcu UJüffionogcfcllfdjaftcn on Gure 3}urd)laud)l

gerid)tetc CJingabcn [)[cv eingegangen , morin bic

iüittc außgcfprocbcn mar, ben ^anbcl mit Spirl-

tuofen in ben beutf^cn Sd^u|gcbietcn ein=

fibränfungen ju unterroerfen. Um biefelbe ^cit

mar fcitenä bcö 3)oftor g-abri an ©urc 5}urd)laudjt

ber 3lntrag gcftellt morDcn, ouä bem 3ubiläumS=

fonbö eine beftimmte Summe für bie ©rünbung
beutfdjcr SDliifioncn in ben Sc^u^gcbietcn ju be=

miliigen, ©ure '3)urd;laud)t lebnten biefen 3lntrag

au§ paritätifd)en ©rünbcn ab, beftimmtcn aber, ba^
ber %vaQc mljcv getreten merbc, ob unb auf rceldiem

2Sege eine amtlidje Unterftü^ung ber beutfdjcn 9)lif=

fionen in Slfrifa bcmirft merben tönne. SDieöfeitä

mürbe bierauf mit bem Slöniglicb preu^ifd^cn Hu(tu§=

minifterium jum S^vcdc näbcrer 2Jhtt[)eilun0en über

bie 3luäbebnung unb 2Birffamteit ber 2)2iffionen in

Slfrifa in Äorrcfponbenj getreten. Sei biefcr ®e=

legenbcit tbeilte §crr oon ©o^ler mit, baß bcm=

nöcbft eine aufecrorbcntlicbc Slonfcrenj ber beutfd^cn

ÜJliffionöüorftänöc in Sremen ftattfinben merbc,

melci)c geincinld)aftlid)c Sdjrittc bei ber 5Hci(böregie=

rung im §inblid auf unferc Slolonialpolitif unb
cücntucll bic ßntfcnbung einer ^Deputation an ©ure
S)urd)laud)t bcabfid)tigc. S)cr §err ilultuSminifter

erflärtc ficb gleicbjcitig bereit, bie ilonferenj burd)

einen Äonuniffor ju bcfd;icfcn. 3»5iüifd)en rcaren

bier ucrfdjicbcne anbere Slngetegenbeitcn angeregt

raorben, bic eine ilorrefponbcnj jmifd)en bem 3luä=

roärtigen Slmt unb ben ÜJiiffioncn crforbcrlicb macbten.

So füllte ber ^crfauf ber S3aptiftcnanfiebclung in

33iftoria (5?amerun) an eine bcutfd;c a)iiffion bie§=

feitä ücrmittclt merben; eö mürbe ferner uon bem
£aiferlid)cn ilommiffar in ber Sübfee ber 3lntrag

auf 3lnäbebnung ber beutfdjcn 9Jhffionätbätigteit

nad; dien - ©uinca gcftellt. 3m 3"tcrcffc ber

©rlebigung biefcr ücrfd)icbencn gcfcbäftlid)cn J'^QQ'^"'

rcie aud) ber ^crftänbigung über einjelnc ber

äffegierung, mie ber SJüffion gcmcinfd;aftlid)c 3luf=

gaben erfd)ien cö münfdjenömcrtb, bafj nid)t nur

ein Beamter bcö ^lultuöminifteriumä, fonbcrn ein

mit unfcren folonialen ä)crbältnificn uertrautcr

Seomter ber gebadeten Monferenä bcirooljne. 3"
biefem Sinne bobcn (Sure S}urd)laud}t feiner '^ni

auf meinen Söortrag fidj mit ber 3lbfenbung cineö

ilonuniffarS burd) baö 3luöraörtige Slmt cinoerftanben

crflärt.

— Sllfo ber bot gfli^ ^nftruftion irgenb einer 3trt

gcbabt unb feinen 3"luftrag, bie Siegicrung burd) ©iflärungcn

5U binbcn ober !'l!crfprcd)ungcn ju jnacbcn, fonbevn feine

^etbeiligung einen rein informatorifd)en Gbarafter unb

ben 'j^mil,
i\\ ucrljanbeln über bic bvci ©cgcnftönbc, bic id^

üorbcr crmäbntc. —
3d) bemerfc nod), bafe bic 33cbcnfcn, bic fcitcnö

einiger SlUtglicbcr ber Svonfcrcnj gegen bic 3ln=

roefcnbcit cincö 'JJcgicrungöuorlrctcrö gcäufjcrt mor^

ben finb, fid) Icbiglicb barnuf bejogen ju bobcn

fd)einen, baf? bie ^-rcibcit ber S^cbatte baburcb mög;

iid)erii)cifc (Sinfd)ränfungcn crfabren fönntc. (Sine

nüttlcriucilc eingegangene Cingabc bcö .Slonfcrenj^

anofdjuffcö, morin bic ftonfcrcn^ für bie ©ntfenbung

cincö .Uonuniffarö ©urcr 3^urd)laud)t iljrcn 5?anf

auöfprid)t unb bic bcfaiuiten ;•A^ünfd)c .'öocbbcnfelbcn

übermittelt, füge icb in ber 3lnlagc gcborfamft bei.

Sie feben alfo, baf; baö eine gan,^ unfd)ulbigc Sad)e

ift, unb bic mit irgenb mclcben bebcnflicbcn llicigungcn ber

ücrbünbcten ^){cgicrungcn gegen bic fatbolifcbe .ftonfcffion in

gar feinem ,'^ufainmcnl)angc flcbt.

3d) fübvc 3l)ncn nodnnalö jn ©cmütbc, baf}, menn

folci)c 'Jicigungen überbaupt bei irgenb einer ber bentfcben

i)icgicrungen uorbanben uuircn, — bafj fie cö bei ber

prcuf5ifd)en nicbt finb, baö fann id) mit 3k'ftimint()eit uer

fid)crn, - aber menn fie uorbanbcn mären, bafj Sic nid^t
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nur an bcm ^öntg üon ^reu§cn, fonbcrn aud) an bcn

fat^olifdjen SDIitgUcbcrn bcä beutfcficn dtdd)^, an ben rcgic=

rcnben fatfioUfdjcn S'iirftcti, (laiin bcftimmt bie Si5ädjter

3()rcr ^ntcreffen uub Sijrcr tüufcffioncUcn 33crcd)tigungcn

finbcn rcürbcn. ^6) m'öd)k empfetilen im Sntcrcfl'c ber

parlamentarifd)en (£ui()eit: übcrlaffcu 6ie bod) bic 2liädjtcr=

ronc metir bcn tatt)olifd)cn SiunbcSgcnoHcii im SSunbcörati)!

(SBibcifprud; im Zentrum, ^citcrfcit.)

— es finb baö rcaljrlid) feine lödjcrlidjcn ©ingc; mir [inb [ic

gar nid)t (öc^crlid). — SebenfaUs finb bicfc bic ^^ertreter i^rcr

konfeffion unb im ^ntercffc bcä beutfdjcn ^ricbcnä bcbad)t--

famer ; bic aJlotine i^rcr 5l?crtretung [inb jebcr 3eit fior unb

burd)fi(j^tig, — baä fann id) non bcncn bcr Interpellation

^eute nid)t fogen. ßinb Sie in Eorgc, baf? ber Äultur=

fampf cin|($(afen fiJnntc, unb [inb Sic in ber 9Jotl)mcnbigfeit,

bic ^Hcgierung fdiroarjer baräuftcllen unb fcinbJcUgcr unb

fampfbegieriger, alä fic rcirflid) ift'c' 5Run, meine Herren,

bann roarten Sie bod) einen SKoment ab, luo fold)e S9e=

Ijauptungen mel)r 2öal)r[c^cinlid)fcit I)aben, als in biefcm!

2ln biefer einfachen Darlegung ous bcn 3lften fdjcitcrt \a

3^r ganzer 3lnlanf. 3d) reci^ nidjt, loie oicl ^cit mir

baranf ocrrcanbt Ijabcn, — über smei Stunben, bic mir

nügli^er f)ätten onrcenbcn können, — um bie SDiifiücrftänbniffc

flar ju legen, bic tjicr obgcmaltet t)aben, bic oon bcr

„©ermania" unb üon bcren Scridjterftattcrn fünftlid) erjeugt

rcorben [inb. 2Benn Sie 3[)rc Sac^c l)ier in einer üon

unferer S^cgicrungSauffoffung abmeidjcnbcn 2lrt ncrtrctcn

rcollen, fo möd)tc id) im Sntercne bcrfelben empfcl)len, [ie

an onbere ^^^unfte als an bic 2ßal)rl)eitöliebe ber „©ermania",

bie l)ier t)auptföd)lid) oon 3l)rcr ^raftion re£)abilitirt rcerben

foll, anjufnüpfcn; benn ba berul)t [ie auf einem fd^mac^ien

©runbc.

(£ebf)a[tcs Sraoo red)ts.)

^räfibcnt: @efd)aftsorbnung ^at bo§ SBort bcr

^err Slbgeorbncte l3r. 2ßinbtl)orft.

2lbgeorbneter Dr. Sßiitbtfjorft: beantrage bic 53c=

fprec^ung ber Interpellation.

^Präfibcitt: Ser foebcn gcftellte 2lntrog bebarf ber

Unterftü^ung oon 50 33iitglicbern.

3d) bitte bie Herren, meldte il)n unterftügen tooUen, \xd)

3U ergeben.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

®as SBort ^at ber ^err 2lbgeorbncte Dr. 2BinbtI|orft.

2^bgcorbneter Dr. Sßtubt^orft: 3Rdnt Herren, bcr

SScrtreter ber oerbünbeten S^icgicrungcn l)at bie Sntcrpeüation

mef)r gcfd)idt als fad)lid) sutreffenb beantmortet: ge=

f^idt, meil eine ganjc 9kil)c Semerfungen eingcflod^ten

finb, meiere geeignet erfd)cincn, bas, morauf es anfommt, in

bcn ^intergrunb ju fd)ieben

(fe^r rid^tig! im 3e»ttum)

unb bie eigcntlid^c ^rogc ju ocrbunfeln; ^ad)V\d) unrid^tig,

wie \6) nacl)t)er weiter auSeinanberfc^en locrbc.

5ßorrceg möchte id) bem §crrn ütcid^stanslcr bemerfcn,

ba^ bic Interpellation einfad) bas mill unb bejroedt, ma§
it)r SB ortlaut cntl)alt, unb mnS bcr SScgrünber bcrfelbcn,

mein Äollegc 9icid)enSpcrgcr, bargclcgt Ijat. 93on irgenb=

melden anbcrcn Scbürfniffen ift babei gar nid)t bic 9{cbc.

2ßenn foldie criftiren, rocrbcn [ic bei anbcrcn ©clcgcnl)citen

ganj jraedmöfeig jum 2luStrag fommcn fijnuen unb jum guten
2;i)cilc aud) jum 3(uStrag gcbrad^t m erben.

9Benn ber |)err 9ieid)6fanälcr geglaubt l)at, bei biefer

@elegent)eit ein Drgan bcr ^rc[[c, mcldjcs bic fatljolifc^cn
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3lu[d)auuiigcn in ber 9f<egel ju oertreten pflegt, be[onber5 ins

3liigc äu [offen, fo fann id) bcm ocrcl)rtcn .^errn fogcn, bo^

cö eine Söcfriebigung für mid) ift, roenn unferc Blätter einen

fo(cl)en ©inbrucf ouf it)n mad)en.

(Se|r gut! im 3entrum.)

2Benn er glaubt, bic 3Irt unb Söcifc i[)rer 5Hebaftion ht-

mangeln ju fönnen, fo fann ic^ nur fagen, bafj bicfelbc mir

rcicl)"lic^ fo gut ju fein fc^cint roic bie Organe, rccldie ber

§crr 9^eic^Sfanäler infpirirt

(lebljaftcS SSraoo! im gentrum. ^eiterfeit);

unb menn id) bonn unb mann an ber „cyermania" etioaS

auöjufe^en l)ätte, fo märe es, bafj fie ^umeilen in eine Xon--

art fällt, mcld)e bie „9lorbbcutfd)e SlUgcmcine 3eitung" jum
Sfanbal für bie ganjc treffe anfd)lägt.

(33raoo! im 3entrum. Sef)r gut!)

3ltfo oon bem aJicifter ^ättc fic bann gelernt.

(^eitcrfeit.)

3)qS in Sejug auf bic „®ermania."

SBenn bann bcr ocrcljrtc §crr meint, mir folltcn bic 2Scr=

tictung biefer Sad)e lieber ben fatl)olifd)cn ^IRitglicbcrn bcä

SunbeSrat^s überlaffen, fo mu^ id) mcineöt[)eils gefte^cn, bQ§

bos beinolje rcic 3ronie flingt.

(Scl)r ricEitig! im Sci^t'^"»"-)

®cr oere^rte §err t)at ^ingeroiefen ouf 33ai)crn unb Sod^fen.

3d) fann nur bcinerfen, baf3 mir in ber gonjen 3cit, rcät)rcnb

lucldjcr bas bcutfd£)c 3fJcid) bcftct)t, nod) niemals gefcfjcn

babcn, bo§ oonS3ai)crn ober Sad)fen irgenbroelc^eS fatl)olif(ic

3ntereffe oertreten rcorben ift

(fel^r mal)r! im 3entrum),

unb idf) mu§ meineStf)eils ganj unummunbcn erflörcn, ba&

trofe oller geinbfcligfeit, bie bcr §crr Scid)Sfan5lcr gegen uns

bat, id^ if)m olle in bic 3Sertretung unferer ^ntcrenen lieber

überlaffe als irgenb einem ber S3unbcSratl)Smitgliebcr aus

Sogern ober Sad)fen.

(®ro§e §eiterfeit.)

aJleine Herren, baS |at aud^ feinen guten ©runb.

©inmol gloubc ic^, ba| ber §err 3fieid)Sfan5lcr boc^ immer nod)

ftorfe S^eminiSjenjen oon @ercd)tigfeitSgcfü[)l l)at, rccnn [ie

ouc^ bann unb rcann if)n ju ocrloffen fd)cinen — id) fogc

auöbrüdlii^ f (feinen — ; bonn ober rccil er auf einem

l)öl)eren Stanbpunft ftel)t, unb oon biefem aus in ber Sieget

bic 2)ingc beffcr beobad)tct unb beffcr unb unporteiif^er

bcuttl)cilt roerbcn. Unb rcic fcl)r bos bcr gotl ift, bciocifct

uns gerobc eine 3lftc, bic bcr .^err 9ieid)öfan3lcr in feinem

gonjen Sßortroßc mol)lrociSlic^ übergangen l)at: bie Äongootte.

Xcx Slrtifcl 6 bcr Slongoofte rcibcrfpric^t ollen bcn 9(u§=

füt)rungcn, bie bcr §err Sleid^Sfonälcr uns ^cute in feiner

Scantrcortung gegeben l)at.

(Sel^r richtig! im 3entrum.)

damals ftonb bcr §crr Sieic^sfanälcr auf bcm bolzen

Stanbpunft eines curopäifd&cn 2)ip[omoten im bcftcn Sinne
bcö 2BortcS, benn er l)ottc bort bcn mofegcbcnbcn ©influfe,

mic er il)n bei [einen [ricblicbenbcn S3e[trebungcn aui^ je^t

rciebcr gcltcnb ju mod^cn ju un[crcr }5rcubc in bcr Soge ift.

9lber fobolb er oon biefem Stonbpunft l)crabfieigt, fobolb er

micber in Scrübrung fommt mit bcn prcufeifd)cn i5cri)ältniffen

ollein, bonn fcl]cn mir fclbft bicfcn gioßcn äliann oon bcm
l)ol)en Stanbpunft in allerlei flcinc poli-cili^c 5)ü[tclcicn

unb in bic größten 3lcngftlid^fcitcn äurüdfollcn.

Unb [o [eben mir benn il)n aud) ^cutc [ür bic cng=

l)cräig[lcn 2ln[d)auungcn auf bcm ©cbietc bcS illiffionS-

IS*
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iDcienö fämpfcn, iine fold^c Jjöc^ftcnö ein SDIiifionar cmn-

gclifc^er Äonfeifion fjobcn fann.

(©ro^e «ecitcrfeit.)

SJlcine §crrcn, rcfumircn roir bod^ bcr langen 9iebc

furjcn Sinn, öann ift bicfcr ginn einfod) folgcnbev: Sic

3cfuitcn lüciben ouf feinen ?5Qn jugclafien; bie t)icv bcfouberä

in {5'^age ftc^cnbcn Herren gcl)öven ben ^cfniten an, alfo

werben fic nid^t äugclaficn, unb äiwar nid)t allein nid)t in ber

beantragten 9äeberlaflung im beutfdjen 9ieid), fonbcrn aud^

nid)t in ben gd;u^gebietcn 3:)eutid)(anbö , bcfonberö aud)

bcöljalb nii^t, rocil bic beibcn Nerven, bic äufälUg Ijicr lüarcn,

einen fron5Öfil'ct)en 33rief geschrieben [)abcn unb beöljalb ^van-

jofen l'inb — rcas id) leugne unb rcoö ber .^err 9ici^g=

fanjler nod) nid^t berciefcn l^at S)cnn barans, ba{3 jemanb

[\d) ber frün5ö|ifd)en Sprad)e bcbient, folgt nicl)t, ba^ ber=

fclbc autgel)ört liat, ein S^eutl'djer 5U fein; barauö folgt

^öc^ftenö, baß berfclbe geglaubt l)at, er icenbc fid) an SDläuner,

bic befonberö gcroo^nt fmb, fransöfifd) gU fpred)en.

(§eitcrfeit red^ts.)

3u biefen SDIänncrn gel)ört \a ol)ne S'i'cifel audf) unfer

^err 9teid)§fan5ler, ber baö mit ^crfeftion t[)ut. Saneben

geben unfere Diplomaten ju einer bcrartigen Slnualjmc ben

rcicf)Ucf)flen 2lnlaB; bcnn felbft luenn fic Ijicr in bcr ^eimat

finb, lieben fie in ber gercöl)nlid)ften Äonuerfation irgenb

einige SrccEen ^ranjöftfd) bajiüifc^cn ju merfcn, um ju jcigcu,

bofe fte biefe Spratfie oud; uerftcljen.

» Ol)!)

Sie tonnen mit feinem Diplomaten beutfc^cr 3""3'^ fpred^cn,

bcr nid)t in fünf äJlinuten menigftenä fecöä fran5öfifdjc Söorte

cinmifc^t. ßö ift baö auc^ eine oon ben 9lngciüol)nl)citen,

bie ber §err SRcidiäfansler an ber bentfd)cn 9iation tabelt,

rceil er finbet, bo^ bies eine 5U ftarfe 9lad)at)mung5fud)t fei.

3dl) bemerfe bic§, meil Diclleid)t ber .^err 9icid)öfanälcr 33er=

anlaffung nel)men fann, feinen gunftionören ju fagen, fie

feilten belfcr beutfcf) fpred;cn.

(§eitcrfcit.)

SDIeine Herren, ber ämeitc ^unft mar, baß ollerbingö

oudf) aJliffionärc fatljolifcl)er Äonfeifion nic^t auögcfdiloffcn fein

füllten. Das lautet im Ö3runbfa(3 fel}r gut, in 2ßirflid)feit

aber l)eiBt bic ganjc Dcbuftion bcö ^crrn Stcidjöfaiijlerö

nichts anbereö, als baf] nur coangclifdjc älciffionen ober bod)

ganj ooräugörceife nur bicfc in ben Sd)u^gebieten bcrüd':

fic^tigt rcerben tonnen, incil mir nur oon cuangclifdjcn

3Jliffionärcn beutfd)eu Sinn unb beutfd)eö SÖefcn crmarten

fönncn. Gs liegt mir gemif? ganj fern, irgcubmeld;cn 3:;abel

ober irgenbmcld)e .flritif on ben cüaugclifd)cu 3DUffioucn üben

ju roolien
;

id) inlcreffirc mid) für il)rc 3:ijäligfeit im l)öd)ften

Ülafec unb folge berfelbeu mit ber gcfpanntcften 2lufnuu tfnmtcit,

ja id) leugne nidjt, bof} oielc il)rer 3lrbcitcn mir grojjc 58c=

friebigung gcmad)t l}abcn. 2lbcr meiui id) ben ganjcn Umfang
ber Xljüligfeit unb bcö Grfolgeö in 3ktrad)t jicljc, fo ift berfclbe

oerfd;rciubenb flcin im 5l5crglcid)c mit bcr a)liffionötl)ätigfoil bcr

.^atl)olifcn. Das liegt jum guten 5:l)eil baiia, ha\\ auf

cuangelifd)cr Seite bic notljiücnbigc i\al)l uon iUiiffionol'iiiften

nic^t üorlianbcn ij't, rcic bicö ja aud) in Ülrcmen auobrüdlid)

bcflagt morben ift. 2Uenn mir nun auf baö fatl)olifd)c

!JJliffion6mefcn einen 3Uicf roerfeu, fo mivb bie Uebcrjeuguiig

flcrconnen merbcn müffcn, baf} 5um grofitcn Xl)cil bie fatl)o-

lifd)c Hciffion in ben .t)änbcn bcr Crbcnögciftlid;fcit liegt.

Unb menn nun auö Tcutfd)lanb olle Cibcn Ijinauogchicbcn

finb, fo oerflcljt co fid) uon felbfl, bafj mir beutfd)c iUlif=

ftonärc nid)t l)abcn fönncn; unb mcnn bann Dcutfcdc,

bic, rocil fic in Denlfd)lanb fiel) nid)t aufOalten burften, auß=

lüärtö marcn, jcljt fommen unb fagen; mir nuilleii in

Xcutfd)lonb für baö ^(uölaiib y.)liffioncu grünbeii, fo loirb

if)ncn bicS nid)l gcfiatict, ja fic mcibcu luicbir l)inaufi'

getrieben. 3luf biefe SScifc ift cS für bic c'^att)olifcn un=
möglid), baä notl)rocnbigc ü)Iatcrial für auäroärtigc aJlif=

fionen in Deutfd^lanb ju fd)affen.

(Sel)r rid^tig! im 3cntrum.)

Sä ergibt alfo jebenfallä baö, raaö id^ bcl)auptct l^abc, roic

nömli^ ou§ ben Debuttionen beä .§errn 9icid)fan3lcr§ mit

9lotl)menbigfeit folgt, ba& eine tatl)olifd)e SD^iffion in unfercn

Sd)uglänbcrn übcrl)aupt gar nidE)t burd)gcfül)rt merbcn fann.

Das ift ein ^unft, ben id) glaube \)\tx feftnageln ju

müffcn. 9Ja^ ben Debuftionen unb nad) ben 2lbfi(^tcn bcö

§errn 9ieid)äfan5terä nuii3 baö fatl)olifd)C SDtiffionSmefen in

ben Sc^u^gebieten Deutfd)lanbö aufijören, unb mcnn roir

1) ier Seroilligungen ©unfteii ber beutfd)cn Sdjuggebietc

mad)en, fo mai^cn roir fie ^ur görberung beä eoangclif (^en

9Jtiffionörocfeu§. Denn eine Kolonifation ol)nc ÜJliffionen ift

unbeufbar, unb rocr fic für benfbar l}icltc, mürbe bamit gcigen,

bnß er baö 2t S ß uon i^olonifation nod) nid)t uerftel)t unb

beöljalb rool)ltl)äte, nad) ßnglanb, yranfrcid) ober 2lmerifa

p gel)en, um baö ^olonialroefen bort erft red)t grünblid) ju

ftubiren unb erlernen. 3» ^^ranfreicb, roo man bod^ gcroife

nid)t geneigt ift, bem fatt)oIifd)en Drbenöroefen irgcubrocl^c

-^vflegc angcDcil)cn ju laffcn, unb inöbefonberc fel)r feinblid)

gegen bic ^efuitcn geftnnt ift, gerabc mic bicö bcr §err iReid^S=

fansler aud) ift, i)at man eö bod) bcr 2öeiöl)cit ber ^^uilitif

cntfprec^cnb gefunden, überall, mo ein fron5Öfifd)cS 3)liffionS=

roerf, einerlei in rocld)en §änben cS liegt, fid) l3efinbct, bicö

ungeftört fortbeftel)en ju laffcn, unb rocnn 2lllcä auö bem

Subgct granfreid^ö auögcftrid)en roirb, fo roirb bod^ baö,

maö für SUliffionen ouögcgeben roerbcn foll, n\6)t geftrid)cn.

Denn baö miffen bie j^'^-anjofen rcd)t gut, bafe auf ben

2)liffionen ein gut Sljcil bcö ©rfotgeö berul)t, ben fic über^

liaupt in ben 51olonicn erhielt l)aben. ®in ®leic§eö fönntc

ber §err 9ieid)öfan5ler aus ben Sefi^ungen ©nglanbö cr=

fQl)ien, namentlid) aus 3"bien, roo gerabc bie cnglifd)e

Diegierung ganj bcfonberö bem 3cfiiitenorben eö banft, baj3

fie bort bieienifjcn ©rfolge gcl)abt l)at, rocld)e il)r ju Streit

gcroorben finb, unb bafj fic biejenige geftigfcit geroonnen l)at,

meld)c fic biö fe^t bel)auptet. 3d^ mujj bcöl)alb bem ^crrn

S^cicböfanjler fagen: felbft rocnn nid)t aud^ anberc ©rünbc

uorlianbcn mören, roeld)e feine toloniale ^^olitif fcl)r be-

benflid) erfd)einen laffcn, fo liefert gerabc iDic 2lrt, mic er

l)cutc baö äUiffionörocfen bcl)anbelt l)at, mir einen 33crociö

bafür, baf3 cö il)m nod^ an einem 9iat^c fel)lt, bcr il)m barüber

bie rid)tigen 33orträgc l)ält.

?Jun fagt bcr |)err 9icid)öfan5lcr: bie ®runbfät^c, roeld^c

uiir l)ier in Dcutfd)lanb ucrfolgcn, müffcn mir aud) auöroiirtö

bcobad)ten. (Sr l)anbelt aber nid)t banad); bcnn roir l)abcn

l)ier in Deutfd)lanb eö für suliiffig erad)tct, in ber ilongoaftc

anö;,ufprcd)en, maö in 2lrt. (i berfelben flcl)t, in mcld)em

2lrtifcl für baö ganjc iiongogcbiet tlar unb feft auögcfprod)cn

roirb, baf] freie äicligiouöübung ftattt)abcn foll, bafi üJliffioncn

aller Jlulten unb ol)ne alle S^cid)räiifung iljrc iJrijatigfcit cnt=

falten bürfen. 2iiaö l)eutc ber .t)err 9ieid)öfan5ler crfiärt l)at,

miberfpridjt aber biefen Wrunbfüljen bcr .SUmgoaftc; unb bod)

finb eö eben biefe Wrunbfäiu', bic unter feinem 'isorfi^jc gc=

fafit morben unb üor ber ganjen eurppaifd)eii ilöelt proflamirt

morben finb. Si>cld)c cyrunbfät^e follen bcnn nun gelten 'i*

Die, rocld)c in einem crleud)tetcn 21ugenblid geumd^t morben

finb, ober bic, melclje in bem bunfien Wange ber unglücf--

feligcn .Slird)enpolitif gel)anbl)abt meibeu, bie in "iU-culien gc=

trieben roirbV 31uf bem .Hongofongreji l)at ber .^H-rr iKcic^ö-

fanjler fo roenig mic feine aierlreter gcroagt, irgenb etroaö

üon fold)en (Mrunbfal'.cn ju ncrlaulbaren. ßö mürbe uns

baö in ben 2lugen bcr iUlitglieber ber .ftonferciiä fid)cr

nid)t gcl)obcn l)aben. IvVCtU aber, mo bic Honfercnj nlc^t

mel)r tagt, fallen mir in alle biefe unglüdfcligen (Mc;

fd)id)ten
"

.uivüd'. Der .Veir 9ieid)öfan,^ler fagt: mir

fönncn nlleö baö in ben Sd)nl\gebietcu ovbncu, maß

nöll)ig i|(, um bie ^In'rtreibung bei oelnileii unb ')iid)lbculfd)cn
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ouß unseren (5d)u^gcbictcii (jcrbcisufüljrcn. 3!d) luiU in bicfcin

Slußcnblid'c gar nid)t erörtern — baä lüürbc uorauöfe^cn,

tai mir jebcu Sicrtrag mit ben Stämmen unb Häuptlingen

bcr Urcinroot)ncr unferer. (Mcbietc prüfen — , intoiciucit

übcrl)anpt baö 9{cd^t bcr Sd)u|3macl)t get)t, ein fold)eQ S^k'rbot

ju crlafl'cn, unb iniuiefern bic uvfprüngUd)en Dbrigfeiten bort

nod) in Straft finb, unb luic mcit rcir übcrl)aupt £d)u(3 ju

geben Ijoben, ob cö gcredjtfertigt ift, baf3 mir oljne lucitcreö

uns in bem ganjcn ®ebiete, bem mir (5d)ut5 Derücl)cn tjabcn, alö

bic 9icgentcn unb Souocriinc, bie unbebingt biftiren bürfen,

l)inftcUen, — id) fnge: id) miK in bicfcin 3lugcnblidc ba6 uic^t

erörtern. 3110 mir in ber SDiötuffion über bicfc Singe audj

fold)c Moloniolfragcn oufmarfen, bnbcn mir niemals eine t'Iare

kntmort crfjnltcn fönncn; unb a(ö einft ein Siommiffar bcö .^crrn

3ieid)öfan!i[crs einige 53cmerfungcn gemadjt tjat, bic aufdjcincnb

nidjt gefallen, ba Ijaben mir eine grof^e 33elcbrung uon il)m fclbft

bal)in empfangen, bafj eigentlidj ein ivommiffar in ber kommif=

fion nid)tö binbenbcä ju crflärcn, fonbcrn nur bie tljntfäd)licl)en

SDIomente anzugeben Ijabc, anberc Slnfidjtcn aber gar nic^t §u

ücrtrcten l)abe. 3d) bin nidjt ber SDJcinung, ba^ baS ridjtig

ift, aber item id) motlte baran erinnern, ba^ bamalö, alö

biefe gragcn erörtert mürben, mir über bic eigentlid) gefe|=

gebenbe ®emolt unb baö 3]erorbnungSrcdjt 2c. beftimmtc ©r=

flärungcn nidjt Ijoben crljaltcn fonnen, unb id) beljauptt

mcincö 3:;i}cilö, bafe ein 5Cerorbnungöredjt überljaupt gar nid;t

cjiftirt.

(̂Sel)r ridjtig! im 3entruut.)

2ßcnn in bicfer c§infid)t etmaö gcorbnet mcrbcu foll,

bann {)aben mir mitäufprec^cn, bann mufe ein ©efe^ erlaffen

merbcn, — unb baö ift ber eigentliche ^unft, um ben fiel)

bic Singe breiten. Unb biefcn ^unft Ijat ber §crr 9Jcid)§=

fanjlcr — abfid)tüd) ober unabfid)tlid), baö laffe \6) bal)in=

geftellt fein — üollfommen unbcrüljrt gelaffen.

2ßir l)abcn in ben Sd)u(jgebieten unfer §anbeln unb
5üorgel)en nid)t nad) ä5erorbnungcn, nicl)t nad) Slnfc^auungen

bicfer ober jener rcgimcntalen 53c!)örbe, fonbern md} ®efc|5en

gu regeln, unb mcnn folc^c ©cfc^jc nottjmenbig finb, fo finb

fic unö jur ÜHitmirtung unb SSorberat^ung l)ier im Sicidjötag

üorjutegcn, bamit jebe ^^artei il)r ^ntercffc unb iljrc 3ln=

fd^ouung gcltenb mactjen fann. S)aö a^erorbnungäred;t beftreitc

iö) abfolut, unb id) bin fel)r gcfpannt, maö ber Sunbcöratl),
bcr ja mit äl)nlid)cn Singen befafit fein fotl, ju biefcr Sac^c
fagen mirb; — bod; id; bin gar nid)t gcfpannt

G'pcitcrfcit),

benn id) bin überjcugt, bcr SSunbcörat^ fagt ganj genau,
maö ber gürft S3iSmard l)aben mill, unb mir roerben bann
äu überlegen liaben. maö mir gegenüber einem foldjcn a3or=

gcl)cn 5ur SBabrung unferer ^cd)tc t[)un follen. Senn mcnn
mir baö ®clb für bie öerfd)iebenen ®d)u^gcbietc unb für bie

ganjc Slolonialpolitif licrgeben füllen, bann mollen mir and)
mitfpredjen, bann mollen mir geljört merbcn bei bcr 2lrt unb
SBcifc, raie es bort auögcfüljrt mirb.

(33raüo! im 3eiiti-'itm-)

Sllfo, meine Herren, auf bem a^ermaltungömegc läfjt

fid) baö gar nid;t tl)un, maö l)icr gefd)el)cn ift; ein ©cfei^
liegt nid)t cor, unb id) bleibe beöl)alb babei, ba{3 nur nad)
allgemeinen ©runbfäjjcn gegangen merbcn tann, unb biefe

©runbfä^e, mic fie Europa aboptirt bat, liegen in ber 5?ongo=
oftc. 3d) bcnfc, mir tjätten bem 2luölanbc üor allem bod^
baö 33cifpiel ju geben, ba& bic ©runbfägc, bic mir für ein
anbcreö ©ebict feftgefe|5t l)aben, uon unö oud) in bem
eigenen ©ebietc refpeftirt merbcn. Saö l)at aud) bcr
Äommiffariuö bcö ^cxxn 9icid)öfan5lerö oorigeö 3al)r in bcr
Subgetfommiffion gonj cinfad) unb flar alö felbftucr-
ftönblid) l)ingcfcöt, unb mic er baö tf)at, freute id) mi^,
t)abc aber bod) binsugefügt: ganji fclbftDcrftnnblid) ift eö
md)t, — nid)t mcil id) nid)t glaubte, bafe cö fadjlid) nidjt

fclbfluerflänblic^ roärc, fonbcrn mil id^ roofil iru^tc, bop,

mcnn es barauf fc^liefjlid) anfommt, man im ^teic^e fo roenig

mie in ^l^rcufjen an ben ^löirnöföbcn bes ':)kd)iä unb bcr

Sk'rträge ftolpcrt. Saö tjabcn mir nun Ijicr in bcr beften

'^orm üor unö. Go ift nidjtö gcljoltcn non bem, maö bic

.Uongoaftc in 2luöftcl)t ftcüte, unb mooon jebcr yjlenfc^ in

(Siiropa geglaubt Ijat, baf3 cS für alle Kolonien in gleicf)er

ÜBcifc gelten follc, bafe baS gemifferma^cn nun ein euro^

pöifc^cö i)ied)t fei.

^cl) bleibe beö^alb babei ftef)en, bafe eine jWcc^töbai'icj

für baö 33erfaljren gar nidjt oorliegt, unb baf3 feinem bcut=

fcljcn unb feinem anbercn yJciffionar bic Xljätigfeit in ben

Uolonicu bcfc^ränft merbcn fann ol)nc SJcrlcjjung bcö iJiedjtö.

3hin fül)rt bcr §crr Sieidjsfanäler — otjne ^meifel, um
ben yjtaf^rcgcln anberroeitc Sijmpatljien }u geminnen —
allerlei gegen ben Scfuitenorben an. 2Baö bcr .^err 9ieicf)ö=

fanjlcr gegen bie ^cfuiten Ijat, mußten mir ja ouö ben

früheren 5i3erl)anblungcn megen bcö Sefuitcngcfe^eö. Gr

nimmt feinen Slnftanb, eine gro^c ^ai)l Seutf(|er ol)nc

mcitcreö ju bcfdjulbigcn, ba§ fie if)r $l5atcrlanb nic^t ebcnfo

liebten mic er. Saö ift fo eine Sieminiöjcnj auö ber „^iorb;

bcutfdjcn 3Ulgemcinen 36iti"H]"/ meiere jeberjcit ben, bcr

eine anberc Slnfidjt Ijat, für einen ?ieicf)öfeinb erfiärt.

(Seljr maljr! im 3entrum.)

3id) mufe bem ^errn Sicidjöfanjlcr bemcrfen, bafe cö ou^er

il)m aud) nod) Seutfdjc gibt — Seutfc^c, bie ebcnfo Icbcnbig

für iljr 313aterlanb füt)lcn mic er.

(Sc^r gut! im 3entrum.)

3dj glaube fogar jumcilcn ju entbeden, bafe bcr §err 9tcic^ö=

fanjlcr üiel mcl)r für ^reu^en alö für Seutfc^lanb füljlt

(feljr gut! im Sei^t^^um; — alj! rccf)tö),

unb mu^ cö barum beflagen, ba^ man fo of)nc roeitereä unb

obne jebe tljatfödjlicfie Scgrünbung eine ganje Steide oon

ällännern auf biefe Sßeife befdjulbigt.

©ö ift intcrcffant, ju ücrglcidjcn, mic ber §err JReic^öj

fanjlcr fid) fjicr ftellt gegenüber bem Sefuitcnorben, unb mic

fidj ^riebridj ber ©rofec baju geftellt Ijat unb oudj feine

grofee 91ebcnbuljterin, bie Slaiferin Statljarina uon 91uBlanb.

g-riebridj bcr ©ro^e erodjtctc bie ^efuiten für bie beften

i'fbrer unb mollte fic bcöljalb unter allen Umflänben in

Sdjleften bef)alten. ©r Ijat fic audj beljaltcn, unb in 9tu^=

lonb galt gau5 baöfelbe. ^tfet Ijaben fiel) bie Stnfc^auungcn

mcrfroürbigcrmeifc glcidjäcitig in 9iu§lanb unb in ^reu^cn

geänbert, — fo gro| ift bcr ©influ^ beö gürften Siömarcf

in ber Sßelt!

^ä) mei^ fcljr rao^l, bo§ e§ ein ucrgeblici^cö Scmüljcn

märe, ben §crrn Dkidjöfanjlcr in bicfer ^infidjt jU bcfcf)ren

;

id) l)abe bie Ueberäcugung, bafe bcr §crr 3ieidjöfan5ler nic^t

nünber alö audj uiclc 3lnbcre baljin fommen merbe, bringenb

5U rcünfcl)en, ba§ bie ©efcllfdjaft 3efu ifjre 3::ijätigfcit in

Scut(cE)lanb micber aufneljmc.

(Sctjr ridjtig! im 3cntrum.)

93kinc Herren, bie 3luflöfung aller 58er[)ältniile geljt fo fd^nell,

alleö ^ofitiuc löfet fidE) fo rafdj in nic^tö auf, ba^ man nad^

iltädjten fudjcn mirb, bic nod) ^ofitioeö befi^en, unb mcnn
niemanb bic ^cfuiten 5urüdbringt, — bic Soäialbemofraten

merbcn cö fidjcr tljun.

(^citerfeit bei ben Soäialbemofraten.)

— 3a, meine §crrcn, Sic lacben barübcr; id) moÜtc bamit
nidjt fagen, bafs eic perfontid^ fic licbcuoU jurüd^oltcn;
nein, Sic merbcn fie tobtfd^lagen mic unö anberc auc^

(§citcrfcit)

;

aber biejenigen, meldte bann nac^ 9iettung fudjcn, roerben

biefe ällönncr ber 3lufopferung Ijcrbeirufcn, bamit micber
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Crbnung in bic Singe gebradE)! wirb, ml6)c man fo niutfj=

itillig aufgelöft ^at.

(Scijv rid^tig! im 3cntrum.)

SBcnn bann bie beibcn aJlänner, mldjc f)ier gcrcefen

ftnb imb ben 2lntrag geftetlt Ijabcn, bcfonbcrS nod) gctabelt

imb fritifirt [inb rocgcn ber franjöfildjen <B\)xad}C, irield;c fte

gc)prod)cn unb gcf^ricbcn Ijobcn, unb aud) aus anbeten

©rünben, fo luicberboic ic^, ba§ id) bicfclbcn alö Sculf^e

an)e{)e. 23enn alle aufE)örtcn, Scntfdje 5n fein, bic in grant=

reid), in (Snglanb ober anberöroo siranjig unb mc^r 3a{|re

gelebt l}ahin, fo würbe ein großer S:'[)cit unferer aJUtbeutfdien

mit einem geberflric^ bcr bcutfd^en 9tationaIität ocrluftig

gef)en. Slbcr baS Ijat big je^t nod) nicmanb befjauptet, ba|

man barum auft)ört, beutfd; fein.

Sann E)at ber |)err gemeint, eö märe bod^ fef)r be=

benf(id), bafe bic aJliffionärc if)rc Seitung uon ^ariä l)ötten.

9]un, bie Herren finb ja [)ier[)er gekommen, um bie @rün=

bung fo 5U madjen, bofe mir fic leiten fönnten; ober man
^at baä nid)t gcmollt, raeil eö mit bcr 3bce, nur pro=

teflantifdjc aUiffionen jusuloffen — bie sroar geleugnet mirb,

aber bod) beftcijt —, nid)t äufammenpaffcn mürbe, ©ö ift in

ber Xt)at nermunberUd), bcB mir aus beu eigenen aJlit=

tl^eilungen beS ^errn Sicid^öfanjlers fe|en, bofe man in

Kamerun bic SDIiffionärc gan5 anberS beurtljeitt unb be=

^anbclt Ijat; unb id) fann binjurügcn, bafj man benfclben

bereits ein beftimmtcö STerritorium bort rcferoirt (jattc, auf

bem fic i^re ^l)ätigfcit entfalten fönnten. Sic Drtäbcljörben

l^aben alfo bic Sadjc ganj anbcrö aufgefaßt raic bcr §err

9ieid;öfanjler, unb nidjt etroa allein ber §err ©cncrol^

gouDcrneur, fonbern m<3) bcr ^crr 2lbmirat 5^norr unb ber

ccrftorbcnc 91ad}tigal. Sicfe §crren l)abcn on Drt unb

Stelle im 2(uSlanbc gcfcljcn, maö nüjjlid) unb jmcd'mäfiig ift,

unb Ijaben barnacf) gcf)onbclt; unb mcnn eö fo fd)rocr ift,

mie es ber ^crr Dkicfiöfanjlcr unö fd;ilbcrt, mit bcn bortigen

S3el)örben ju ücrfcljrcn, bann mödE)te iä) meincrfeitä bod^

glauben, ba§ bic Kolonien oon ben Seuten an Drt unb

Stelle rid)tiger beurtljcilt unb bef)anbclt mcrbcn als in ber

SBil^elmftra^c, mo bcr ^err Dicidjöfanslcr uns fclbft eben

crflärt bat, bafe man cigcntlid; uon bcn Sod^cn nodj ntdjts

rcdjteä oerftctit. ^d) möd)te bcsl)alb raünfd^en, baf? bcr

5Kcid)6{an5ler bcn CrtSbebörben bie Sad)c ganj rul)ig über=

löfet; bann mürbe fic^ ollcö oon felbcr mad)en.

So ift alles, mos ba angefül)rt morbcn ift, nad) meiner

2lnfid)t oollfommcn t)infällig; unb id^ freue mid;, bafi mir

glcid) beim beginne unferer 2^t)ätigfcit fo unocrboljlcn flar

in bie H>lönc bcr 3icgicrung feben. Sei) feige mit bcm ^crrn

3fieicl)en5pcrgcr: bicfc flarc Ginfidjt mirb uns aud) flarere

Ginfid)t auf anbercn ©ebieten gemäbrcn, unb mcnn ber

§crr ^IcicljGfanjlcr nun gemeint l]at, mir Ijätten ja and) bis=

ber in bcr Slolonialpolitif il)n nic^t untcrftütjt, fo mnfj if)m

n\ö)t rcd)t rcfcrirt fein, ober baö ©cbäd)tuiö ift il)m ^u furj

gemorben; baö mirbS im 2Utcr äumcilcn. Söir l)abcn jo

mcfentlid) ju all bcn S^kmilligungen beigetragen, bic einge:

treten finb. ©crabe bic 53cmilligung für Ätamcrun ift fo,

mie fic gcfdjcljcn, auf meinen 2lntrag burd)gcfc|5t morbcn.

Unb fo föiintc id) nod) eine ganjc yicil)c anfübren.

äl5aG mir aber gctijan bcibcn, ift, baf] id) uon biefer

Stelle gemarnt bnbc gegen eine ju rafd)c unb unooifidjtigc

iikbcnblung bicfcr Sad)c, unb bic CSrcigniffe b'ibcn nu-inc

fcanmligen ilüorle bereite jur üollen (Genüge bcftätigt.

fSct)r rid)tig! 9(uf: .ftorolinen! im Zentrum.)

C\d) l)attc bamalö bic Saliofoflion, bafi ba, n)o umn bic

Tinge fcniit, unb mo Unbctbeiligte fpvnd)cn, in Themen unb

•tiamburg, bnfi man mir bort fagtc:

Sic boben buvd)auß i)icd)t gcl)abt, nor ju rafd)cn

Sd)rittcn ju morncn; mir ntüffcn boß oollfliinf)ifl

billigen.

i/lbcr mir ctl)cbcn unfcrc Stimme meilcr niil)l eo Ift

augcnblidflicö [a nid^t mobern — , unb cä ift ja nid^t ju ücr;

fennen, ba§ aud^ im übrigen Scutfc^lanb, nic^t oUein l^icr,

ein gcroiffcr ©nt^ufiaSmuö für bic ^olonialpolitif ift ober

rid)tigcr mar.

(Sel^r richtig! liufs unb im 3cntrum.)

®r ift abgefül)lt burd) bie ®rfa()rungcit, bafj bic JRolonicn,

bie mir l)abcn, uns jur ^üt nod) nid)t ben geringftcn 9lugcn

gebrad^t bnben, raol)t aber uncnblid) oiel ©clb foften, unb

mcil baS SSebürfniß, auS rocld)cm bcr Srang nad) ^olonifation

mefcntlid) cntfpringt, nömlid) gcfid)ertc Stätten für bie 2lnS=

roanbcrungcn ju geroinnen, obfoliit nid)t errcid)t morbcn ift.

©s l)at bamals bcr ilollegc $l5ird)oro uns con feinem

mcbijinifd)en Stanbpunfte aus bargclcgt, bofe bie betreffenben

©egenbcn gar nic^t geeignet feien, ba§ barin Guropöer,

namcntliit Seutf^e, ibre p^i)fifd)e ©riftcnj crbalten fijnncn.

©S mürbe baS überprt, unb ic|3t l)abc id) faft täglid)

©clcgenljcit, Scutc ju fprccE)cn, bic babcr jurüdffcbrcn, ober

fold)e, bie 3i'i^ücfscfcbrtc gcfprod)en baben, unb 2lllc fagen:

es tann bort baS Scben beS 3)knfd)cn gor nid^t gefriftct

roerben. ©S fönncn Seutfcbc bort bouernb nic^t

leben, ol)nc an bcn fiebern imtcr5ugcl)cn. Ob
boS nun ebenfo in bcn neu bi».iU9efoiinttcncn

Sd)u|5gcbicten bcr ^oH fein mirb, baS ftcl)t bobin. 3dl) mn§
nömlid) l)in5ufügen, bofe mir ouS ber ©egenb beS ^oifer

SBilbctm; unb beS S3iSmard'=2anbeS einige bcfferc 9Jad()ridE)tcn

rüdfidE)tlid) bcr bortigen flimotifc^en 3?erl)ältniffe jugcgongcn

finb, aber id) foge nid)t mo[)er; bcnn cS finb eben oud^

a)tiffionärc, unb bei bcn ©runbfö^cn, bie mir t)cute gehört

baben, fönntc i[)ncn bolb aucb eine 2luSmcifung bcüor-

ftc[)en. ®s finb allcrbingS oiellei^t bic ©injigen, bie ctmos

genaueres uon ben bortigen 33erl)ältniffen fennen; bcnn es

ift allcrbingS nid)t fct)r einlabenb, bortl)in ju ge^en, mcil

man babei ©cfal)r läuft, oon ben bortigen eingeborenen oer=

fpcift JU merben.

(^eiterteit.)

Sie Herren l)aben mir 33ilbcr oorgelcgt oon ©aftmäf)lern,

mobei 9Jlcnfd)eu, nomcntUd) Ü}hffionärc, ucräcbrt morbcn finb,

unb boS ift oud) bcr ©runb, mcsl)alb man mobrli^ bic

Scute, bie bicfc äHiffioncn überneljincn mollcn, nic^t jurüd^

fd)rccfcn unb bei ibncn nid)t erft gcimn nad)fcben foHte, mo
fic ftubirt bnben. ^d) glaube, cS märe bem 33i6mard=2anbc

fcl)r uütjlid), mcnn fcl)r oicle ^cfuitcn bortl)in fämcn, um
bie bortigen 3Jtcnid)cnfreffer ju bcfel)ren.

(^eitcrfcit.)

2nfo ans biefen ©rünben baben mir gcmünfd)t, unb td) in8=

befonbcrc, baf? man mit grofjcr 5öorfic^t ju 'IS^cvfc gel)t, unb

ein fernerer (Mrunb mar allcrbingS and) bcr, bof? id) glaube,

mir muffen fcbr uorfid)tin fein, baf; mir unfcrc 51'räfte nid)t

uerjettclu; bcnn unfcrc Störte, niifere 2kbtniig im 2UiSlanbe

bcrubt mefcntlid) in unferer iianbarmee, unb mcnn mir burd)

^erfplittcrung unferer äöebrl'räfte fie fd)auid)en, u'ic baö bei

einer fold)en Xtoloniülpolitif unoermeiblid) ift, fo fd)möd)en

mir bic Skfis, auf bcr unfcrc i)Jad)lflclhing bcrubt. Soö
finb aber "Srogen, bic mir bei bem ©tot beö Xlriegeö unb

bcr yJiarinc uH'itcr erörtern merben. ;u"l) fonune Ijier nur

bcöbalb baraiif, mcil mir befd)nlbigt morbcn finb, (Veinbe

ber ftoloniolpolitif jn fein. ÜlJcin, baö finb mir nicbt;

mir münfd)cn, bafj bic ©rbc übcrboupt uid)t in einem fold)en

ll!af;e bcrcilö oertbcilt mörc, beim gute, gefunbe .Kolonien

finb oKcrbingö ein SU-bürfnif} bei bcr Uebcniöireiiing, an

bcr mir leiben, unb anö bcr eö \\A) ciflört, unuum gcrabe

in ben ©cnenbcn, bie uon jenfcit beö DK'crcö eigeiillid)

nid)tö unffen, in 'Jlvürttcmbcrg, Ü^abon unb ''l^fal;, baö mciftc

foloniiilpolilifd)e Wefdjrei eriflirt. od) niufj alfo ein für

allemal meine jvreunbc unb micb gegen eine berartigc 9k'

fd)ulbigung ucrmobrcn. '^nv uernünflige .^olonifotlonen finb

mir, mcrbcn luir fein unb nunben oud) Cpfer bafür bringen.
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ober für 3lüenturcn iiidit. ©inc SBcbingung jcbcr .Uotoiüfalion

rcirb cö bleiben, baji bnö 3Dlif[ionöiütfcii voll unb ßanj l)cr=

gcftedt lüirb; beim luir lucrbcn öoclj iüd)t bic (Sinflcbovciicn,

unter bcncn lüir unö niebcrlaffen, nad) bcm $öeifpic( cnbcrcr

5^ölfcr nicberfcljicfji'n ober niiürottcn; luir rucrbcn fic siüüifircu,

rcir werben fic ju nuö (jernnßciüoljncn luib ju lüiit'tidjcu

a)lcn|d)cn cräieljen lüollcn. Xa^n aber bcbürfcn luir bcr

aJliffioniirc, unb id) fdjUefjc mit bem 33crlüngen, ba[5 unö ge^

I)aUcn luerbe, luaS .^crr uon .Uufferoiü ücrfprod)cn i}at, bajj

bcr Slrtifcl 0 bcr fvongoatte überaK in unfereu 5loIonicn

5ur SlniDcnbung fomint.

(Söroüo! im 3cntmm.)

*ßi'äfibcnt: S)er §err 3icid)öfanä(er (jat baä SBort.

diciä)5tanikv gürft tJö» JBiötttttrrf: S)er (cjste ^uir

^Rcbner Ijat bei mir bcn (Sinbruct beS erften, ba|3 cö fidj l)icr

l)Ouptfäd)lid; um ein ^iorgefcdjt für bic itolonialbebatte

l^onbelt bei biefer SntcrpcKation, lucfentlid) beftotigt, unb bic

Herren luerbcn mir jugcbcn, bnfj mir unö p(ö^Ud) mitten in

bcr 5lolonialbcbattc bcfinbcn. Sllfcä anberc ift barübcr in

bcn ipintcrgrnnb getreten. Sic Slrt, mie bie Kolonien ju

bel)anbeln finb, roic bic (Sjefc^gcbung barin cinjufüljrcn fein

würbe, bcr I)iftorifd)c Diürfblic! auf bic StcHung bcr

Parteien gur kolonialfragc — 31l(cö ift in bcr 9Jebc bcä

^crrn j^üljrerö bcr 3ci^ti"ii"iöpartci reoffümirt rcorbcn, unb

er l^at bamit baöfelbc gctijan, iraö er mir am SInfangc feiner

9iebc Sct)u(b gab, niimlid) boä pimctiim saliens bcr

SDiöfuffion uerfdjoben. ©r Ijat bic gange t^^'age

Don iljrcm ^luögangSpuntte Ijinübergcfdjobcn auf eine

allgemeine 5loIonialbcbatte. fjanbclte fidj urfprüng=

lid) gar nid)t um Ä'olonicn, fonbern cö Ijonbcitc fid)

barum, ob jroci franjofifdjen ©eiftUdjcn geftattet rccrbcn

folle, in S)cutfd)[anb eine a)iiffionöfd)ulc ju bcgrünben, in

SBiberfprud) mit bcr bcftel)enben ®efcS3gcbung, — fonder

une maison, eine ®d)u(e f)erfluftellen, in ber SDIiffionärc für

bie Ä'olonien erft auöäubilben lüiiren. 3» allcbem, roaä id)

3f)ncn üorgcicfen [jabc, ift üon bcn 5?o(onien immer nur
fefunbär bic 9iebc gemcfcn. S)aö §auptpctitum bejog fic^

Ijierauf. Unb sraeitcnö f)anbcltc cö fid) um bic SBatjrfjcitö'

liebe bcr „©crmania" unb um bie 53eridjtigung, meiere bic=

felbe burdj bcn §errn 9)tinifter oon S3oettid)er erfahren t)attc.

SDaoon roar in ber 3ficbe beö ^crrn SIbgeorbneten äBinbttjorft,

foDiel id) bemerft fjabe, gar feine ditht, — er ift barübcr

t)inrccggegangen; mit ber iljm cigcntf)üm[id)en bcrcbcten

®efd)idlic^fcit l}ai er bic ©iöfuffion ouf ein ganj

onbcreö S^i^ma übergcfdjcbcn, auf bem man oieleö

behaupten unb SJicleö beftreiten fann, maö aber {)ier üon mir
gar nidjt bc£)auptet ober nidjt beftritten roorben ift. ©r l)at

anö) baran erinnert, wie er mit bcr gleidjcn gcfc^ia'ten

Serebtfamfeit, raic Ijcute, früJ)er für bie .f^otonialbeftrcbungen

eingetreten ift, — baö Ijei^t boc^ immer mit ber Sßirfung,

ba^ bie ^olonialbeftrebungcn nid)tö babci gewonnen.

(^eiterfcit redjtö.)

3la<^ feinen Sieben, nadj bcr Ijcutigen mie nad) bcncn im
oorigen ^aljrc, ift geroife jebermann jracifeltioft gemorben, ob

fd^Uefelid) ber §crr 9iebncr mit (Sntfd)iebenl}eit für baö ©ine
ober für baö Slnberc eintreten mürbe, unb er I^at cigcntlid;

einen geioiffcn Sport barin gefud^t, bie aiJeinung barübcr in

Ungercifetieit ju ertjallcn, roofür er fid) fc^Iiefelicb cntfdjcibcn

roerbe. 3tud) nad; feiner Ijcutigcn 3{ebe mirb, mcr fic im
ftenograp^ifdjcn Scridjt lieft, nidjt fdjliefeen fönnen, ob er

für ober gegen bic S^olonialbcftrebungcn fei. ©r ift für
Kolonien in feinem 6innc, gegen bic itotonien im allgemeinen,
©r Ijat geroarnt, er raarnt aud; fc^t üor Srrtijümcrn, unb er

t)at für unb gegen gcfprodjcn, unb nac^ aücm fann idj

nur fagen, er l)ot mit großer ^öorfic^t gcfprodjcn, raic er

felbft fagt

(^eitcrfcit rec^tö).

aber unicrftüi'.t bat er bic fotonialc '^vaqt früher nic^t, unb

mir uertieren an ber Untcrftül5ung, bic er ()ier beute gefeiftet

bat, and} nid;tö. ©r tjat Stnträgc gcftcHt; l)ai er bie aus

^k-geiftcrung für baö .Uofoniatfijftem gcftcKtV '^d) glaube

fanm; baö 8i)ftcm ift ju neu, um irgcnb eine Söegeifterung

in feinem fo füf)(en, flaren .Uopfe ju bemirtcn;

(^urnf auö bcm Ungcfäfjr fo a(t roie ber o^irelj

er (jat geredjnet mit bem ©inbrucf, bcn baö auf gcroiffe für

.Uofonicn nun einmat cnt[)ufiafti|d)c falljoUfdjc 2i5äb(cr machen

iDürbc. 2)oö ift in feiner Stellung ganj natür(id); er barf

bic 2ßä{)(cr nidjt gcrabc uor bcn ilopf ftoften, unb er barf

anbererfcitö feiner eigenen Uebcrjcugung nad) bicfcn fofonialeu

^urtl)ümern unb 3!kgciftcrungen fid; nid;t gerabc^u [jingeben.

Xa ift il)m eben eine (^abc ber 53ercbt|amfeit unb bes Siät^feli

anfgebenö oerHcIjcn, mie, glaube id), feinem anbcrcii in biefcr

!'J*cifamm(ung. ©ö mirb i^m baö feiner nacf)mac^en; ic^

mcnigftenö bin burdjauö unfäljig baju.

iiScnn id) rüd'bticEcnb feine Strgumente roieber aufncE)men

barf, fo Ijat mid) cinö übcrrafdjt — id) erinnere mic^ an

bic bcfanntc StcHc in ber I)ei[igen Schrift oon §crobcö unb

''-iUfatuö, roic bic einig rourbcn, — o[)ne baf? id) ctiuaö peifön--

lid)cö bamit ucrbinbcn roill — : bic Xf)atfad)c, baß bie 2(uto--

ritiiten Sßinbtijorft unb SSirdjoio ijcutjutagc .^ufammenfatlen

in 33ejug auf bic flimotifdjen ©inmirfungen in bcn .Kolonien.

(§citcrfeit.)

©ö fprid^t fid^ baö ganjc 33ünbni{j bcr prinjipicll entgegen;

gefegten ^^artcien, bic mir in bicfcm ^anic Ijaben, ber

3entrumöpartci — eigentlid) bodj bcr äufserftcn Siebten

unter unö — unb bcr fortfdjrittUc^cn ^-|3artci, aufö ftarftc

auö in biefcr auffölUgcn Uebereinftimmung ber beiben 5lorp=

pljnen biefcr beiben entgegcngcfcj3tcn Parteien in einer freiiicf)

nur roiffcnfdjaftlidjcn ^rage ; aber eö ift mir bod) iiüereffant,

unb atö 3^i'i)'^'^ '^^^ 3^^''^ triödjtc id), ba^ non biefcr Ueber=

einftimmung metjr 2Ift genommen raerbe, alö font't oieUeic^t

gcfd)äf)e; id) fud)c ju ncrljinbern, ba^ fic in bcn SBogen ber

SiSfuffion üerfdjrcinbe.

S)er §err 3lbgeorbnete ^at fic^ barauf berufen, baß

gricbrid) bcr @ro^c unb Slat^arina bcn 9?u|3cn ber ^cfuiten

nid)t oerfannt hätten, ba{3 fii^ baö feitbem aber gcänbcrt

tjnttc, bafi bic ^^ringipien in ^^rcu^cn anberc geroorbcu mären,

3hnt, idj beftreite baö; id) betjaupte, bie 3efuiten tjaben fid)

gcänbert.

(^citerfeit im 3entrum. Stimme : Sint ut sunt, aut iion sint
!)

— 3a, mie fie „sunt", baö roill id) '^l)\Kn gieic^ fagen.

Sic ^efuitcn ftcUen fid) mit bcr SDJac^t gtcicl^i. g^^iebrid) bcr

©rofee mar bamalö in 9JIad)t, er [jatte nidjtö ju befürchten,

er roar ftarf genug, um fidj itjrcr jU ermcfjrcn. iiiatfjorina

mar eä nodj uiel mcljr; bic fonntc, roaö fie an jcfuitif^cu

Si^öpfungen bei fid) butbetc, mit einem ©riffe itjrcr §anb
roicber ücrnic^tcn. 2)ic 3cfititc" QinQcn mit iijr, rocil fie

bic 5Dlad)t (jatte. .^cntäutage Ijabcn bie ajionarc^cn unb

bic fionferoatiocn nid)t mcljr in bcm ©rabc bie Ükc^t; bie

Sefuiten mürben auc^ fjcutc mit ber a3la^t ge^cn unb f\d)

mit ber Tlad)t ju ftcllen fudjcu unb unb ju ftellen roiffen,

mit ber Tlad)t ber 3"^u"ft-

©er ^crr Jßorrcbncr Ijat gefagt, bic Sefuitcn mären bic

i\üppe, an raetc^cr bic Sogialbcmofratic fd^citern mürbe. 3n
feiner Söeife, — baö glaube ic^ nid)t; bie ^cfuitcn mcrben

fd)lie6li(^ bic i^üfjrcr bcr Soäialbcmofraten fein

(gro§e ^citcrfeit im 3f»trum)

unb id) Ijalte eä nid)t für bemiefen, bofe nic^t unter

bcn heutigen ^üljrern fdjon einige fein fönnen, bie ifjrc

SBcifungen gang mo anbcrö Ijcr alö nom ^^apfte empfangen,

audj nid^t üon bem 3cntrum bcr rotijcn internationale,

fonbern oon bem non beiben unabhängig fteljcnben ©lemente

beö Sefuitcuäentrumö. 3d) h^i^te f^h^ leicht für mögli(^;
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jcbcnfüllö gciüürtige \ä) ben Scraciä bcö ®cgcnt()ci(ö mit ber=

fclbcn Sid)er^eit, mit toeld^er bcr §crr aSorrcbncr mir ht-

flreitet, bap bic ^4]Qtrcö 2Seif unb Stoffel granjofen mären,

ßr fagt mir, cö märe baö nod) nid)t bcroiefen. ^a, id) be=

ftrcitc qIIcö, maS bcr ^err S>oircbner borübcr irgctib gcfogt

i)at, unb geiüärtige ben 33eraciö baüon.

(§citerfeit im 3cntrum.)

Ü)iit bem obfolutcn 5tönigtJ)um mcrben bic Si^l'uitcn immer

gcljcn, mit bem abfohlten Parlamentarismus aud), mit ber

abfohlten S'cmofratic aud). Sic werben immer fo fd)mimmen,

bafe fie babei obenauf bleiben unb eine geroific 3Dla^t, uieU

lcid)t eine reid)üd)e, mit if)rem ftcts ftcigenbcn ^I^ermögen

bct)ahen. 3<i) mürbe mid) freuen über bic ^artcinaljmc ber

Sefuiten für un§, — benn fie Ijabcn einen feinen Snftinft

für bie 3ufu»ft; fie gäbe unä eine 3hiroartfd)aft unb bic

Hoffnung, bafe bic ©runbfö^e, bic id) certrete, in ber 3wf""ft

bic ^errfdjaft [)aben merben. 2)ie ^efuiten finb feine S8e;

obad)ter, — id) fpred^e mit ^odjad;tung uon il)nen, fie finb

eine 5lraft, eine ©ercah, ber man feine 3hicrfcnnimg nic^t

oerfogen fann. leugne gar nic^t, ba^ fie uiel ä^er=

fud)cnbes für ftrcbfame föemüttjer Ijaben, aud; für foId)e, bie

on m<3)i§) glauben, bic aber boc^ al§ a)locl^tinftrumente in

Sefuitenorbeu i[)r Unterfommen, iijre Sßcrroenbung burd) über=

legenc 5^räfte unb Scutc, bie fie übcrfctjcn, aucf) DieIIeic|t

burd) Seutc, bic uon ifjnen überfcljen merben, ftctä finben.

©ö ift eben eine Sicrfammtung, eine SSercinigung gefd;id'ter

£eute für ^mdc mlü\6)a ^errfdjaft unb mit großem ©rfolg.

26) bin nie in meinem Sebcn Freimaurer geiücfcn, aber ber

ßrfolg hegt ja t)eutjutage in ber 2lffoäiation, namenthc^ in

ber geheimen Slffojiation, mo man niemanb anfetjen fonn,

roer baju gehört, ßine 3lffo3iaüon, bic @elb Ijat, niel @elb

f)at, baä ift eine Tla6)t.

S)er ^err Sßorrebncr Ijat barüber gcflagt, ba^ er unb

bie Scinigtn ber 9{cid)öfeinbf(^aft nerbädjtigt mürben, ^d)

mu§ beftreiten, ba§ ic^ irgenb etroaö berartigcä in meiner

^{cbe angebeutet f)abe; ic^ möd)te aber bod) bem §errn 33or-

rebner cmpfel)len, fic^ beö Sprüd;mortö ju erinnern: Sage
mir, mit rccm bu umgefjft, unb id) mill bir fagen, mer bu

bift. Sßcr finb benn bie Herren, bic mit iljm bic 3nter=

peUation t)eute unterscic^net t)aben? ßs finb bic SBclfen, es

finb bie ^olen. galten Sie bic beiben für ÜkidjSfreunbc,

für g"unbe bicfcs 9ieid)ä — id) rcill nidjt mit Sopi)iömen

flreiten — ? 3^)« beiben 3()nen jur Seite ftefjcnbcn yrcunbeö=

Parteien finb es ganj gerai§ nid)t unb merben baö felbft Don

fid) nid)t bct)aupten, ba§ fic g-rcunbe bcö ic|5t bcfteljcnben

Sicic^eö rcören. S)aS mirft einen gemifien Sdjattcn ouf biefe

ftarfe 3cntrumSpartei, bie angebüd; nur bic fatljohfdjen S^er=

E}ältnifie unb fatt)oUfcf)en Sntercffcn oertritt, bn^ fic ron

bicfcn nolorifd)cn Dieic^Sgegnern gerabeju umgeben unb unter-

ftüljt ift. finben mir nid)t aufjcrbcm, bafj in allen ^i5crlcgen=

ijcitcn, bie bas beutfd)c dicid) im 3hiölanbc Ijat, uon Spanien
bis Diufelanb, uon ^olcn, uon ©nglanb bis nad) bem
gricc^ifdjen SDIcere ^in, baft überoK, mo für baS bcutfc^c

yicic^ eine 5i;erlcgcnl)eit auftaucht, mcnigftcns bie „Wermnnia"
boc^ ganj fid;cr jcbeö DJhfjerfoIgcö ber bcutfdjcn politif fic^

jubclnb freut, gern baoon Siotij nimmt, il)n annagelt, il)n

breit tritt, jcbcn (Srfolg bcnörgclt unb bcmöngclt, - fur,^

unb gut, fcljen mir fie nid)t immer auf Seite uiijcrcr WcgncrV

on bcn ganjcn 3hifrcgungen in Spanien, auf bic id) mic^

nidjt rcritcr cinlaffcn mill, mcil id) glaube, bafj fic gcrabc in

bicfem yjioment iljrer ooUftänbigcn iJöfung cntgcgcngcljcn, l)abcn

mir nidjt nur bic ulUamontanc fpanifdjo '"lUcfie, bic „Union",
inc 3higc ju faficn, fonbcrn and) bereu (Mcgcnflürf [)icr in

Xcutfdjtanb. .t)abcn mir nic^t l)icr ununtcrbrodjcn bic ''l^ari

tcinal)me gegen bao ^(cid), in allen Sdjmicrigfcitcn, bic tüir

mit ^ranfrcid) Ijnbcn, in ollen Sd)miciigfcifcn, bic iinö uon

polnifd)cr Seite cntftcl)en fönncnV 3d) glaube, bcr.t)eirii?oncbncr

ocrrocc^fclt ba meine iMebc unb bereu ;^nl)alt mit ben (Sln--

brücfcn, bic im ollgcmcincn uon uiclcn Seiten bciitfc^cr

Patrioten !ommcn. ^d) l)ahc in meiner Siebe nidbtS gefagt

uon 9^cid)Sfcinben, id) l)abe baoon gar nid)tgefprod)en; aber

ber §crr S3orrcöncr Ijat üiclleid}t baö @cfül)l, ba^ er unb
feine g-rcunbc in bcr pieffc uon oiclcn Seiten nid)t für

grcunbc beä 9kid)cS gel)altcn merben in il)rcm legten 3n=
ncrn, unb bas mad)t il)n empfinblid) unb mijjtrauifd) , er

ficljt fcl)r lcid)t bei mir einen Stid) barauf. t)ahc ben

§errn äJorrcbner für oollftänbig rcid)e.frcunblid) mit bem 3u=
fa^e: „er bient il)m auf bcfonbcrc Jfficifc, auf feine 3lrt."

(.•Öciterfcit.)

3d) l)altc nai^ feinem Sbcale bcn §errn 93orrcbner für einen

SDcutfdjcn. Siber feine Sbealc finb eben nid)t meine. 3llfo

über bcn ^ivormurf foUte bcr §err ä^orrebner mir gegenüber

nic^t empfinblid) fein; benn id) meiß mirllid) nidjt — , id)

l)abc alles, maS in mir au ©mpfinbung in bcr ^Kid)tung auf=

feimt, fo forgfiiltig als möglich uutcrbrüdt, nid)t mcil id) cS

für unrid)tig l)iclt, aber mcil ii^ l)icr als 9icid)Sfan5ler ftel)c

unb als fold)er nid)t baS 9icd)t Ijabc, ^nfinuationen bcr

3lrt 5u mad)en. 3d) rciü mir bic 3iebe fel)r genau buid)=

Icfcn, ob oiellcid)t ftärJerc ©inbrücfc, als id) gctootlt, bei mir

irgcnbmo burd)üefd)ienen Ijaben. ^d) müibc baS bebaucrn.

3d) Ijabc nid)t bic 3lbfid)t geljabt, oon ^Keict)äfeinbfd)ttftcn ju

fprcd)en, — cela aurait ete plus ibrt que moi; — ic^

bitte um ^er5cit)ung, bcr §crr S^orrebncr l^at über franjö^

fidjc SiebenSarten oon Diplomaten gcfprod)cn. ^d) mu^ ia-

bei bod) mein ä>crbicnft für mid) in feinen Singen l)eruor=

Ijebcn; ic^ erft ^abe bic franäöfifd)c Sprod)e auö unferer

Diplomatie ocrtilgt

(Ijört! rcd)ts);

id) Ijabc als ©efanbter nod) franjöfifd) berid)tcn müffcn —
nid)t aus ^^vcrnffurt, aber aus Petersburg unb Paris ;

unfcre

ganjc amtlid)c Sprad)e mar franjofifc^, unb erft feit 1862,

feit id) SOiiniftcr bin, ift fic bcutfd) gctoorben.

(53raüo! red)ts.)

— ®as nur in Parentljefc. —
Die micberljoltcn 3lnfüljrungcn bcffen, maS im Jlongo-

gcbict gilt, fann ic^ bod) Ijier nidjt für sutreffenb anncljuicn.

Der $)crr i>orrebner Ijat gefagt, er Ijättc gcljofft, id) mürbe

Ijier als bcr curopäifdjc Diplomat auftretcH, bcr id) in ber

ilongoucrljanblung geroefen möre, unb er fdjlo^, baf3 er ge=

glaubt Ijiittc, einen coangclifdjcn 2)liffionär aus mir ^u Ijören.

Daju Ijabc id) iljin aud) gar feinen 3lnlaj3 gegeben, idj bin

oicl 5U menig Sljcolog unb oicl 5u mcnig ju bogmotifd)cn

Streitigfeiten auf= unb angelegt, um biefc ^Ikjeidjuung gcrabc

iialjclicgcnb ju mad)cn. '^\d) badjlc, er mürbe fagen, er Ijättc

in mir bcn l^anbratl) oon ivaincrun gcfeljcn

(^eitcrfcit)

— baö more oicl cljcr jiutreffenb gcioefen; id) bin, menn aud)

nic^t bcr iJanbratlj felbft, bod) cinigcrmafjcn für baö, maß
bort gefdjicljt, uerantiuortlid), unb bo Ijabc id) bod) ganj

anbcre oiitcreffcn, alö mcnn id) auf eiwcr .Stonfcrcnj für ein

niemanb gebürigcö iianb ein neucö 'Jieglcmcnt madjen füll.

3lber idj af^cptire aud) bic .Svongoprinjipieii biircljauö für

.^lamenin, mit ber alleinigen 3liiöiml)me, ju uH'ld)cr bic

bcutfdjcn (*'5cfctu', bic Sidjcrljcit biefeö Webiclö in oortommcn

ben Mricgöfiillcn mid) jmingcn. ÜlUr finb boc^ bort oon

frannüfifdjcn IJk'filiungen auf beiben Seiten naljclicgcnb bc

grcn.'it, unb bcr .V")crr ;i?ürrebncr fann bod) nidjt oon mir oer

langen, id) follc eine fraiijöfifdjc 'lUiffion, bereu iiubebingt

bcfeljlcnber 'iunflljenber in pariö mobnt, bort clablircii
;
ba^u ift

in ben Mongogrunbfiil'icn, bic mir feflgclcgt Ijaben, aud) nidjt

bcr minbefte 3lnljalt, bof? mir 3lngel)örige beö Staate«, bcr,

im ,valle bic (^'lelcgcnljcit fid) böte, am meiflcn bereit ift, uiiö

feinblid) gegenüber ju treten, gerabe in iinfercn .''iU'filuiiigen

Ül^urjel fdjlogen laffen. Der .(x'rr JlUirrebner l)al gefagt, bie

.t)crren j^eif unb Stoffel miircn feine granjofcn. od) meif}
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nic^t, roorauS er bie Slutoritcit ficrniinrnt, bicä k-ftreitcn;

cä [teilt n!tcumä{3in feft. ®cr eine uoii i()ncn ift btirrf) Wc=

biirt ?ii"nii5ofc, er "ift im Glfof? (}cborcn lüorben, alö cö nod)

frauäöfifcl) lunr; einer feiner ^knuanbten ift ein [)cruor=

ragenbcr aJUlitär in granfrcid) gemefcn; bcr nnberc ift ein

geborener 33abcnfer, bcr freiiüillig auö Option granjofc cjc^

rcorben; baö ift alfo ein uicl ftorrcrcr ^rnnjofc, — rccr a(ö

criundjfcncr 9Jknn Sroi'.'iofc ii'if^/ ^fi^ freiiüillis] geiuäijlt,

ber l)at baiuit fid) unb feine ganjc ^ulunft bem Sicnftc beö

betreffenbcn ^anbcö lüoljlcriuogen geiüeiljt. gcl)t Ijier

lüic mit allen Konncrtiten iinb 3iencgatcn, bie ja vkl fdjärfer

in ber neuen Diidjtnng arbeiten unb roirfcn alö einer, bcr

a('5 granjofc geboren ift ; bcr fanu ein gang üorurt()ci[öfreicr

3Jlann fein. 3lbcr mcr bie franjöfifdjc S'tationalitöt im ®egcn=

füjj ju bcr angeborenen 9{atioualitttt miß, ift gang gerci^

ein fcljr fdjärfer j^ranjofc.

©er ^err S.Un-rebner Ijat bie Svofonialbcbattc fo iceit auö=

gcbefint, baji er audj baö ganäc 5volonialfi)ftem, mcfdjcö mir

cinjufüljren beabfid;tigten, unb baä idj im vorigen Saljrc

cmpfoljlcn l)abe, oon neuem ()ier bcr .^{ritif unterzog unb

uufcrc 3(bfid)ten bariiber in S'^^cifel ftclUc. 3dj fanu nad;

lüic üor nur fagen, bajj id;, fo mcit mir bie SDIoglidjfcit baju

gegeben ift, fletö nur für baßfclbc -l'riujip eintrete, baä id;

juerft in bcr S3ubgetf'ommiffion — cor uugcfäfjr 1 Saljren

— au6gcfprod)cn Ijabc, uiimlid) baf] mir feine ftaatücl)c Dr=

ganifation, feine ilolonien in frauäöfifdjcm Sinuc, feine

©aruifonen u. bcrg(. crftveben, fonberu ba{3 mir nur hcah-

fid)tigcn, bcm beutfdjcn ^anbcl mit unfcrcm Sdju^c ju

foloen ba, mo er fid) cinridjtct. S^aS ift mein Q'xcl; ob mir

nun baö gicidj dou §auö auö crrcicljcn föuncn, ober ob mir

uns ®cfellfd)aften, bie flarf genug ba;u finb, erft Iieran=

pflegen miiffcn, baä mei^ id) uidjt; aber mein ^kl ift bcr

regiereubc ivaufmann unb nidjt ber rcgiercnbc SSürcaufrat in

ieneu ©egenben, uidjt bcr rcgiercnbc QJHUtör unb ber

preu^ildjc Scamte; — uufcrc ®eljcimcn9iätl)c unb ricrforgungs=

hcrcdjtigtcn Untcroffijicrc finb ganj üortrcff(id) bei unö; aber

bort in ben foionialeu ©ebicten ermortc id; uon ben

.^anfeaten, bie braufien gcmcfcn finb, mefjr, unb id) bcmüljc

midj, bicfen Uuierncljmern bic Sicgicvuug jugufdiicben. ®aö
gelingt nidjt leidjt; bic §crren motten es fidj audj

leidjt madjcn ; bic motten , ba^ bcr ©taot uadj

gcrcotjuter prcufiifdjcr ober beulfdjcr 3trt bic gürforgc

für fic übernimmt unb eö itjueu bequem madjt. SOIein Qkl
ift bie SRcflicrung faufmäunifdjcr ©cfctlfdjaflcn, über benen

nur bic 3tuffidjt unb ber (Sd)u{j bcö 9icidjcS unb bcö .^oiferö

äu fdjmcbcn tjat. — Saä bemcrfc idj nur in ^arcuttjcfc, mcil

bic ganjc S^ebatte oon bcm ©egenftanbc ber Sntcrpetlation,

von iber 2öatjrt)citöliebc ber „©crnmuia" unb oon bcr (5r=

rid)tung einer öefuitenfdjule in ©cutfdjtanb auf baö fotonialc

®cbiet übergefdjoben ift otjue mein 33crfdjulbcu. Ser ^crr
SSorrebner tjat bic fragen uon Sdju|?, non SIegent, üon
Souücränetät angeregt; nidjt idj tjabc cö gettjan.

Scr ^err S3orrebner tjat mir (Sdjutb gegeben, auö
meinen $Rcben ginge tjcroor, bafi idj übertjoupt feine Slliffion

Qufeer einer eoangetifdjcn motte. So, roic er baö betjaupten

fann — idj bebaure, er tjört mir audj iej5t nidjt mit an=

l^altenber 2tufmerffamfcit ju, er tjat feine ^cfetjtc uadj rcdjtö

unb uad) tinfö auöjufdjicfen; fonft tjöttc er bei bcm 2öoljt=

motten, baö er fonft für micf) tjat, nidjt baju fommeu fönncn,
mir bicfe Ungctjeuerlidjfcit untcräufdjiebcn, gegen bic id^ midj

auf baö bcftimmtefte ucrmatjrt, unb bic idj für bic ucrbünbeten
a^cgierungen — oietleidjt erinnert fidj ber §crr 5]lorrebncr

beffcn — als 3lbfurbität bcjcidjuct tjabe, — idj meine bic

SDiöparität; er rcirb in meiner gaujen Dicbc feine Stette

finben — ic^ forberc ben §crrn Diebner auf, mir eine

Silbe nac^jumcifen auö ber er bicfc einfeitigfeit

bebujircn fönute. ^dj tjabe midj tcbiglidj auf bic gcfctjtidjc

SRegctung bem ^cfuitenorben gegenüber bejogcn unb t)abc

fein Sßort baoon gefagt, ba& man nur cüangctifdjc (5in=

ridjtungen rcoltc, meil nur bic ibcntifd; mit bcutfdj mären.

äJci-f)anbIim8cu bc« yicicf}§tagö.

^a ba ift mieber tief im ©emiffen be§ .§errn 58orrebnerä

eine Stimme taut gcmorben, ob cö uidjt Ücute gebe, bic

glauben fönnten, bafj ber internationaleunbantinationalcGinflufj

bcr3efuitcn einen 3)eutfdjeu oon feinen: ^Iktcrlanbc in bem®rabc
loötöfcn fönnten, bafj iljm baö äiatcrtanb ootlftönbig gteidjgiltig

mirb. ®aö Ijahc idj berüljrt; aber cö finb bodj nidjt alle

.Hattjolifen ^cfuitcn; ba^u ift bcr Crbcu nidjt jaljlrcidj genug,

unb in bcr grofjcn yJiaffc bcr .Hottjolifen rocrbcn bic dJki-

uungen über ben Crben feljr geitjcitt fein. Gö ift oictleic^t

bic Stellung bcr ^arteipreffc, bic idj üorljin baljin c^araftcri;

firte, ba§ fic fidj ftctö auf bcr Seite bcr ©cgner beö bcutfc^cn

aieidjö bcfunben tjat in ben legten 3atjren, — bic ift oiet=

leidjt bic Urfadjc, ba^ ber .^lerr $5orrcbner bei allen, bie

nidjt ber ^sarteipreffc augefjörcn, bicfc (Smpfinbung üorauö=

fcl5t. Sein S3tid' ift ju fdjarf unb tlar, atö bajs er uidjt

fiel) bic ftonfeciucnjcn bcr 5)altung ber ''|>artcipreffc flor

madjcn luib einfctjcn fotttc, baf] im bcutfdjcn 5Cotfe otlmätjlic^

ber ©ebanfc ^tat^ greift: bic „Wermania" ucrtritt 2eutfdj=

Innb uidjt, uertritt bic bcutfdjcn ^ntcreffen in feinem ^aÖe
unb in feiner 2Bci)c. 33on ba biö ju bcr Ucberjeugung

:

fic bcfiimpft bic ^ntercffcn bcö bcutfdjcn Sieic^cö ba, mo fic

fann, — ift nur ein flciucr Sdjritt, unb ber mirb audj gemad^t

mcrben; bic fatljotifdjcn Sßäljlcr rcerben fidj baoon über=

jcugcn.

S)cr ^crr 3Sorrcbner begann bamit, bafj er ber

„©ermania" gratulirtc ju bcm guten Ginbrucf, ben fic mir

gemadjt tjöttc. Sdj mciO nidjt, mic fie mir einen Cinbrud"

madjcn fotl — idj lefe fic uid;t, id) tjaltc fie nidjt; benn

maö fotl idj ein Statt fiatten, baö fic^ jur Slufgabc ftcttt,

mid^ perföntic^ 5u fränfen unb ju fdjäbigcn, mic cö fann!

Sdj ücrmcibc forgföltig, fic ju Icfen. Sie fann mir alfo

feinen ©inbrud mad)cn.

2ßaö mir aber einen ©inbrud mac^t, ift, baü idj tjicr

atö ®efotgc bcr „®crmania", gercificrmafjcn atö ßibeötjcifcr

für bcren SBatjrtjcitöliebc bie angefetjcnftcn S^camcn großer

i^raftionen uutcrjcidjnct finbc, ja id^ glaube, bic SOkforität

bcö SlcidjSlagö. Saö tjat mir imponirt, bafj bic „©ermania",
bicfeö S3latt, baö id^ biöt)cr fo roeuig ueretjrt tjabc

(^eiterfeit),

eine fotdjc ©ematt tjat, bicfc 3}hffc oon üornctjmen, gc=

midjtigcn, meifen unb patriotifdjcn Herren in itjrem Sdjlepp=

tau f)intcr fidj sictjcn. S)aö tjat mid; geraunbert.

(S3raDo! rcdjtö.)

^räfibeut: Saö 2Bcrt tjat ber §crr 2lbgcorbncte

Dr. SBinbttjorft.

Slbgeorbnctcr Dr. SSiubtfjoi'ft: aJkinc .^crren, idj bc=

baure, bajj idj nod^ einmal Qtjrc ©ebulb in 3tnfprudj neljmen
mujj. Sßenn idj ber „©ermania" fo nafjc ftiinbe, mic cö bcr

§crr Stcidjöfanjjtcr meinen greunben unb mir imputirt, fo

mürbe idj cö für meine erftc ^^sftidjt tjatten, bem öcrrn 9Jeidt)ö=

tnnsler ganj bcfonberö ju bauten für bic crfolgrektjc 9ieflame,

bie er ihr tjcute gemätjrt. SBenn bcr oeretjrtc ^err meint,
er lefe bie 3citung nid^t, meit fie itjn angreife, fo mödjtc idE)

bodj fragen, ob benn ber §err 9\cidjöfan5tcr uiemalö etmaä
flcl)ört bat uon bcr Strt unb SBcife, mic bie „©ermania" bic

SÖirttjfdjaftöpotitif unb bic 3ottpotitif mit alter Energie ocr--

ttjcibigt tjat.

(Seiber! linfö.)

— Sie Herren fagen: teiber; baö tjcbt aber bic Stjatfad^c

nidjt auf. Sern §crrn Stcid^öfanslcr nutzte bicö augcnct)m
fein; bicö ift and) icbenfallö bcr ftarftc 33cmeiö, baß baö,
maä ber Sicidjöfanjfer bcr „©ermania" nodjgefagt, nic^t

ridjtig ift.

(Scl^r ridjtig! im 3cntrum.)

a)leinc Herren, mir \abcn ben Stntrag obfolut nic^t im
Sntcrcffc einer 3eitung gcftcEt; mir tjabcn bic Sntcrpellatiou
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oicltncljr gcftcllt, um für unö fclbft, um für unferc SBäfiler

unb für 90113 S^cutfdjlonb flarjuft eilen bie 3lrt unb

SBeifc, nie bie Siei^Srcgierung bie SDliffionSfragc be=

^anbcln lüitl.

(Setir richtig! im 3cntrum.)

Unb bQüon fann oKe ©cfdjirfUdjfeit bipIomatifd;cr ft'unft uns

md)t abbringen; roir merbcn immer fagen: nur barum t)anbe(t

eö fid), unb mir baben erreid)t, bafe unö Uav gciüorbcn ift,

bafe ber 3icid;öfanä(cr bie Qefuiten unb bie ifjncn Slffilirtcn

— baö bei^t mä) ber 2lnfid)t bcS bocbccrcbr^i^cn 33unbc§=

rotbsaffilirten; benn fonft finb fie cS nid)t, baS 9vc5cpt ber

2lffi(ntion l)at man in SDUindjcn pemadjl — olfo bafe man
bie gor nic^t juraffcn mitl, unb bojj oii^cr bcn coongcliidien

SDliffionen in ber %l)at onbere nic^t in Si^b'^tigfeit treten

lönnen unb fommen rcerben.

(SHetd^äfauäler gürft oon Siämord: 2Sorum?)

— Soä rcill \ä) '^l)nm [e^t fogen.

(§eiterfeit.)

S^beorctifd) \)ahtn Sie zugegeben, bo& oucb bie gugeloffcn

roerben fönnten, menn fie eben S)cutfd^c mören unb in

S)cutfd)Ionb crjogen feien. 92un ontroortc i<S) S'fjncn: ba§

ift eine Sl^ongcffion on Seute, bie nidjt cjiftircn, unb bie nid)t

cjiftircn fönnen, meil Sie bie bübfdjcn aJlaigcfc^e gcmadjt

boben.

(8ebr ricE)tig! im 3entrum.)

26) babe fcbon in meiner erften 9iebc gefogt, um bieg

beroeifen, bo^ bie aJliffionätbätigfeit überboupt nur glönäcnbe

Grfolge bat burdö bie Crben. Sic Crbcn i)ahcn Sic au§=

getrieben, bie Crben fönnen olfo feine crgiebcn, unb roir

tonnen be^bolb feine bcut)d)cn SDtiffionöre ftcllcn. SorouS

folgt olfo, bo^ mir oud) feine b^bcn rcerben. 3ft ba§

beutUdj, ober ift boä oud; nocb bunfcl?

(SRei(i)Sfan5ler ^-ürft oon 93iömard : 9Iein, boS ift nic^t

beutlicb!)

3d) benfe, bie @runbfä|e ber Sogif finb bei mir nod) ebciifo

maßgcbenb roie boö, rcoö icb mit ber §anb loftc; boö fdjcint

bort nidjt mebr ber ^^oll 5U fein.

(§eiterfeit.)

Gä ift ou^erbcm ja oollfoinmen flor, rco boö 3»tereffc ber

5Kegierung liegt; boö ift on bem unfd)ulbigen SEßcrfc, rcic eö

ber ^err 9ieid)öfanj(er fogtc, unö jum oollen S3crcu&tfcin

gcfommen. S;ie Svorrefponbens mit bem .^_crrn 5üiltuö=

minifter, bie Sef^icfung ber brcmifd)en 9}liffion unb boS

aiuftreten bes bortigen .Uommifjoriuö bcrocift boö uollftönbig.

Xcx ^crr Sieidjöfonjtcr fogt: boö ift jo blofe ber ^11=

formotion roegen; id) ober jogc: bie ^"fonnotion erftrccfte

fid) fo rceit, bo^ ber ilommifforiuö bort bcn ungcbeucrlicbcn

Wruiibfofe proflomirte: bie ^^^rioritöt cntfdjcibet!

(9ftcid)Sfanilcr ^ürft oon ^ismord: ^^ater 2i?eif!)

— ?lein, boö ber Mommiffariuö in 23rcmen gefogt, unb

nun l]at ber .^lerr 3icid)öton,'|(cr ^ur 9(cd)tfcrtiguiig feincß

.Uommifi'oriuö fid) auf bcn 2luöfpntdj beß '^jotcr IMl bcjogcn.

^d) tbeilc biefen Shiöfprud) bcü 2Ucif nid)t; icbcnfoKö pofet

er auf unfere 5l5crbaltniffc iüd}t; eine ^j-^rioritot mürbe unter

allen Uinftiinben bie "•|ioritQtöocrl)ältiüfie fdjobigcn unb auf^

beben, unb bonim iniif} inon ollen freie $)ttnb loficii. Unb

bof} boö gcljt, bemciicn olle Sd)ul^gcbietc CiMiglonbö, lüo

Dollftc unb freicfte .Slonfurreii,^ bfi^Hbl- ^i-^'i" b'^bcn boit ein

S^orgcbcn, an bem Sic lernen fönnlcn, mciin Sic iinfcrc

aJJi)|ionoberid)te lofcn - boß fonn id) freilid) üon M}nn\ n[d)t

oerlongcn, jumol fic in bcutfdjer Sprodjc gefdjriebcn finb.

(.t)eitcrreit.)

2lIIein fc^on boö ©rfd)einen oon c^ommifiarien beroeift boö

Sntcreffc, eö brüdte bcn offiäicllen Stempel barouf, unb bie

Herren in 33remcn babcn gonj gut gcioufet, mos fie tbatcn,

inbem fie ibren 2)anf ouöfprodjcn. 3d) b^be gor nid)tö

gegen bie coongelifcben SDiiffioncn, \i) \min\d)c benfelbcn alleö

©Ute, boö [)abc id) fd)on in meiner erften 3{cbe gcfagt; id^

gi3nne ibnen oud) bie Untcrftüjjung ber 3icgierung, icb fönntc

bicfelbe ober üielleid)t beboucrn. S)enn biefer Untcrftügung

rcirb oud) bie Umormung, b. .1). bie Ucbcrrcad^ung unb bic

Scitiiiig unb bie Sireftioc, folgen, unb bann rcerben rcir oud^

bort boö Stootöfird)entbum in bcftcr 23lütbe b^ben —
nid)t jinn 53cftcu ber SDliffioncn, barouf fijnnen Sic fid)

Dcrtafjcn. Sie $)crren aJliffionöre mögen protcftircn, rcie fie

rcollcn, fic rcerben bcn preuj3ifd)cn SürcaufratiömuS mit ficb

ncbmcn, unb tro(5 ber Ucbcrfobrt über bcn Cjean rcirb er

aud) bort fid) geltcnb mad)en, unb bic aJiiffionarc, bie bort

finb, rcerben boö 5U füblcn bcfommcii; barouf fönnen Sie

fid) ücrtaffen! 3llfo id) bitte, nöd^ftenö möglid^ft oiclc

Svommiffare bi^äwic^J^cfcn; eö ift baö oud) für Bremen unb

für bic Stöbte, rco fie togen, fc[)r ongencbm; \d) rcünfcbe

für unö gor nicbtö onberes, olö ba§ man unö bie "^rcibcit

lö^t, unfere So^c ouf unfere SBeifc ju betreiben. 9ßir

rcollen oud) 50iiffionen b^ben, unb ju bem ©nbe mu^ unö

geftattct rcerben, nocbbcm rcir fo bcbcutenbc .Kolonien ncbmcn
unb [jahcn rcollcn, bo^ rcir unfere DJ^iffionen erjieben, unb

baju gebort, bo^ rcir bic nötbigcn Drbcnöfröftc baju

befommcn. Unö bic 5[liögUd)fcit bicrju ju gcrcöl)ren ift eine

noibrcenbigc ^olgc ber äoloniolpolitif. 2Bcnn Drbenöleutc

bort jugcloffen rcerben, bann rcerben rcir gonj ciuDcrftonbcn

fein, baj3 nur 2)cutfd)c bort ücrrccnbct rcerben.

Uebrigcnö bin idj erftount, rcic ber §crr Sicicböfanjlcr

bie 5vongoafte ouSlcgt. ©0 ftebt ouöbrüdlid) barin, baj3 in

bem ilongcgebict bic STßiffionörc oller Stationen, olle

SRiffionöre obne S3cfd)rünfung äugcloffcn rcerben füllen.

9Bcnn ber §err Sicidjöfonäler biefe ©runbfö^c onnimmt, —
rcoblon, fo fönnen ^-ronsofen, ©nglönbcr unb 2lngcbörigc

oller möglid)en 52ationen bort crfd)cincn unb aJiiffionö=

tbötigfeit üben. S)aS rcürbe ben itongobcfdjlüffcn obfolut

cntfprcd)cn.

Sic onbere 6'infd)Vttnfung, bie jeiU ber §err jHeid)ö=

fonsler ju madjcn beliebt, ftebt im 3Bibcr[prud) mit bem,

rcoö er ouf bem 5vongrc6 gctban \)ai\ für onbere ®ebictc

bot er bie ^reibcit proflomirt, im eigenen iianbe ober foll

bic Sfloocrci erbalten bleiben, bcnn boö ift Sfloocrci,

rcaö beute bicr ocrfünbct rcorben ift: rccnn man unö nicbt

ingreibeit baö tl)un loffcn rcill, rcoö unfere Sieligion, unfere

5lircbc ücrlongt. ©in folcbcö boppeltc S.krfobren fönnen

unb rcerben rcir auf olle iffieifc bcfömpfcn, foroeit eö unö

möglid; ift; — barouf möge fid) ber $)crr 9{cid)öfan3lcr ücr=

loffcn. 3d) bleibe bobei, eö inüffcn unö bie ©runbföl^e ber

.Uongoafte gerciibrt rcerben. Saß bnt unö, olö rcir bie bc=

jüglid)en Scrcilliguugen anöfprad)cn, ber ^)vcgicrungöfommi)|or

§crr oon iluffcrorc olö etrcoö felbftucrftäiiblid)cö ocrbeifecn;

rccnn es olfo nid)t gefd)icbt, bann rcirb boö äi?ort bcö ."perrn

Slcgicningofommiffarß gcbrod)en rcerben.

Sann l)at ber S^tvt 9Jeid)öfan,\tcr in feiner gcfcbidten

ironifd)cn 3l>cifc geglaubt, boroiiö .Hapitol für fid) fd)logen

5u fönnen, bofj icb auf 2lcu^eningcn bcö .'perrn Mollegen

5lUrd)orc mid) berufen babe, — rcoburd) unfcr engcö

3ufammcngcl)cn bcfunbct rcerben foll. 3lnn, meine .<pcrren,

in Sad)en ber !^l^i^fen^d)aft rccrbe id) immer mit 4?crgiiügen

auf boö bi-ii"t"/ iwaö 5lUrd)orc fogt; benn gerobc auf ben
(Mcbicten, bic bicv i» S^'^g»-' fti'bcn, ift er eine oncrfonnte

2lutoiitiil, imb id) bcnfe, bof; rcir norb fo oiel 00m ^.'avtci

gcifl frei finb, bafi rcir bic 'AUffenfcbaff el)ren unb biid)ad)lcn

unb jur 2lninfcniiung jn bringen fnd)en, ouf rcelcbcn iVänkn

oud) ibre 'iU-rtrcter immer fitu'ii mögen, unb rcöien eö felbft

bie ber ^Hcgierung.

(3U-auo! linfö unb im
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2Bcnn bcr ^crr Slcidjöfanjler ober geglaubt J|ot, bei

bicfcm 2lnla& mir einen Vorwurf i)Ciran§, madjcn ju fönncn,

ba& lüir «oni ^cntruni mit bcn ©culfdjfrcifinnigcn in bicfcm

obci jenem ^!\^imU (^cftinimt, rcfp. bei bcn 2Bal)[cn bic letzteren

aud) unterftüijt Ijaben, \o bietet [ici) nur babnrd) eine lüili^

fommcne C^3clegenbcit bar, ^u erfliiren, bafj wiv einfad) auf

biefcm SBege fortgeljen merben. äliir ivollen iinb fönnen

nur biejcnigeu untcrflüljen, bic unö üon bcn Slcttcn beö

i^ulturJampfeö frei madjen, unb mir miiijicn nur foldjc

von ben ^reifinnigcn unb uon anbereii ^^arteien, bic unö in

bcr §infidjt bic crfüibcrUdjcn Garantien geben; überall, mo

mir für greifinnige geftinuut Ijabcu, Ijaben mir eö auö bicfcm

®runbc gctl)an. ^Das mirb oud) ferner gefdjcljcn. C^cftärft

merbcn mir aber in bicfcm Streben unb S3encl)mcn, menn

mir aus bcn löglidjcn ^Icufjcrungen unb Sluslaffungcn bcr

„S'iorbbeutfdjcn 3'^itung" unb bcn übrigen iljr affilirten

3citimgcn, bereu ja eine ganje Segion ejiftirt, l)öreu müffen:

eö Ijanbcle fid; barum, eine älUttclpartci ^u fd;affen, mcld)e

baö 3cutrum, bic Scutfcbfrcifinuigen unb Sllle, mcld;c nid)t

auf bcn dürften üon 53iömarcf fdjraörcn, ju uertilgen im

Staube ift.

3Bir mürben fcljr glücflid) fein, menn mir bie ^oliti!

beö .<pcrrn ^-ürftcn fo auf allen ©ebietcu unterftüljen fönnten,

mic mir eö auf bem mirtf)fd)aftlidjen unb äollpoUtifdjen tljun

unb getl)an l)obcn; aber auf anbcren ©ebicten, mo mir feiner

3lufid;t nid)t finb, mo mir unö baö ^led^t üorbcljalteu müffen,

oud) eine eigene 3Jieinung ju tjaben, bo merbcn lüir unferem

eigenen ilopfc folgen. Sind) in bcr QolU unb 2Birlljfdjaftö=

politif unterftü^cn mir bie 9ieidjSrcgicrung, nidjt um bem

dürften 53iömard t^olgc ju leiften — benn bcr mar nodj fcf)r

lange ein ^rcil)änblcr, alö mir eö fdjon längft nidjt metjr

maren — , fonbcrn mcil unferc eigene burd) Stubium unb

(Srfal)rung gemounene Ucberäcugung unö baju beftimmte.

®aö mog fid) übrigenö bcr §err SfJeidjöfanjler cin= für allc=

mal gefagt fein laffen: baö ^^-'"irum gcl)t feinen eigenen

bemühten 2Bcg — unbefümmcrt um ®unft ober Unguuft,

unbcJüuunert, ob Ijcutc bic 33tet)rl)eit fo ober fo gel)t. S)aö

baben mir in bcu longen ^aljren burdjgemad^t unb finb bod;

bol)in gefommen, mo mir jc^t ftetjcn; unb id) ncrfidjere, bcr

Sippen an unfcre 2Bä[)lcr: alö ob biefclben enblicb einfeljcn

mürben, ba& mir unö nid)t auf bem red)ten SBege befinben,

unb mürben beöljalb uon unö abfallen, — bcr ift ganj vtv-

geblid); bcr X\)i\vm ftcljt unb mirb fte^cn.

(Sraüo! im S^t^trum.)

— 2)aö freut meinen greunb Sernutl) fe^r.

(.<peiterfcit.)

3d) rceifi freilidj nid)t, auö melc^er Quelle biefer 33ei=

foU fommt, auö Söoljlroollcn ober nid)t; id) mu§ Icibcr an=

nehmen, nid;t auö 2Bol)lrcoIlen; aber id; mu§ bod; bem ocr=

el)rten ^errn fagen: bcr Sa^ bleibt aud) il)m unb ben
S^ationallibcralcn gegenüber gan^ unb üoU beftcljen, unb
menn mir überhaupt untergcljen fönnten, fo fann id; ücr=

fid)crn: fo lange eö einen Siationallibcrolen gibt, mirb aud)
ein 3cntrum oorbanben fein.

(§citcrfeit. — Sraoo! im gentrum.)

Steine Herren, idj bleibe bei bem Sa^e: eö ift fel}r

traurig,^ aber mir baben auö bem beiitigen 2luftretcn beö
§crrn Sfeidjöfouälerö entneljmcn müffen, ba^ er nad) mie oor
üoll unb gauj bei ben fulturfämpferifd)en Srenbensen bcr
preuBifdjen 3Jcgicrung beljarrt, unb bafe er in biefer ^infidjt
m ben langen Sauren anfdjcineub nidjtö ücrgeffen unb nid)tö

gelernt bat. SBir merbcn alfo forifabren müffen, auf unferer
Seite biefclbe Stellung mic biöl)er cinäuncl)men; mir merbcn
auöbarren biö auö (Snbe. Siegen merbcn mir ganj unämcifcl=

baft unb beftimmt, b. b- mir merbcn bic üolte greiljcit
ber fiird)c unb beö Uuterrid)tä in bem 2)taBc mieber=
öcraumen, mic foldjc uor bem S^ulturfampf bcftanbcn Ijat,

jum ©cgcu ^reu^cns unb gonj 3)eutfd)lanbs, unb fo longc

biefer .Hulturfampf nid)t befeitigt, unb biefc ^^«ibeit "ic^t

errungen ift, mirb bcr Segen im beutfdjen ^Icidjc nid)t cor:

(janben fein.

(S3raDo! im ^c^ti^uu:.)

®aö füfirt micb nod; ju bcr Gjcfurfion, bic bcr .§crr

Sicidjöfauälcr in 23cäie()ung auf bie 9{cid)sfcinblid)feit gemacht

bat. 3d) lüicberbole, bafj id) mid) in feinem einjigen ^^-Hmfte

nünbcr für einen Scutfci)cn Ijaltc, als er felbft
;

id; bin ge;

boren unb erlogen mitten in einem i8olföftomm, ber bcr

bcutfdjcftc «on ollen ift; — bcr ocrcljrte §err moljnt fd)on

ein biödjen ienfcitö ber (Slbc.

(^citerfcit.)

od) bin oon ^ugenb ouf in biefcn bcutfdjcn 2lnfc^auun=

gen erlogen unb babc in ibneu gemirft.

3hm bat ber öcrebrtc §err ja oud) bic @ütc gebabt,

äu fagen, er Ijidk nüd) für einen Scutfcbcn, ober icb bleute

in meiner eigenen Sßcifc. -fhut, moblan! Seber fonn nur
in feiner SEcifc bienen, unb oud) ber §crr üyieicbQfonälcr

bicnt in feiner SBeifc, melcbc feincömcgä immer eine bcutfcbe

ift; benn fo oft baö 3ted)t in Seutfcblanb ücrle^t mirb,

ift er unbeutfd).

(Sraüo! im 3cntrum.)

Sonn bat ber ücrcbrte §crr gemeint, cä raörc rcobl

eine innere Stimme, bie mir fagt: eö roörc bocb mobl etmoä

bcbcnflidb in bicfcm ober icncm fünfte. 3ldn, eine fold^e

Stimme gibt eö nid)t; id) bin lange genug bicr gemefen,

um fagen äu fönneu, bo^ man ollmöblid) miffeu follte, mie

id) auö meinem ^erjen feine 3Jlörbergrubc mad)e. ^ijb

fpred)e mid) rccbtö unb linfö ouö — gcrobe mie icb eö bcnfe,

unb icb ^^lil^ Seroeife ermarten, bafe id) je ein unbeutfdbeö

SSort gefprod)en babe; bie Sntercffen S)cutfd)lanbö ober mer=

bcn ücrfdjieben aufgefaßt: id) faffe fic fo auf, mic id) fic

bier geltcnb madje; bcr §crr ^Kcicböfauälcr faßt fie onberö

ouf. ®er §err Oxeidjöfansler bat mit feinen 2tnfcbauungen

mcbr ©rfolg, mcil er mebr Solboten unb mebr @elb l)at;

id) Ijabe gor feine Solboten unö gor fein ®elb

(grofie ^citerfeit),

unb boc| fonn xä) ibm fogcn, bo§ idb ^^^^ etmoS borouf ein=

biloe, felbft fo rcaffenloö, mie icf) bin, einige ©rfolge gegen

biefcn mit Slrm^cc unb ®elb ouögcftotteten ^Olann erfodjten

JU baben.

2)leine Herren, icb benfe, eö märe eigentlidb nötiger,

baf3 mir enblid) einmal anfingen ju überlegen, ob eö fel)r

gut ift, bo^ mir — unb boö gebt immer oon bcn

^{cgierungen ouö — ftetö in benSHecbten, bie unö alö ^iatbo=

lifen sufteben, gefränft merbcn, ob eö ridjtig ift, einen fo

großen 3:;beil ber Scnölferung ftetö alö im ©cgenfofe befinblic^

ju bcjcidjncn, ob eö nid)t oielmcbr rid)tiger möre, eine 5]cr=

fübnung auf ber uämli^en S3afiö ju oerfucben, mic eine foldbc

bereitä biö jum 5?ulturfompfe bcftanbcn bat, ber eingeleitet

morben ift oon ben prcu^ifdjcn ilönigcn unb üon ben prcu|ifdben

?Jliniftern. 3d) benfe, eö fönntc unö nidjt ctroo ein 33or=

rcurf barouö gemod^t merbcn, bo^ mir boö crlongen ober

erbaltcn mollen, moö unö bic preu^ifcbcn Könige gemöbrt

baben, moö unö erft unter bcr Slcro 33iömor(f entjogcn

morben ift, unb jmar mit oller mögli(ibcn ©croolt unb mit

allen möglid)cn SOlitteln.

3cb meife mobl, bog bcr ^önig, bem mir uorjugöroeife

baö olleö oerbanfcn, ^griebrid) SBilbelm IV., al5 ein 9.ömQ

bejeid)nct mirb, bcffen Stegicrung eine H)li§rc gierung
geioefcn. Söir mollen erft obmorten, moö bic ®cfd)i^te bem=

näd)ft fogcn mirb, ob biefc a3iif3regierung "J'ticbricb SSilbdmö IV,

beffer mar ober bie beö gürften 33iömorcf.

(Ol)! of)! red^tö. 3*iuf: Olmü^ contra Seban!)
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— iikihc bei meinem Soge unb fiabe i^n bcfonbers

auf bie tirc^cnpoUtiic^cn Singe bcjogcn, lüic meine 9iebe

na^ircift, iä) finbe and) m^t, bafe etroaö ocrlc^cubcö für

irgenb jemanb borin ift; benn man ift bocl) nic^t ncrpflid^tet,

abfolut nur bie ^'olitii bcr Scbcnben ju ücrtretcn.

(Seljr maljr! im 3e"tntm.)

3IIfo id^ bin ber SOteinung, bafe eö gut fei, biefc gragc

redjt ernftfioft üou ollen Seiten in ßriüägung ju äiei)cn. ^<i)

meine, bQ§ bie 3»-"i<^cn Icr 3cit evnft genug finb, um enblid^

jjricbcn öraifdjcn ollen ftantöerl^altenbcn Sbecn unb otlcn

ftoate-er^altenbcn ^^arteicn fjcrbeisufütjrcn, — nidjt ober bie

eine gegen bie onbere ju ^c^en rcfp. bie eine mit nUen

a3iittcln ju befömpfcn. 5^aö S^otcrlanb ift gro^ genug, um
allen ?5rei^cit unb g[eid)eö 3)Ia§ unb gicidjeö dicä)t in qz-

meieren; cö beborf bttju ber Untcrbrücfung bicfcr ober jener

nicljt. 2lber baä mag fid) jcber gefogt fein laffen, mag er

Ijod) ober nicbrig fte^en: bie beutfd;e 9lation mirb oJ)ne

^rei^eit auf oÜen ®cbietcu unb oud) auf bcm religiöfen ©c^

biete boucrnb fid) nid;t bcrul)igcn. Sic mirb fömpfen roie

ein SDtonn, — beffcn möge ber §err ^leid^Sfonslcr unb oHc

feine Stötter unb oHe feine Satelliten gercärtig fein — fie

mirb tämpfen, bis bicfc greit)eit errungen ift!

(Scb^afteä S3raüo im 3cntrum.)

Sßiäcpräfibcnt .^offntatm: 3)aö SBort Ijot bcr §err

9ieic^öfon5ler.

9kid)öfon5ler gürft ton Siöwai'cf; Sd) beboure, boB

bo§ ©efprnd) sraifdjcn bcm §errn Sl^orrcbner unb mir fid)

nod) meiter foitfcjst; ober id) fonn bie raicberijolten 3rr=

tl)ümer, bie ber §err 55orrebncr jum Sluöbrucf gebrad)t ^at,

nic|t ol)ne mieberljolten ffiibcrfprud) in bie 5Belt gcljen laffcn.

2)er §err S^orrebner Ijat bomit ongefongen, bof^ er bie

23el)auptung micbcrfjolte, ouö meiner Dtetc ginge fjeroor, bo^

nur proteftantifd;e 9JUffionen in ben Äotonien jugclaffen

roerben mürben. 3d) miebcrljole, bafj bicfc 33cl)ouptung un=

roo'^r ift, unb bo^ ber §err Sßorrebncr fidj ouö meiner

uorigen Stiebe baoon Ijötte übcrjcugcn tonnen. 3d) mufe

mieber[)oIen: er fonn mir nid;t jugcljört Ijabeu; bcnn id) üer=

mutl)e oon ifjm nidjt, bo^ er miber bcffereö ffiiffcn eine folcf)e

Unmoljrfjeit fogcn rcürbc. ©ö ift nid)t ma'^r; id) f)abe

bie oollflönbige i'nb ®Ieid)bered)tigung beiber

Slonfeffionen oncrfannt. 3)cr ^err 33orrcbncr Ijot feine

SCoflif cinigcrmofjcn gcmedjfclt; er bot in feiner erftcn

3iebe bebouptet, id) Ijötte bie foKjolifdjcn älciffiouen

binbern rooUen, — in bcr jcjjigcn Siebe bcljauptct er nur, nodj

ber ^oge ber fotl)olifd;en .Slirdje, in meldje fie burd) bcn

Multurfampf gefcjjt mürbe, fei fie oujjcr Staube, il)rcvfeitS

bie SÖiiffionöaufgoben 5U erfüllen, menn fie nid)t bie fran=

jöfifd)en Ciefuiten ju §ilfe nel)me. S)orouf fei fie ongciuiefen.

2oö mor fd)lief5lidj boö Stcfultat feiner 2(nöfül)iungcn. ©r

fogte: ücrmöge bcö itudnifompfcö fei bie tattjolifdje .Uird)c

in Xeutfdjionb nid)t in bcr Diöglicbtcit, ''|>ricf(cr, bie fid) mit

bcr aTiiffion befoffen fönntcn, ju ersiclicn; moö bleibe bann

meitcr übrig, olß bofj fie foge: mir müffen nod) bcm l'Iuö=

lonb gcljen. SUoron fnüpft fid) bcnn bie gonsc ^Tcbottc [)ier im

.^joufe'^ %n bcm ^^!crfnd) fran^üfifd)cr ru'fnitcn, unter bcm 'iSot-

manb eines, beutfdjeny^amcncj inTcutfd)lanb gegen booWcfct^ eine

ocfuitenfdjule für yJtiffionöre ,yi begrünbcn. 31Ifo lucnn Sie boö

nid)t fünnen, menn Sic feine fran,^üfifcbcn ^Vfuiten liabcn,

bann bcljouptcn Sie, ift bie l'olboUfdje .Mirdjc in S)culfcl)(anb

banferolt unb fann feine yJUffionöre me()r liefern. Xaü ift boö

CSTßcbnifj, boü Xcflillat von ber ^)(ebe, bie bcr .^lerr .l^ov-

rebner focfacn gcljaltcn l)at. yjun, id) bcljoupte, baö ift uimml)r.

Xie fatl)ülifd)c .Mird)c ucrfügt in Sculfdjlanb über nnfjcr

orbcntlid) rcidje .Uriifle, unb lucnn Sic nur einen geringen X\)tH

bcr .^Iröfte, bie eine traurige y5efd)äftigung im .Uullmrampf

unb ii» bcr ;^ctc Ijobcn, auf bic iUUjfion üciuicnbcn mürben.

fo mürben Sie ©ottcö reicben Segen bamit ücrbicnen unb
mürben nid)t baö Sßaterlanb uert)egcn unb in S'wictrodjt

bringen.

(Sraoo! redjts.)

S($id'en Sie bod) bie aOlitorbeitcr ber „©ennonia" nad^

Kamerun, bie fcKcn unö bort raillfommcn fein.

(©rofje ^eiterfeit.)

Sic bobcn Svröfte genug überftüffig unb braud)en nicbt

nad) bcm SacrL-Cocur unb bcn Parisicns ju greifen. 5}er

iluUurfampf fann bod) nur einen 'ili)c\l ber bcutfcf)cn ^^rieftcr

in Stnfprud) nefjm.cn. 5)cnn, fo uiel id) mei^, ift er in

feinem onberen bcutfd)cn Staat, au^er in ^jsreufjen, unb auc^

bort eriftirt er foftifd) nidjt meljr; eö foflet bie gröfjte aHülje,

ilju einigermaßen 5U beleben; man muj5 ifjn ouffi^eln unb

aufpcit|Cben

(53cifan rccbtö);

man mufj fünftlidjc Sßorioänbe finben, ba§ bic fatljolifcbc

Slirdjc gefränft fei, mic biefe Interpellation ju ©unften bcr

2Saljr(;citöüebc ber „©ermanio", — bic muß man fidj ouS-

benfen, um bod) einen Streitpunft ju fdjaffcn. Gö ift mirflidj

„Graccbos de seditiouc qucrentes" — baö ift \a ein alteö, ab=

gcbroucbtcö ©leidiniß; — aber eö loirb unö bicr bic illoge

über bic ^ortboucr bcö Svulturfompfeö icbeömot oufgetifdjt,

menn bcr S^cidjötag eröffnet mirb; boö ift baö erfte, baf?

eine oufrciöcube, ben ilulturfompf in Sjene feiu'nbe 3nter=

pcllotion cingercidjt mirb. 2)ann fogcn Sie bod) nidjt, baß

Sic £'eute bcö gricbenö finb. S3cflagen Sie fidj bodj nidjt

über bie ^ürtfej3ung bcö 5vompfcö, beffcn Sic bcbürfcn,
um olö v|>artei ©cltung 5U Ijoben.

(33raüo! redjtö.)

Scr §err 2.'ürrcbncr bat fid) ouf bic Slnlebnung anbcrcr

iioloniolmödjte on bie iHUffionen berufen. 3dj bin bodj fetjr

jrocifclljaft, ob bie j^ronsofen in bcm unö bcnodjbarten ©obun
eine bcutidjc 2}liffion euangclifdjcr ilonfcffion julaffen mürben,

tro^bem baß g-ronfreicb bic kongogrunbföiic \a ebenfo gut

proflomirt b^it mie mir. Sisenn einer in beutfdjcr Sprodjc ]id)

an eine fronsöfifdjc Dicgierung menben merbc — eö luürbe ein

S}cutfdjcr foum ben iljangel an -IMöbigfcit baben, boö über;

baupt ju ucrfudjcn, mie biefe j^ronsofcn — menn fid) jemanb

bamit nn bie frauäöfifdje Sfegicrung lucnbcn molKc: feib bodj fo

gut, unö eine proteftantifdjc beutfdjc DUffion in eurem

.Stolonialgebiet einjuröumcn, — jeber franjöfifdjc ^Wcamtc unb

Stoatömonn mürbe boö mit einer ironifdjen .£")eiterfcit unb nlö

eine iH'rljöljnnng onffaffen; bei unö aber loirb eö crnflliaft

genommen, unb eö gibt eine ^Dlenge üiicutc, bie, mcil nur unö

nidjt bcn ^ronsofen in ben -jiclj feljcn mollen, unö bafür

anflogen, olö ob mir ben fonfeffioneUen '^nn^t bomit förbern.

'ibSo fie ein Sliotiu bcronöflouben fönncn, um bie 9{egierung

bcö MuUurfompfeö ju bcfd)ulbigen, ba mirb eö foglcidj an bic

große ©locfe geliiingt, fobnß man mitunicr über boö älioß

imn föa\] unb llcbelioollen, baö in biefer ©efcbidüdjfcit liegt,

.Unltuvfompf ju finben, crflonnt unb crfdjrocfen ift.

S'er .fx-rr ^isorrebner Ijot mir norgeuiorfen, icb Ijötte nidjtö

gelernt unb nidjtö ucrgefjen. ^\dj bitte um O'ntfdjulbigung, icb

l)obe mondjcö nergeficn; icb bobe niele ^lUieibigungen nevgcffen,

id) bin innfölmlici), in ben 'iHnffafiungcn cntgegenfonnncnb ge

niorben. (Melernl Ijobe idj in ben letUen ^aljicn, bnß nod) ben

Wrnnbfiitu'n, mit benen bie 'inilitif unö gegenüber geleitet

uiorben ift, nieber bcr preußifdie Staat nod) baö bcutfdjc

'){eidj ouf bie ^Taner beftcljcn fonn,

(3U-aiui!)

unb bnß icb bie tiiuicbtungen obne biefc Cirnubfölu' treffen

muß. Tie O'ntfdjcibnng \}ai mid) nmnd)e (^Tunigung, mondje

fd)lafIofe '.IJnrbt gefoftet, - ober biefe (Mntnbft'ilu' biiben unö

jcbc 'I'löglidjfeit bcö 'g-riebenü fünftlid) obgefdjnillen. il^cnn
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roir mit 9^om ml)c an ber Sßcrftänbigimg rcaren, tarn ein

olnnniicnbcr 3(ntrag bajtDifdicn, eine SntcrpcKation, bic baö

9)Jotio ju Ijcftigcm iUunpf geben hmntc, fobofs bie jiegicrung

unter einer f)eftigen 33ebro()nng unb (yciualttljat jn ftc()cn

\d)kn, wenn fic irgcnbiuie cntgcgcnfom. 2(1, meine .^erren,

mcnn ic^ 5H)i|cben jiüei ^raftionen eine 51i5a[jl treffen mnfj,

fo mufi id) midj für biejcnige entfd)ciben, bic mir für bic

nationale 3utui'ft beö Sicidjcö bic ffävfercn ©arantien bietet.

bin lueit entfernt banon — ber t^crr 3lbgcorbnetc fdjicn cö

ju glauben — , iljn in feiner ^olitif irre mad;cn ju moKcn.

S)aö märe ein öcrmegener ©cbanfc uon mir; luic mürbe id)

barauf fommcn, ba^ ber §err 2(bgeorbncte in feinen i^^atjren,

fo mic er fid; feftgenagclt tjat tro|5 alter @efd)idüd)t'eit in

ber iKcbc, umf'ef)ren, unb bafj id) biefe grojse bcbeutenbe grat'tion

überjeugen foKtc! S)a6 Ijat mir ja niemals einfallen tonnen.

Unb nadjbcm id) baö gelernt liabe, mit Setrübnifj gelernt

l)abe, ba& ein 95unb mit ben §erren nid)t ^u fl(;d)tcn ift,

ol)ne bic 6-}:if(cn5cebingungen ber preu^ifd)cn SDIonardjic auf=

jugcben, ()obe id) meine 2Bal)l treffen muffen.

äBcnn ber .^crr ä)orrcbner fiel) auf bic ^^fanjofen beruft

unb bereu Scljanblung ber 9}tiffionäre, fo möd)tc id) il)m

bod) jnr (Srrcägung geben, baf^ bic frau3üfifd)c S'Jation mit
ber 3(rt, mie bic fransöfifd)en 5volonien ücrroaltct morbcn
finb, ntd)t überall einoerftanben ^u fein fd)eint. 3d) racifj

nid)t, ob fic barin nicl)t üiclleid)t Unredjt l)at; aber er folltc

fic^ auf bieö Seifpicl nid)t gerabe berufen.

(9iuf im 3entrum: S)od)!)

3» ^ariä, glaube mirb man bieS S'^nönif? "icbt untere

fd)rciben, ba| bic 3nfriebenl)eit mit ber franjöfifdien kolonial'-

oermaltung ben aJtiffioncn ju ocrbanfcn fei. 3d) lefc menig
Scilungen, aber icl) glaube baranä fd)liej3en ju bürfen, ba'i

flcrabc bic ^otonialfrage ju SDleinuugöücrfd^icbenljcilen in

granfrcid) 3lnla^ gegeben l)at. ®ie SDliffionärc finb babci
nid)t genannt, aber id) l)abc aud) türgenbö gefunben, bafj bic

fran5Öfifd)en itolonieen it)re ©rfolgc gcrabc auf bic 3Dtiffioncn

ftüt^cn. 3d) l)abc rool)l gefunben, ba^ SRiffioncu unter
frauäöfifd)em ed)u^c unter bebaucrlid)cm Slntuergie^en üon
Gingeborenen überfallen morben finb. S)aä finb feine er=

munteruben Erfolge für baö (£i)flem. Safe bie ©nglänbcr
nun gerabe auf fatl)olifcbc Sefuitenmiffioncn ~ um bic

^lanbcU eö fic^ allein — gcftügt, bcbeutenbe ©rfolge
in Snbicn errungen f)ätten, mic ber a>orrcbncr anbeutetc,
barüber mü^tc i^ mir näf)erc 33elcl)rung auöbittcn. 90cir

ift baoon nichts befannt. 3Bol)l befannt ift mir, bafe bie

Gnglänbcr burd) forgfamc ec^onnng und)riftlid)cr llonfeffionen,
ber febr ftarfen a3hil)amebaner foTOol)l mic ber ^inbuö, bort
il)rc Stellung erl)olten unb an^cx Äritif gcftellt babcn; aber
icb babe nie booon gel)ört, bafj in Snbien gerabe irgcnb
melcbe Grfolgc bamit erhielt raorben mären. DJicinc Unbclefcn^
beit ift Dieneid)t haxan (£d)ulb, id) \)ahc fo menig 3eit gum
2efen; ber §crr $>orrebncr mag mcl)r l)abcn, namcntlid)
wenn eä fic| barum banbclt, Stoff gegen bic bcimifd)c
a^cgierung ju fammcln, — aber mir ift nid)tä befannt in
ber Siid^tung.

2Ufo baä ift ber §auptgrunb, mc§l)alb id) überhaupt
baö StÖort nod) einnml ergriffen b^bc, um nod)malä bcm
miebcrt)oltcn ;3rrtl)nm beö §errn 5l!orrcbnerö 5U miberfprcd)cn,

^3ötte id) irgenb etmaö gegen bic bcutfd)en fatt)olifd)cn
iliiffioncn. 3a fogar bic icfnitifd)c ?{ärbung märe mir, mcnn
id) nur ber rein beutfcl)en nationalen STcnbcns babci fid)cr fein
formte, nad) meinen perföiaid)enllcber5eugungenfcinunübcrfteig=
lid)cö ^mbcrnife; unübcrftcigtid) bleibt mir ilnmcr bic 53arricrc,
bie mir baö ßjcfcfe jiclit, aber roaö meine innere Uebcr=
äeugungen anbetrifft, fo fann id) einen Scfuiten, bei bem id)

rcirflid) beutfd)=nationale Gmpfinbungen uoranöfct^ie, alö einen
fel)r nü^licben ^l^unbeögenoffen betrad)ten unb babc feine 9lb=
ncigung an unb für fid) gegen it)n; nur finb mir fold)c
nicbt Dorgcfommen, unb bieö l)ier finb Stodfransofen unb
gransofcn auä 2i5al)l, nid)t auö ®cburt, an bie bie „©ermania"

ibren ^liid^ft iinpatriotifd^en ^dhfjUc^ gegen bie ^cimifc^c dic^

gicrung gcfnüpft Ijat.

SDer .^)err ^5orrebner ift in ber Stärfe feiner 2tuöbrüde

fo raeit gegangen, bafj er ben Sluofdilufj ber franjöfifd)cn

^efuitcii — um meiterca babbelt eö fid) nid)t — uon ber

Ginridjtung einer Sd)ulc innerbalb beö bcutfd)en Sieidjs im
ÜUibeifprud) mit bem ©efelic bält; er betracbtet es ols eine

jd)roerc Svräntung ber itatl)olifen — baö maren feine 23orte,

fo oicl id) micb erinnere. 3«, baö Ijzi^t: mir füblen uns

in Jilned)tfd)aft, fobalb mir nid)t b^i^i^l'd)"" ; 'öenn mir nicf)t

baö Üanb allein regiereu, fo flogen mir über .ftetten, in bic

mir geiöorfen finb, unb bic mir jerrcifjcn müffen, — unb maö
alle biefe grof3cn geroalttl)ätigen unb unraal)rcn 2üenbnngcn

finb. ^Jidjt l)crrfd)cn über onberc ift bei 3l)nen fd)on ilnecbt=

fd)aft, unb barin founen mir uid)t folgen. 2i5enn Sic es als

eine fd)merc ilränfung ber gefammten fatl)olifd)cn yjcitbürgcr

aufeben, baf] mir franjöfifdjc ^cfuitcn nid)t in 2)eutfd)lanb

5ur Sd)ulbilöuug julaffcu rcollen, bann l)ürt äroifdjen uns
baö äJerftäubnif} auf.

S)cn .^errn ^orrebner mufj id) bocb auf einen lap.sus

nod) aufmerffam uuid)cu, ber ibn: mibeifabrcn ift. Gr bat

uon ber Stegierung beö bod)fetigcn Slönigö grit'brid) SÖilbclml V.

gcfprod)en, l)at bem gegenüber bic fe^igc Stcgierung gcftellt;

unb mcil er baoor äurüd|d)red"te, bie 'Jiegierung Sr. äJiafeftät

beö ÄaiferS felbft ju tabeln uub bei biefcm Siergleicb in bic

Siifcriorität ju bringen, fo bat er ber 9iegierung Sr. ^JJlaieftöt

beö taiferö bic 9tcgiernng beö dürften Siömarcf — fo,

glaube id), maren feine Sßortc — fubftituirt.

(Sebr rid)tig! red)tS.)

3a, meine §erren, baS ift bod) eine fd)mcrc S3clcibigung

meines eigenen treuen 9{oi)aliömus, meiner ebrlidjcn 3tn=

bünglid)feit. 9Jlcinc .^erren, id) b^bc nie etmaS onbereö ücr=

langt, alö ber Liener meineö §crrn ju fein.

(Sraüo! redjtö unb linfö.)

3d) bin ber Siencr beö vorigen 5iönigö gemefen, id)

bin ber Liener meineö fc^igen ^"»errn, uuö eö gibt feinen

2;icnft, ben er nid)t non mir nertangen fonnte. S)aö bezeugt

bie SCbatfad)c, bafi id) tro^ nteineö förpcrlid)en Glenbö noct)

bicr bin unb ibni bienc, fo lange meine Äuod)cn äufammeu;

balten. 3lber uon einer Sicgicrung beö üorigen Äönigö unb

beö gürften 53iömarcl' ju fpred)en, — rceldjc ^elcibigung für

Sc. ^^lafeftät ben Äaifer liegt barin

!

(Sebbafteö S3raüo.)

2Beld)c Seleibigung für meine Gbrlid)fcit , für meine

STreue, mit ber id) biefem §erren bienc alö ^afall, als

53camtcr unb als Siencr in jebcr SScjicbung! 3cb boffc,

bafe ber §err ^orrcbner cinficbt, baf3 er barin eine 33c=

Icibigung für mid) unb meinen §crrn auögefprodien l)at, bic

er raobltbätc äurüdsujicben.

(SebbafteS 53raüo.)

^i'äfibcut: ®aö äSort bat ber §err 3lbgeorbncte (>"i"cil)err

uon a3Jalgabn=@ülg.

3lbgeorbnctcr ^reiberr iiou SllnllJttljUs^üU} : älieinc

Herren , id) mürbe in biefc S)iSfuffion nicbt eingegriffen

baben — i)ahc aud) oou meinen politifd)en gi^cnubcn feinen

3luftrag baju erbaltcn — , mcnn nicbt in ben 3luöfübrungen beS

4^erru Slbgeorbnetcn 2Siubtborft einige Sä|3c üorgcfommen
nuiren, bic mir fo munberbar erfd^icnen finb, ba§ id) cS bod)

für geboten baltc, fic nid)t obue SSibcrfprud) aud) auö ber

SJiittc biefcö §aufeS in ben 5>erbanblnngen fteben 5U laffen,

bamit nicbt etma burd) allfcitigeö Sd)rccigen ber Ginbrucf

crmedt mcrbc, ols ob baS, maö ber ^cxx 3lbgeorbnctc gcfagt

bat, bic älicinung beö gefammten 3{citf)ötagö fei. 3^) meine

biermit nidit etma bie ibm in einem unbcmad)ten 3lugen_blicfc

cutfc^lüpftc Sleu^crung, bo& baS Gifd)cincn uou JSommiiiaren
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bcr ^Regierung eine 33crfatnmliing — cö l^anbeltc fic^ um
bic SiiilTionöfonfcvcnä in Srcmcn — 311 einer offisicHcn

inad)c. 93icinc .^cncn, bann umvc ja mä) bicfcr 3:(jcoi-ie

jcbc Sicidjötagsfi^ung eine offisicllc ^^cvfanunhnuj bcr beut;

fc^en Stcgicrnngen.

SGl'qö id) meine, i|'t ^jolgcnbeS.

SDer §crr "Jtcic^öianjler Ijat jnr SJedjtfeitigung feiner

$Bcrfügung [i6) barauf berufen, ba& er bei allen feineu

^üublungen foiüol)! inncrbalb S^eutfc^lanbö alö aud) bei

benjenigcn, bie fid) auf bie £dju|>gcbiete erftrecfen, fid) gc-

bunbeu era_^tc burd) bic ©cfe^sgebung beö beutfdjen 3^ieid)eS,

ba^ er alfü oucb oon ben Seftimmungen beä fogcnannten

Sefuitengefe^cö Ijier uidjt fjabe ttbfe[)en J'önneu. S^er §err

2tbgeorbnete 2Siubt[}orfi l)at barauf eriüibert, er beftreitc auf

baö ßllerentfcbicbenfte, baf^ ein für Itamerun binbcnbeö Öcfeg

üorliege. 2So[)l aber, fagte er, beftefjen bic ©runbfä^e,

roeld;e ganj ßnuopa afjcptirt [jat, fic liegen in 3trti!cl 0 ber

5longoaftc firirt, unb nad) bicfen ©runbfii^cn mu& uerfnijrcn

lüerben. ^a, motyn fonnncn wir, lucnn bic S^tjeoric bc§

§errn 3(bgeorbncteu SSinbtljorft im allgemeinen alö geltcnb

Querfannt rcirb? Sd; gebe ju, cö löjit fid) ftreitcn, ob

unb iuiüieiöeit einjcine ©efc^e bcö bcutfd)cn 9ieid)cö für bie

^anbtungen ber bcutfc^cn S3camten in ben £d;u^gebieten

ma^gcbeub finb. SSenu aber bicfc nidjt einmal mafegcbcnb

fein follen, bann fönneu bod) nod; uiel raeniger ma^gcbcnb

fein bic S3efiimmungen internationaler 33crtrttgc, bie für ein

gang bcftimnüeö ©cbiet, unb jrcar mebcr für baö bcutfi^c

91eid), uod) für baö Sdjujjgcbiet, um baö cö fid; banbelt,

internationoleS 3kdjt fjabcn fdiaffcn rooHcn unb gefdjaffen

l^aben.

Scr §crr 2(bgeorbnete Dr. Sßinblborft bat ferner gefagt:

3dj bcftreite, baß cö für baö ^öcrfabren unferer

Beamten in ben Scbu^gebictcn überijaupt ein 55er=

orbnungSred^t gibt. SBenu eö ctmaö gibt, fo gibt

eö nur eine ©efejsgebung ; ein S^crorbnungörcdjt gibt

cö nid)t. 23ir baben bei jcbem ^nutftc mitjufprcdjcn.

Stud; bicö beftreitc icb. 3cb cntfdjeibe gar nid)t bie ^ragc

unb nefjmc nidjt 5U berfelben Stellung, iniüiemeit eö de lege

ferenda jrccdmälig ift, bei ben Öeftimmungcn über bie

cinjclncn 2JJaf3rcgcIn für bie Scl)u|5gcbietc eine 3)Iitiuivfung

ber (>Jcfc{5gebung eintreten ?,u taffen. 5)aö aber beftreitc ii^

bem §crru Slbgcorbncten 2i5inbtl)orft, bafi ein ^erorbnungä:

red)t nicbt bcftcljc, rcobl aber baö 3{ed;t ber ©efe^gebung.

S3cflcljt baö eine uid)t, fo beftel)t baö anbere aui^ nii^t.

SBobl Ijabcn wir bic gcfejjlid) gegebene aJlöglidjfcit alö

9ieid)ötag, unfercn 3lnfid)tcu aud) "bei ben Slngelcgcnljciten

ber Sdjutgcbicte ©cltung ju uerfdjaffcit, inbem mir bei ber

Scroilligung bcr bafür gcforberten äUittcl unfere ^oröerungen

ftcKen unb jum 2luöbrucf bringen. Sßeiter gcl)t unfere 33e=

fugnif5 uid;t.

Xcv ^err 2lbgeorbnetc Dr. 3Binbtf)orft l}at micberbolt,

unb aud) ber erftc .^err, ber bie Interpellation ücrtreteu bat,

bot fid) bejogen ouf bic 2lcuf5crungen, mcld)e bcr Moni;

miffariuü bcr Dcrbünbcten Sicgierungcn, .^icrr oon iUifferoiü,

in ber SJubgctfümmiffion am "Jebruar 1HS5 gcmad^t

babc. (5r l)at auobrüdlid) gefagt, man follc oon ecitcn bcr

oerbünbelcn i)(egierungcn tljun, luaö ber Siegierungöfommiffac

bomalö «erfprocbcu bat; er bat fogar bcu 2lu6bruc! gebraud)t,

boö burd) bicfen ^{cgicruug^fümmiffar gegebene ^Asort bcr

Dcrbünbcten 9(egierungen locrbe gebrod)en. 2)iefe fdjatfc

3lcuf5crung legt mir bic S!erpflid)tung auf alö einem bcr=

jenigen, mclcbe bei ben bamaligeu ii?crbaublungcn jugcgen

flcrocfen finb, bicfen ''^junft rid)tig Jiu ftellcn.

(Siftenö loulct nod) bem ^l^rotofoll, une eö niebcr-

flcfcbrlcben ift, bie 3lcuf}crunfl bcö .tierrn uon .Sluffcroiu

foIgcnbcrmofKu

:

3)cr Sicgicrung fei ottenmiifjig über bie bcrübrtc

^'iufflgc ber "^ivma Üüberilj

— um bic bonbellc cö fid) ba —
nid;lö bcfannt. '^m übrigen ücriueifc er auf ben

2trtifel 6 ber SBcfdblüffc ber J^ongofonfcren^, in

mcld)er oolle greibeit aller £ultc gemübrleiftct merbc,

unb fei er ber 2lnfid)t, bafe Diefer 2lrtifel aud)

auf bic bcutfd)cn ed)ut5gcbictc analoge 21 u;
menbung finben merbe.

Gin 3^crfpred)en öcr uerbünbetcn i)^ogierungcn liegt l)kv

nicbt üor. 2lu&erbem meife id) barauf l)u\, bafj bicfc (Et-

flürung bcö .^errn üon itufferoro abgegeben ift am 13. ge=

bruar 1885, ba^ oorber in golgc cineö '^organgö in ber

Subgclfommiffion am 5. gebruar 1885 eine längere fd)rift=

liebe iflittbcilung bcö Jicicböfauälcrö an bie S3ubgetfontmiffion

gelangt mar, unb sugleicb uon ©citen bcr Subgetforn:

miffion eine ibren 6tanbpun{t norlegenbe ©rflärung ju

ben 2lften gcbracbt mar, mclcbc mcineö (Sra^tcnö

fpätcr bei ben S3ubgetüerbanblungcn im ^au\c aud) uerlcfcn

unb cr:uä[)ut ift. 3n biefer ©rflürung bcö 3icicböfanälcrö ift

auöbrücflid) bcroorgcljobcn, bafj bie Kommiffarieu bcr ücr=

büabetcn iKcgierungen, mcld)e jum ^mcdc ber 2luöfunft=

ertfjcilung anmcfcnb finb, roebcr befugt uocb int Staube feien,

uamcnö bcr ucrbünbcten Skgierungen irgenbmeld)c biefelben

binbenbc Grfliirung über bic y.i bcfolgcnbc ^^'olitiE abzugeben.

3;d) fann, menn id) auf bicfen ^jiunft fommc, uod) einen

anbercn ^uuft uid)t unermäbnt laffcn. ü)lcine :öerren, biefeö

mcl)rcrmabnte ^rotofoll ift auö^ugömeife mit meiner Untcr=

fd)rift — id) mar bamalö ja bcr ä^orfiljcnbe ber it'ommiffion

— unb berienigcn bcö ^rotofollfübrcrö in ber treffe ab-

gcbrudt morbcn, unb smar jucrft in bcr „©crmania". SOlcinc

.pcrrcu, id) fonftatire Ijicr, baf3 bie 2lnorbnung ju biefer 33er=

öffentUdiung mebcr uon bem §crrn ^4^röfibcnten bcö

9{cid)ötagö nod) uon mir ausgegangen ift, unb id) glaube,

bcr 9icid)ötag Ijat ein 3"tcreffc baran, feftäuftcUeu, baji ber

S)rud oon ^rotofollen ber Slommiffionen in ber 'treffe nid)t

anbcrö erfolgen barf, alö menn öer 9kid)ötag, fei cö im
^Ucnum ober burd) feine orbnungömäfjigen Crgane, bic

orbnung r,ctroffcn bat. 3^) roiH nid)t unterfucbcn, — id) mcifj

eben nicbt, auf mcld)e SBeife biefeö H^rotofoll in bic ^^ic^c

gelangt ift. ^anbelle eö fid) um ein 9ieferat, bätte idj nidjt

baö ©eringfte cinjumenben; cö ift aber ein mirflid)cö ^rotoJoll

ttuö^ugömcifc mit ben Untcrfd^riftcn bcö äJorfi^cnbcn unb

^:}irotofoUfübrerö.

2)kine Herren, nur nod) einen ^unft, ben id) nur

ermäbne, meit id) einmal baö SSort genonuncn bnbe. ©er
^err 2lbgcorbnete Dr. Söiubtborft bat einen 2luöbrucl gcbraud)t,

ben id) nid)t unermäbnt laffcn fann; er \)ai bem §errn

Dicicböfauälcr 3lnfd)auungcn üorgeiuorfeu ber oUercngbcrjigften

2lrt: „fo cngbcr^ig auf bem ©ebietc ber 23Hffion, mie fic

böd)f(enä ein iliiffionar eoangclifcbcr Xvonfcffion baben fijnutc".

aJkine .^xrren, mcnn i]\cvu\ bie iUknnung auögebrüch fein

foll, bafi bie 3)Hffionare unferer euangclifcbeu Monfeffion fid)

burd) engberjige ©cfinnung auö5cid)nctcu, fo muj] id) biefer

33cbauptung auf baö allereutfcbicbenftc mibcrfprcd)en.

(a3raüo!)

3d) b^^be genug 33emcifc bicr in ben .^''iinbcn unb Ijaik

für ben '^ali, bafj auf bicfc '"|>unfte eingegangen märe, mir

yjlaterial gefanunelt, um cö l)kv uorjubringen, auö bem id)

imcbmeifen fönnte, baf? bie euangclifcben ilUffionare ben

falbülifd)cu in bcii ucrfcbicbenften ©cbictcn ber Ülu'lt auf baß

allcrfrcuublicbftc cntgcgentonunen unb bcbilflid) gemcfen finb,

fic JU inftallircn, ii)ncu Stationen uor^ubereiten, immer nur

mit einer ^iUnbebingung, baf} bicfc falbolifd)cn 'JJhffioimrc

nid)t in baöfelbc 3ieft fid) feiscu molltcn, meld)cö burd) bic

jabrelangcn 2lrbcitcn ber eüangelifd)en ÜUffionare norbcreitct

mar, unb ba bereu 21ibeit jerftörcn. :3>aö ift bie ein^siige "ik-

bingung, bie eiHingclifd)e HUffionnve gcftcllt b'^ben, unb icb

babe ncnlicb fdion gefagt, bafj man auf ben ucrfcbiebeneii

Webieten bcr ^lüffion bebanplct, baf; bic !){ürffid)t auf bic

euangelifcben ülliffionen uon Seile ber fatbolifd)cn ÜHiffionarc

nid)t inuuer in ber notbigcn SWeifc geübt loorben ift. 2lber

biefe 2lngelcgenbeit miU id) beute nicbt meitcr erörtern, icb
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lüill bei bcm gro{3cn Siit)ntt bcr Iicutigcn ©cbottc auf bicfe

flcincn Singe nid)t weiter cingcfjen.

Sßenn ber .^err Slügcorbncte eiibliclj qIö eine im 2anbe

oerbreitete iDJeimtng auögcfprocfjcu I)at, baf] bie ^)icgicrung

^ricbrid) 2öill)e(niö IV. eine 3)cif5rcgiening ßcioefcn fei, iinö

fcinerfcitö bicfe Siegicrimg gelobt (jat, locil fie bcu ilalfjoUfcii

gQn5 befonberö cntgcgcngefoinmcu fei, fo bin id) bariu uoll^

ftänbig mit ii)m ciuuerftanben, bafj id) meber bie i)icgieruug

Seiner SOiaiefttit ^^riebridj SßiUjchuä IV. für eine 9Jaf3rcgic^

rung crtlöre, nod) aud) bicfen Sdjritt bicfer Siegieiung mif5=

billige, bafe fie bcn Slat(}ülifen ciitgcgciigcfommcn unb it)ren

2lnforberungeu auf baö lucitcfte 3iaum gegeben ijat. Slber,

meine Herren, baö, glaube id), fonucn mir nidjt uerneinen,

bas lüollen Sie mir üon meinem Stanbpunftc au§ gcftatteu

anöjufpredien, id; glaube, bie ©rmartuugen, bie ben König

bomalö geleitet (jabtn, alö er biefe meitgreifenbcn S3efugniffe

ben .Ualljolifen einräumte, fiub burd; baö fpätcre S^ertjalteu

eines S^Ejeileö bcr £atl)olifen gan5 crljeblid) gctäufd)t morben,

unb burcf) Öiefc S:()atfadje, glaube id), ift im mcfentlidjen er--

flört, ba^ mir in bcn Stampf gefommen finb, in ben fo=

genonuten Eulturfnmpf, ben id) nidjt minbcr beflagc alö Sic.

3d; fann ^Ijnen nur fagcn, id) gcljöre ju benicnigeu Seutcn,

bie baäSßort: „ber KuUurfampf mar für S)cutfdjlanb ein Un=

glücf" — juerft öffcntüd) in bie 2Bclt IjinauSgefdjricbcn Ijabcn,

cS ift in cincnt flcincn ilreife gefd)cl)cn, bcm id; angcljöite;

aber, meine ^erren, bo^ bcr S^ulturfampf icjst nidjt 5U ©übe

gel)t, baran finb Sic minbeftcnö ebenfo üiel fdjulb raic bie

ucrbünbeten Stcgicrungcn

!

^i'ttfibcnt: Saö 2Bort Ijat ber §crr 2lbgcorbncte Dr.

2Sinbtt)orft.

3lbgcorbncter Dr. 55iubtfjOi'ft: ?Üteinc ^crren, bcr üer=

el)rte ^err 93orrebner, bcm §errn 3ficic^öfanj[er fefunbirenb,

{)at bcliauptct, bafj mir bie Sd^ulblgen an bcr gortbaucr beö

ivulturfampfeö feien, nnb ber §crr ^icidjSfanjler l)at gefaßt,

bo§ iebcömal, rocnn man nalje baran fei, eine ©inigung mit

JRom 5U ergielcn, irgcnb ein nciicö $inberni| eintrete. 3d)

meinerfeiiä erflöre, bo§ idj ju jeber ^cü bereit märe, mit

allen meinen 5lräften baljin ju mirfen, ba^ ber Slulturfampf

enblid) ein ®nbe finbet, unb id) glaube, man Ijat in dlom
genügenbe 33cmcife baoon gegeben, ba^ aud) bort gleidie

2Bünfd)e cjiftiren. 2lbcr id) leugne gang bcftimmt unb
errcartc ben SScrociö bcö ®egcntl)cilö, ba§ ju irgenb einer

3eit bie Singe bcm 2lbfd)luffe nal)e gcmefcn finb; raenn baS

bcr gall geroefen märe, bann märe eö bie ^^fUd)t ber 3ve=

gicrung geroefen, unö barauf aufmcrffam ju mad)en, baf3

55crl)anblungen fo lögen.

(^citerfeit.)

— ©ans ol)ne S'^^cifel; ic^ behaupte aber, eö mar nur ein folcbcr

3lugcnbtid uorl)anben, ic^t ift er eö am oHcrrocnigftcn, bcnn

bie SSerl)anblungcn rul)cn abfolut, unb mir finb eö mal)rtid)

nid)t, bie bcn ^^ampf fortfcjjcn. -Sßcr bcn S!ulturlampf an=

gefongen, ouö roeldjen ©rünben er angefangen u.
f. ro., baö

|eute ju erörtern gcljt ju roeit; ober baf^ unö nid)t bie

SSerantroOrtung für bcn ^ortbcftanb bcö Svampfcö trifft, ba§
wir überall bie ®efd)lagencn geroefen finb, aud) t)cutc nod^

finb, barüber l)crrfd)t fein 3"'cif'-'f- Unb menn bcr §crr
5ieid)Sfan5ler geglaubt l)at, baf3 eö unö DJIülje fofte, ben

5tulturfampf aufred)t 5U crljalten, i{)n rcieber aufjublafcn
u. f. n., fo fann idb il)m bie 3Scrfid)erung geben: unö
foftet bas feine a)lüf)e, bafür forgt fein Slollcge,

§err üon ©ofelcr, in genügenbcm ^Jlaic, unb fo lange

irir eine fold)e uon bem §crrn SDciniftcr unterbaltene 3lgi;

tation l)abcn, fo lange fönnen mir aud) in bcm galle, ba^ mir
übert)aupt eine 2(gitation nötl)ig tjätten, bod) unferc §änbc rul)ig

in bcn Sdiof] legen, ©ic prcujiifclje Dicgieiung gct)t nod)

jc^t barauf ouö, bie freie Scraegung bcr fatl)olifd)en i^ird)e

in ollen i^rcn S;i)cilen ju f)inbern, unb mir l)aben baö, roaö

unö crleic^tcrnb 5U Xl)tx{ gcroorben ift, nur ouS ougcnblicf^

Iid)er ©nobe, bie jeben 3lugcnblicf entjogen merben fann;

mir roollen aber nid)t üon ber Wnabe, foabern luir raoKen

üüu bem 9icd)t leben, unb um biefeö 9ied)t fömpfen mir.

(331000 ! im Beutrum.)

SDonn l)at ber ucret)rte ,^crr ?ieid)öfan5lcr bel)auptet,

eö fei unmabr, rocnn id) bel)aupte, bafj nur bie cüangctifd)en

yjUffionen 0I0 oerroenbbar in ben Sdjutjgcbictcn fd)ücB(id) in

5^)ctrad)t fommen. 3d) l)abe meine 2lnfid)t in bicfer .6infid)t

llar unb bcftimmt auögcfprod)cn, unb roenn eö uid)t eine

^)u'lourfutfcl)c märe, roürbe id) fagen: ber ^crr 3'icid)öfan^ler

nuifi uid)t 5ugc[)öi:t b^ibcn. od) f)abc gcfagt: bie aTüffion

bcr Scfuiten ift abfolut abgcle[)nt, onberc fat[)olifd)c

aJUffionorc finb in bcr Xljcorie äugctaffcn; in bcr ^^iroriö

aber ftcl)t eö fo, bafj eine fatl)olifd)e arnffionötbättgfeit nid)t

(UiSgcübt rocrbcn fann, baf] feine Sfjeoric ntd)t praftifcb

luiib, med fatl)olifd)c Drben auägctd)loifcn fiub. Saraus folgt

olfo, ba^ nur bie cüangelifdjcu iüciffiouare gugelaficn rocrbcn,

unb baö ift rcal)r unb nicbt unmal)r, mic bcr .§err

Sieicljöfonslcr eö fälfcl)lid) bargeftellt l)at.

Sonn bat ber .§err 3'{cid)§fanälcr gcgloubt, id) Ijätte etrooS

gan5 ungebörigcS gcfagt, inbcm id) oon bcr Jkgierung

?^iiebrid) 2Bi ll)clmö IV. unb bcr 3icgieiung bcö ^^nirften

i^Mömorcf gcfprodjcn tjättc. SDkine §crren, eö ift eine ganj

bcfannte Sad)e, ba^ eö burdjauö juläffig ift, bei bcr Se^
urtljeilung einer ücrgangcnen 3icgtcrung, rocnn ber SDlonorc^

gcftorben ift, ben 9tamen bcö DJIonardjcn felbft neiuien.

"iicl bcn regiercnben gürften ift bicS ober uid)t julöffig,

fonbcrn bo ift es parlomentarifdier ©ebroud), bafj man fid)

an ben 5[Riniftcr rocnbct, unb fo l)abe id) mid) oud) l)icr an

bcu SlRinifter gcroenbet; roic baS eine SSelcibigung fein foun,

ücrftel)e id) nid)t.

(SBiberfpru^ unb 3uftii»iu"»30

Sd) bin nid)t geroöljnt, an bie ^erfon bes dürften l)ier mic^

ju rocnben ober fie in bie Sebattcn ju oiet)en; baS rourbc

aud) früher, rocnn eö gefi^ol), urgirt; fjeutjutage ift eö ober

übtid) gcroorbcn, bcfonbcrS rocnn fd)roicrigc Situationen

fommen, ben Sl'aiferfdjilb Dorjul)alten.*

(Sctjr rid)tig! im 3'^idrum.)

Saö ouf biefe 23emcrfung.

Uebrigcnö fann id) nur babei bleiben, bo§ bie Kongoofte

burd)auö nid)t bcad)tct roirb, unb roenn ber§err, ber juleglfprod^,

feine 2lutorität alö ^4^^röfiben^ bcr 53ubgctfommiffion t)ier f)at

l)cruorl)ebcn roollen, fo roci& id; gor ni^t, rnOßU baö bicncn foll.

(^eitcrfeit.)

Scr 2Sortlaut beS ^rotofollö oon bomalö ift bcfonnt gemacht,

Ijat in ollen Stöttcrn gcftanbcn, unb nad) bicfcnt 2Sortlaute

mar bie 2tnfid)t Des ^^ommiffariuö, boß bie S3eäiel)ungen in

bcn beutfd)cn Sd)u|5gcbietcn noc^ bcr Stongoofte geregelt

rocrbcn mürben. 2luf ©runb bicfer geöu^erten 2lnrid)t l)aben

meine ^^reunbc unb id) unö bomalö bcrul)igt unb bie 33e;

roilligung ber gcltcnb gemachten j^orbcrungen auSgefprod)cn.

4xnite roirb biefe 2lnfid)t beöoüouirt. Soö roirb bod) bcr

.<pcrr $Kcicböfan5ler nid)t leugnen fönnen, unb boö Ijcifet noc^

meiner 2lnfid)t nid)t 2Sort l)altcn. 3Dlan l)ätte fogcn fönnen,

roic ber gecl)rte §crr ie^t ben 2lnfd)cin Ijot, fuppcbitiren ju

roollen, ba^ ber §crr uon 5tuffcroro gor nid)t bered)tigt gc;

rocfeu roärc, fo etrooS ju fogcn, er l)obc nur ouS ben 2lftcu

entnommene Sotcn ongcben fönnen; bos onbcre, rooS er

gcfagt l)abe, fei ol)nc 53cbeutung. SoS ift eine S'^eorie, bie

nid)t Ijaltbor ift. Scöauouiren Sie biefe J^^tjcorie, unb ber

gaiijc Dieid)ötag mufj eö nocb meiner 2lnfid)t tl)un! SSenn
mir nic^t mit bcn 9icid)öfommiffaricn olS oerontroortlid)cn

S.Hatretern ber 9icid)Sregierung üerl)anbcln fönnen, bann
fönneu roir unfere parlamcntarifd)c 3;l)ätigfeit einftcUen.

(Scl)r richtig! im 3cntnim.)
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SaS ift bic Saiiä ber ganjcu S3erl)anb(ung bcö S3ubgclS,

bnfe man bic Giflärung bcö Hommillarius oIS oon bcr 9lc=

gicnmg auSgc^cnb Qfjcplirt unb auf ©ninb bcrfclbcn bic

Öciüiüigung bcr S3ubßctforbcritngcn auäfpiidjt. 9Bic ber

^^sräfibcnt bcr öiibgctfoinniiifion baö Ijicr f)at bemängeln

fönncn ober rcollcn, begreife id) nidjt.

Ucbrtgcnö I)abc id) nid;t gejagt, ba^ olle SDliffionärc fo

fprcdjcn rcürben, [onbcru id) Ijabc gejagt: ein SOliffionär fönntc

jo fprcd)cn, — unb ätjnlid; ift fognr in55rcmcngcfprod)cnuiorben.

S^amit rcill id) aber burc^auö nidjt geleugnet Ijabcn, baf5 aud^

öiclc cuangelifdjc Slciffionärc fidj auf baö üortljcil^afteftc über

unfere äliiffioncn gciinj^crt unb itjucn 53orfdjub gclciftct Ijabcn,

lüie boö aud) üon unferer Seite jeberäcit bereitroilligft ge=

fd)el)en ift. ^ä) Ijabc in meiner erftcn Siebe gefagt unb ouS:

brüdlid; anerfannt, ba^ bic coangelifdjcn 33iiffionäre ©uteö

Iciften, unb bafe id) ii)ncn beften Grfofg rcünf^e. SÖünfc^cn

Sie aud) unfercn SDUffionären benfclben guten Grfolg, bann

lüirb 2llleö gut gcf)cn.

9iun I)at —- id) fann beina[jc fagen, jn meiner 33c=

friebigung — ber .^crr Sicidjofanilcr baö cliamp de bataille

von I)eutc beengt unb gefagt: eö [janbclt fid) lebiglid; barnm,

ob bicfc franjöf ifd)en ^cfuiten ^ngelaffcn merben follcn,

unb bicö madjcn bic .^erren jum ©egenftanb einer foId)cn

Interpellation unb einer foldjcn S^cbatte! S)cr .§err 9icid)ö=

faugler I)at aber bic %vac[C ad 1, meldjc fid) auf bic fran=

5iöfifd)cn Scfiiitcn gar nidjt befdjränft, gar nic^t mit biefer

Scfdjränt'ung, fonbern generell bejaljt, olfo oud) bic beulfdjcn

Scfuiten ouögcfdjioffen; eö ift fonüt bic gebadjtc Einengung

nidjt begrünbct. ©laubt ber §err SJcidjöfanjIer roegcn bcr

internationalen S]crljä(tnific bic fran pfifc^en ^cfuitcn auä=

f^Iiefeen ju fönncn, fo fönntc id) mid) bamit bcruljigen.

S^ann aber münfdjc idj, bafj er auäbrüdlidj crflärt, baf3 bic

anbcrcn fonimcn fönncn; bann werben mir fertig fein unb

menigftcnö biö auf roeitercö bic Sadjc ruljcn laffcn unb Qb=

martcn, rcaä bic übrigen SOiädjtc bcnn ju biefer flagranten

93cr(e^ung bcr ilongogrunbfä^c fagen merbcn. Scr §err

$Heidjöfanä(cr fjat allerlei gefagt, maä bic franjöfifdjc 3ve=

öierung rooljl ^ier unb ba tljun fönntc ober molltc ober

nidjt. Xaö ift etroaö, roaö idj nidjt bcurtijcilen fann. ®as

finb aud) oufjerbem y)ii5glidjfeiten, bic gegen bic SteaUtäten

gor nidjt in 33etradjt fommen, unb menn bcr $err 9icidjS:

ifauäfcr gemeint l)at, ba^ man in ^ranfreic^ nidjt mit einer

foId)en ^jjoiitif jufrieben fei, mic er fic in S3cäicl)ung auf ba§

3Jliffionörcefen cmpfoljicn I)abe, fo ermibere id) iijm, ba^ ber

.Hampf in 'granfreicfj nadj meinen l,l;nformationen, bic fcljr

genau finb, fidj nidjt barum Ijanbelt, mic bic fransöfifdien

ajiiffionarc, bic ^cfuiten inöbefonbcre, in bcn 5)Jiffioncn bc=

Ijonbclt merbcn foKcn, fonbern barum, ob man foldjc müd)=

ligc Webictöcrmeitcrung madjcn unb foldjc ftricge füljvcn foU.

darüber bat bic franjöfifd)c 9Jation abgeftimmt, aber nid)t

über bic Sicljanbhing ber Diiffionare; baö ift eine unbcmnfete

58crmcngung bcr S^ingc, bic nidjt oin 'pla^ic ift unb nur

ücrrcirrt.

^d) bleibe rcicberfjolt bei bem Sa^c flcljcn: madjcn lüir

bcr £adjc ein (Snbe, unb proflamiren Sic für unfere Sd)ut5=

gebiete einfadj bic (yrunbfiit'.c beö 3(rtitel 0 ber ilongoaftc.

^rüfibcnt: Xcx !qcvv 9ieidjofanj(er Ijot baö 5^3ort.

9icidjöfanj(er ^^üift boit JBiemarrf: 'a^cv ."öerr 'Hot-

rebner [)at mir oorgemorfcn, id) I)ötte feine 3lrgumentotton

nidjt ge[)üit, in ber er anögefü()rt, tljeoretifdj l)(iitc id) bic

(^Ueic^beredjtigung jugeftanbcn, aber praflifd) miire fie nid)t

möglid). Xtv .t)err ^|!orrebner ift aber, mie id) feljr mo()I

bcmerft ()abc, bei 5Jkginn meiner 9lcbc [jinauogegangen ben

ganjcn langen iJUeg cnllong. 3cf) bnbe cß__bebauci t, aber er

fam cril micbcr ^urürf, olö id) auf bicfe '^eile feiner 3lrflu--

mcutalion bereite geonlroorlet Ijaltc, inbem ic^ auögefüljrt

^attc — id) miebcrljole cß für i[)n; id) bin ba,\n genötblgt,

bo er CO beflrittcn Ijot -: ic^ fönntc nidjt jugebcn, boft er

ftd) mit bcm Sllangel an braudjbarcn ^ricftcrn für bic

SDiiffion cntfdjulbigtc. Ijabc nod^ befonbers cmpfoljfen,

Sic möchten bod) einige ^^ricftcr in onberer ^serioenbung,

3. 33. anö ber'|H-efie, bortljin fd)icfen. Gö finb audj Ijier in

biefen Siäumen ©ciftlid)c uorljanbcn, bic gcmifj auf bcm
3)iiffionögcbict ein frudjtbarcrer Srijütigfeit finben

mürben

(|)eitcrfeit)

olä bnrdj 9tnl)örung bcr Sieben beä .^crrn Sßorrcbnerö unb

meiner. Sd) feljc feinen a)iangel on ^n-ieftcrn, bcr baju

nöttjigtc, gerabc ju fronjöfifdjcn 3cfuitcn bie 3iif^"f^t 5»

ncljmen.

9iun Ijat bcr §err S^orrebner gefagt: franjöfifdjc braud)cn

fic nidjt, aber ^cfuiten muffen fic icbenfallö Ijabcn. So
uerftanb idj feine 3icbe: oljnc Scfuiten läfit fic^ bic Sadjc

nidjt madben. 9{un, bann fagc idj: bann Iö§t fic fidj

eben nidjt madjcn nadj ber gegenmärtigcn Sage unferer

©cfejjgebung. Sei) bitte olfo ben §errn S^orrebner, anju=

erfenncn, bajj idj feine 2trgumentation feljr moljl geljört fjabe,

baf5 er nur ^inouögegangen ift, alö id) barouf antwortete.

S^ann mufi \6) mieberfjolt erflären, bai bie Dcrbünbcteu

Sicgicrungcn bnrdj ©rflnrungen ber Hommiffarien an fid) nur

bann uerpftidjtet merbcn fönncn, menn bic ilommiffaricn

fagen, ba^ fie i[)rc ©rflnrnngcn auöbrüdlid) im 9iamen bcr

oerbüiibcten 3iegierungen abgeben. 2öenn baö gcfdjieljt, unb

menn baju 3(nlaj3 ift, bann merbcn in ber Siegel autorifirtcrc

$l>crtrctcr bcr ucrbünbetcn Sicgicrungcn, alö eö bic 5lommiffarien

unb üortragcnbcn Siiittjc cinjelncr 93tiniftcrien finb, ba

fein. 3lbcr bicfc Siüicfmüljlc, bic baburdj ctablirt merbcn

foll, bafj ein Hommiffariuö, bcr von bcn Intentionen

ber uerbünbetcn Sicgicrnngen feine 5vcnntnif5 Ijat, ja nidjt

einmal non benen feiner eigenen Siegicrung, unb ber

üorljcr nidjt miffen fann, unb feine Siegiernng nodj meniger,

maö ba gur Spradjc fommt — bafi ein foldjcr ilommiffariuö

bei jcbem einzelnen lapsus linguac ober moljlübcrlcgten, aber

irrtljümlidjcn 2Sort beim SBort geljalten mirb, unb smar nic§t

nur er, fonbern baf? an ber .^anbljobc biefeä .Uommiffariuö

bic ganjcn Sfegicrungen alö cljrenmiifjig nerpflidjtct an=

gefcljcn merbcn foUen, — baö ift bod) eine .SUenune,

bcr mir unö nidjt ouSfe|5en mollen, unb ba erflärc

idj ganj bcftimmt: lieber merbcn mir gar feine

itonuniffarien mcljr fdjiden, menn Sic nidjt barauf oeriidjtcn.

Ginc ÜUnpflidjtung baju liegt ben oerbünbeten SJegierungcn

nidjt ob. ilk-rntljen Sie fid), une Sie fönncn, unb forbern Sic

tirflövungen Ijicr; aber auf (i'rfliirungen uon ilommiffarien

Ijin, bie, oljuc irgenb uon ben Si'tciitioiic" ber Siegierungen

.ftenntnif? ju Ijabcn, fid) äußern — auf folel^c Grflärungcn Ijin

meincrfeitö ücrpflicljtct ju fein, baö erfenne idj nidjt an,

unb idj gebe bicfe IS'rflärung l)icr anöbiüdlidj mieberljolt ab,

um ju ncrljinbern, baf^ barauf ^^cjug genomnuMi mirb, unb

bafi an ben unglüdlidjcn Serien .Uonuniffarien gebrürft unb

gejcrrt mirb, bis man fic in 2)iöfnffioncn ücrmicfelt, biö fic

irgenb eine G'rflärnng abgeben, für bic nmn nadjljcr bic

Wefammttjeit ber Sicgicrungen uerantmortlid) nmdjt. 2)qö ift

fein ebrlidjcr .Svampf.

I^er .s>err il?orrebner Ijat ferner einen anbcrcn ©egcn=

ftanb meiner 3leufieningen ueifdjoben, inbem er fid) fejjt baö

3lnfel)cn gab, nlö Ijiitte id) mid) barüber bcfcl)mert, bafi er

bie ''iH'rfon beö älJonardjcn Ijier in bie J^ebatte gemifd^t

Ijiilte; baö ift feincofallö baö iüJotiü meiner I'isermaljrung

gemefen. 2)iefe 'J^-ittion, baf; bie '^H'rfon beö illonardjcn nie

unb unter feinen llmftiinben in bie Debatte gemifdjt merbcn

folle, baö ift eine fonftitutionelle ^viftion, bie ba^u erfunben ift,

ben ÜHonordjen möglidjfl nnfdjiiblid) ju befeiligen. t5-iner, üou

bcm nicl)t bie Siebe fein barf, ber l)at aucb feinen

iJUillen, ber Ijat aud) nidjt mel)r mitjurebcn. J^aö mar

für bie englifdjcn ''|>arleien, für bic cngiifdjcn Wroßcn

ein feljr nüljlicljeö Slrgument, um ben föniglicljcn CiinfUiO,

bcr iljucn unbequem mar, ganj bei Seite jn fdjieben.
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hnn eä ijkv nid)t anerfenncn, imb es fielet in

unjercr ^i^crfa^fiing oud) nid)t, in bcr prcufeifdjcn rccntc]ftcnö

nid)t; ba l)at bcr ilöniß ganj bcfonbcrc 3{cd;tc,

bic bcfonberö geltenb genmdjt racrbcn. äi^ogegcn id)

mid) ocrraafirt f)obc, baö ift bic 3lntitl)efe , bie

ber ^cvv 33orrcbncr \md)k, än)ifd)cn bcu; Slönig griebrid)

2BiIl)elm IV. unb meiner ^4>crfon, in ber bie ^ufinuation lag,

als ob \d) mid) überl)öbc, q(ö ob xd) bcr rcgicrcnbe SUJann

iefet rcörc. Unb ba, l)abc id) gcfagt, i)at bcr ^err SJorrebncr

mic^ belcibigt unb mid) in einem 2id)t bargcftcKt, boS id)

iDa{)rIic^ nid)t oerbicne. 3d) roill münfdjcn, bafe bcr ^crr

^ orrebner feinem aJJonardjcn jematö ein [o ergebener, an=

bönglidjer unb bemülljigcr 3)icner fein möge, roie id) eS bin.

Sßenn er eS roöre, bann mürbe er mid) nid)t in meinem innerften

^crjcn fo ücrlcljt f)flben mit biefcr 2(ntitl)efc, inbem er mid)

meinem frül)ercn ä)Ionard)en gegcnübcrftellte; baS ijalte id^

für unfer nid^t roürbig!

(Srooo! redjtS.)

ipröfibent: 3)as SBort i)at ber ^err Slbgeorbnete

9tintelen.

Slbgeorbneter ülintelcu: SJieine Herren, bei bcr vov-

gerüdten Stunbe miU ic^ mid) entgolten auf bie politifc^e

6eite ber 6ad)c einjugeljen unb nur bie flaatörec^tlici)e ^^i^age

berütjren. @S ft^eint mir bies noti)raenbig gu fein, roeil

feitenS beS §errn 9{eid)Sfan5lerö eine SCfjeorie aufgeftellt ift,

bie roir unter feinen Umftönben afgeptiren fönnen. 6s i)on=

belt fid) um bie ^eftftcllung ber 3uf^önbigfciten ber 3^eid)S=

regierung in ben Holoniolgcbieten; nac^ bcr 2lnfid)t beS §errn

3Reid)SfanjlerS ift bie 3{eid)Srcgierung DoUftänbig ununu
fd)ränft borin, mic fie eben bie 93crroa(tung bort führen

min. 2)er §err 9leid)Sfanjier l)ot ferner bcn 6ag oufge=

[teilt: bie $Keid)Sgefege finb für bie S3eamten in ben ©d)ug=

gebieten nerbinbUd). Saraus {)at ber §err 3^etd)SfanäIcr ben

6a§ hergeleitet, ba| bie Sc^uggebicte nad) aJiafegabe ber 9ieid)S=

gefege unb bcr fic ergänjenben Slnorbnungcn ber 9ieic^S;

regierung oerraaltct rcerben müßten. Unb baö ift ein

ftaatärec^tUc^er Qrrltium. (Ss ift ja gonj gemi^, ba§ bic

9ieid^Sbeamten bie 5{ei^Sgefege beobadjten müffen; aber fie

müffen fie nad) aJtafegaben ber flets anerfannten [taatsred)t=

liefen ©runbfä^e beobachten. Unb ba fommen bie ©runb--
fo^e oon ber örtlichen Inraenbung ber ©efe^e in

SSetrad^t, unb biefe ©runbfögc \)at ber §err 3ieich6 =

tanjler eben nic^t beachtet, menn er bie S3cl)auptung

aufftcHte, ba§ bie 5HeichSbeamten in bcn 51 olonialge bieten
bie ^ieic^Sgefege jur Slnrccnbung bringen müßten. Tiad)

unferer ^KeidjSocrfaffung , überhaupt na^ bem befteJjenbcn

Staatsrecht, fann baoon gar feine Diebe fein, ba^ bie 9ieid;S=

gefege in ©cf)uggebieten 2lnrocnbung finbcn.

^ä) mtU Shnen ben 53eroeis mit rcenigen SBorten auS
ber 9teichSoerfaffung fclbft bringen.

SBaS gte ich s gebiet ift bas ift burd) Irtifel 1 ber

SKeid)Süerfaffung feflgeftellt roorben; es ift bort gang fpesicK

ausgeführt, meldte einjclnen beutfd)en Sönber bas jKeidiSgebiet

bilben. 3n 2Irtifcl 78 ber SSerfaffung ift roieber angeorbnet
roorben, roie bie Steic^Soerfaffung obgeünbert roerben fann.

3u ben Slbönberungcn ber 9icid)SDerfaffung gehört eS bann
auch, wenn anbere ©ebiete gu 3Rcid)Sgebictcn gemad^t racrbcn

füllen. 2)icfe Honfcquenj ift gejogen morbcn bei bem ©cfcg
belreffenb bie (Einführung bcr ^eid)Sücrfaffung in eifaf^=

Sothringen oora 25. Sunt 1873. gür ©lfafe=2othringen ift

in § 2 auSbrüdlich crflört roorben, ba§ baS ©ebict bcs
9ieid)SlanbeS ©Ifafe^Sothringen bem in 2trtifel 1 ber 35er=

faffung bejcichnetcn Sunbesgcbict hinjutritt. Sie 3ieid)S=
gefeg gebung bcgicht [ich ferner nach 2lrtifel 2 ber aSerfaffung

ebenfalls nur ouf bas SunbcSgc biet. Sßenn ein neues
©ebiet bemSunbcSgcbiet äugefd)lagcnroirb, fo ficht ftaatSrechtlich

ein für aüe SJlal unb unumftöfelid) feft, ba& bie bisher er=

gangenen epegialgefege in bem neuen ©ebiet nicht eher 2ln=

Sßetbanblungen beS 9teichytag§.

roenbung finben fönnen, als Ms fie burd^ bcfonbere ©in=

führungsgcfcgc auöbrürfüd) eingcfü[)rt finb. Sie SÜeftätigung

bafür finbcn Sic roicbcr in bem gebadeten ©cfcgc oon (Slfaß^

iiothringen. Scr ©runbfatJ ift im § 7 biefcs ©cfeßes
ausbrüdlid) anerfannt; fo aud) in einer gan5e Dieihe fpäterer

©cfcgc, burch roeldje 9(eid)ögcfege in ©lfafe=2othringen ein=

geführt finb.

3iün, meine Herren, h^^belt eS fid) roeiter um bic

ucrfaffungSniüfjigc 3"ft'i"^ifl^cit bcs Siunbesraths unb
um bie 3i'ftä»btgfeit Seiner Hcaicftät beS SlaiferS ober, um
mich furg ju faffen, um bie 3iiftänbigfcit ber Dieichsregterung.

Sie 3wftf'"^'0fi-'it i'cö SunbcSratljS ergibt fich aus
2lrtifel 7 bcr ^^erfaffung:

Ser 53uubcsrath bcfchliefjt

1. über bie bem cid) Stög c ju ma(^enben a3or =

lagen unb über bie oon bemfetben gefaxten
öefd)lüffc;

2. über bie jur 2lusführung bcr DicichSgefege
erforberlidjcn atlgcmcinen a^erroaUungSoorfchriften

unb (Sinrid)tungen, fofcrn nid)t burch 3ieid)ögefege

etroas 2lnbereS beftimmt ift; unb
3. über SOJängel, roeld)e bei ber 2luSführung ber

3fiei(^Sgefegc ober ber üorftchenb erroöhnten a3or=

fchriften ober ©inrid)tungcn hcroortreten.

SaS ift bic Hompctenj beS Sunbesrathes. Sie föt-

fugnifle beS ÄaiferS finb auögebrüdt in bcn 2lrtifeln 11

bis 17, 18 unb 68. 3n Setrad)t fommen bie 2lrtifel 11,

17 unb 68. 2lrt. 11 hfi^bclt oon SSerträgen unb ber

$5crtrctung beS 9ieichcs xxad) aufeen. 2lrt. 17 enthält bie

bie aSerrooltung beS 9icid)cS felbft bctrcffcnbcn Seftimmungen

:

Sem Kaifer fteht bic 2luöfertigung unb 33erfünbung

ber 5icid)Sgcfege unb bie Ucberroacfjung bcr 2luS5

führung bcrfelben ju. Sie 2tnorbnungcn unb

aSerfügungen beS 5laifcrS roerben im ?Jamen beS

ÄaifcrS crlaffcn unb bebürfen ju ihrer ©iltigfcit ber

©egenäcichniing beS SicidjSfauglerS, roelchcr bie a3er=

antroortlicl)feit übernimmt.

©S honbclt fi(^ Ijkt alfo um bie 2lusfcrtigung unb

a^crfünbung bcr 3'ieid)Sg ef ege unb bic Ueberroad)ung ihrer

2iusführung. So roeit bie JieichSgefege reid)cn, fo roeit

— unb baS ift nur baS 33unbesgebi et, roie eS t)er=

faffungSma^ig fcftgeficllt ift — alfo nur fo roeit reicht eben

bie 5lompetcnä ber Dieid)Srcgicrung unb nid)t roeiter. Sie

2luSführung bcr S^eichsgefege fann nur in bem ©ebietc

finbcn, für rocld)cä fie erlaffen finb. Sie 5?otünien finb

fein SunbeSgcbiet; fein einziges 9ieid)Sgefeg ift bort gefeglidh

eingeführt; alfo fteht eine Üompetenä, 9ieidl)Sgefe|e in ben

5\olonialgebieten auSäuführcn, bis jcgt noch niemanbem
äu. — Sie roeitcrc S^ompctcng Seiner SOlajcftät bcS ^aiferä

nacE) 2lrtifel 68 rcegen aSerfünbung bcS SelagcrungSjuftanbeS

braud^e id^ an biefcr Stelle nid)t roeiter ju erörtern.

SJleine Herren, ic^ h^^"^ ^l)xxcxx hiennit fämmtlid^e ein=

fd)löglid^cn Scftimmungcn oorgcführt, auS rocld^cn roir bie

grage ber ©eltung bcr 9ieicE)Sgefege in Sejug auf bie

Kolonien beantroorten fönnen. Sie gelten bort einfad^

gar nid)t.

SBciter [teile ich ben Sag auf, ba§ bie ä3erroaltungs =

befug niffe ber DieichSregierung immer jnnerhalb beS

^Rahmens ber ^{eid^ögefcge fii^ hßUcn münen. Sarüber

liinaus gibt es für fic überhaupt feine a3erroaltungSbefugnife.

2lud^ aus 2lrt. 17 ber aSerfaffung ergibt ft^ bicS gang ftar.

©S fann bahcr feine 3iebe baoon fein, bafe eine ä>crroaltung§s

bcfugnife inSejug auf frcmbe@ebietc, in rcelc^cn bie9icid)Sgefege

n\d)t gelten, ftattfinbet. ©S roürbc fi(^ alfo fragen: in roclchem

ä)crhältni§ [tchen bie Sd)uggebiete, bie i^olonialgebiete jum
bcut[c^en 9ieid), rocld)e ä>crroaltungsbcfugnif[e hat bie DieichS:

regierung in benfclbcn? SaS ift bie jjrage, roeld^e hier jur

Sprache gebrad^t i[t unb gcrabe hier jur Sprache gebrocht

roerben mu§, roeil eS [i^ borum honbelt, ob eine a)U[fionS =

thätigfeit in Kamerun, überhaupt in S^oloniolgcbieten im
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SOerroaltungStDcge irgenbroic cingcfc^rönft roerbcn fann ober

nid^t. S)a§ ift ber S^crnpunft bcr Snterpellation unb bei

fommcnbcn ©ciegcn^eiten: lüie roeit reid)t bic 58eriöaltungä=

befugnife bcr bcutid)cn DJeidiärcgicnmg? Uiib nun, meine §cmn,
rocnn eine 5>eriüQltungöbcfugnife für bic ilolonicn fid) ouä

bcr 9ieid)Süerfünung nidjt ergibt, aud) fonftig'e 9tcic^§=

gefefee in bcnfelbcn nidjt cingcfüi)rt fuib, fo, bel)aupte id^,

befielt eine SBeru^oIlungöbcfiignife in 53c5ug auf bic 5loIonien

nur fo iDcit, alö bubgetmä^ige 2luögaben für bic 5lo =

lonicn bcroilligt finb, unb bicfcä jirar auf ©runb beä

6tatögc)c^cs. 9Jur )'o roeit gcl)t bic i^criraltungöbcfugnife ber

9tcid)örcgierung gcfeg; unb ocrfaffungömäfeig ; roas barüber

{)inau6gc^t, boö ift, forocit ^^IJcrfoncn in it)ren natürlid)en

9?ec^tcn burd) fie befc^ränft rcerbcn foKen, nid)t praeter

legem, fonbern coutra legem.

2Uio, meine |)errcn, roir müffcn uns bei allen unö nod^

bcDorftel^cnben fctjr rcid)tigcn g-ragen flar corbaltcn: ba§,

abgefef)en oom ©tatSgcfeg, jur ^c'ü eine 9ieidjSgcfc^gebung

für bie 5loIonien nidjt cjiftirt, unb bo^ mitl^tn für bic SÜeidjö:

regierung eine ^ßerroaltungSbcfugnife nid)t roeiter cjiftirt, alö

in Scjug auf bic 33errccnbung bubgetmö^iger Soften, rcie fie

im 9ieid)ätag bcioilligt finb.

9iun, meine Herren, fönnte man fragen: roic ftet)en benn

bie 9icd)täDerl)öltniffe in ben Kolonien überhaupt? meldte

@cfe|e gelten ba? 3lün, unfcre bcutfdjcn ©cfe^c gelten

bort eben nid)t et)er, alä bis fie bort eingeführt finb. 2Ba§

gilt benn aber bort, rcirb man fragen, als ®cfe^ ober als

9{cc^t? Sie 2lntn)ort ift: nur baß bisl)erigc bortigc -Hcc^t,

fofcrn basfclbc nad; SicdjtSanfdjauungcn bcr jiDilifirtcn Siölfer

über^oupt als 9icd)t angefel)cn roerben fann; anbcrnfalls gar

feinS. Scftc^t aber ein folc^cS Sic^t, fo mürbe bic dk\ä)%'

regierung na^ bicfcm bort bcflet)cnbcn 3ic(^t bie 5]crroaltungS=

normen einrichten müffen, unb fic roürbe iDie recl)tlid)cn 3]er=

l^ältnific nur nad) biefem bcurtl)eilcn unb beljanbcln fönnen.

33eftel)t bagcgcn fein anjucrfcnncnbeS dkd)t, fo folgt, ba§ bie

3ieicf)örcgierung irgenb rccldjc Sfcdjtc gegenüber ber alten

^rei^eit ber ^erfoncn nidjt gcltcnb madjcn fann.

atUerbingS ^at Sc. 9j'hieftät ber Haifer baS 9^cd^t,

93erträge mit ouSroörtigcu Slläc^ten ju f^liefeen; foldfie

SSerträge fönnen alfo oon Ginflufe fein auf bic 5]cri)ältniffe

ber 35erroaltung, id) meine, bic 5ßerträge, roeld)c mit ben

eingeborenen j^ürften gcfc^loffcn finb. ®ann aber, meine

Herren, bebürfen biefe SJcrträge für ben ^all, bafe @egen=

ftönbc in it)ncn be^anbelt rocrben, roelcf)e im 2lrt. 4 bcr

9leid)SDerfaffung Dorgefef)cn finb, ber ©eneljntigung bcS

9ici(^5tagS, e^e fie giltig finb; unb bcoor fie üom 3kid)Stag

nid)t genehmigt finb, finb fie nad) 2lrt. 11 ber ä^crfaffung

nid)t giltig. Söenn alfo in ben $8crträgcn Scftimmungen

getroffen fein foUtcn, j. 33. über j^'^ciä^SiO^'^i^ ^'"^

5lieberlaffungsred;t, bann, meine Herren, ift bies ein ©egen;

ftanb, bcr in bcr 9ieid)Sücrfaffung üorgcfel)en mirb, unb über

biefcn (yegcnftanb fann burrl) 3^!crroaltung fcincörocgö, aber

auch "idjt einmal burd) ^-IScrtrcige mit ben ausroärtigcn A'i'i'ftcn,

Don bcnen bic Räuber crioorbcn finb, ol)ne ©encl)migung beö

JHeidjölagö irgenb etioas bcftimmt rocrben. Dl)ne biefe We^

nel)migung rcürben fic fo roeit ungiltig fein, roenn es gcfchcl)en

fein foUte; — bic SJerträgc liegen uns ja übrigens nidjt uor.

3Jlöchtcn biefe ^krträge überljaupt3k'ftimmungcnentl)altcn,rocld)c

(*>kgenftiinbc bcö 2lrt. 4 ber ^ikrfaffung betreffen, fo roüvbcn

fic fo roeit ungiltig fein, fo lange ber Sicic^ßtag fie nidjt ge^

ncljmigt Ijat.

3iun, meine .5)erren, cß ergibt fid) barauß gan,^ un=

jroetfclljaft : rocnn ein !JJJiffionar in bie Molonicn l)inaußgeht,

unb mag er and) !>^l•^uit fein ober ,^u ben fünftigen fogenanntcn

oerroanblen .Uongregationen geljören, eo fniin il)m fein

yjlcnfdj ben 2lufenll)all unb bie l)liffionötl)(itigFeit bort iier=

bieten, rccil fein foldjeö iiU-rbot redjlfcitigenbeß (Mcfetj eriflirt;

unb flcfdjicl)t CO im 'iik\]c bcr ^-lU-rrooltung, fo ift bafi

fflillfur. Xcnn, meine .i^eiren, boö ^Hcdjt ber ':)Heberloffunfl

begreift bod) boö 9iedjt in fidj, bafj man feine lirroerbfi^

föbigfeit unb aud^ feine fonftige SThätigfeit nad^ feinen '^af)\Q'

feiten unb feinem freien SSillcn ausübt, fofcrn man nur nic^t

gegen bie Oefc^e, bie bort gerabc gelten, oerftö^t; unb ba

ift gerabe bie 9Jh)fionStl)ätigfeit eine fold^e, bie uneingefd^rönft

bleiben mu§ in ben 5^olonicn, roeil feine 3^orm cfiftirt, roeld^e

bie Shdtigfeit irgenbroic bcf^ränfen fann.

33crgcffen roir nidjt, baß bic 5lolonien nid^t als ^rioat=

beftg bes kaiferS erroorben finb; fic finb 5roar nidjt ein

Xi)dl beS bcutfdjcn Steides, fie finb aber für Seutfd)lanb

erroorben, unb jroar im DcrmcintUdjcn ^ntercffc bcS beutfdjcn

3icid()S. Unb, meine Herren, bcsl)alb bin iä) and^ ber 2lnficht,

bafe roir als 2)eutfd)c, als 3)iitglieber beS DicicbStagS, inSi

befonbere tarauf ju fcljcn i^ahcn, ba§ bie Sdjuggebiete fo

ocrroaltct rocrben, rcie eS möglid^ft im Sntereffe beS Dicid^S

ift. SaS betrifft nun eben bie politifd()e ©eitc bcr %raQC,

auf bie ich rociter eingeben roill.

9iun, meine Herren, roenn h'crnad) beroiefen ift, bafe

bic 9icid)Sregierung in feiner 2Beifc bie Sefugnifä f)at, irgenb

einen 9Jtiffionar, unb fei er and) ^efuit, au§5urocifcn ober

feine DJicberlaffung bort ju ocrljinbern, fo ift inSbefonbere

auch bcr S3cfcl)cib, bcr ben beibcn angcblidj fransöfifchen

a^Uffionarcn crtljeilt ift, ungcredjtfcrtigt gerocfcn, unb oerftö^t

audj bic ©rflörung, bie bcr §crr SHeichSfanjler i)Cüt uns

hier gegeben l)ai, gegen baS 3^eid)äredht unb bie SBerfaffung.

^riifibcut: ©s ift bcr ©djlufe ber Sisfuffton beantragt

oon ben Herren 2lbgcorbnetcn 'g^ih^r'^ fon ffiöllroarth unb
Dr. §amma(^cr. 3ch '^iWe bie Herren, roclc^e biefcn 2lntrag

unterftügen roollen, fidf) ju erheben.

(©efdjieht.)

Sie Unterftü^ung reicht aus. ^d) bitte bic .^erren fidh ju

erheben, rocldjc [ci^t bie Sisfuffion fdhließcn roollen.

(©cfchicht.)

Sas ift bic aJlehrheit; bic Sisfuffion ift gcfd^loffen.

3u einer perfönlidhen 53cmcrfung \)at baS SBort ber

^icrr SIbgeorbncte Dr. SBinbthorft.

2lbgeorbneter Dr. Sßiubthorft: ü)kine Herren, ber

^err 9icidjSfanjler l)at, roic Sie gehört haben, meine @cgen=

übcrftcllung bcr früheren unb ber gegcnroärtigen Regierung

getabclt. ^ch habe in meiner ©rroiberung nadj meiner 2ln=

fidjt burd)aus fonftitutioncll gcantroortct, unb fonnte nadh

biefcr 2lntroort oon irgenb roeli^cm ^)lif3ücrftän^ni^fe bie

^cbe nicht mehr fein. SUdjtSbeftorocnigcr l)at bcr S^cvv

akichöfanjler fidj bcred)tigt gehalten, oon „Unroürbigtcit" im

'iscrhaltcn ,^u reben. 3ch bin bcr 3lnficht, bafe fein ^IJcrtretcr

ber ^iegicrungen befugt ift, einem '>^^arlamcnt6mitgUcbe

gegenüber ctroas berartigeS ju fagcn. Sofern alfo ber ^cvv

5ieidjSfanjlcr meine '^|>erfon bamit etroa h^t bejcidjnen roollen,

muf? id) auf baS entfchiebenfte gegen feine bicsbe^üglid^c

2leuf5crung protcftiren unb biefelbe mit ;,"vnbignation hic'nit

jurüdrocifcn. 3Öcnn cß gans flar gerocfcn roäre, bafe eö gegen

meine ''lierfon geridjtet roar, tann, glaube idj, roürbe ber

.^»err ''^räfibcut ben ^»errn 'Jieidjßfanjlcr jur Crbnung gerufen

haben.

(Sehr ridjtig! linfß.)

*|U'ttfibcnt: Saß Ul>ort ,^u einer pcrfönlichcn 93emcrfung

hat ber .'perr Slbgeorbnete uon ber Scd'en.

2lbgeorbiieter iJon bcr l^ccfcn: lUeine .<i>erren, Idh

roürbe IM)^ ,i]dt nicht noch löngcr in 2lnfpruch nehmen,

roenn eö nicht roiebernm uon Seiten beö .^terrn ^Keichöfaiijlerö

ein fdjroerniiegenber il^oirourf roäre, ben er unferer '>f>artci

genmdjt l)iü, bcr mid) jum J)ieben .Miüngt. Sen Uinftanb,

bof? einige Dlitglieber ber beutfd) h'imumerfdjen ''l^artei bic

in ^)lebe ftehenbe ^Interpellation unteiftülU h^ben, h^t er bem
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3entrum jum Sßorrourf gemalt unb bemnöci^ft Sßeranloffung

genommen, barauö ju bcbujircn ....

(Surufe: ^crfönlidj!)

«Präfibcttt: ^err Slbgeotbnetcr oon bcr ©cd'en, baö ift

feine pcrfönlic^e 33emcrfung.

3lbgeorbnetct bon bcf ^Sccfctt: 3d) werbe miä) jur

6a(i^c irenbcn. ©r l)at alfo bei ber ®clegcnt)eit un§ ben

33orn)urf ber 9ieid)6fcinbfd)aft gemad)t. 3d) mu| bicfen üon

neuem roieberl)olteu SSorrourf ouf boö entfd)iebenftc abletjncn.

2Bir ©eutfdp^annoöcrancr [inb feine 9ieid)öfeinbc.

^röfibcnt: §crr Stbgeorbneter con ber ®eden, aud;

boä ift nid)t pcrfönlid;. ©ine pcrfönlid)e Semerfung roürbe

es nur fein, rccnn 3l)re ^erfon babei im Spiel lüöre.

2lbgeorbneter Do» hct Üicrfcu: ^<S) f)abc nid)t untere

jeidjnet, bin alfo in bicfer 33eäic{)ung unbctf)eiHgt. Snbcffen,

^ert ^röfibent, boä, ma§ id) gefügt i)abe, l)Qbc iö) gefogt.

^i'äfiiJcnt: 3d) fd)(ai]c bcm ^aufe nor, fid^ ie^t gu oer--

tagen. — 3d) barf anncljtiicn, ba^ baä §auä bamit einuer-

ftanben ift.

2Jleinc Herren, cä ift in ber gegenmörtigen @efd^äft§=

läge oor aÜen 2)ingcn roünfd)cnön)crtf), ba§ bic Skbeitcn ber

Subgetfommiffion gcförbcrt rocrbcn. ^d) fd)(age bem §aufc

besljoib oor, am nöd)ften 23lontag feine ©i^ung ju f)altcn,

fonbern bie nädjfte ©ipng auf näc^ften SDienStag onjube;

räumen, unb 5tüar um 1 Uljr. — ^<S) pre and) t)iergegen

feinen Söibcrfpruc^.

2Ilä S^ageäorbnung fd)Iage ic^ üor:

1. Seraf^ung bcä oon ben 3lbgeorbneten S^raegcr unb

©cnoffcn eingebradjtcn Slulragä megen ©infteüung

bc§ gegen bog aJlitglicb beä iReid)ätag§ 9Jiüf)Ieifen

bei bem föniglidjen Slmtögeridjt §u ©d)iltigl)eim

fd^roebenbcn ©trafoerfal)renä für bie S)iuier ber

Seffion —

bcr 3lntrag liegt oor unb wirb fogteld^ gcbrucft unb oert^ciU

werben —

;

2. Interpellation bcr 3lbgeorbneten Dr. oon 3aäbjeroöfi

unb (ycnof)en, betrcffenb bie 3tusrocifung ?Jic^t=

bcutfd)cr aus ben öftUd)cn ^Jirooinjen bcä preu^ifc^en

©taatö Oer. 25 bcr Xrudfadjcnj;

3. jTOcite $öcrat()ung bcö (Snttourfö eines C^cfc^es, be=

treffcnb bie gcftftcUung bcö 3ieid)5i)auäf)a(täctot5 für

baö etatäjatjr 18HG/87, unb sroar:

a) 3ftcid)ötag,

b) 3ficic^§fanj(cr unb S^icici^Qfanäiei,

c) Jicic^öamt bcö ^nncrn,

(1) Sicic^öiuftiäücrioaltung,

ad c unb (1 mit ben münblid)en Seric^ten ber

33ubgetfommiffion (9ir. 32 refp. 33 ber Xtnd-

fad)cn).

©egen biefe 33orfd)(ägc crfjcbt fid) fein 2ßibcrfpruc^
; fic

finb angenommen.

2)as aJlitglieb bcö 3f{cid)ätages ©c^raber raünfcE)t megen

anbcrroeiter bringcnbcr fficfdjäfte auö bcr S3ubgetfom =

miffion fc^cibcn ju bürfen. — ©in 2Biberfpruc^ hiergegen

cri)cbt fid) md)t; iä) oeraniaffc bcöt)a[b bic 4. 2lbtf)ei(ung,

i)cute unmittelbar mä) bcr ©igung bie erforberlic^e (Srfag=

iool)l oorjuncljnicn.

^6) erinnere ferner an bic jejjt unmittelbar na^ ber

St^ung ftattfinbcnbc .Slommiffionötoaljt unb bic fid) boran

anfc^liefeenbc S^onftituiruug bcr Eommiffion.

3^ fd)Uc§e bic Si|3ung.

(©d)lufe bcr ©igung 5 Uf)r 25 gjtinuten.)

SScric^tiguug

äum ftenograpl)ifd)en S3crid)t bcr 6. Si|ung.

©. 83 6p. 2 3. 2 unb 10 oon oben ift ftatt „Deffent^

li^feit" ju fe^en: „aHüttbtid^fcit".

S)rutf unb Sßerlag ber D^orbbcutidjcn iH:J?brii(tcrct unb 2>ecrag»'2lnftalt.

SÖcd'm, SÖill&cImftraBc 32.
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Dr. bon SaäbjeirSfi (jur (^efdjäftSorbnHng) 131*

9vitf)ter
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(JDic 33efpredjung inirb bon ber Slagevcrbnung ab=

gcfet3t.)

Jiveitc S3eratl}ung beö 3ieic^§I)aUür}aItSetatC' für baS ©tatö--

ia^r 1886/87:

1. ^lieic^gtag 133

2. 9(ieid)§fanäler unb Öieidjufanjlei 133

3teid)§fanäler (5lu8iiieifungC'fraqe):

Dr. SKtubttorft 133, 140

9ieid^§fan5ler ^in\t ucn ^icuiarcf .... 135

Dr. |)äncl 137

bon |)eabDrff UO
SBinterer 141

Dr. SOiarguarbfen 141

üon Ä'DScietSfi 14i
©taatgfefretär beS Snnern, ®taat§minifter

bon 23cctttd[}cr 143

Sebel 14:;

Dr. bcn Scijbäcwsfi 144

3. Oietc^amt beS Snuern ^ . . . 145

vi/taatofefrctär (©eliierbcgefct^gebung, fedjul? beS

©Oüerbege^einnüffcö )

:

gretl^err bon S3noI=ä3erenBcrg 145

©taatöfefretär be» Snnern, ©taatSminifter

bon 53oettid}er 147

(iDte 3?eratf}nng beü betreffcnben öpcäialctatC'

^ _ _ »irb abgebrodjen unb bertagt.)

öcftfteUung ber Sagcoorbming für bie nädjfte "i^itumg:

»liefert 148

bon .Öellborff 148
Dr. bcn SajbseiwC'fi 148

Slabfer 148

Sie Sit5ung rcivb um 1 UE)r 15 a)limiten biird) bcn

^rcifibenten non 2öeben=^ie§borf erijffnct.

^töfibcut: ®ie Silung ift eröffnet.

SDaS ^rotofoll ber uorigen ©i^ung liegt jur @in[id)t auf

bem Süreou offen.

ä)ecr)anbluugen beo y\eid)»tago.

Seit ber letzten ^.^ilcnarfijjung finb eingetreten unb ju^

geiooft bic ^crrcn Slbgeorbnetcn:

iicnäumnu ber 1. lHbt(;ei(ung,

^reiljcrr non 5üuoI=5ücrenberg, Dr. ^äne( ber 2. 316^

ttjcilung,

©cl)(crt, .Urober, Xiiomfcn, Dr. SBod (Stachen) ber

0. 2lbt[)ci(ung,

Sllemm ber 0. 2lbtl)eiiung,

Stößel ber 7. 3(bt[)ei(nng.

2ln Stelle beö aus ber ^ubgctfonimifjion gef(^ie=

benen ^errn Sibgeorbuetcn Sd^rabcr ift burd) bie ooUjogenc

(Srfafeiralll ber ü^txx Slbgcorbnetc 2)ividjlet gewäl)lt.

2)er $err Sdjriftfüt)rer iboUe bas Siefultat ber doII=

jogenen S[ßat)len jur VIII. ftommiffion üerlefen.

Sd)riftfül)rer 2tbgeorbnetcr ©raf Uoii .ft(cifts3rfjmcn}iu:

3n bie VI 11. ,<ilommiffion, jur 5i5orberatl)ung

1. beö oon bem Stbgeorbneten 1))-. 9tcid)en5perger

eingebradjten ©efe^enttrurf ö, betreffenb
Slbänberungcn unb Grgänäungen bes @e =

rid)töüerfQffungSgefe^e5 öom 27. Januar

1877, foiuie ber Strafproje^orbnung com
1. gcbruar 1877 (53erufung);

2. beö von beni Slbgcorbnctcn Sensmann cingebraditen

®efc^ ctitiüurfö, betreffenb bie Gntfd)äbi =

gung für unfd)ulbig erlittene Unter;
fudjungö; unb Strafljaft,

finb getüät)lt:

Don ber 1. Slbtljeilung bie §crren 2lbgeorbneten

Dr. Don Senj, Dr. aJlarquarbfen;

üon ber 2. 2lbttjcilung bie Herren Stbgeorbnetcn

©cljmieber, 3]ierecE;

Don ber 3. Slbttjeilung bie Herren 2lbgeorbncten

SDluncfel, 3;;rneger;

üon ber 4. 2lbtljeilung bie Herren Slbgeorbneten

üon ©erlad), 9iübbe;

üon ber 5. 2lbtl;cilung bic Herren Slbgeorbneten

Dr. ^artmann, 6aro;

üon ber 6, Slbtljeilung bie ^ciren 2lbgeorbneten

©patjn, ©d)mibt;

oon ber 7. 3lbt^eilung bic Herren 2lbgeorbneten

Dr. 5Kcid)enöperger, Sfiintelen.

®ie Slommiffion t)at fidj fonftituirt unb geiüäljlt:

jum 33orfigenben ben §errn 3lbgeori)netcn Dr.

9icid)cnöpcrger,

ju beffen ©tclluertreter ben §errn Slbgeorbncten

Dr. ^artmann,

junt ©diriftfüljrcr ben §crrn Stbgcorbnetcn Spaljn,

ju beffen StcHocrtreter ben §errn Slbgcorbneten

Dr üon Xienj.

^täfibcttt: ^abc Urlaub crlljeilt ben Herren 3lb=

gcorbneten

:

Srocger für 2 ^age,

Ug, ilioljlanb für 3 Sage,

Don Sd)ijning, 2Soermann für 5 STagc,

Dr. ^orfcb für 7 3:'agc,

®raf üon Seruftovff, oon 2llten, Ulric^, non Sci^liedl:

mann, ^ai)er für 8 S^age.

®ö fud;en für längere 3eit Urlaub nad) bie 4^crrcn

Slbgeorbnetcn:

aJlünd) für 10 2'agc rocgen S^obeäfallö in ber

j^amilie

;

i5reil)crr uon 9)lanteuffcl für 10 Sage, oon ^^ebecfcr

für 12 STage, ®raf oon §ompe|d) für 14 3::agc

mcgen bringcnbcr ©cfdjäftc;

Ärafft für 14 Sage wegen 'gamilienangclcgenljeiten

;

oon ivleift-Üvet^oiü für 14 Sage roegen 5lranfl}cit

;

Singer biä jum 18. b. 2)itö., .Krämer für 3 2Sod)cn,

Sicidjögraf oon unb 5U §ocn5brod) für 3 2Sodjcn,
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Sd^lütcr für 4 SBoc^en iwcgen bviugcnbcr ®e=

fdiöftc.

Seil Urlaubägefud^ett luirb nidjt lüibcrfpi-odjcu; biciclben

finb bcroilligt.

Gntid)it Ibigt finb für bic I)cutigc Si^ung bic SDIit^

glicber bcö Dicidjotagä ^^anfe, Dr. §artmann unb SBocrmann.

3n§ 33 or läge ift eingegangen unb bereits in Sl)rcn

^änbcn:

bcr Sntrourf eines ©efe^eS, betreffenb bie Slontrole

beS Dicid)Sf)QuSf)altS unb bes SanbeS^auöt)alts für

(5[fQ|=2ot|ringen für baS etatsjafir 1885 8ü.

2Sir treten in bic 2:ageäorbnung ein. Ser crftc

©egenftanb berfelben ift:

©crfttljuug bc^ tjou bcu «(böecrbnetcu JvacQcr

Mub öcnoffeu eingebrachten Sdttragei^ loegeu

Gttt)tcUung be^ gegen ba§ SDlitgücb bc^ 9leid)ö=

tageö UHii^Ieifen bei beut Äaiferlii^en Slmteis

geridjt jn Sdjiüig^eim f^toebcnbeu 8trttf=

öecfa^cen^ (9{r. 36 ber Srudfad^cn).

2^ eröffne bie ©isfuffion unb gebe baS SSort bem

^erru Slbgeorbneten Dr. SKerier (^alle) als 2lntragftellcr.

Stntragfteller Stbgcorbncter Dr. 9)leijer (^allc): QJIeine

Herren, bem §errn Slbgeorbneten 2Jiül)leifen, ber von einer

2lnftage bcS 2lmtSann)altS in feiner ^eimat I)cimgefud)t ift,

ftet)t in biefcm Slugcnblide feiner feiner politifdjen 'greunbe

jur 3cite, ber it)m ben £ienft Ijclte leiften fönncn, roic er

bei folgen ©elegcntjeitcn l)crgebrad)t ift. (Sä Ijaben baljcr

einige meiner grcunbe in 93erbinbur.g mit einjclncn 931it=

gliebern anberer graftioncn ben Slntrag eingebrad)t, baS

SBerfafiren gegen iljn einftiueilen ju fiftircn. 2ßir fürd;tcn

nic^t, bafe bei biefer ©elegent)eit ber ^i^orrcurf gegen uns

erl)obcn rairb, ba^ bic freifinnige Partei fid; mit aukren ber

aj^ajoritüt nidjt gefälligen ©Icmcnten in Koalitionen etn=

laffe; benn bcr OJegenftanb biefer 2lnf läge ift in bcr 2^t)at ein

fel)r rcenig politifdicr unb erregt bic Seibenfd)Qften nid)t, Ijot

nicf)ts ju tf)un mit bem 3roicfpalt ber 9iationaUtätcn unb

Äonfeffionen, fonbern er murjelt auf einem ©ebictc, roctc!^eS

met)r als anbcrc baju beijutragcu pflegt, bie Parteien ücr=

följnlic^ jufammen5ufüt)ren, nämlid) auf bem (Gebiete beS

S3ierbrauereibetriebe6.

(^eiterfeit.)

2tber aud) Ijicr ift ni^tö begangen morben, maö fittlid)en

S^auber erregen fönnte. Gs Ijanbclt fid) nid)t um bic Se=

^Qublung beS £tcffcä, fonbern bcr 2lngcfla9tc SDiüljIcifcn ift

lebiglid) angcflogt loorbcn, bafj er bic ^ä'iicv, bereu er bei

feinem S3rauereibctriebc bcbarf, felbft gcpid)t tjabc, unb jmar

o^ne eine ftonjcffion bafür erlangt ju Ijaben, mcil bicfeS

©eioerbc nad) elfäffifd)em 9icct)tc ju ben fonseffionöpfUdjtigen

geljört.

8ie fel)cn barauö, cS loirb bem ^crrn 21bgcorbnctcn

9Jlül)leifcu nichts üovgcmovfcn, maS gegen bic Gljvbarfcit ucr=

ftöfet ober ben ctl)ifd)cn 2lpparat in 33emcgnng fc|5t. 9l'cnn

jemanb einmal baö ''Jßcö) l)at, baß ber |)err 2lbiieovbiietc

aJIül)lcifcn nad) 2luSi»ciö bcr gegen i()n erl)obcnen 3lnflage

ßcljobt l)at, fo fonn er faum jiocdmäfjigcren (Mcbraud) bauon

machen, als cö jur SJerbcfferung feiner 3Merfäffer ju uer:

«jcnben.

(.^eilcrfcit.)

X\c 9{ed)lßfrage ift eine ftreitigc; id) glaube, fic gcl)ört

nid)t l)icrl)er, — Sie luerben bic (5'iitid)eibung ben (Mcridjtcn

überlaffen. Ter .t)crr 2lbgcorbnclc UJiüljleifcn uninfd)t fid)

gegen bic 2lnflogc pcvfonlidj }u ücrtljeibtgcn. Xct Xcimin

flcljt üor bem 2(mtögcricljte ^u Sdjiltigljcim übermorgen an;

bcr i)crr 2lbgcorbnele mürbe nlfo 2;ififuffioncu cnt,!)0geu

rocrbcn, an bcncn er Xl)cil ju ncljmcn münfd)t, unb id) bitte

Sic bcfirocgcn, bnrcin ju milligen, bafj bicfc in feiner illu-ifc

eilige Slntlagc für bie gcgenmärtigc Seffion fiftirt mirb.

'ipräfibent: 3^aS SBort mirb nic^t roeiter ocrlangt; bic

SMöfuffion ift gefd)loffen. Sßon ben Herren 2lntragftenern

roirb auf baS 3d)luBiDort üerjidjtct.

6"S liegt nur ber 2lntrüg ber c^erren Slbgeorbneten

S^raegcr unb ©enoffcn oor, ber Qljnen gcbrudt üorliegt. Sic

33erlefung bcSfelben mirb nid;t oerlangt. 2<i) bitte bie

§errcn, mcldje bicfen 2lntrag anueljmcu mollcn, fid^ ju erf)ebcn.

(®efc^iel)t.)

S)aS ift bic 9Jkioritöt; bcr 2lntrag ift angenommen.

2Bir gcl)cn jum ämeiten ©egenftaab ber SageSorbnung
über, ber

3ntcr|)cüation ber StBgeorbncten Dr. tion Sßjbs
Setu§fi unb ©enoffen, betreffenb bie Stn^toeifnng

^iidjtbentfdjer ans ben öftlidjen ^^robin^en be§

iJreufjift^en Staotcö (9lr. 25 bcr S)rudfad)en).

^ä) babe junädjft an ben ^errn S^ertrctcr ber oer=

bünbeten Diegierungen bic ^^^ßgc ju rid)ten, ob unb mann er

bereit ift, bie Interpellation 5u bcantioorten.

S)er .^err 9kid;Sfan5lcr Ijat baö 2!Sort.

9Ieid)Sfan5ler gürft bon ^iSmarcf: ^d) I)abe junäd^ft

bem SicidjStagc eine 2tllerl)öd)ftc Sotfi^^aft in 93ejug Ijierauf

mitäutljcilen

:

(Scr 3?eid^Stag ergebt fid;.)

2Bir SSilljclm, uon ©ottcS ©naben 5)eutfdjer 5laifer,

Honig üon ^reu^cn 2c.,

tf)un funb unb fügen l)icrmit ju miffcn:

5)cn 'i]crl)anblungcn bcS 9ieid)StagS mit 2Uif=

merffamfcit folgenb, l)aben Sßir aus bcr SagcS=

orbuung bcS 1. S^ejembcr crfcljcn, bafe eine 3ntcr=

pcllation in 2luöfidjt ftcl)t, uieldjer bic $Hed)tSauf

faffung ju ©runbc liegt, als ob in 2)cutfd)lanb eine

9^cid)Sregierung bcftänbc, bie oerfaffungsmii^ig in

bcr Sage möre, Sd)rittc ju tljun, um bie Xuxd)-

füljrung von 9)la&regcln l)inbern, mcldjc üon

Uns in Unfcrcm 5iönigrcicl) ^^rcufecn bcjüglid) bcr

2luöiucifung auSlänbifd)cr Untcrtljancn angcorbiict

morbcn finb. Xk 2:i)atfad}e, baf; biifc rcd)tlid)c

33ovauöfc^ung nad) SlnSmcis bcr Unterfc^riften ber

Interpellation oon bcr SDJclirja^l ber bisfjcr an

wcfenbcn ällitglicbcr bcS 9ieid)Stagö für rid)tig ge

baltcu mirb, legt ItnS bic ^i?crpfiid;tung auf, bcr

fclbcn gegenüber Unfcrc 9icd)te im .Uönigrcid;

^i^rcu^cn unb bie 9ied)tc eines 3cbcn Uuferer

23unbcögenoffen in S^etrcff bcr SanbcSl)ol)eit auö=

brüdlid) JU üeriüal)rcn.

Söir l)aben glcid) ^cbcm bcr ocrbünbctcn dürften

mefcntUd)c unb unbcftriltcnc .'i>ol)cilörccI)tc ber (Sinljeit

bcr 5)cutfd)cn ^fation miliig geopfert unb bem ^){eidjö=

tage be,iüglid) Unfcrcr Staaten nieitgel)cnbc dicd)k

cingcröumt. 2ßir bereuen bie uon Uns gebrad)lcn

Dpfer nid)t. 3lUr l)aben bic baburd) gefdjaffcncn

')icd)tc unb '-l^-örogatioe bes 9{cid)6lags ftelö unucr=

brüdjlic^ gead)lct unb Unfcrc gegen baß 'Heid^ über=

nommeiu'u ''|iflid)tcn icberjcit bcreitmillig erfüllt, aud)

ben (vricbcn bcö 'Kciiljö mit tSrfolg gcumbrt unb

feine 2i>oblfal)rt nad) Mräften gefinbert. 2lbcr mit

gleidier ©eR)iffcnl)afligfeit finb 2i^ir aud) cntfd)loffen,

bic 9icd)tc Unfcrcr angcftammtcn Mrone fo, mic fic

nad) ben iJ^unbeoocrtrögcn .vueifelloß in ©cltnng

flel)cii, nid)t minbcr uüc bic cineß ;,V'bcn Unfcrcr

iJhinbcßgcnoffcn, uniunbuiil'cU unb unuenninbert ju

erl)altcn unb fic ju fd)iit'.en.

Tk in bcr gcbad)tcu ;,\ntcrpcUation vertretene

9ied)tßaiiffaffung finbel in feiner 5<eftimnumg bcr

^^hmbcßoerlriige, bcr 'innfafinng ober bcr Wefc|}e

bcö yicid)fl einen ,2lnl)ült. iSü gibt feine 3icid)ö=

rcgiernng, iüeld)C berufen iiuirc, unter ber 5lontrolc
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bcö 3fleid)ätaöS, roie fic burc^i jene rintcrpeUation

ocrfudjt lüirb, bic 3luf[tcf)t über bic §anbf)abung bcr

Snnbcäljüljcitörodjtc bcr einzelnen Slhinbcöftaatcn ju

füljrcn, füiücit baö Sicdjt bn^ii iiidjt auöbvüd'Udj bem

kcid^e übertragen löorbcu ift. SBir bürfeii baö3cugnt^

ber burc^ Unö unb Unsere SLhinbeögcuoffcn geeinigten

Station bafür anrufen, bafi bie üerfnj'fungönuif3igcn

9icd)te ber ä?o(f§ücrtretung oon Uns nnb üon ben

ücrbünbeten Sicgicningcn iebcrjeit fovgfciUig geadjtet

tuorbcn [inb; aber rair bürfen aud) crroartcn, bafj

ber 9veid)ätag mit gleidjer CyctDiffenbaftigfeit bie

dicä)k eineä Seben ber oerbünbcten ^^ürftcn unb

freien 6täbte ad^ten rcerbc. Sluf bicjer ®egen=

feitigfeit bcruljt baö S^ertraucn, n)c(d)c§ bie bcutfdjen

©tommc unb ifjrc dürften unb Dbrigfciteii bcr

9ieidjäoerfaffung entgegenbringen. ©S ift Ünfer ernfteS

S3emüf)cn, biefeä Sßertraucn alterfeits ungefc^n3äcl)t

ju ermatten, unb beöljatb füllten 2ßir Uns beiüogen,

bem 9icid)ötage Unfere Ueberjeugung funb ju tt)un,

ba^ bie 9Jedjtöauffaffung, ju roeldjer bic aj^el)rjalj(

bcr anracfenben Slbgeorbncten burd) ifjre Unter=

ftü|5ung ber gebadjten 3»tei'pclfatioii ftd) befannt

fjat, im 2Biberfprucl) mit bem bcutfdjcn S3crfaffungö=

redjtc ftcljt, unb ba| 9ßir ctroaigen 33crfuc(jen einer

33cti)ättgung bcrfeibcn nidjt nur Unfcrc SOHtiuirfung

ocrfagen, fonbcrn bcnfelben gegenüber bic Redjtc einer

Sebeu ber ncrbünbctcu SJegierungcu nad^ SDla§=

gäbe beä 93unbcSüertragS oertreten unb fc!)ü|cn

lücrbcn.

©cgeben Berlin ben 30. 9Joücmber 1885.

im-) SSiUjcltiu

(gegengeä.) üon SSiämarcf.

SJleinc iperren, idj erlaube mir, ben Scyt ber 3tUer=

l)öd)ftcn S3otfd)aft bem |)crru ^röfibcnten ju überreidjen.

(©cfc^ieljt.)

SSerlefung bcr 3n[cr(iöcl)ften 93otfdjaft ift beenbet.

(Stbgcorbncter Dr. SSinbt^orft: 3"i^ ©efc^äftäorbnung!)

— bin nodj nid)t fertig. 3d) foge nur, bie Sßcrtefung

ber 2lIIcrböd;ften Sotfc^aft ift beenbet, inbem id; onneijme,

ba^ bie Herren fidj bcs{)alb er^^oben f)aben.

3dj labe biefer ^ßcrlcfung auf 33efef)I metne§ ^errn,
bcä Königs oon ^reuBcn, aud) in meiner eigcnfd^aft olö

SBetJoIImäc^tigtcr ^sreufjcnS eine 33erroa|rung be§ iHcdjtä

©einer SJlaieftät {jinjusufügcn, in ©einen Staaten unb ins=

befonbere in bcren ©renjprooinjcn bic beutfdje Dlationalität

in if)rem Seftanbe unb in ifjrer ©ntmidelung cor jebcr SSe-

einträd)tigung burd) frembtänbifdjc ©tementc, unb namentüd^
üor ber meitcren Slusbrcitung ber feit Saljrjietinten bort im
©ange bcfinblic^en ^solonifirung beutfdjcr 33olfc.ftnmme ju

fc^ügen.

S)a§ einen SluSfüife ber Sanbeöljoljeit biibenbc 3ied)t,

biefen <BÖ)ü^ in feinen Staoten ju üben, ift eines ber Dicdjte,

äu bcren ©(|ug ber S3unbeSDcrtrag, roc(d)cr bic ©runbtage
unferer DleidjSnerfaffung bitbct, gcfd)toffcn ift. ©S Ijcifet in

ber ©inieitung bes ^ßcrlrageö, ba^ ©eine äHajeftöt bcr S^önig

üon ^reufeen unb bie anbercu aJlonardjcn einen 53un'b

fd^lie^en „jum ©d^u^e beS SunbeSgcbictö unb beS innertjalb

besfelben giltigen 9f{ec|tS". 3u biefem gütigen 9icd)t gel)ört

baä §o[)eitSre^t beS 5lönig§ von ""^vcu^cn, meldjcs id) i3orf)in

beäcidjnetc. ©er 5^öiüg von ^rcufecn tjättc baljcr einen 2ln=

fpruc^ auf ben ©d)u§ bes 9icid)S in ber 3(uSübung biefcä

3^ed^ts, rocnn i^m baöfclbe oom 2luö(anbe Ijcr bcftritten

roürbe. ®a§ Sluötanb ober bcftreitet bicfcS dlcdjt in feiner

SBeifc, fonbein E)at fid) in moljltüonenb nacporlidjer ^rcunb^
fd)aft mit ©einer ailaieftät über bic ^anbtjabung bes preufeifd;cn

iianbcsOotieitörcdjtS in Sejug auf 3lnSlänbcr in ^Innbinbung
gefegt.

©tatt beffen ift im bcutfc^en 5Reid;c ber $öeriuc| gcmadjt,

tinc DorauSgefe^te ^(cic^öregierung ju einer ^^reffion ouf ben

SUinig Don ^i-rcufjcn ^u Wunften auslänbifdjcr Slnfprüc^e unb

3ulcrcffcn tjcrbci^ufüfjren. 2i5enn biefer ^krfuc^ (ebiglic^

oon ben poinifc^en Stbgcorbncten ausgegangen raäre, fo

mürbe ©eine aJJajcftät fc^toerüt^ einen 3tn(af3 gefunben tjaben,

bemfelbcn mit bem gcioidjtigcn ©d)ritte eines ^^rotcfleö ber

Xlrone ^rcufscn entgegenzutreten. Xk polnifc^en Slbgeorb^

nctcn [jaben itjrcn 2tnfid)ten über beutfc^es ^üerfoffungsredjt

unb über beffen 2(uöbi(bung ju oft in bem ©inne ber^nter=

pcUation 2(uSbrucf gegeben, als ba^ bem anberS a(§ mit bem
geläufigen gefdjäftlidjcn Sßibcrfprud) entgegengetreten roorbcn

fein roürbe. 2lud) menn eine foidje polnifcf)e ^ntcrpcüation

(cbig(id) oon ber foäialbcmofratifdjcn 'graftion, allenfoKs aud)

oon ben fonftigen ansiänbifcfien ©tementen unterftü^t raorben

roäre

(o\)l linfs)

— ben mit bem 2tuStanb fi)mpatfjifirenbcn ©(ementen in

unferer SanbcSoertrctung, mie fic uns 3}äncmarE, roie fie uns

bas ©IfaB in ©eftait fransöfirenber ^lotcftter liefert —, fo

mürbe barauf nic^t in biefer "^oxm rcagirt raorben fein. Öc;
roidjtigcr roirb bie ©ad)e fdjon baburdj, ba§ bie früljere

gürtfd)rittSpartci in 33crbinbung mit ben ehemaligen Mit-

gUcbern bcr nationaicn 5)iartci, ben ©cjcffioniften, — mit

einigen unter itjncn — ebenfalls ein roefcntlidieS ilontingcnt

5U ben Unterfdjriftcn geftellt \)at Snbeffen {)ätte man in

©cinnerung on bie Sijotfadjc, ba§ unfcre 3]crfaffung feit ifjrcr

©cburt fidj bei unfcrcn freifinnigen aJlitbürgcrn nur einer

ftiefmüttcrUdjen SScI^anbhmg ju erfreuen geljabt Ijat, barüber

i}inroeggel)en fönnen. Sßenn aber eine fo geroic^tige unb an=

gcfef)enc Partei, roie bas 3entrum, fo oicl rair übcrfeijen fönnen,

in ber ©efammtgafil iljrer anraefcnben 3JUtgticber eine foici^e

Stcc^tSauffaffung [16) aneignet unb unterftü^t, fo gibt baS

bcr ©ad)e bod) ein ©craidjt, bem gegenüber ein ooHer unb
formeller ^roteft raof)t ongebra(^t ift.

SDlan ijat bisf)cr allgemein in biefer Partei — unb
namentlid)l)abcnbie einjctnen Dcrbünbeten3f{egierungeneS get^on

— eine ficfierc ©tü^e unb einen §ort für bicjcnigen $Hect)te ju

befigen geglaubt, raetdje ben einzelnen &{egierungen unb
2anbeSf)crrcn burd) bie S3erfaffung gefiebert finb. SBenn
nun aud) boS 3ettt^"U"i bie §anb baju bietet, einen 2ßcg ju

betreten, in beffen rociterer 33crfo[gung bic SDlöglidjfcit einer

©ntroicfciung beS DficidjStagS in unitarifc^cr 3fiid)tung liegt, ju

einer 2lrt oon ^onoent, rceld)er bie Sßcfugnij^ Ijätte, inter-

pellando, baS l)ei^t, unter 3it!)i^fcnQf)t"e einer oon ber Tla-

joritöt untcrfdjriebcncn Stitcrpellation, bie oerf^iebenen

beutfdjcn Sanbcsi)erren, Ijcute ben S^önig oon ^rcu^en, morgen
ben 5!önig oon Sapern, übermorgen oielleidjt ben (Sro^tierjog

oon 53abcn ober oon Reffen oor feine ©djranfen 5U rufen, um
fid) ju red)tfcrtigcn bur^ baS Crgan if)rer amtlid)en S3eocn=

mad)tigtcn im SunbcSratt) über bie 2lrt, raie fie bie ii)ncn

äraeifelloS juftc'^enben SanbeS'^oljcitSred^tc namentlich in Sejug
auf 2luSlttnbcr ausüben, — meine Herren, baS ift eine ©nt=

raicfelung bcr S^erfaffung, bie im SSiberfpruc^ mit ben 33unbeä=

ocrtrögcn ftc[)t, auf benen bie '^erfaffung bcruf)t, eine Gnt=

rcidetnng, an bcr bie oerbünbcten ^Hegicrungen fi^ nid^t

betljciligen fönnen, unb be§f)a[b erflärc idb im Flamen ber=

fclbcn, bafe fie bie S3:antroortung biefer 3ntei"pellotion ah
lcl)nen unb fic^ an einer ©rörterung über bicfelbc nt^t

bctl)eiligen racrben.

(33raoo! rechts.)

^rüfibcut: ©cfd^äftsorbnung I)at baö 23ort bcr

§crr 3lbgeorbnete Dr. 2Binbt{)orft.

3lbgeorbneter Dr. SSiubtfjoi'ft : Sd) beantrage bie Sc
fprcd)ung bcr Interpellation.

!präfibcut: ®aä 2Sort jur @cfd)5ftsorbnung fjat bcr

§err 3(bgeorbnete Dr. oon SaoböcraSfi.
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2Ibgcorbnctcr Dr. i)ou ^ßJ^^S^to^fi : Unb \d) tiilte um
ba§ SBort jur Scgrünbung bcr Interpellation.

^räfibcut: ^as> 2Bort jur Segrünbung bev 3nter=

pcllation fann nid)t gegeben rcerbcn. ©s fann nur bem
§errn Slbgcorbnctcn baä SSort alä 3^ebner gegeben lücrbcn,

lücnn bcr 2lntrag auf Scfprec^ung beä ©egcnftanbcö ber

Interpellation oon fünfsig SDIitgliebern unterftügt lüirb.

bitte 5unä(^ft bicjcnigcn Herren, rceld^e ben Slntrag

bcS §errn 3Ibgcorbneten Dr. Söinbtfjorft auf 23efpred;ung

beö ©egenftanbcö ber ^i^terpellotion untcrftü^en rcollcn, [ic^

ju erf)eben.

(©efd^ic^t.)

Sic Unterftü|ung_ reid)t au§.

3ur ©efc^ofisorbnung ()at ba§ 2Bort ber §err 3tb=

gcorbnete Dr. 2Binbtf)ort"t.

3lbgeorbnetcr Dr. SSiubtfjovft: äUeine Nerven, gegen=

über ben Eröffnungen beg 3inerf)öd)flen Gr[af|e§, bcr 9iner=

t)öd^ften Solfdjaft, bin id) bcr ?Oieinung, bafe cö richtig fein

roirb, beute bie 'Iverljanblungen nidjt ju irgenb roctdjeni 3lb^

fdilu^ bringen ju rcollen, unb id) beantrage baljer, bic 3nter=

pcUation für !^eute üon ber S^ageSorbnung abjufcgcn, bamit

rcir ruf)ig überlegen, roaö einem 3lfte bicfcr 2lrt gegenüber

5U t^un ift. 2^ entt)alte mic^ audj jebcr Sleu^erung über

ben Snfialt biefeä 3n[er{)öd)flen drlaffes unb l)abe nur gcgcn^

über ben Steu^erungen beä §errn 3^eic^5fanälerö einige Se=
merfungen ju madjcn.

(D^ufe: Snv ®cfd)äftäorbnung!)

^6) l^abe junädjft für meine ^erfon eä fefjr ju bcgnifecn,

ba§ mir ben §crrn 9ieicf)äfanäler Ijeute auf partifu(ari[tifd)em

Stonbpunftc angcfommen finben.

(S'iufe: ^uv ©efdjäftgorbnung! ®(otfe bcö ^räfibcntcn.)

^räfibcut: §err 2lbgeorbncter Dr. SBinbtt)orft, baö ift

nid;t me{)r jur ©efdjäftöorbnung.

Slbgcorbncter Dr. 3SiubtI)orft: Qd) mu& betjaupten,

bajj icb bieg ebenfo jur ®efd)öftäorbnung finbe mie bie

2tcu§erungen beä ^errn ^ieidjäfanjlers.

^räfibcut: 2)er §err 3*ieid^§fanä(cr [jot nidjt jur ®c=

f(^äft5orbnung gcfprod)en.

(^eiterfeit red^ts.)

SIbgeorbneter Dr. aSJiubt^orft: ^err ^räfibcnt, eö ift

ja mögtid;, ba& mir baö 2i5ort entjogen mirb
;

iö) mufj aber

bod) bcmerfen, ba^ eö ganj aufjcrgciüöijnlid) märe, menn bcr

.^err Sieidjßfanjler baö Sicdit Ijabcn foUte, eine 31I(crI)üc^flc

53otfd)aft fcincrfeitö rcciter ju begrünbeu unb bem ^)ieid)ölagc

boä dkd)t abgefproctjcn raerben foUte, borauf ju antworten.

{Bc^x rid)tig! (infs.)

Xieö ift in bcr Xljcii in einer oubcren Sßeife alö im 3!isege

bcr ®efd)aft6orbnung nid)t mög(id), unb mie fetjr ba[)cr meine

SlBortc in bem Sialjmcn bcr Wefd^ciftSorbnung fiel) bciucgcn,

itirb baburcl) beiDiefcn, bafj eö fid) in bem uorlicgenben ^^^allc

eben barum Ijanbelt, ob mir iDicfc 3lngc(cgenl)eit Ijcutc

be()anbc(n foUen ober n\d)t. Sisenn mir bic 'Jvrage aber

bcantroortcn moKcn, müffen mir uuö bod) f(ar mcrbcn, auö

iDcldjcn (Mrünbcn mir unö entfdjticfjen nuifjten unb cnt-

f(^(icf}cn, bie 3lbfcl5ung ju beantragen; baß fdjcint mir bnrcb=

aus gcfd)äftöorbnungomäfiig /iu fein unb fdjcint mir noK)-

rocnbig, mcnn nmn übei()aupt nid)t b(ofi eine bilatorifdjc

2lcl)anblung, luie fic in einem fdjaifcn "•-lUoyffe in bcr

3lboofaliir oiellcid)! möglid) mövc, nmdien luiK.

:."'ld) mnf) luicbciljolui, bafi idj glaube, bafi mir über

baö, roaö ber .*Qcrr ^Kcid^öfanjlcr uorgetragen I)at, ni^t Ijin:

auögeljen fönnen, bafe mir aber baö Sefprodienc ju fritifircn,

menn cö nötl)ig ift, ein 3icd)t l)abcn müffen, unb i6) rocife

bieö 9Jed|t nid^t an einer anberen Stelle geltenb ju madjcn
alö an bicfcr, mo id^ jur ©efdjäftöorbnung raieberf)olt ben

3lntrag begrünbeu miO, bic Interpellation oon bcr 3:^agcö=

orbnung absufegen. Saö ift bcr Stanbpunft . . .

(Unterbred^ung beS ^räfibenten).

^riifibcut: S)arauf ^abc idf) bem §errn Slbgcorbnetcn

Dr. Söinbtborft ju erroibern, ba| er um baö SBort jur

©efdjäftöorbnung gebeten l)at; eö rairb alfo barauf anlommcn,
ob feine 3luöfül)rungen baju bicneu, irgenb meiere 3lnträgc

5ur ©efdjäftöorbnung ju motiüircn. Sofern fie baju biencn,

l)abe idj feine 3]cranlafiung, biefelbcn ju inljibircn; menn cö

fidj bagegen um eine 33efpre(^ung ber £acf)e l)anbcln folltc,

fo mürbe ber §err 3lbgeorbnete Dr. 2ßinbtf)orft felbft mit

feinem 3lntrag, bic Sac^e ^eute oon bcr 2:agcöorbnung ab=

jufcjjen, in SBiberfprud^ geratl)eu; id) glaube bal^er, eine

S3cfpred}ung bcr Sadjc nic^t äulaffen ju fönnen, biö über

bicfen, bie gefcjäftöorbnungömäfeigc Seljanblung ber Sac^c

betreffenben 3lntrag abgeftimmt fein rcirb.

(Sef)r ridjtig! rcdfitö.)

3lbgcorbnetcr Dr. SÖiubt^orft: 3dj bin gan5 ber 3lnfid)t

beö ^errn ^räfibcntcn ; eö fommt nur barauf on, roaö man
alö ©rünbe für bic ©efd)äftöorbnungöfrage betradjtet. ^d)

rcieberl)oIe: icj l)abe ben Slntrag geftellt, für fieutc bic 3"ter=

pellation won bcr STageöorbnung abjufc^cn, unb um biefeö

üollftönbig, aud) mit Jiüdfid^t auf baö, roaö bcr ^^err SReidjö=

fanjlcr ^ur 2}lotioirung feiner @efd)äftöorbnungölagc gcfagt

Ijat, 5u begrünbeu, mufe icf) bcöfcnigc auöfül)ren, maö 5U fagcn

id; im Segriffe mar, moran i(^ aber getjinbert morben bin.

3nbe§ liegt mir gar nidjts baran; idj rcerbe fdjon

©elegenfjeit finben, aÖc bic 3lnfdjauungen beö ^crrn 9ieic|ö=

fanjlerö in ber fraglidjen SBejicljung ju erörtern unb ju

jeigen, maö üon bcnfclben 5U Ijalten ift, unb maö nidjt.

3d) bcfdjränfc mid) jc^t barauf, ju erflärcn, bafe eö nidjt

jutreffenb ift, menn ber ^err Sicid^öfanjlcr ber üJkinung ift,

bafe l)ier ein ganj bcfonbercr Eingriff in bic ^ortifularrcdjte

f)at gcmacf)t rcerbcn follcn.

(9lufc rcdjtö: 3"^ ®cfd)äftöorbnung! — SDer 9icidj6fanjlcr

unb bic übrigen 3)Htglieber beö Söunbcöratl)S ccrlaffcu ben

Saal.)

3df) bin ber SRcinung, bo^ bicS aud) auf feine SBcifc üüu

il)m begrünbet morben ift, unb baf5 mir baö üoUftänbig ju

rcibcrlegcn im 6tanbc finb; unb menn nun in feinen

Slcuficrungcn auöbrüdlid) l)erüorgcl)obcn ift, baf] bie Stellung

beö 3c"ti""i"ö i'^ 'o'K\ct 3lngclegcnl)cit bcfonberö bc=

beuiungSüoIl fei, fo fann id) aud) baö nidjt für begrünbet

erad)tcn.

(?iufc rcdjtö : '^nv ©efd)öftöorbnung ! ©lodc beö ^^räfibentcn.)

a3Ieinc Herren, id) bin fertig, unb ^l)v ©cfdjrci fönnen

Sie alfo fpaven; fdjoiu'ii Sie ^^l)rc l'ungcn für bcffercö. 3dj

tonune alfo nuf uu-iucn 3lntrag jurücf, für beute bie 3k:

rat[)ung bcr C\nterpcllation abjufetK'n; nur behalten unö eine

fpötcre 3U'l)anblung berfclben uor.

^lU'iifibcut: i]nx ©cfd)äftöorbnung bat baö 9\?ort bcr

t^crr 3lbgcorbnete ^)iid)tcr.

3lbgcorbncter J)lid)tcr: uüid)le cö bod) für richtiger

balten, menn man bic 3lcuficruugen, bic Ün-rlcfung, bie bier

ftnltgefunbcn l)a(, Ijeute uid)t iil)iu' iJU'lcucbtung inö i.'anb

binauögeben licfie. (5ö u'irb ja iuirl)ber unbenoinnten fein,

in ivgciib einein £(abinni ber I^cbatte bie meiteie ^vi^rtfeljnng
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bcrfclbcn oiif morgcii ober einen anbercn Xng ju ocdagcn.

möd)tc mid) baljcr bafüi- auöfpvcd)en, bofe lüir in bic

orbnung6mä|igc Söcrt^anblung über bie Interpellation fog(eicl)

eintreten.

(©el)r vicl)tig! liufiS

)

*präfibcnt: 2)er §err Slbgeorbncte Dr. SBinbt()orft

1)at beantragt, bie ^cfpred)ung beö Wcgenftanbeä ber Csntcr^

pcllation, luetdje üon mel)r alö 50 iüiitglicbcru beantragt

roorbcn ift, für (jcutc uon ber STagcsorbnung abjafe^en.

3d) bitte biejenigcn .^crren, lueld^c biefcm 2tntrogc beö

§crrn 3lbgeorbneten Dr. 2Binbt[)orft golge geben rooKcn, [id;

äu ergeben.

2)oö ift bie a)}c[)rl)eit; ber ©cgenftanb ift für f)eiite uon ber

3;Qgcßorbnnng abgefegt.

2Bir gcl)en über änni folgenben ©egenftanb ber S^ageö--

orbnung:

beti'cffcub bic ^cftfteUung beö Dleidjöfjauöljaltös

ctaH für bas (ftatöja^v 1886/87 {Ta. 4 ber

©rudfac^en).

SDlcine Herren, id) bitte ©ie, ju geftattcn, ba^ \d) au6)

in biefcm Sa^re, inie frütjcr, bei ber 5i^ert)anblnng in ber 3lrt

ücrfaf)re, bafs bie cinjclucn Sitet aufgerufen rcerben, unb,

itenn fid^ niemonb jum Süorte melbct, ein 3lntrag nid)t

geftellt, unb aud) eine befonbere Slbftimmung nidjt verlangt

löirb, bic betreffcnben ilapitet rcfp. 3:;itcl famnit bcn auö=

geroorfeneu £ununen unter bcn babei gebraudjten 33c=

5eid)nungcn unb S3emerfungen atö beiüilligt angenommen
iBcrbcn. — S)amit ift ber 9^cid)6tag cinoerftanben

;
id)

fonftatire bicö.

3unöc^ft fteljt auf ber SCagcSorbnung ber (S'tat beö

9lci(j^§tag§ unb jiüar:

^ortbauernbe StuSgoben.
^c^ rufe ouf : Kap. 2 3:it. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —

0, _ 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
einnal^men, S?ap. 6 SCit. 1, — 2, —

fonftatire bie SSercilligung ber 3lu§gaben unb
©innafimen.

@6 ift hiermit ber ©tat beö S^eidiötagä erlebigt.

Söir gctjen über jum ®tat für bcu 9tci(i)öfaii3lcv «nb
bic JKeic^öfattslci.

gortbauernbc 2luS gaben, ilap. 1 3:it. 1, 'iReiä)§,'^

fanjler.

Sog Sßort §at ber ^err Slbgcorbnetc Dr. 2Binbtf)orft.

3lbgeorbneter Dr. SBiubt^ocft: aJJeine Herren, id) benfe,

ba^ biefe ^-Jiofition

(feljr gut! linfö),

bie im günftigen SOiomentc gerabc jur Siöf'uffion fommt

(.^eitcrfeit finfö),

uns @elcgenl)eit bietet, oltcä baö ju fagen, maö loir bcni

^crrn 9icid)ofan5lcr gegenüber in ber üortjin erörterten <Bad)c

au§jufüt)ren t)aben.

(Sef)r gut! linfs.)

aJIcine §crren, id) Ijabe bereitö erflärt, bafe cä für meine
'^^erfon eine auf3crorbcntlid)c Scfricbigung ift, für meine
partifulariftifd)en Scnbcnäcn eine fo möc|tigc Sunbeö=
gcnoffenfdjaft gtfunben ju Ijabcn, mic ijcutc ber §crr9kid)S=
fonjlcr fie mir gciüä()rt f)at, bic fo energifd) unb jugleid) fo

feinfüt)Iig ift, ba§ mir fcl)cn mu&tcn, rcie bic ganjc ®c)cU=
fc{)aft, bie fonft ()icr am S3unbeöratt)5tifc^e ju fein pflegt,

fid) entfernte, alö mir im Segriffe roaren, unö über bic in

atebe fteijcnbc Slngetcgcnijcit mcitcr ju unterljatten.

uütag bcn 1. ^jc^embcr 1885. 13:',

üJicine ^)erren, bic Sad)c, meiere oor^in ouf ber S^ageS-

orbnung ftanb, foU nac^ ber Sinfc^auung beö §errn 5Heic^s=

fanjlerö jur .ftompetenj beö 9icid)stageö nidjt Qd]'ömi. Xa
.^err Sicidjsfanj^Icr b^t fid) ju bcm (Snbc auf bcn Gingong

ber 9(eidjöucrfaffung berufen, morin cö beifjt, bafj ber 5üunb

gefdjioffcn fei jur Sßaijrung oder 3ieci)te. 2lud) biefc

3lnrufung ber ^üunbcöücrfaffung mar mir auö rcc^t oictcn

Wtünbcn (jödjft angeneljm. 3d) rcünfdjte rcot)l, bafi at(c

^)icd)tc in 2)eutfd)ianb eine gteid; fröftige ^iiertretung

finben möd)tcn. 3d) bin oKerbingö ber 9Jicinung, bafj cö

unö fern liegen mu&, in irgenb roe[d)cr SiJtife in bic .^of)eitö=

rcdjtc beö 2JJonard)cn einzugreifen. Xaö monard)ifd}c

'j^rinjip ift bic mcfcntlid)e (^jrunblage beö beutfc^cn Sfeic^eo;

bleibt bieö ^Isrinjtp nidjt in ooller Slraft bcftetjcn, fo rcirb

baö beutfdjc 'Jicidj nidjt bcftcijcn fiinnen. 3)arum mürbe id)

eö mir niematö ücrjeitjcn, roenn idj irgenb etroaö untcrftügte,

maö baö monarc^ifdjc '^rin^ip ju fc^roädjcn geeignet märe.

9tbcr bcm monard)ifdjcu 't^ringip gegenüber ftef)Cii aud) bie

SJcdjte ber Untertljanen, unb gerabc um biefc ooU unb

gan5 ju roabrcn, unb bamit bie äl^fonardjcn genau eifaijren,

lüie bie 3lnfc(jauungcn beö Siolfcö finb, unb roeldjc ^Kedjtc

cö in 3(nfprudj nimmt, baju ift bic fonftitutionclle iScrfaffung

eingcfütjrt, unb baju ift bem ^olfe baö 3icdjt gcgi'bcn, fid)

Dcrnefjmcn ju laffcn. Unb mcnn baö .^soljcitörcdjt nidjt in

ridjtiger SBcifc gcljanbfjabt roirb, bann [jat bie 33olföücvtrctung

ein üollcö 9icd)t, barsulegen, ba^ nad) if)rer 3lnfic^t ba5

§oI)eitörec^t in 5utrcffenbcr 2ßeife nidjt geübt mirb. 3dj meine,

ba& man nur bann uon einer 33cr(egung beö ^ol)eit5rcd)tö

fpredjcn fönnte, mcnn man in bem ooriiegenben gälte ber

5vrone baö ^icd^t oermcigern raollte, irgenb mcld)e 3tuö:

luctfungen üorjuneljmen, bo^ aber uon einer ^^crlc^uuig beö

£)oljcitöred)teö nidjt gercbct merben faun, roenn eö fic^ lebig-

lidj um eine Uiitcrfudjung barüber [janbelt, ob bicfcö un=

f)H)eifell)aftc Slronrcdjt nidjt in irgenb roeldjcr SBcifc in feiner

Slnrocnbung ju roeit ausgebef)nt roirb. Unb bieö allein fonnte

unb fönte in ber ^nterpeUotion jur oprad)C gebradjt roerben;

baö ^of)eitöred)t felbft roar unb ift in feiner 3trt bcanftanbet

roorben, rcenigftcnö ift eö tnir nid)t eingefallen, in irgenb

roeld)er SCßeife baö ju tljun.

3l\m fagc ic^ ferner: roenn jum ©d)ugc beö §o^eitö=
redete ö bic 33erfaffung gemacht unb bie SSünbniffe ge=

fdjloffen finb

($Rufe redjtö: 3ur Sodjc!)

— 3ur Sad)c ift eö, roenn idj nadjroeife, bafe ber §eir 9icid)ö=

fanjler, für bcn mir b'^r ®elb beroilligcn follcn, in einer

rcidjtigen Sac^c nad) meiner 3lnfid)t nid)t ridjtig ge^

t)anbeU Ijot.

(^eiterfeit.)

S)aö ift immer 33raud) gcroefen unb ift iebcnfollö cinö ber

foftbarften 9ied)tc ber Sanbcöocrtretung bei Seroilligung ber

geforbertcn SDIittel.

(Setjr ridjtig! im 3ctttrum unb linfö.)

aßo foKcn bcnn fonft bic 93efdjrocrben beöSanbeö üorgebracf)t

roerben, olö bei Söeroilligung beö ©elbeö? (Srinnern fid)

benn nid^t bie .^crren (redjtö), roie iljre $i^orfaf)rcn in bcu

Sanbcöücrfammlungcn mit aller 5lraft auftraten, roenn irgenb

roeldjc ^ol)eitörccbte na^ if)rer Slnfidjt nic^t ridjtig ange=

rocnbet roaren? ©rinnern Sic fid) nidjt, roie 3ljrc i^orfabrell

fcbc Seroiüigung bem 2anbeöf)crrn, aud) felbft bic 3iMd)ülfc

5U feiner 3iuilliftc, ücrroeigcrten, roenn nic^t bie 2anbeö=

befdjrocrben abgeftcllt roaren? Unb nun rooUen Sic mi^ jur

Crbnung ober jur Sadjc rufen, roenn idj Ijier barlege, ba§

cö fidj Ijier um eine Sanbeöbefd^roerbc Ijonbelt, unb mir beS=

balb biefc g't'^gc" l)icr criirtern ntüffen. Saö fmb fdjönc

Söljuc fräftiger $söter.

(Ö5ro6e .•Qcitcrtcit.)
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9l{fo, meine Herren, nid^t olleiu jum Sd^iigc ber
.^ot)citsrcc|te, oiid^ jitm ©ci^u^c ber Siechte ber
Untert^aucn iinb ber eintuol)ner bcS Saiibcö ift bie 33cr=

fa^ung gcniodit, iinb finb bie 33ünbnific gefdjloficn, uub bamit

fönnte id) allein \d)on bie .^onipctcnj bcgrünbcn. ferner,

meine ^crrcn, Qcl}ören unjircifeltjaft alle i5rngcn ber quS =

TO artigen Sejie^ungen jur S^ompetcnj beS 5{cic^ötagS.

llnb nun fraje id) jebcrmann, ob bcnn bie niailcn{}aftcn

2luörceilungen, bie in S^eutfdjlanb flattgcfunben Ijabcn unb

noä) ftQttfinbcn, nid;t auf bas nllerempfinblidjfle bie au§ =

lüortigcn Sesiefiungen berüljrcn. Sinb luir benn blinb

gegen bie ruffiidjc Grefte unb beren 2IuSlai'iungcn? [inb roir

blinb gegen bie Schärfe, bie mon in Siu^lanb gegen bie

2)eutfd)cn beobad^let? — unb jraor nid;t gegen bie üiegie;

rung, benn baä entjic'^t [id) meiner S^cnntnife, tooIjI aber

gegen bie in -Ru^lanb roolpicnben 5)eutfc^en. §aben

bie Herren nid)t getclen, maö in Ungarn, ronö in Ccftcvreidi

öerl^anbelt rcorben ift? Sinb baö nid)t l^erljältniffe, bie fcf)r

tief in bie auSrcärtigen 3tngclcgcn()eiten eingreifen?

Unb ba follen mir nid)t tompctent fein, bei einer fo aufecr;

orbentlid)cn SDIa^rcgel 5U fragen: lüie uerljält fic^ ba§?!

Sinb baö nid)t 5Gorfommniffe, bie mögticlicriucife ju ben

crnfleften 33crn)idchingen fül)rcn fönnen?

9Senn mir nun gcrabe auä bem Sluölanbe Ijören müffen,

pU mcldjem 3™''<^c ^^'^[c StuSracifungen gcfd;c()en finb,

menn ber 9}linificrpräfibent in Ungarn fagt, eä feien bie

Sluöroeifungen erfolgt roegen ton f effioneller unb fprad^ =

lid;er ^Ijcrfdjiebungcn; locnn basfclbe uon bcm ©rafcn ^al^

noh) in ben Delegationen rcieberljolt iwirb, tuöljrenb unfer

Stinifter beö ^nnern in ^rcuf^en crflärt l)at, als bie Sadje

bort jur Sprad)e fam : irgcnbroclc^e tonfeffioncllc ^iiid^

fiepten lägen jenen 9J2aj3rcgeln burdjauS fern, — foll cS bonn

nid)t erlaubt fein, ben §errn äliinifter beS 2luöiü artigen

l)icr gu intcrpelliren, rcie üd) bie Sadje uerljält, ba ®raf

Slalnofi) unb ber ?!}linifterpräfibent non Ungarn bicfe S^'inge

nur burd) üJlitt^eilungen bcö 3lu öiu ärti gen 3lmteS luiffcn

fönnen, n)öl)renb ber |)crr SOliniftcr non ^^uttfamcr in ^^^reufjen

mit ben genonnten öfterreid)ifd)en unb ungarifdjcn Staatö:

männern feine 33ejiel)ung t)at? 2Bo foll id) benn intcrpelliren?

Sd) behaupte olfo, ba^ bie %vaQC nad) jeber 9iid)tung f)in

tlor ift.

SBaö bie Äompetens meiter betrifft, fo j^tcl)t auobrüdlid)

in ber ^Berfaffung, ba| bie ^rembenpolijci unb bie grei=

5ügigfeit unb alleä, maS bamit 5ufammenl)ängt, jur Slonipctcns

bcö 9{eid)eö geprt. Unb rcenn fold)e Sllaf^rcgeln inie bie

SOhffenouSroeifungcn üorfommen, fo foll id) nid)t fiagen

bürfcn: toie nerljölt fic^ baö? genügt bie 9ieid)ögcfcj3gebung,

unb toerben mir nid)t in bie iiage fonuneu müffen, fie 5U

Dcrbeffern? ?hir auf bicfcm 2Bege ift eö möglid), über bie

iioge ber Singe flar ju merbcn. 3;d) meine alfo, bnf] bie

.Uompetcnj unjmcifelljaft ift. 3d) frage mciter: finb mir benn

p frül)ercr l]<:\t in ^käiel)ung auf fold)e Slnfrogen aud) fo

ffrupulöö unb cingftlid) gcmefcn? .<öaben mir nid)t gefel)cn,

bafj l)ier ol)nc Slnftanb bie Interpellation beantwortet muvbe,

bie fid) auf bie bcfonberen SL^orfommniffe bei ber (^)ott)aer

Söanf bcjog? l)abcn mir nid)t bie Interpellation beantmortcn

ßr^ört, als ber icjjt uerabfcbiebcte ^-j^oli^eipräfibent uon ^.krlin

fiu ber i^c'ii, mo er nod) in ^-ranffurt mar, mcgcn ber

^rembenpolijci bort gcmiffc (Srlaffc gcmad)t l)attc? llUcinc

•Herren, bie £ad)c ift in ber Xl)at mir fo unbegrciflid), bafe

id) nid)t ücrftcl)c, meöljalb man jcjjt mit einem ^.Ulale fid) fo

unangencl)m bcrül)rl fül)lt, mcnn nmn einer rsnterpcllation

roic ber heutigen gegcnüberftel)f. Cber l)at timn etiua in

^^.Ueuften ^u bcfiiid)ten, bafj boo, mao bort gefd)el)cn ift, {)icr

von ber Xribünc uor bem ganjen beutfd)cn älüllc ocr-

()onbclt mirb ?

(He()r rid)tig! \m i}entrmu.)
'

yjicine .t)erren, baö finb bie (Siiuögungen, bie id) uor-

(egcu mufitc, um nidjt ben (Miauben auffoiniuen 511 laffeit,

ba§ mir in irgcnbraelci^er leid)tfinnigen SBeifc in bic üor-

liegenbe ^^ragc eingetreten finb. 9SoS bie ©ad)e felbft

betrifft, fo bin ic^ ber 2lnfid)t, ba^ eö, menn mir über

30 000 a31cnfd)en ol)nc üorl)erige SBarnung auö .^auö unb

§of gejagt fel)en, rool)l an ber 3*^it ift, bic jjrage 5U [teilen

:

mie iicrl)ültcn fid) bicfe Singe? 3*;benfalls ift unfercrfcitö

in bicfem 'ixorge^en irgenb etroaS friuoleä nicf)t entl^alten,

unb ber §err 9{eid)öfan5ler möge Derficit)crt fein: bic

3entrumSfraftion, roeld)c nad) feinem eigenen ScnS^i^c

biöE)cr bic (Sinjclftaaten ücrtrcten l)at unb aud) bann oer^

treten l)at, menn ber §err 9ieid)Sfanäler i^nen ju nal)e treten

roollte, mirb auc^ ferner ftc oertreten unb für fie mit bem
flaren S3eitiuf3tfein oon ber 5^ompetenä, bie unä innerool)nt,

einftcl)en, mcnn ber §err 3^cid^Sfanjler eine Seeinlrädjtigung

bcrfelben ocrfud^en follte.

3d) bin nur neugierig, jefet ju fel)en, mie bic Herren

?iationallibcralen fid^ ocrf)atten rccrben

(^eiterfcit),

roelche ju anbcrer ^c\t, mcnn irgenbmeld)c SBebenfen in

Setreff ber ^lompetenj ert)oben mürben, einen furd)tbaren

Sürm machten. SBenn id) baö SÜBort „Kompetenä" l)ier nur

auöfprad), fo moren bie £on)pt)äen ber Partei, bic Icibcr

jet3t nid)t mc[)r l)icr finb, fofort auf bem ^^lan, um mid)

oller entfe^lid)cn 23crbred)cn 5U befdjulbigen unb mir Dor^:

^utDcrfcn, baf3 id) baö beutfd)c dicid) nid)t ancrfennen molle,

baf3 id) beutfd)feinblid), ba& icl) '>^>artifulQrift fei, unb mic bie

©l)rentitcl alle l)eifecn mögen, bic fid) [ti^t bei mir fo l)äufcn,

bafi id) fie nid)t me[)r fän;mtlid) aufjeidjncn fann. 3d) l)abc

bic jicmlid) fid)erc ©rmartung, baf3 bie .^vrren beute für bie

^nfompetens fid) auSfprcd)en merbcn, meil baS ja nötl)ig ift

traft fccr neuen ©tcllung, bic fie alö mefentlid)eö, ergänsenbeö

unb abfd)lic{3cnbcS fflUtglicb ber 3}Uttelpartei cinncl)mcn.

2Ufo bicfe 3leuf3crungcn bcö §errn 9{eid)öfan5lcrö fönnen

auf mid) mirflid) feinen Sinbrud nmd)cn; id) bebaurc nur,

ba^ ber 5{onflift in biefer Slrt jugcfpi^jt ift. ^d) möd)tc

bcöljalb ben .'pcrrn 9ieid)öfan3lcr erfudjcn, bafj er bic @üte

I)ätte, bod) bie 3lngelegcnl)cit nod) einmal grünblid) gU

eimögcn. ^d) meine, mit lebiglid) bilatorifd)en (iinrcben, mie

bie, bafe man nid)t fompetent l)ier jur Erörterung fei, fönnen

mir eine fo großartige aJlafjrcgel, mic fie l)ier in ^tac^t. ftel)t,

nid)t tobtfd)H)cigcn, fönnen fie mcbcr in ^U-eufeen, nod)

in Scutfcl)lanb, nod) üor bcm ganjcn übrigen ©uropa

red)tfertigcn.

Scr §crr 9Jeid)öfan3ler mirb mal)r[d)einlid) burd) [eine

(Mcfanbtcn unb auci) burd) bie .'p'-'i'i"^"/ i'ii' ^)^^^ beglaubigt

finb, nid)t fo üiel Unfreunblidieö über bic 6ad)e I)ören. li-ö

gibt eben eine 9icil)e non iHtünncrn, bcnen c6 eigentl)ümlid)

ift, iljre ©ebanfcn mcl)r ju ucrbcrgcn, alö au6jufprcd)cn.

Soö fann mid) aber nid)t l)inbern, il)m ju bejeugen — icö

bin rcdjt uicl inö 2luölanb gcfommen — , baf} man bort bicfe

aJlafn-egel im allcrl)öd)ften ilhijje mif}b iiiigt unb nid)t

begreift, ^d) fürd)tc, bafj mir, mcnn fid) (Mc!cgcnl)cit baju

geben follte, bitter bafür ju büf;cn t)aben merbcn. ^d) molltc

baö nur gegenüber ber 3K'nicrfung bcö V'crrn 'Jicidjfifan^lcrö

fagcn, baf; man überall jene ilHafiregel fo ol)ne mcitercö als

ricl)tig unb mol)lbegrünbet onerfenne, unb baf? oon feiner

Seite bagegcn (Sinfprud) erhoben merbe.

Sl^ciin bann gefagt nniibe, baf? baö ^)icd)t ber 2lnömeifung

ein unbcbingtcö fei, baf? nienumb bieö beanftanbcn fönnc, fo

mödjte id) barauf bod) eriuibcrn, bafj, mcnn mau baö ^l^ölfcr=

rcd)l in fciiu-r CÜntuncfelung ein mcuig fiel) uergcgcnmiirtigt,

jcbcrnrnnu fiel) übcr.^eugen fann, mie nou ben barbarifd)en

Reiten ber ."öcibeu ber, uon Sparta 2c., fid) allmiil)lid)

rl)r ift liebe ^'^bcen eutmicfclt l)aben, auf bereu (Mrunbe bic

iiölfcrrcd)tlicben 3k,!,iel)nngcn neu georbnet ober in ben 2ln-

fd)auungcn ber linUfcr ved)tlicb neu begrünbct nunben fiub.

Saö ^Hefultat ber ü"nlii)ideluug l)at unö ber 'iUiircrred)töUi)rer

3Muntfd)li oin allerbeullid)ftcn bargclegt, unb er mürbe -

bauon bin id) überzeugt — nod) ben Säl\en, bic er aufgcftellt



$Rcid)ötQg. — H. Sil5ung. 3)icnötaß bcn 1. Xc^cmbcr 1S85. 135

I)Qt, mit mir bei* 3(iifid;t fein, bafj es bcm ©imic bcö djrift^

(i^cn $l>ölfcrvcd)ts nid)t cntfprcd)c, al\o ucrfatjrcn, nnc cö

jcßt in ':)Jn-cuj3cu gcfdjcljcu ift. Saü^Kcdjt ift a(fo in feinem

aJJa&c fo flar, wie ber ^crv 9ieid)öfanjlcr ber yJkimmg

gciuefcu ift.

©ö bcftel)t ein 3liiSracifungSred)t, baä moKcn luic nidjt

befdjränfen; am menigftcn moKcn mir bic .^ofjeit irgcnb

cincö i^ürften befd)ränfcn; mir l)offcn aber, bafe mir bariiber

511 rcadjcn bered)tigt [inb, bafj bicfeä 9icdjt geübt mirb in

bcn ©c^ranfen ber 53 i lügfeit beö mobernen i?ülf crred;tö

unb ber .'pnmanitcit, nnb ba(i man nidjt glaubt, 2tuö=

mcifungcn icbiglidj megen angcblid)er to nfeffioncller ä5er=

fdjiebungen unb rccgcn ^15erfd}iebungen auf bcm £pr ad) gebiet

anorbnen jn bürfcn. 2Baö mürbe barauö folgen, meiin man

fonfeffionclle 58erfdjiebungcn jur förunblage non Staatöaftiüuen

madjcn mollte? SSir Ijabcn gefetjen, mic man bie ilatljoUfen

oon ber aJliffionötljätigfcit tt)atfäd)lid;, mcnn oud)

nic^t mijrtlid}, allmäf)lid) auöfdjliefet. SBir Ijabcn

gefel}en, mic man in ^rcufjcn bie fatljolifd)C Siirdjc in

allen iljren Scmcgungen Ijemmt, foba^ fic iljrcä 2lmteS nidjt

matten fann, unb baö ift eine S3cfdjränfung ber SXatljolifcu;

mir fcljcn tagtäglid), mic in faft allen bcutfdjcn Staaten bic

SlatljoUfen in ©taatö= unb ©emeiubeämtcrn gurücfgcmiefcn

rccrben unb felbft auf bem gcmcrblidjcn ©ebictc ^inberniffe

finben, bie für anberc Seutc nidjt üorljanben finb, unb nun

foücn gar bie .Hatljolifcn auögemiefen raerben, mcnn fic jroar im

Slnälanbc geboren finb, aber Ijicr fdjon lange gelebt, iljr ä^rob

in etjren öcrbient unb felbft fürs ä^atcrlanb gcfodjtcn Ijaben.

^ä) mu6 beljouptcn: cö ift ein befonbcreö Sijftem in ber

Sefämpfung ber 5latl)olifcn, rccld)cö mir rooljl ju beadjten

Ijabcn; unb baö ift allerbingö ein mefcntlidjcr ®runb, mc§=

Ijalb id) meineSttjcils mid) aud) an bicfcr 3"tcrpellation bc=

tljeiligt Ijabe. ®ö foll eben flar merbcn, bafi man Ijicr in

^reu^cn bic ^atljolifen auögemiefen tjat, bamit feine

3l3erfd)icbung in f onf cffioncller ^infidjt ftattfinbet. 2ß;nn

mir nun in äljnlidjcr 2Beifc in bcn ^rouinjcn unterfudjcn

rcoHten, mic bort bie 93erfc§icbungen fünftlid; ge=

madjt merbcn, fo mürben mir allcrbingä bamit

ein gro^cö Stücf kulturfampf prcufjifd^cr 2lrt uorfü^ren

muffen, maß mir aber untcrlaffcn rcollen. Tliv genügt e§,

SU fonftatiren, ba^ im ©cgcnfag ju bcn ^crfidjciungcn beö

^errn 2)linifterö non ^uttfamer unä bie öfterrcid)ifd;cn

^ünifter crflärcn: bic unglücflidjcn Seute finb auögeroicfcn

megen 5>erfdjicbung in 53c5ietjung auf bic ^onfcffionen;
benn bie 3luggcroiefenen finb jum großen %\)dl 5^atljolifen.

(2Biberfprud^ rcd)tä.)

— großen SO^aforitöt!

(3uftimmung im 3et^tr"'"-)

3d) bin überjeugt, ba§ oon bcn 2luägcrciefencn 90 ^rojent

5t'att)olifen finb.

(©e^r ricl)tig! im 3cntnim. 3wi^»fc: ^^olen!)

— ^sa, baä fommt f)ier nid^t in ^jrage; idj Ijabe eä Ijicr

mit ber einfadien 5?oufcffion ju ttjun, unb ic| fijnnte fogar,

mcnn bie Seridjte erft ücrifijirt finb — idj Ijabc fic nodj

nidjt ücrifiäiren fönnen, maS id) mir für bic mciterc S)iö=

fuffion Dorbeljalte —
, nad)raeifen, ba§ man bic fatljolifdjcn

^olen ausgcroiefcn, bic ^^Jrotcftantcn aber nidjt befjclligt Ijat.

3d) freue midj, baf5 bicfc fjicr geblieben finb, mcil idj bic

Sluömcifungcn mißbillige; aber bafe man gerabc bic .Hat^o-

lifen auömeift, baö ift etmaö, raaö id) in 3^ulje nic^t ljin=

ncljmcn fann, unb maö id) aiiä) fjicr gu bemängeln baö
Siedjt unb bic 5ßflidjt Ijabe.

(33raüo! im 3entrum.)

^täfibcnt; Scr ^evr ^Icidjöfanslcr Ijat baö 2»ort.

^icidjöfan^ler ^^-üift boit SSi^Hliatcf : Xct löcvt 5ßor=

rcbncr Ijat, um nadjjumcifen, baf3 er bei ber £ad)e fei, olS

er burd) 9üife untcrbrodjcn mürbe, bie baö Wcgenttjcil bc;

Ijaiiptetcn, bic Slnfidjt aufgcftellt, bafj es fidj Ijicr um bie

Sk'fülbung beö ytcldjcfan^lcrö Ijanble, unb bafj man bercn

.^üemilligung bod) baoon abljnngig madjen fijnne, ob man mit

feinen Sciftungcn jufrieben fei ober nidjt. 3d) rcill bicfe

3lnfd)auung nidjt mcitcr befämpfcn, aber nur fagen, ba§ bic

Slnftcllung beö Sicidjöfanjlerö nicljt uon bem .^errn Ihr-

rcbncr unb feiner 3>'f'^ic^'C"^)cit mit mir abljängt, — fonft

mai'c id) cö ja längft nidjt meljr, — fontern üon Seiner

SUlajeftöt bcm ilaifcr ; mcnn Sie mir mein 03eljalt ftreidjcn,

fo mcrbc idj cinfadj üor (45eridjt flagen, unb baö 9{eid) rcirD

uerurtljeilt merbcn, fo lange idj ^icicljafanjlcr bin, mir meiit

Cyeljalt äu bercilligen.

(§citcrfeit.)

Sttö ift alfo ein feljr burdjfid^tiger ^iormanb, um eine

Sadjc jur Spradje ^u bringen, bic eben nidjt auf ber

3^ageSorbnung ftanb. 3dj mödjtc bie sperren im Ijoljcn

.$)anfc bod) einmal barauf aufmerffam madjcn, mic fidj bie

S'ingc gcftaltcn mürben, menn mir im S3unbcöratl) nadj bcn=

fetben ©runbfö^en ucrfaljrcn molltcn unb nur benjenigcn

Beamten, bic itjr 2lmt ber SRajorität beö Söunbcöratljö ju

Sauf t)erfcf)cn, bic ©c^ältcr bcmilligtcn. Sic roollen nidjt

ücrgcffcn, baß, um eine 23emillignng ^crjuftellcn, bie 3"'
ftinunung ber SOlajorität beö Siunbcörattjö gerabc fo erforber^

lidj ift, mie bic Sljrigc. ©ö finb jmci bcroilligcnbc unb

gefei5gcbcnbc Äörperfdjoftcn ha, unb ber Sunbeöratfj Ijat

ganj biefclben 9ied)te. SSir finb aber biöljcr bcn 33camtcn

gegenüber genau cljrlidj unb gefcglidj ücrfaljren unb Ijaben

bie 33eroinigung ber ©eljölter nie baoon abljängig gcmad)t,

mie bie Beamten fidj auffüfjrten.

3)er §crr i^orrebner Ijat aber gerabeju ^ur äTtotioiiung

ber Sadjlidjfcit feiner Scfjauptungcn bic SScrcdjtigung in

2Infprudj genommen, mir, mcnn idj bie auöroärtige ^olitif

nidjt fo treibe, mie er fic nül5lii^ ^ält unb cinficljt, baö

©cljalt äu fürten, ©er §crr ^Oorrebner mirb einfe^cn, bafi

er bamit feinen ©influß unb feine oerfaffnngömaßige Sc=
redjtigung meit überft^iigt. @r fann mir feinen ^^fennig uon
meinem ©cljalt ftreicfjcn, maö mir äugefidjcrt ift. 2ßcnn bie=

jcnigen, bic barüber ju entfdjeibcn Ija'ben, mit meinem Sienfte

uiiiufricbcn mären, fo mürbe cö für midj, in meinem 3llter,

eine große ©rleidjterung gemefcn fein, menn id) midj in bcn

^Kuljcftanb l^ätte äurüdäieljen fönnen, bcn i(^ auc^ bem §crrn
Isorrebncr, ber ja nodj brci Safjre älter ift qIö ic^, bringenb

cmpfeljlen mi3d)te.

(§eiterfeit.)

S)cr §err 93orrcbncr fjat fidj barüber gefreut, mid^ nlö

^artifulariften begrüßen ju fönnen. 9lun, baö ift \a jeber

3eit mein Sdjidfal gemefcn, baß ic^, menn idj auc^ genau
nadj üiec^t unb ®cfe^, nadj ber ^crfaffung Ijanble, balb oon
ber einen Seite, balb üon ber anberen alö bcm entgegen;

gefegten ©jtrem angcljörig gefciui5ei($net mcrbc. 3dj Ijabe

nodj nie Slnlaß gegeben, in ber Station für einen ^'artifnloriftcn

ju gelten, unb idj glaube, ber §crr $>orrebncr mirb mit ber

Scljauptung in: ganjen feljr menig 2lnflang finben. 3lbcr,

mcnn ber 5löuig, mein i>rr, nidjt bcffen fidjer märe, baß idj

bie Siedete feiner 9iegicrung ücrtrctc, unb bie übrigen SBunbcö=

gcnoffcn nidjt bcffen fidjer mären, baß id^ bic Dicd^tc iljrer

Siegicrungen mit berfelben Unparteilid^feit ucrtrcte mie bic

9^ecfjtc ber 3icidjögcmalt, bann, glauben Sic mir, meine
§crren, märe in biefen 18—20 ^aljren bic Sieid^öocrfaffnng

nidjt fo feft geroadjfcn, mie fic biö^cr ift; bann mürben
mir längft gefunben Ijaben, baß bie alten SSeUeitäten,

burd) tücldjc bie beutfdje ©cfdjidjtc in i^reu traurigften

^^Ijafen gcfennjeiclnet ift, fidj bei bcn großen Stämmen unb
itjrcn gürften längft füljlbar gemadjt Ijättcn, nämli^ baö

ä3cbürfniß, fidj «or 3Scrgcmaltigungcn über baö dM)t fjinauö
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bütöf eigene Kräfte ju fd)ü^cn. Unb fc^cn Sic jurücf auf

bic ^dt, [eitbcm ber norbbeutfcJ^e S3unb bcgrünbct ift, feit=

bcm bog bciilfc^e ''Heic^ beftcljt: liegt ein cinjigcr SBcrfud)

oor, ober aud) nur ber 'l^erbal^)t eines ä5crfud)eö, bafe ein

äRinifter, luie loir fie früher geljabt fjobcn in 3^cutid)[anb,

mit bcm Sluälanbc paftiren tonnte gegen baä iKcid)? 3ft

and) nur ber £d)atten bicfeS ^erbodjtes iemalö bageiüefen?

©tauben Sic, ba§ baS ber %aU rcärc, roenn Seine flajeftät

ber Äaifcr, unb ic^ ouf Scfcljl beS Hail'crä, ni^t auf boä

gcnouefte bie oerfafiungömäfeigen 5icdjtc gct)anb[)abt (jätten?

2So rcärc baS SKcid), rccnn eö mit bcm SOÜBtraucn beä

Aönigä von ^n-eufeen unb mit beffen Unjufricbenljcit grofe

gcroorben rcärc, rcenn ber König von ^^reu^en baS ®efüt)l

l)ätte: 3d) roar frü{)cr ein mö(^tigcrcr aJionard), atö id) eö

jegt bin, — roenn er 2lnla^ f)ätte, bie Dpfer ju bereuen,

bie er gebrad)t? 2Bo bliebe bann baS beutfc^c jRcid) o^ne

^reufeen?

(Sef)r rootir! red)tä.)

S!)em Serrn Sßorrebner mu^ ic^ erroibern: er rcirb feine

früf)ere Unfd)ulb, bie 33ermut^ung ber Unfd)ulb — um n\6)t

einen braftifdieren Slusbrucf ju gcbraudjcn — , bie er Ijicrmit

eingebüßt I)at alä 33ertretcr ber SSertragörcd)te, nid)t rcieber

gercinnen baburd^, bafe er nun cinjulcnfcn fud)t unb fagt,

er rcoUe bcm König üon ^reufeen ja nid)tö lljun unb am
allerrcenigftcn anbcrcn 2)lonarc^en. ^d) fann i^m nur bc;

jcugen, bafe er mit bcn ©runbfägen, bic er t)icr anbaf)nt,

auf bcm bcften SSegc ift, bcm ^eidjötag bie 33a[jncn Doräu=

5cic^nen ju bcrienigcn Stellung eincö unitarifdjcn Konücntö,

bic id) Dor^cr fcnnjcic^uctc, unb id) fc^e bcn §crrn

5l>orrebner f^on oor bcm Konoent als öffcntlic^cu Sln^

fläger ber ücrfc^iebenen aJbnardjen. Unb baju follcn roir

mitrcirfen?!

2:er §err aSorrcbncr l)at ferner gcfagt, eö fd)ienc, alö

ob ^rcufeen fid) fürd)te, bicfc Sad)c bffentli^ ju oerljanbeln.

SlJIeine Herren, cor rccm follten roir unä bcnn fürct)tcnc' 33or

bcn Herren Unterjeidincrn ber ^"terpeUation? S)a^ bic

unfere ©cgner finb unb unferc unoerfbl)nlid;cn ©cgncr, baö

rciffen rcir ja längft. Cbcr oor bem ^ublifum? äßcnn rcir

ba ängftüc^ rcären, rcenn Seine SDJaieftöt ber König fid)

fdjcutc, gegenüber ber bemofratifd;en treffe bcö ShiSlanbeS

unb beö 3n(anbcS ju tl)un, rcaä er für feine Sdjulbigfeit

gegen fein fianb unb gegen bie 3)lonQrd;ic Ijält, bann fönnten

rcir rceit fommen; unb ba^ bauon bei uns nicljt bic 9icbc

ift, fönnen Sic ja fd)on barauö fdjUcfsen, ba& rcir bic Dla^-

rcgel in ^rcufecn überl)aupt getroffen Ijabcn. äüir finb

unä ber 3:ragrccitc bcä Sßibcrfprudjö Mollflänbig bercu^t

gcroefen. 2Bir ^aben bie 9)Ja§rcgcl oorbercitet bei nnfcrcn

9ia{^born, — nic^t um bereu 3uftinunung ju l)aben, fonbcrn um

fie in bie 2agc ju bringen, bafe fie bic 9lu6gcrcicfcncn auf-

nel)men fönnen, unb nic^t baburd) ^^crlcgcnljcit cntftcljc, bafe

fie ju maficnl)aft auf einmal fommen. Xk a)iafevegcl rcirb

bur^gcfül)rt rccrbcn; unb ba^ id) mid) fürd)tctc, mid; ju i^r

JU bcfcnncn, unb bcöljalb bie JJiöfuffion fd)cutc, — boö

fönnen Sic mir bodj rcaljrljaftig nid)t fagcn. Süir rccvben

3l)nen im preufiifdien iianbtag, rco bic Sad)c l)ingcl)övt, bcn

iücroei£j liefern, bafj rcir bie ^ikrantrcortli^fcit für bicfc

U){a&regel uoll auf unö ncljmcn.

Xic ^5rage: „"iM^t bic 3icidjßregicrung" — eine 33c=

l)örbe, bie eö gar nid)t gibt — „rceifj fie bicö unb baß?"

— ift boc^ eine ilkrl)ül)nung ber ^icalitätcn. 2i>ic foll bcnn

bic jteic^örcgicrung, fic mag gebadjt rccrbcn rcic fic rcill,

JU ber ber yicidiöfanjlcr gctjört, nidjt oon bcm rciffen, rcaö

ber aJtiniftcrprofibent in ^4^rcuf}en gctl)an l)atV 2llfo bicfc

yirt oon Stiliftit jeigt ja fd)on bic llnaufrid)tigfcit in ber

Xenbcnj bicfcr ;intcrpcllotion. Sie [jabcn eine ^J)!otii)irung

pcbraud)t unb fd)rccr gcfunben. I^coljalb l)abcn Sic bic

Unmüglid)fcit fingirt, baf) Sie ber Sicidjcrcgieiung Dicllcidjt

eine grofjc yjeuigfcit n\ittljciltcn
^

(^citerfeit),

inbem Sic fie barouf oufmerffam machten: feigen Sic mal,

rcoö bie preufeif^e Diegicrung für Unfug anrichtet; rciffen

Sic bcnn baö? unb rcenn Sie eä rciffen, I)at ber S3unbcS;

ratl) nici^t löngft bcn König oon >preuicn mit ©rctution be=

broljt, faHä er baS nid)t unterließe? So ungcföt)r. S)aS

liegt barin,

3Jlcine Herren, id; möd)tc bod; bringcnb empfc'^len, ba^

rcir uns gcgenfeitig ernft[)aft nel)mcn. ffienigftenS i(S) ncf)me

bcn 9icid)ätag ernftl)aft; aber id^ bitte, neljmcn Sie ben

S3unbc6ratt) unb bic 3?egicrungcn aud^ crnftl)after, als eS

nad) bicfcr Raffung ber ^ntcrpcnation: „SScife bie iKei(^S=

regicrung baoon?" — rairflidl) ber %aü ju fein f(^cint. S)a8

ift rcirflic^ boä) id) rcill fein 5ffiort barüber me^r au9=

fprcdE)cn.

3llfo um aud) mcincrfcits ju bcroeifen, baß rcir bic

33erantroortung gar nid)t fd)eucn, nac^bem einmal ber ^crr

$8orrcbner cine2;t)ür geöffnet bat, burd^ bie man o()ncKompetcnj=

bebcnfcn in einen 5Dleinungöau5taufd) über bie ^jrage treten

fann, cbcnfo gut rcic frül)er über bic {jranffurtcr ^^olisci,

aber nid)t ad hoc unb ejprcß im SBcgc ber Sntcrpellation,

— ba rcill id) il)m fd)on jc|5t fagcn, bafe id) bic 2)lafercget

ber prcußifd)cn 5iegicrung für eine außcrorbcntlic^ rceifc unb

nott)roenbigc Ijalte unb für fie eintrete unb fie aufrcd)t cr=

1)altcn rccrbe im prcuf^ifdicn Sanbtage. SBcnn unä baS

2lu5lanb, fo rcic ber §crr 5.^orrebncr ju rcünfd)en fd)cint,

rcaö aber nid)t ber ^all ift, barin Ijcmmen rcoUte, fo rechnen

rcir auf bic uerfaffungötreuc Unterftügung beS D^cidEjä ju il)rer

5)urd)fül)rung. 3)a5u finb rcir oollftänbig bercd^tigt burd)

bic ^crfaffung.

S)er §crr 58orrcbner l)at bicfc gragc ganj onalog rcic

bie, bie unö nculid) befd)äftigte, bie %tcic^e. ber fran3Öfifd)cn

SHiffionare, für Kulturfampfjrcerfe jurcc^t gcftu|jt. ©ö fd)cint

fein Sebürfniß ju fein, fobalb ber 9ieid)ötag jufammcn fommt
unb bie parlamcntarifd)c ^l)ätigfcit beginnt, irgcnb rccldjc

2)rad)cnjäl)nc jrcifdicn bie 9iegicrungen unb bcn 9icid)ötag ju

fäcn unb nur Särm unb Staub aufjurcivbeln, bamit ja nid)t

ber ©cbanfc ber 33erfül)nung unb iöcilegung auffomme.

®aju fd)cut er fein Sünbniß.

£>ie Koalition, bie, 168 Köpfe ftarf, in ber Inter-

pellation unö gegenübertritt unb ber preufeifdjcn SJegicrung

fpcjicll, ift bei rccitem bie 9.')icl)rl)cit ber biöl)cr anrccfcnbcn

9ieid)ötagöabgcorbnetcn. (Su ift mir gemelbct rcorben, baß

am üovigcn Sonnabenb 170 3lbgeorbnetc anrcefcnb gerccfcn

finb glüdlid)crrccifc rcurbc nid)t auöge5äl)lt — ; 1G8 finb

l)icr untcrjcic^nct. (S"S rccrbcn rcol)t einige barunter flcljcn, bic

gerabc ben XaQ n\d)t ba rcaren; aber eö ift immer bic

ÜJiajorität. 2)er ^err ^^orrcbncr, ber %ül)vcv bcö tonfer=

üatiücn 3ciitrumö, ber ^oxt ber monarc^ifdjcn (Sinrid()tungcn,

tritt unö l)icr in ber Untcrfd)rift entgegen im ^hinbe mit

()8 !i)Utgliebcrn beö ^^"ti""'"^ unb 3;") ^•rcifinnigcn. 'iliun,

baö ift nid)t einmal bic üollftänbige anrccfenbe 'graftion;

einige Untcvfd)riften fel)lcii ;
rcal)rfd)einlid) l)aben fid) Ginigc

bic ftaatörcd)tlid)c gragc bod) genauer überlegt, alö

bie übriiu'n. 21 SoäialDcmofraten, nlfo bic jicmlid) ooll

ftänbigc (^vaftion, l)at ber ^»crr 'ivoricbner and) auf Seite

feiner Xljcoric, ferner lä (Slfaß=iJotl)ringer ''|.U-otcftlcr, rcic

natürlid) ; 7 3ßclfcn — baö ift nid)t rcunbcrbar — ,
."5 oon

ber ^iNolföpartci, 1 S)äncn unb einen ber .^»crren, bie feiner

^•raftion aiigcl)ören; aufjerbem natüilid) bic 17 ober 18 '-Idolen.

l'lit bicfcr l)omogcncn unb nationalen Koalition

(große .t»citerfcit)

tritt bor .V>crr üunrebner bem Stifter unb crflen Kaifer bcö

^)icid)ö entgegen in feinen natioiialbcutfd)en Ü3cmül)uiigen, um
feine Uiiterll)anen in ücrfd)iebenen ('»henjprooin,^en uor bcn

aiif;eioibentlid)ein 'jvorlfd)rilten ber 'j-^olonifirnng fid)cr jn

ftellen, bie in ben leisten oicr ^^aljr.^eljuten, feit bem !iU"ginii

ber ;)iegicrung ^licbrid) Ui5ill)elmö unter ber 'Jvörberung

ber lofalen (Meiftlic^feit polnifdjcr unb bculfdjer ii^nmy,

gcmad)t nrcrben finb. 3?er Veir iinnrcbner uulnfd)te, baß bic
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^olonifirung fortf^reile; mit ilpx feine fojialbcmofratifc^en

unb elfal-'Iot^ringifd^cn unb pohüfdjcn ßibcöljcifcr. 3a

natürlid) n)iiufcl)cu Sic baö; aber lücnn Sie einem 3fleid)ö=

fanjler, bcr biefcr iloaliton nidjt beitritt nnb bei bcr ^4>oloni=

firung ber S)cut[d)en in luiferen ©ren^prouinäcn nidjt mit=

I)elfen luill, baö ©etjalt üerfagcn moUen, bann, meine Herren,

fönnen n)ir — um mit einem gemeinen 33crtiner 2(nöbrnde ju

fpred)en — bic 9ieid)öbubc überljaupt nur jumac^en

(^eiterfeit)

;

bann jctftören Sie baS ©ebäube, baö müt)fam unb forg=

föltig aufgerid)tet ift bnrd) bic 3lrbeit ber Siegicrung, burd;

bie a]erföt)nlidjfeit ber Stämme, bnrd) bic ^apfcrfcit unferer

.•Qcere, mit bcren 33lut eö gcfittet ift; — Sie untergroben gan,^

einfod) baö ^nnbament. Unb \d) finbe cö meni(] pictätDoll,

rcenn Sie baö um einer fo Ieid;tcn %vacic rciUen tfjun unb

bie jentrifugaten i^räfte, bic fcl)r gemalttljötig, menn fic auf=

treten, fi^ entiüid'etn, auf bie 5|>robe ftclien, — um ber 3tuö=

meifung einiger ruffifdjcr unb galiäifd)cr ''^okn rcillen, bic

ber 5ionig uon ^^ireufecn nadj bcn i()m jrocifeltoö äuftel)enben

Siechten für notljroenbig {)ält.

3d) labe gefprodien, nad^bem bie ©iöfuffion über biefe

Sad)c con beut §errn ^^orrebner — id) glaube, nid)t jum 33or=

t^eil ber Sad)e — fortgefcj5t morben ift. 2Baö er gcfprod)cn I)ot,

roiib in bcr Ccffcntlid)teit me[)r auf bcr nationaien Seite, bie ber

ßaifer Dcrtritt, nnb id) auf 53cfef)I bcö Äaifcrö f)icr oertretc, alö

auf bcr fonfeffioncllcn inö ©croidjt fallen, ©ö ift ja — id) mill

es nid)t einen Hunftgriff nennen — aber, nad) einem 2ieblingö=

auöbrucf beö §crrn 33orrebncrö, biefclbc rt)etorifd)e 33cr=

fd)icbung, bie bei ben Slamerunmiffionarcn oerfudjt raurbe:

ba§ eö fid^ nömlid) um fonfeffioncüe S)ingc Jianblc, mo cö

fid) bod) rcefentlid) um nationale fianbctte. Samalö raolltcn

lüir feine franjöfifc^en SKiffionare I)abcn; ber §crr S]or=

rebner aber meinte , auf bic 9iationaütöt fäme eö

nid)t an, fonbern nur auf bic fall}olifd)e ilonfcffion.

©r fagte, of)ne Scfuitcn fönne bie fat{)oIif^e 5Hrd)e in

i^omerun über{)aupt i^re 9}iiffionöt|ätigfeit nid)t Ijanbljabcn,

unb ot)nc franjöfifdje ^cfuitcn namentlich nid)t. ®aö rcirb

nun l)ier auf biefe Sluöroeifungcn [jeute auc^ angeroenbet, unb
gefagt: eö feien ÄattioUfen auögcroiefen. Cb bic Herren

fatt)olifd) finb? 3d; bin überjeugt, eö finb fcl)r oiete ®üan=
gelifd^c unter ben Sluögcmiefenen, menigftenö baben mir

feinen nad) ber 5?onfeffion gefragt, fonbern baö Hennscidjcn

für bic Stuömeifung ift anöfc^UcfeUd) bic 9]ationaIitöt, unb
eö ift unrealer unb mirft a(ö eine — mic id) gern jugebe —
con bem ^errn 33orrcbncr üielleid)t nid)t bcabfidjtigte 33er=

leumbung ber Intentionen ber 9Jegicrung, mcnn be[)auptet

rcirb, bafe bcr Slatfjolisiömuö ber ®runb ber 2luöroeifungcn

ift. S)er ^oloniömuö unb bic polnifc^c ^ropoganba ift ber

®runb bcr Sluörocifungen gcrocfen. 3^'fäöig finb bic mciften

^olen 5iotf)olifcn; aber id) bin überj^eugt, ba§ ber §err
33orrebner mit ber Slbfid^t, auö biefcr %la\d)t rcieber Del ouf

bie fiampe beö llulturfampfeö ju gießen, bei unferer öffent=

liefen 3)leinung bod) nid)t burd)fommcn mirb. S)ic a)lef)rja[)l

ber 3)eutfd)en ftefjt auf Seite beö $Keid)ö unb nii^t auf
Seite ber ^^olcn. SDaö mar in ben Reiten ber

politifd)en Unreife — iö) erinnere mid), in ben
3af)ren 1830 unb 1832, mie xä) auf bcr Unioerfität mar,
ba roar bie bcutfd)c fentimentate ^olcnfd^mörmerei, bic

Sd^roärmerei für icben auölänbifc^en, ontibeutfdjcn 3^600=

lutionär, mod)tc er einen 3camen Ijaben, raie er rcoHte, ganj
allgemein. 2)qö mar gonj allgemein in allen beutfd)cn 5vlcin=

ftöbten. S)er fpiefebürgerlid)c Siberaliömuö fang bamalö
„jeszcze Polska" u. f. ro., unb überall gab cö rcc|mütl)ige

unb tf)ränenreid)c Samentationen; eö galt für liberal, gc=

bilbet unb anftönbig, bafe ber nationale SDcutfd^e, bcr aScr=

treter ber beutfd)en einf)eit, junädjft für ben ^olcn fd)märmtc.
Sie mcrbcn fic^ erinnern, ba& eö ebenfo für bic itolienifd)cn

unb franjöftfclen Dieoolutionöre ber gall mar. S)icfe 3luö=

lonberei noc^ rceiter mitäumoc^en unb fic unter einem fon=

Sßer^anblunflen beS a^eic^StagS.

feffioneUcn 93orroanbe, unter bem SSormanbc, bafj biefe 2luö'-

läuber nebenfjer .Uatljolifen mären, bei uns cinjufc^roärien,

baö, glaube id), rcirb 2iw\\ md)t gelingen. Sücnigftcnä bie

9{cgicrungcn unb namentlid) bie prcufjifdjc rcerben Sie bamit

nid)t fortreif?en. 3d) freue mid), bie ^cxtm ouf bemfelben

faljlcn ^^ferbe im prcuf^ifdjcn iionbtogc mieber ju fcl)en; — bo

werben rcir unö noc^ entfd)iebcner auöfprec^en, alö rcie ic^

cö l)icr oermog.

(33raüo! rec^tö.)

«Präfibcnt: ®oö SEßort l)ot ber ^err 2lbgeorbnetc

Dr. ^önel.

2lbgeorbneter Dr. ^änct: DJleine Herren, ic^ l)abe mit

einer S3crid)tigung anjufongen.

©ö märe unrid)tig, t)orauöäufe|en, ba§ mir ^ier bei

biefcr ^ofition fprcd)en, rceit rcir oon ber SSorouöfegung

ouögingen, olö fönnte biefcr Soften abgeleljnt rcerben, ober

ob cö Don unferer Sßillfür abl)inge, bo^ er ongenommen

mürbe. 9lcin, meine .^crren, baö ift nic|t ber ©runb, rocö=

l)alb rcir l)cute biefe S)iöfuffion füf)ren. 91ein, eö ift non

icl)cr olö iutcgrirenber 33cftonbtl)eit unfereö 33unbeöred)tö

bctrodjtet rcorben, ba^ man bei ben jutreffenben ^ofitionen

feine Sefd)roerben unb SBünfd)c gegenüber ber r)erantrcort=

lid)cn 3fieid)öregierung oortrogen fonn. S)aö gerobe f)olte id)

mit für bcn mcfentlid)en unb Sllittelpunft oller bubgetmäßigen

S^cbatten. aJleinc .§crrcn, bie 33crcilligungcn, bic rcir oer;

nieiflcrn fijnncn, bie flcinen ^^3often, bie rcir an= ober abfegen

fönnen, auf bic fommt eö bei bcr Subgetbebotte nid)t an.

9icin, borouf fommt eö on, bo^ rcir baö Stootöroefen unb

feine SSerrcaltung gegenüber bem ücrantrcortlid)cn ^ül)rer

prüfen, fritifiren, unfere S3efd)rocrben unb 2Bünfcf)e oortrogen.

3Ufo nidjt im Sinne bcr 2lblel)nung ober einer öJlotiDirung

bcr lnnof)mc bcö SSubgctpoftenö, fonbern lcbiglici| in biefem

uuferem üerfafjungöma^igcn, bubgetred)tlicf)en Sinne fü[)re

id) bie SiSfufj^ion fort, rccldjc bcr §crr Slbgeorbnete 2Binbt=

1) orft ongefangen f)ot.

S)cr §err 3^eid)Sfanjler f)ot unö oufgeforbert, rcir

folltcn bod) bie SSunbeöregierungen etrooö ernfter nel)men.

3d) rcei^ nid)t, ob ernfttjaftcr, id) Ijobe bicfetben immer febr

ernftfjoft einfd)nc§lich beö §errn 3^eid)öfanälerö gctjoltcn.

Sd) möd)tc ober um ©egenfcitigfcit bitten. SDIeine Herren,

ift cö eine crnftl)afte 2luffaffung, rcenn mon jutrout benjcnigen,

bic biefe ^ntcrpcllotion unterfd^rieben Ijabcn, ba§ fic mit

bcrfelben bcn Sinn nerbinbcn, ba§ fie anfragen, ob bcr

.<Qcrr S^eidiöfangler, ob bic nerbünbeten ^Regierungen ouö bcn

Leitungen 9tQd)rid)t über biefe 2luöroeifungöma^rcgetn

boben, ob fie olö ^riootleutc etrco SObrgenö früb

beim 5^affee bic bctreffenben ^^otijcn fcnncn gelernt l)aben?

2) icine §erren, biefe Slnfroge bebeutet, ernftboft genommen,

ob bie ^eid)öregicrung bei il)rer 33erantroortlicbfcit ftdb Dcr=

anlogt gefetien l)at, mit ben prcu^ifi^en SDIoferegcln fid^ ju

bcfdjöftigen, ob fic amtlid) in ibrer amtlid)cn ©igenfcbaft

unb bct)ufö bcr jutreffenben 3)la§regcln oon biefcn 3luö=

rccifungömofercgeln tenntnife genommen l)ot. 3}aö ift bie

ernf^tbofte 2luffaffung biefeö Sßortloutö unferer Interpellation.

3d) gloube, icb \)ahz uollfommcn ©runb, ben §errn iKcid^ö^

fansler ju bitten, rcenn er ©rnftl)aftigfcit oon unferer Seite

forbcrt, biefclbc @rnftt)oftigfeit oud) unö gegenüber roalten

5u taffen.

(Scl)r rid)tig! Sel)r rcal)r! im 3entrum.)

2)ieine Herren, ber ^err ^Heid^öfonsler, nodE) bem SSorgongc

bcö §errn 2öinbtl)orft, ift auf bie 3luöroeifungöangelegenbeit

fclbft eingegangen, ^cb wiÜ bieö nid^t tf)un; id^ befjolte mir

bic 33cfpred)ung bcr ^iitcrpcHation nor; ic^ rciH nur ein

paar furje Sät3c onfübren, bie berocifen f ollen, rcie ber ^err

3Jeidt)öfanäter ouc^ f)icr in einer f^roffcn $Boreingenommcn|cit

gegen unfere Partei fid) ju einer Summe oon SD^ißDcrftönb^

ni^cn liinreifeen lofet. ©r ift in oUen feinen S^ebuftionen

•7-2
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boDon ausgegangen, ba§ bie Unterftü|cr einer SnterpeHation

auc^ mit bem Stonbpunft bes 2lntragcS pvinjipicU immer

einocrftanben feien. Sei) I)abc ju fonftatiren, bafj bieö einer

a[tf)ergebrad)ten parlamcntarildjen ^'rnjiö iüiberiprid)t. SDlan

iinterftügt ^ntcrpellotioncn , menn man bcn bctrcffcnbcn

©egcnftanb ber ©rrcägung unb bcr Grörterung für roürbig

I)ält. ©erabe bie Untcrftügung im ©egcnfa^ uon 33iitbean=

tragen ift cS, bie fennjeidinen foU, bafe man jiüar bie

Debatte rcünfd)t, bofe man fidj aber ben fad)lic^en gtanbpunft

in biefcr Debatte oorbcf)ält. 3^aö ift ein alter parlamen=

torifc^er Srauc^, unb eä ift ju Unrcdjt gefd)ci)cn, ba{3 ber

^err Dteid)sfanjler oljne mciteres, blo^ meil biefc !3uterpella=

tion auä) non freifinnigen SDIitgliebern uuterftü^t ift, fagt:

bie Herren neljmen bcn nämlidjcn Staubpunft in biefcr

gad)e ein, roie bie ^^oten, ober mcinctmegcn aud;, rcie baS

3entrum.

23enn idj auf biefc Sad^c cingefjcn mürbe, nun, fo

mürbe id) mit bcr preufeifc^en StaatSregierung unb mit bem
§errn J)teid)öfonäIer anertcnncn, bo§ bie fortf^rcitcnbc ^^olo=

nifirung unb glaöifirung unferer öftlic^cn prouinjen unb

9icgierungöbeäirfc eine feljr ernftijafte §rage ift. SJJcinc (Sr=

ijrtcrungen, bie ic^ bei ber Interpellation angeftcllt tjaben

mürbe, mürben cS auäbrücfUd) nid;t nur als dlcd)t, fonbern

als ^iftid)t bcr prcufeifdjcn SKcgicrung unb aud) bcs §crrn

9ieid)sfanä(crä I^ingcftcIIt tjaben, nad) bcn fadjbicnUdjen Tla^-

regeln gu fuc^en, bie in biefcr Öegieljung im nationalen

Sntereffe gcforbert finb. Sd) Ijätte bies um fo meljr betont,

alö id) fagen mu^, baj3 bie auöroäitigcn 2}täd)te, roeld)e

Ijierbci in gragc finb, fcinerlei S]cranlüffung Ijaben, unä

£eutfd)en fclbft fdjarfe 2JJa^regcln oorsutjaltcn. ®ä ift ja

bieä ein SSer^ängnife, baf3 mir, baö bcutfd;e 5üolf im engeren

Sinne, fo aufecrorbcntlid)e g-ortfdjritte öcnmd)t Ijaben im

Sinne einer nationalen Slonftituirung, bafi aber in bem

2lugcnblidc, roo mir eä ju imfcrcm §cile getijan Ijabcn,

leiber ein Siüdgang bcr bcutfdjcn ^lationatitöt im ©ro^en

im nid)t politifdjcn Sinne überall ju fonftatiren ift. ift

rcal)rl)aftig feine leidste Slngelegcnijcit für jcben, ber nationale

©efinnung t)at, ju fcl)cn bie 9iolle, bie bcr S)cutfd)e Ijcute

in bcr öfterreid^ifc^en SDbnard)ie, l)eute in Ungarn, tjcutc in

bcn CflfccproDinscn Siufjlanbä fpielt. ü)lcine Herren, cö ift

ein fdjrccrcö .^eräclcib für jcben, bcr rcatjrljaft beulfd; gcfinut

ift, JU fct)cn jene Sirutatitöt, mcldjc gegen bcutfd)cö 33olf in

S3öt)mcn jefet geübt mirb, bie Gmpfiubung ju l)aben, ba§

roibcr bie nieberträdjtigften S3ubenftrcid;e gegen baä beutfdjc

Clement nic^t einmal ein unabt)öngige3 ©cridjt ju finbcn ift.

(Scljr ri^tig! tinfö.)

Unb roie ftel)t cS gerabe in biefem Slugcnblid'e in ben Dftfec=

proüinjen? Söcr bie Sad)en cinigermafjcn ocrfolgt l)at, bcr

rceifj, bafe gerabe jcjjt baö bcutfcl)e Clement in eine ganj

fdjroerc Jlrifiö ocrrcidclt morben ift.

2i5cnn fo bie 2)ingc ftcl)cn, meine Herren, bann — fo

mürbe id) bei bcr Interpellation gefolgert l)aha\ — bann

ift es allcrbingö dkd)t unb H>f(id)t ber prcufjifdjcn unb ber

9(eid)6regicrung, fid; ju fragen, ob, mcnn mir ein 3lcouii)alcnt

in ber 3lnöbcljnnng unferer ^iationalitiit im 3Uiö(anbc nid)t

finbcn fönnen, mir bann nid)t fdjäifcrc Saiten an,^iel)cn

müffcn, rcenn cö fid) um bie 3lufred)(cilja[tung becs Xeulfd)=

Üjumö in unfercn eigenen Cyrcnjcn Ijanöclt.

iDicinc Nerven, baö ift bcr prinzipielle Stanbpunft oKcin,

üon bem auö id; biefc 3liiömcifunciöongc(cgcnl)cit im 9iamcn

meiner politifd)en 'J^reunbe be()anbclt l)aben müibc. So feljen

Sic, roie biefc gan.'jC ii\orau6fel5ung, bie Der .^?err J){eid;ö5

fonjlcr bei ber ict)igcn iüeantiuorlung bcreifö genmd)l l)al, in

fid) falfd) ift, mic id) fie mit gutem (Mcmiffcn [)ier öffentlich)

unb fcicrüdjft äurürfiucifc.

fSe()r gut! (inffl.)

ÜJlcine i)crren, baa aber, maö mid) in bicfcm 9lugenblid mit

bcmegt, bic iüerantiüortlidjfeit beü yU'idjofanjlerö onjnfel;en.

ba§ ift bic Äaiferlid^c Sotfdiaft, bie er uns uerlefen l^ot.

3d) bebaucre eä fagen jn müffcn, ba§ id^ feine 93erantiüort=

lic^fcit fdjlcc^t gcroa^rt finbe, bafj er in fo feicrlid^er %ovm
S^inge uns bat fagen laffcn, bie meiner Uebcrseugung nac^,

ben tf)atfäd)üd)cn ^orausfe^ungen nad) unri^tig unb t»om

red;tlic[)en Stanbpunft aus ocrfaffungSroibrig finb.

(Sel)r raatir! linfs.)

a)teine §crrcn, id^ fage junädjft, bie 5laifcrlid)e Sot=

fdjaft, bic bcr 5lscrantmortlid;feit allein bcS §crrn W\d)§>-

fanjlcrö unterliegt, gel)t oon einer total falfd)cn 33orauS=

fe(5ung auS. 2Sarum l)at ber §err 9?eid)sfanjler nid)t uns

el)er fprcdjcn laffcn? marum l)at er biefc Interpellation nidjt

erft bcgrünbcn loffen, bcoor er in uollcr Unfcntitni^ bcffcn,

ipas mir meinen, eine fo l^öd)ft fcicrlidje %otm, loic immer=

Ijin bic ©inmifdjung bcS SlaifcrS in unfcre S}ebatte ift, ge--

mät)lt Ijat? 3d; merfc il)m oor, bafe er mit nii^t gcnngenbcr

Uebcrlegung biefc fcierlidjc ^orm Ijcroorgcrufen l)at

(Sefjr richtig! linfS.)

Sicfc 33ütfd)aft gel)t oon bcr S3orauöfe^ung aus, ba& loir

bem 5^önig oon ^rcu^en unb ber iRijniglidjcn Siegicrung baS

Diedjt abgcfprodjcn Ijätten, biefc 2luSmcifungönm^regcln über=

l^aupt oorjuncljnicn. S)aüon ftcl)t in bcr Interpellation fein

SSort, cö ift mit nidjts baranS ju erfel)cn. SSenn bic preu=

^ifdjc i){cgicrung nid)t baS iRecf)t l)ättc, biefc 2luSmeifungS=

maßregeln ooräuncl^mcn, roie fönntcn mir fic bonn, unt mid)

fo auci5ubrüden, gur 9icdt)cnfdöaft jicbcn? SMcfe 3)k^rcgel

märe bann einfad) null unb nid)tig. SSie fönntcn mir, mcnn
mir baö formelle dicäjt bcr Slnsrocifung als fotd^es be=

ftreitcn moHen, bcn §crrn i)ieid)öfan5tcr unb bic ^unbeö=

rätl)e, meinctrocgen bcn SSnnbeSratl) fragen, ob er fid^ mit

biefcr 3)taf3rcget befdjäftigt t)abe, ob er gcfonnen ift, bcrfclbcn

gortgang ju geben ober im cntgcgengcfc^ten ^allc bicfclbc

5u tjcmmcn? 9Jein, biefc Interpellation, mic Sic fcljcn, gcljt

in iljrein eigcntlid)en Stenor oon bcr ^orauöfc|5ung auS: an

unb für fid) ift rcd)tlid) bie prcufeifd)c Siegicrung berufen,

eine bcrartige SluöroeifungSnmfircgcl ju oerfügen.

9hm, meine Herren, mcnn, mie Sie alfo fcl)cn, biefc

ganjc 33otfd)aft oon einer ganj falfd)cn unb total unrid)tigen

3lnfid)t auögcljt, meine .^^errcn, mie founte fic erlaffcn mcrbcn?

mie fonntc bic ä)crantiüortlid)feit beS 9{cid)SminiftcrS ol)ne

genügenbc Snformation eine bcrartige ^-orm mäl)len? S^aS

ift für mid) ein 33ud) mit fieben Siegeln, mcnn ic^ ni^t bic

geroöl)nlid)ftc ^4>frteitaftif bal)intcr ocnnntljcn foU.

(Sel)r rid)tig! linfs unb im 3e"ti""i"0

Unb mic ftcl)t es nun bcö meitcvcn? 3Benn mir anerfeunen

:

an fid) unb formell ift bie prcufiifdjc 9iegierung berufen unb

bered)tigt, eine fold)e 3lnSmeifnng6mafu"egel i)or5unel)mcn, —
fann ber ^err 9{eid)öfanjler ctma bcftreitcn, baf] baö 9{cid^

baS übcrftc ^orum über biefc äliafjregcl ift, baji boö 9{cid)

baö uolle 9{ed)t t)at, fic jn bcnvtl)citen, fie cntmeber jn

untcrflülu'u oon feinem Stanbpunftc auö ober biefc ^DJaf};

rcgel ju rebreffiren? ^at bcr ^icrr i){cid)öfan5lcr bel)aupten

mollen — unb faft fd)eint cö fo, benn aubcrö ücrftcl)e id) biefc

ganjc ,Uaifcrlid)e 3,^otfd)aft nid)t — Ijat bcr .^x-rr 9{eid)öfanjler

ctma bct)auptcu mollen, bafj bic ^cauffid)tigung bcö 9icid)eö

über alle uöltcrred)tlid)cn Dlafircgeln bcr '|Hntrifularregie=

rungcn bem 9ieid) unb fpejiell bem Maifer unter ber 3.>cr=

antmoitlid)fcit beü 9{cicl)ül'anjlerö nid)t .vifleljeV Dieinc

^eircn, mcnn er biefeö Ijötte bcljanpten uuillen, fo miirc eö

bem flaren Sinne unb bem 51Uicl)ftaben ber 'iU'rfaffung

fd)nnvftradö jniuiber unb märe ein lünfllid) l)eruorgc,^anberter

^Ikirtifulariömuö, bor bcr uuil)il)aft nationalen 'Jliiffuffung

unferer ^-ik'vlialtniffe fd)iinrftradö unberfpiid)t. !:JlUe ftel)t eö

bennV Tsfl biefc 3lnömeifung nid)l eine üölferred)tlicl)c lUa^-

regelV bevül)it fie nid)t bie 9icd)tc unb bie ;)lntereffen bcö

aiuötanbeö^' UlUffcn mir nid)t tl)atfad)lid), bafj baö iUnölanb

bem gegenüber - ic() mill nicl)t fagen, 9ieflamationen —
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baS iteife iä) md)t — ober Scfprcc^ungcn bod) ^erbeigefü{)rt

{)Qt? Sic 3(ntraort bic bcr §ar Wraf ilafnoh) im öftcr=

reid)ifd)cu ifanbtag flcflcbcn Ijat, bciücift, baf] bicfc ä)(afiiT(]f[

SU auSiüiirtigen ©röi'tcriinQcn, ju bip(oniatifd)cn ii^crljanblungcu

2ln(a{5 gegeben f)at.

9Jun, meine Herren, in Quöiuävtigen 2Ingefegcn^citcn,

lüic ftel)t bie ©adjc? 3ft baö nid)t gernbc bcr 9{u{)m uub

bic ®cfa{)r qIIcv bipIomatifc[)cn Leitungen, baf] fcibfl auö

bcn fleinften Singen, onö bcn unfdjcinbQvftcn ^Ikranlaffungcn

grofec unb crfdjüttcrnbc ©reigni^fc ()croorgc{)cn fi3nnen? ^^)\t

baö nidjt bie \ml]xc iiunft ber Diplomatie, überall ju ücr=

l)inbcrn, bafe foldjc tlcinc Singe [id) oufbaufd)cn, baf] baö

Kleine flein bleibe, bamit baö ©ro^c grojj mcrbcn fönncV

Söiffen itir nidjt, bafj l)intcr bcn fleinften Singen, menn in

ungcfd)irfter $ffiei|e ber (S'tjrcnpunl't einer S'Jation berüljrt miib,

möglid)criücifc ein .Siricgöfcncr ftcljt, uor bem man plö^lidj

crf(^ridt? iüof)l, jcbc äußere 2lngelcgent)cit, meine

Herren , bat jum cutferntcften ^intcrgrunbe ftctö —
baö ift gerabc il)re cigentl)ümUd)c 9latur, bic \o fdjmcrc Shu

forberungen an baö STalent bcr Icitenbcn Staaiömänner [teilt,

— jebc äufeerc SDiafercgcl bat jum Ijinterften .^intergrnnbe bcn

Slrieg. SBer fül)rt in Sentfdjlanb Slricg? @ibt cö einen

preu^i)'^cn, gibt es einen baijrifdjcn, gibt eä einen fädifitdjen

Slrieg? ??ein, eö giebt nnr einen großen 5lrieggl)errn, bcn

J?aifer; eä gibt folglid^ nur einen ^rieg, bcn bcutfd^en ^rieg,

uub mittjin, meine §erren, fdjon iljrcr innerften 9Jatur nad)

ift jebe 5]ornal)me, aucb bcr untergeorbnctftcu anörnärtigcn,

in baS auSiDÖrtigc ©ctricbc cingrci|cnbcn SOJafercgcl uer:

ontraortlid) gegenüber bem 9^eid)e, »erontmortlid) gegenüber

bem Sciter bcr ouSroärtigcn 3lngelcgenl)eiten im Sieidjc. ©S
gibt feinen Sdjritt in ben auömärtigen Seitungen ber ^artifular=

ftaaten, ber nidjt unter ber 3luffid)t bcö Sieidjö ftcljt, unb üon

iücld)em bie portifularc S){cgierung nidjt oerpflidjtet ift, bem
Sieic^e, bejicljentlicl) bem $)ieidjöfanjler 5ied)enfdjaft ju geben.

(Scljr roal)r! linfö.)

3ft bicö aber ber gall, meine Herren, nun, bann folgt

oudj für unä baö üolle i)icdjt barauö, ba^ mir alle berartigc

9)Jn§regeln fjicr nor unfer gorum ^ieljen unb fragen: in tneldjcm

6innc unb in racldjcr SBeife Ijat bcr Seiter ber auötoärtigen

2lngelegcnljeiten bie $5erantroortlid)feit für bie 9)ia^regcl jener

^artifularrcgierung auf fic^ genommen? Saö folgt ganj un=

mittelbar ouö ber gefammten ©runbfonftruftion uufcrcä W\d}ä.
Sieö leugnen ju rcollcn, baö Ijiefee ein ©ffcntiale für

ben ^artifulariömuö jerftijrenb in unfere 9Jei^§ücrfaffung

fjineinleitcn.

§err SBinbf^orft Ijat appeHirt an bic nationalliberalc

Partei, ^d) traue ben Herren neueftenä gar nidjt metjr

(§citerfeit)

;

aber in bem fünfte, meine Herren, bin id^ i^rer fid)cr.

§err SD^orquarbfen Ijat ja bereitä — er ift ein SBaijcr —
gan?i bie analoge ^^rage im baijcrifc^en Sanbtage angefaßt

in Sejug auf ben boijcrifdj^ruffifdjcn Sluölicfcrungöocrtrag.

Sic ©adjc liegt genau cbcnfo: ift bie ©inselregicrung, rcenn

oud) formal bcredjtigt, beöljalb materiell beredjtigt, burdj

einen foldjcn $ßcrtrag alleö baö 5U 5crftörcn, maö baö SRcidj in

Sejug auf bic ©runbfägc ber Stuölieferung bistjcr anerfannt

unb feftgeftcUt bat? Saö ift bic grage, bie Sic — idj glaube,

morgen — in 33ai)crn mieber oerljanbeln, bic mir bei gc=

gebener ©elegcnljcit auffaffeu müffen, gerabe nad; bcr heutigen
Scbatlc. 3^ frage: barf eine eingclne S^iegierung bcnfcnigcn
t)ölfcrred)tlidjen ©runbfö^cn, bie baö 9kic^ fcftgefteUt Ijat,

jumiber berartigc cinjclnc ^scrträgc abldjlic^en? 9iun, mir
werben audj in biefem ^^unfte bic ^iNcrantroortlidjfeit bcö
9ieid)öfanälcrö inö Sluge ju fäffen Ijabcn; biegrage, ob er es

»crantroortcn fonn, bajj Singe, bie — idj miebcrtjolc eö — oon
SReidiöroegen grunbföglicf) georbnet finb, burdj ^^artifularuer^

träge mieber rüdroörtö oufgelöft rccrbcn. EDkinc §crren,
ber ^ortifulariömuä, bcn f)eutc ber ?5ürft 3fteic§öfanäler treibt.
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lücil er für feine '^^erfon eS fonn unb bic 3u^u"ft n^t
genügcnb inö Singe fafjt, biefcr ''^iartifulariömuö, ben ber

!{icrr Sicidj&fauiiiler Ijcutc geprcbigt Ijat, ift berfelbc, bcr ju

bii'fen, meiner Slnfidjt nadj fdjinäEjlic^en Sluölicfcrungöoertrögen

in ^rcufjcn unb in äJaijcru gefüljrt \)at

(Söraüo! linfö.)

3ft eö etma blo§ ber Stanbpunft ber auörcärtigen 2(n=

gclcgenl)citcn, bcr Ijicr cinfcblägt? Ser $crr Slbgcorbnetc

ilüinbtljorft böt fdjon mit uollcm 3fiec^te angefül)rt: mit flarem

Sßortlaut flcljt im Xcxt ber 5öcrfaffung, bafj audj bic

g-rembcnpoliäci bem Sicidjc foinpctirt unb j^irar nic^t ctroa

blofj gefc!3gebcrifdj, nidjt ctroo, baf3 auf gefetjlifc^em

Slicge in biefcr S3ejicljung uorgegangcn raerben fann, nein,

im 2Begc ber 33eauf fidjtigung! Sicfe Scauffic^tigung,

meine Herren, bebeutet nidjt etmo nur Stuffidjt über aus^

^ufübrcnbe 9icidjögcfct^e, fonbcvn bebeulct auc^ bicö, baß in

bcr betreffenben Siatcric bic ':]iartifularrcgierungen iljre Ö3efeg=

gebung unb iljre ®cmalt bcn ^ntcrcffcn unb 9iccf)tcn bcö

3{eic^ö cntfprcdjcnb Ijanbljaben. Saö ift ber rcaljre Sinn
bcr ^eauffidjtigung; beöljalb fällt biefcr gall bcr 3luS=

meifungöfragc unmittelbar aucb unter bicfe .ftlaufcl, bo nac^

bcr 9ieidjöücifaffung bem 9ieidjc bic S3cauffic§tigung unb bie

®efe^gcbung über bic grembcnpoli^ei 5uftetjt.

©nblidj, — baö geljört nun freilidj 5U bcn raunberbaren

Suppofitionen, bic nmn unö madjt; bcnn eö pa^t offenbar

in bie ^Taftif bcö ^crrn 9icidjöfanälerö, — alfo cnblici): mic

ift eö bcnn mit ber 9{eid)öfompeten3 über ben §anbel? Ser
§crr 9Jcidjöfanäler — idj mu| muf} mic^ Ijier fprad)lic^

forrigircn — ber Okid^öfanjlcr Ijat gefagt: ad) @ott, bie

§erren, bic ncrtreten fo ungcfäljr bic auöroärtigen ^ntcreffcn,

bic bcr ^olen, idj rcci§ nidjt, roomöglicb audj noc^ ber Cjccben.

2lber ift bcnn bicfe aJla^regcl nur eine2[J(aferegcl,bieoölfcrrec^tlici^

mirft? 2ßie, berüljrt fie nidjt unfere eigenften unb innerften

Sntereffen? 2ßie, ift fie nidjt bercitö üon fc^roeren Sdjäbcn,

9lüdn)irfungen auf §anbel unb ©eroerbe in ben betroffenen

©egenben geroefen? ©erabc bicö ^^nen nadjäuroeifen, mar
cö micberum, roarum mir bie 33eantroortung ber Interpellation

mit unterjeidjncten. §icr neben mir figt mein Hollcgc, §err

SOlöller, bcr Sfjuen fpesicll ouö feinen Erfahrungen ouö

$reu§en nodjroeifcn fönnte, rcic eine berortige, auf bie

@pi|e getriebene SDIo^regel — um baö alte Spric^roort ju

gebraudjcn — bic ^ugcl auf bcn ©cbügen jurüdmirft, ber

fie abgegeben Ijat. 9hin, meine Herren, roenn fo bicfe

3}k§rcgel nidjt nur eine ouömärtige, fonbern eine innere ift,

raie, ift bann bie S^ompetens bcö 3fiei^eö nidjt begrünbet

nac^ feiner ©efeggebung, nadj feiner 53eouffid)tigung über

fcbe SDIo^regcl, bie bcn Raubet unb baö®emerbe in

Sentfdjlanb trifft? 2Sic, roenn mir bcljouptcn, eine berartigc

äRa^regcl fdjäbigt unferen §anbcl, rcie, bürfen rcir fjierüber

bic 3lnfidjt, bürfen roir Ijierüber bie ergriffenen 3)la§regeln

üon Seiten ber SReidjörcgierung nid^t proDOjiren unb nic^t

fritifiren?

So fcljcn Sie, meine Herren, roic, üon einer falfd^cn

5>orouöfegung auögcljcnb, bcr ^nbalt bcr Äaiferlic^en ^oU
fdjoft in ibren Sebuftionen fid^ überall in SSiberfprud^ fe^t

forooljl mit ben tljatfädjlid^en 5>orauöfe^ungcn, bie roir

gcmadjt baben, unb bic offenfunbig finb, olö nor allen Singen
mit ben ©runbfä|3cn, mit bem florcn Sudjftaben, mit bem
©eifte bcr 3]crfaffung. Unb fo fage idj nodj einmal: ber

§err Dtcidjöfanslcr Ijat eine fdjroere jl^eran^roortlic^^feit bamit

übernommen, ba§ er im ©eifte eincö fi^roffen ^^artifuloriömuö

eine Jltaiferlidjc 53otfd(jaft prowojirt in einer Stngelcgenl^cit,

roo baö le^tc 9Sort ju fpredjcn Die Sad^cn nic^t reif roarcn,

unb roo man ju bem ^w^^ait biefcr Sotfdjaft baö, roaö ftc

enthält, nur madjcn fonntc, inbcm man fidj — id^ muß
fagen — in unerbijrtcr 93cifc über unfere ^Kec^töanfc^auungen

unb über unfere ttjatfädjlid^en 33orauöfe^ungcn irrte.

(Seb^Qftcö ^roüo linfö.)

00*
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^räftbent: S)as SBort l)at ber .^err ^Ibgeorbnetc

oon ^ellborff.

Slbgeorbnetcr öou i^cUborff: 3}lcine .^crren, tc^ loill

e§ Quäbrücflic^ auöfprcd)cn, bnfe id) unb meine greimtie für

bic 3lbiegung bcr ;3iücrpcnation oon bcr S5eratl)ung am
tieutigcn ^oge gcftimmt I)abeu, raeil mir ber 2lnfid)t roaren,

bQ§ rcir gegenüber einem Slfte, mie er eben [tattgcfunben

l^Qt, beller tljätcn, über biefe Sod^c nur nacf) rul)igcr

Grrcögung weiter ja biäfutircn.

(Sefjr rid^tig! rctfitö.)

^ä) mu§ fagen, ic^ bin erftaunt gercefen über bie Honfecjuenj,

mit ber ber §crr 2lbgeorbnete 2Binbtf)orft biefe Slbfe^ung

beantragte, ber mir in biefem Sinne juftimmtcn, unb fünf

SDiinuten barauf bie Sad^e in biefem ©tabium jur S3efpvcd;ung

bracf)tc. ©ö mar ungefähr ebenfo fonfcciuent raie bic Sirt

unb SSeife, roie er bie ilompetenj beö 9ieic()ä red^tfertigte,

inbem er üon ber S3cred)tigung ber 33olföüertretung fprad),

bie 3luöübung ber ^ol^eit§red^tc ju fritifircn. ©r ^at babei

nur überfef)en, ba^ biefeä S^ec^t bodi nur berienigcn 58oIfö=

Vertretung jufte^t, bic eben baju berufen ift, unb bo§ ift

eben f)ier n\ä)t ber §all.

älleine Herren, id) miU mit Diüdfid)t auf biefc ganjc

Sage ber Sac^e unb mit 9^ürf^id)t barauf, ba§ mir bic

33cfpred)ung abgcte^nt Ijoben, midi) ouf bos bcfc^ränfen, roaä

meineö ©rad^tenö nottjroenbig ift ju erflörcn: bas ift, bafe roir

bie ^ompctenj beä 9icid)ötagö, auf biefem ©ebietc oorju^

get)en, nid^t ancrfenncn fbnnen. Sic SDebuftionen, meldte

mir üon Seiten beä §errn Slbgeorbneten ^änel geljört ()abcn,

finb ni^t berartig gemefen, bafe fic meine ITcbcrjcugungen

barin änbern fönntcn. SBenn man biefe S^ebuftioncn, raie

er fie namenttidf) mit großem ßrnft unb ^atijoö in feiner

legten S(uäfüf)rung geliefert |at, ftrcng onmenbct, fo mirb

man fc^[ie§Uc^ fagen fönnen: baS 9ieid; ift fompctcnt, ollcö

ju tf)un, rcoran es irgenb ein Sntcrcffc t^at. 2ßcnn man in

biefer SBeife bie 9icid^Socrfaffung auälcgt, fo bleibt fd)(ic^lid^

ni^tä übrig, roorin baä 3teid^ ni^t fompctcnt raärc.

(Se'^r rid^tig! reditä.)

aJleinc Herren, id^ F)abe ben GinbrudE, ba^, roenn §crr

§änel oort)in booon fprac^, bafe man bic Unterftü|5ung

einer Interpellation nid)t fo ernft{)aft ne[)men follc

(3uruf linfs: ^at er nid)t gefagt!)

ba& Unterftügung mä)t $8eiftimmung bebcutc — bafj feinen

ganjen 2lusfüt)rungen gegenüber man üon Seite jener ."pcrren

fid) ctroaä crnftljafter bic '^vaQC bcr Untcrfd;rift ^ätte prüfen

foüen.

(3uruf linfä: 3)aS l)at ber ^icrr S^cid^Sfonjlcr beffcr fcf)on

gefagt!)

SDleine ^crrcn, ic^ [)abe ben Ginbrud, bajj gcrabc bic

Unterftüljung beö Eintrags burc^ bic ^-raftionsgcnoffcn baiS

iJJlotiü mar, meld)eö cö bem ^^crrn 2lbgeorbnctcn ^äud fo

oufeerorbentlid) nal)c legte, feine nationale 2Bcirmc unb feine

nationalen Gmpfinbungen l)icr in baö red)te Sidjt ju ftcHcn.

3d) it)ünfd)te, Sic l^ätten biefc crnftljaftcrc ^4^rnfung uorI)cr

angcftellt; bcnn im ''^ublitum, fann id) ucrfid;crn, mirb biefer

^ufammenljang boc^ ucrflonben mcrben.

SJccine .Herren, auf baö Xeiaü bcr Interpellation bei

biefer i-'agc bcr Sadjc eingcljcn fann id) nid)t unb mag id)

nid)t; bic Sadjc fommt ja Ijicr nod) jur 3k'fpred)nng, unb

bonn roerbcn mir barouf cingcl)cn.

(3h'aüo! rcc^tö.j

^röfibcnt: Xaü 2Hort ()al ber .ticrr 3lbgooibiie(c Dr.

5Zyiiibtl)or|t.

3lbgeorbnetcr Dr. Sßittbt^orft : ©ieinc Herren, bcr

^err oon ^ellborff ^at geglaubt, ic^ fei nid^t tonfepuent, id^

l)ättc bie 2lbfegung ber Qtitcrpellation oon bcr ^^ageäorbnung

beantrogt unb bod) nad)l)er eine Grörterung l)erbcigcfül)rt.

2^ic Slonfcqucns ift doH unb gonj auf meiner Seite. 2ln

imä mürbe eine 9inerl)öd)ftc Sotfd^aft, rid^tigcr ein ^Jroteft

ber preu^ifd^cn Ärone, gerid^tct. SBärc es babei geblieben,

ba^ unö bic 2incr[)öd)ftc 33otfd)aft ucrlcfcn mürbe, fo mürbe
id) — id) batte mid) bieferftatb 5um SBorte gemelbet, baä

fonftatire ic^ — fofort bie 2tbfc|ung uon ber SageSorbnung
beantragt l)aben, unb bamit märe bie Sad^c für f)eutc

crlebigt gcroefen. 2lber, meine Herren, bcr §err Steic^sfanjlcr

l^at fic^ gar ni^t barauf befc^ränft, uns ben^roteft oorjulefen;

er bat fi(^ üielmel)r aufeerbcm für t)crpflid)tet gef)altcn, eine

rceiterc £ebuftion baran ju fnüpfen, un6 eine 2Inali)fc ju

geben unb allerlei fel}r menig erfrculid)c 33cmcrfungen l)in=

jujufügen. Gr l)at insbefonberc babei bic 3cnti'ui"öfraftion

felir f^arf angegangen. 3lad)bcm bieä gcfcbc^en mar, ba

molltc unb mufetc id) febe fid) barbictenbc ©clcgcntjcit be=

nu|5en, um md)t mit Sejug auf bic Sotfd)aft, fonbcrn mit

93ejug auf bic Ijinjugefügten Semerfungen bcS §errn 9tcid)S=

fan^lcrö baöjenige ju fagen, maS nöt^ig ift, — um bem
33olf eine 2lufflärung ju geben. Senn cö mirb balb in ber

treffe — , oon ber „91orbbeutfd)cn 2ltlgemcincn" biö jur

fleinften giliale l)crab — , in allen SConarten l)cifecn, bajj es

baS 3cnti'"in gemefen fei, mclc^es biefc au&erorbentlid)c

SDJafercgcl notbmcnbig gemad[)t bat. biefem Stabium bcr

Sad)c nun gar nid)ts bem 33olfe mitjutbeilcn, bas raörc

Selbftmorb gemefen, unb ben brau(^t mir .^err oon ^ellborff

für I)cute nod) nic^t jugumutlien.

(§eiterfeit.)

2nfo rccnn er fid) beflagt, fo bcflagc er fi(^ bei bem ^crrn

9kid)Sfanjler, bcr naiS) meiner 2(nfid)t l)öd)ft überftüffigc 5V
merfungen bcr 2Ulerböd)ften S3otfd)aft binjugefügt t)at. ®egcn
bicfes l)abe id) mid^ gemenbct unb nid)t gegen etmaS

anberes.

Sann l^at bcr .ficrr 3^eid)Sfan3lcr in bcr SBcifc, mic er

CS [a gern liebt, mic^ raicberum ganj bcfonbcrS in ben

^^orbergrunb ju fdiicbcn oerfud^t. ;^d) bin ibm fcl)r banfbar

bafür; cS gibt mir \a menigftcns baö 33en)u{3tfein, bafe baß,

rcaö id) tl)nc unb fage, oon il)m nid)t ganj glcid)giltig aufs

genommen mirb. 3d) l)obe ben 2lntrag gar nid^t gefteßt;

id) l)abc mir fcinerlei .^ilfe babei erbeten. Sic 3intcr=

pcllation ift oon ben polnifd)en .^»crrcn geplant unb cin^

gcbrad)t unb uns nur jur Unter ftü(5u ug unterbreitet

morben. ^d) l)abe untcrfd)ricben mic alle meine (^5cnoffcn.

Si^cnn id^ gleid)niolil ic|.U in ben l^orbergrunb gcfd)oben

mcrbc, fo mibev)prid)t bieö ganj unb gar ben tt)atföd)lid)cn

5i]erl)ältniffcn. Ucbrigenö ift eö ja mol)l flar, mc6l)alb baö

gefd)cl)en ift: man mill immer oon neuem ücrfud)cn, barauS,

bafe bic 2)iaiorität nidjt auö einem ©uffe ift, bicfe illaforitiit

ju biötrcbitircn. Sinb bcnn bic .^^crrcn 'iliationallibcralcn

unb .Uonferoatiücn fo ganj l)omogcn'c^ 2ln fid) finb eö bod)

fcl)r üerfd)iebcnc Seutc: bic einen finb 3lgrflricr, bic onbcrcn

Jtapitaliftcn

(.*pciterfeit)

— einige finb es im Wclbbcutcl, unb anbcrc finb cö in il)rcn

;obeen, aber .Uapitaliftcn finb fic alle.

(^leitcvfeit.)

'Jlsenn fic baö nid)t mcircn, unirbcn fie aufi)örcn, 'i'iational

liberale jn fein.

(.^icitcrfeit.)

Sic finb fo bomogcn, mic mir ctioa mit ben "^^-rcifinnigcn.

Gö ift ein ganj ucrgcblidjer XU-rfitd), barjulegcn, baft baö

Zentrum mit bon ^•reifinnigcn überall einoerftanbcn fei. Saö
ijaben mir \a neulid) gleid) gel)int, alö bie .^icrren unö
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juriefcn: ba& roir in ber SBirt^cfiaftSpotiti! einen onbcrcn

SBeg gingen luic fic, baS rcäre fci)r ja bebaucrn.

(9hif liufä: Scfjr, \d)x\)

— Tinu, Sic l)örcn es ja! Set) beffagc baS. 3d) naufi

gcfteljcn, mir roärc eS eine f)elle ^-rcube, lücnn bic .t>cricn

ganj nüt un§ gingen.

(9hif (infö: Unigcfcfjrt!)

— 2lber rcir [inb bic 93]ciftcn! Ober foUten luir benn foldjc

ilinber in bcr -tsolitif fein, ba§ luir nnö nid)t 33unbc6genofK'n

näf)men, rco luir [ic finbcn? Unb luer ift benn ber grojjc

2ef)rmcifter gerccfen in ber 2hiön)al)i üon S3unbeögcnoffcn'^

(§eitcrfcit.)

^6) Jüill nid)t bic SBunbcn aufreihen, bic üicllcid;t im 33cgriff

finb, jn ücrnarbcn.

(.^eiterfcit.)

3llfo ba§ fd^recft nnö nidjt.

Sefonbers finb auc^ bie ©ojialbcmofratcn erroötjnt. ^ä)

glaube, bic Nerven cBojialbcmofraten mcrbcn uns, in specie

mir, baS 3fW9"i§ geben, bo^ [ic mit uns nid)ts 5U

t^un {)aben roollen. Sei ollen ©elegcntjeitcn, mo [ie üon

ben Söa^lcn fpred)en , bin \d) ein rccfentlidjcS Dbjcft

il)rcr 3lngriffe. 9Jod) ncuerlid; ift fogar bcr S^ii'n^^

faben in einer fel)r ungercd)tcn SBcifc oon bicfcn §crrcn

gegen mid) ouSgebentet morben, obrcoljl id) mcfenllid) bnju

beigetragen b^be, ba§ bcr 3winiSfaben nid)t ücrjollt rourbc.

2lu§crbcm ift uns bereits f(^on üor '^al-jxcn gefagt, bnfe wir

il)re allcrfd)limmftcn ©cgner feien, unb ba^ uns bies unter

Umftänben nic^t ucrgcffen werben mürbe, unb jroar fclbft=

oerftänblid) nidjt in ber alterfrcunblid)ftcn 2ßcife.

9iun fommen bic ^olcn! '^d) freue mid), bofe bie ^olen

fo oft unb fo gern mit uns gctjcn, ba^ fic uns namcntlid;

treue ®cnoffen gcroefcn finb in ben fird)enpolitifd)en kämpfen;
boS mirb ii)nen immer jur ©E)rc gerei^en. ^<ij mcinestt)eils

mod)C fein §el)l barauS, bo§ id; mit iljncn gcrabe auf bicfcm

®ebictc gern roeiter fämpfen rcerbe. 2BaS iljre fonftigcn

fpejicKcn 2ßünfd)c betrifft, fo merbc \ä) aud^ l)icr fie überall

ba unterftü^en, mo fie Sicdit tjaben, unb groar unterftügen in

bcm 30lo§e unb in bem (Sinne, rcic es ber ücrftorbcne §err

oon ©erlad) getl)an t)at, ein SRann oon fonfernatiuer unb

prcufeifd^er ©efinnung, mic feiner l)ier im §aufc. daraus
uns einen Sßorraurf machen ju mollen, finbc i6) im l)öd)ften

®rabe auffaÜcnb.

SBaS bic ©Ifaffer betrifft, fo mei§ id) gar nic^t, ba§ auc^

biefe bie Interpellation übert)aupt untcrfd)rieben ^aben. SBcnn

fie ober unterfd)rieben l)aben, fo berccifcn fie bamit, bafe fic

fe^r rid)tig i)anbeln, inbem fie baS üerlc^tc 5ted)t

überall oertreten. 2)aSfclbc gilt oon ben §an=
nooeranern, bie fid) einer ganj befonbercn Siebe bei bcm
§crrn SJcid^Sfanjlcr gu erfreuen fdjcincn.

aJleine Herren, fo lange mir in bcm Parlament nid;t

iraci grofee ^Parteien l)aben, mie cS früt)cr in ©nglanb bcr

%aü mar, — 2;oricS unb 2ßl)igS, — fo lange fann unb rcirb

es ni^t anbers gcl)cn, als ba§ bie oerfd)icbcnen ©ruppcu
fi(j^ jufammcnfinben ; benn eS mufe eine aJiajorität ba fein.

2öenn nun bic ©ruppen in bicfcm gallc fid^ mit uns ju-

fammenfinben, mit uns bic aJIaiorität bilbcn, fo folgt barauS
noc^ gar nic^t, ba§ eS immer bcr galt fein fönntc. Sd) l)abc

bereits bic fünfte bcjeidinct, rco cS nid)t bcr gall fein mirb.

2)aS Si'fiiiiinenfinbcn bcr fleincrcn ©ruppcn ift eben in ber

9^otl)rcenbigfeit bcgvünbet. ^n bem Sanbc beS i^arla=

mentarismus, in ©ngtanb l)abcn mir es fdjon erlebt, rcic bic

beibcn großen Parteien fid^ ^ier unb ba in flcinere ©ruppcn
oufgelöft Ijabcn, unb bicS rcirb ba and; ferner üorfommcn.
S}ie jc^igcn 2ßol)lcn unb il)rc Siefultatc rcerbcn bort bem
^arlamcntoriSmuS ein Problem geben, auf beffen Söfung
man gcfpannt fein borf. — ©cnug, ben SScrfud^ bcä .'perrn

J)ieic^8fQnjler8, uns borouS, baj^ rcir mit biefcm unb jenem

äufammcngcl)en, einen ?^orrcurf ju mad;en, begreife ic^ nid)t.

3d) bcnfc, er rcirb cö um nidjt übel neljmen, rcenn rcir

näd)ftenö rcicbcr bei joll^ unb rcirt[)fd)aflöpotitifd)eu Sad)en

mit ben .ftoiifcroatiDcn unb oud) ben ^|ioIcn gel)en, ja anc^

mit ben (S[faf3^i!otl)ringern, bie j^um gröfiten Xlicilc Bö)üp
jiöUner finb. 2i>irb baS aucb eine .Koalition fein, bie fo

oerurtbeilt ju rcerbcn ocrbicnt? (£s ift aber einmal unfer

(Mcfd)id; rcir gefallen bcm .^errn Sicidjsfanjler nid)t, unb bcs--

Ijulb mu^ er bei jeber Cyelcgcntjcit Dcrfud)cn, uns in irgenb

einer 2öcifc etrcaS anjnljaben. ^oik rcirb baS nid)t

ucrfangcn; bort rceifj man ganj genau, rcorum cS fid) in

bicfcm gallc Ijanbclt; benn rcaS rcir Ijier im Sonbc nid)t er=

faljren baben, l)abcn rcir uon bcm ungarifdien unb öfterreiclji'

fdjen SDIiniftcr gcljört, nämlidj, ba& bic StuSrocifungeu rcegcn

fonfeffionellcr unb fpracl)lid)er 5lscrfd)iebungen gefdjcljcn finb.

„Konfcffionclle i5crfcl)iebungcn", baS SBort ucrgeffe

id) nid)t. 2i>ir rcerbcn uns, rcenn nicbt ^icr, fo jcbenfalls

im 3tbgeorbnctenl)aufc rcicbcrfinben. Unb rcenn bcr .§err

9ieid^Sfan,^lcr fagt, er rcürbc bann nod) beutlic^cr fein, fo

fann iä) i()m oorrceg crflären, es foll oud) bei mir on

2;eutlid)feit m<i)t fcl)lcn.

(33raüo! im 3c"ti^iii"-)

^räfibcut: ®oS 2ßort Ijat bcr §crr 3lbgeorbncte

Stöinterer.

Slbgcorbnctcr SSiutcrcr: aJJcinc Herren, icb Ijobc mir

bas 2ßort erbeten, um mir eine fctjr furje ©rflörung ju

erlauben.

Ser §err Sicid^Sfanjler Ijat einmal mcl)r oon ben auS=

rcärtigen Elementen unb oon ben clfafj^otljringifdjcn ^^roteftlern

gcfprodjcn. SJleine ."pcrrcn, id) fann beut §errn Sieidjöfanjler

ucrfid)ern, bofi bei ben @lfa^:2otl)ringcrn, rcelcbc bic Sutern

pcllotion untcrjcidjnet Ijobcn, bic politifdjcn Slnfidjtcn fcineS=

rcegS mofegebenb rcaren. Sie ®[fa§:2ot^ringcr l)aben unter-

jeidjnet, eincrfeits rceil boS ^umanitötSmotio eS gebot, unb

anbcrerfcits rceit rcir in 6lfaf3-2otl)ringcn leibcr mel)r als

anbcrSrco mit bem 2luSrccifungSfi)fteni befonnt finb.

SDIeinc §erren, rcaS bic ©ifa^;£ot[)ringer getljon tjoben

in ber üorliegcnben 3lngclegcnl)eit, boS rcerbcn fie in jeber

äljnlidjcn Slngclcgenbeit rcicbcr t^un.

(Sraoo! im 3cntrum.)

93iäcpräfibent ^rcil)crr bou unb ju f^rciurfcuftcitt

:

S)aä SBort l)at ber ^err 3lbgeorbnete Dr. SOIarquarbfen.

Slbgeorbncter Dr. SJiarqttarbfcit: aOleinc Herren, eS

fd)eint l)cute bcr XaQ ber Interpellationen ju fein, oud^

fold)er, rceld)c nid)t ouf bcr S^^ageSorbnung ftonben. 3"=

näd)ft ift jurüdgejogcn eine SnterpeHation beS §crrn oon

^osbjercsfi unb feiner ^reunbe; bonn ober ift es bod; all=

mäljlid) ju einer ©isfuffion über bicfclbc rcicbcr gcfommen.

GS bot bann bcr nerebrte ^err College Dr. 2Binbtl)orft bic

Interpellation an meine politif(^en {^^cunbe gcrid)tct mit ber

3lufmerffamfcit, bereu er uns ja rcürbigt, unb roofür rcir

il)m fel)r banfbor finb, unb ic^ roill mit gonj furjen 2.1'orten

auf baSjcnigc antworten, rcorouf feine ?5'-''^9'^" gi^QC"-

Sesüglid) bcr formellen 93cl)anblung beS jetU in iKcbe

ftc^enben ©cgenftonbeS — b. f). nid)t beSienigen, bcr nad^

bcm SBortlaute , rcic ber §err ^röfibent bic 9iummer

aufgerufen, jur i^rage ftebt, fonbcrn bcSjcnigcn ©cgenftonbcS,

bcr fo ncbenber gcl)t, ober bod) bauplföc^lid) bcfprod)cn

rcirb — finb rcir, nad)bcm bic 3lllcrl)ödi)j'te Sotfcbaft oer=

Icfen rcurbe, ber 2)^einnng gcrocfen, ba§ eS fid) nid)t mcl)r

paffen rcürbc, ber Interpellation näl)erc SÖürbigung am
beutigen SToge ju Sficil rcerbcn 5U laffen. ©S babcn bcsljolb

ouc^ meine greunbc fid) nid)t bei bcr Slbftimmung bafür cr-

boben, bofi bic Sntcrpcllotion jcgt jur Sofprec^ung gclonge.

^cv ^err 5lollcgc SÖinbtljorft ift bann fpätcr aiiä) unferer
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SKchtung geroorbcn unb \)at bie 3lbfegung ber SntcrpcIlQtion

von ber 2'agceorbming beantragt; roir fjaben ba mit if)m

gcftimmt, finb alfo ganj feiner SJ^einung gerocfcn.

33enn nun ;u einer anberen ^dt bic Interpellation unb
Dor allen S^ingcu guc^ bic Schiebungen ber 2lIIerI)öd)ften

S3otfd)aft ju bcri'elben Ijier im .§aufc jur £pracE)c fommen
lücrbcn, fo, sroeifle \ä) nid&t, toirb aucJ^ von Seiten meiner

politilc[)en greunbc bas 9JötI)ige barübcr gefagt raerben.

©egenirärtig bc[cl}rcinfc id) mict) ouf ein paar allgemeine

9(nbeutungen, ju benen befonberS and) bie Sleu^erung beä

.t>errn Slollcgen ^änel mir 2Inla& gibt.

Um junödift bic Scjteljung ouf meine ^crfon furjcr

§anb üorroegäune^men, fo ocrflelöt eö ficJ^ üon fclber, ba§

ic^ im $Heid)ötoge ganj benfelbcn Stanbpunft einncfimen

iDcrbe, ben ic^ neuU^ — rcie i^ crfcl}c, j^ur B^fricbcn^cit

meines Derel)rten ?^-reunbeS unb Spcsialfollcgcn .'pänel —
in ber bQi)eriid)cn i^ammer eingenommen Ijabe. lieber biefen

$unft befieljt alfo feine 2)leinunggüerfd)iebenl)eit i^rcifdjen unö.

2Saä bann aber bie Slusfü^rung, iücld)e fid) auf ben

2lrt. 4 ber Dici^äDcrfaffung be,^iel)t, angetjt unb namcntlid)

ben Don bem uerefirten ^errn .Kollegen angejogenen 2hi§brud

„{^rembenpoüjei", fo mödjtc id) nidjt ganj fo oljne rccitcres

ber Sebuftion beiftimmcn, rceld)c er Ijicr gegeben l]at. ^ä)
bel)alte mir oor, mie gcfagt, menn ex professo — id) fönnte

and} fagen: ,,ex professorc" — ber ©egenftanb l)ier bcljanbelt

lüirb, bann näf)er barauf einäugel)cn. 2d) mill fe^t nur

baran erinnern, baf^ bic betreffenbc Scftimmung — ber ^crr

ÄoUege ^'dnd mirb fid^, ba er ben S^er^^anblungen felber

bein)of)nte, beffen erinnern — l)erüorget]ongcn ift au§ einem

2lmenbement ber Slationallibcralen, namcntlid^ beö §crrn

Dr. aJlid)aeUä, ber ja feitbcm eine fo gro^c unb fruditreit^e

SSirffamfeit im 3vcid)öbienft geübt fjat, leibcr je^t, fann

man faft fagen, l)inter fi(^ f)at.

9]un, meine Herren, bejüglid) ber S3ebeutung be§

SBortcä „^rembenpolijei" finben Sie eine 2leu§erung in

ben bctreffcnben S3erl)anb[ungcn beö norbbcutfdjen 3teid)ötagö,

n)cld)e bod; barübcr Sn'e'f''^ auffommen laffcn fann, ob gang

in bem uom §errn Slollegen §änel l)icr fo augnal)mölo§

feftget)altcnen Sinne ber 2luö(egung ber betrcffcnbe 2lusbrucf

gemeint mar. ^d) i^ill l)ier nur einen cinjigcn Sa^ ncrlefcn;

roir merben ja bei einer anberen Gelegenheit uns nod) beS

raeiteren barübcr auScinanberfet^cn fönnen. (Sä l^cifjt in

ber bctreffcnben Diebe bcS ^txxn Dr. 9)lid)acliS, beöjcnigen,

ber ben bctreffcnben ^affuS in bie norbbeutfc^c S3unbeS=

oerfaffung gebracht l)at, rccldjcr im urfprünglid^en 9Jegie=

rungsentraurf gar nid^t befanb:

SßoKcn mir bnS 3"bigcnat, mollcn mir ben freien

23crfebr fid)ern, fo muf] bie ä)unbcSgcfct3gcbung

rcenigftens bic allgemeinen ©runbfä(5c ber ?srcmben=

polijei aufftellen fönnen ; natürlidi folt bic 'grcmbcn;

polijei fclbft ben (Sinjclftaatcn übcrlaffen bleiben.

.£)err .College Dr. ^änel l)at ja anäi, mie id) glaube,

mit ooUcin 9icd)t betont, baf? bie eigentlidie 2lusübung ber

J^rcmbenpolisei in ben .5)änben beS Gin,^elftaates bleiben

muft. Gr bnt aud) gons forreft ancrfannt, bofe bie prcufiifd^e

^Kegicrung Ijier in ber Xt)at nic^t etma etmas getban bätte,

rooüu fic nid)t fompetcnt fei, unb cö ift bic betrcffcnbe

SKatcric bccljalb aud) in lonf,Mim et latmn in ber preufitfdjcn

.Hammer bel)anbclt roorben.

2*Jenn id) bc?,üglid) ber .Uompcten;ifragc ond) ber iüJcinung

bin, baf} bicfc ülatcric Ijier im J}lcid)ölagc bcfprodjcn j^u

locrben ücrbicnt, unb ber 3(cid)6tog ein ^}(ed)t barauf Ijnt,

l)icr },n bcfpredjcn, fo grünbc id) bicfc meine UeberiH-iigung

im rcefentlid)cn auf benfelbcn Sbben, ouf ben id) midj bei

ber Xiöfuffion in ber bai)erifd)en .Uammcr gcftclll bnbe, bafi

nämlid), mie ber .College .^»äiu'l l)ier aud) fcbon bie Sad)c

auGgcfül)rt bat, in Ic^tcr :,"i;nftan/i für bie iJk'.^icbungcii ber

(Sinjclflaotcn ,^u bem 2lu£ilanbe bas JXeid) auf.^ufommcn

gcroiffcm Sinne fann mnn fagen: uliiui.-i niiio ift l)ier

eben boö i)(cid), — unb infofern luürbc id) feinen ^jiucifcl

bagegen ergeben, unb Sic mürben feinen SSibcrfprud^ üon

mir börcn, rcenn es barauf anfommt, fold)e ©injelbeitcn, bei

bcncn ber ©insclftaat ooliflönbig in feiner 5\ompetcnj als

foldjcr lianbclt, Ijier int SicidjStagc ^ur Spradjc gebradjt ju

feljcn. 3n bicfcm ^^unftc Ijabc id) feinen 3n5eifcl, unb roir

merben bcsljalb bei einer anberen ®clegcnl)cit bic Sa(!^e beS

nöl)cren bctraditcn fönnen.

25as bann aber nocb bie Semerfung beS ocrefirtcn

§crrn ^{ollegcn Dr. SSinbtborft über bic 3t'-f"i"'"cn=

fe|5ung ber g-raftion anbetrifft, ber icb anjugcljörcn bie ©l)re

Ijabc, fo bcbaure id), bafe roir Icibcr md)t lauter ©utsbefi^er

unb i\apitaliftcn finb; cS rcirb mofjl auc^ nod) ein tcrtium

geben, baS rccbcr unter bic eine nod) unter bie anbcre

kategoric fällt. S)a& man „oljnc @elb" ein au6gcjcid)netcr

Staatsbürger fein fann, Ijot ja fdjon §err i^oUegc 2i'inbt=

Ijorft burcb feine neulidjc 2leu^crung unb fein Scifpicl

gc5cigt.

3dj feljre nun auf basicnigc ®cbict 5urücE, roctdjcs Ijier

roirflid) jur ftcfjt, inbem idj mir unb meinen ^^reunben

üorbcljaltc, ^u gelegener '^dt auf bie anbcre SOlatcric fclbft,

bie id) nur Ijabe fur^ ffiöjircn roollcn, äurüd!.ufommcn. Unb
ba id) nidjt gcljört Ijabc, bafj irgenb ein SBibcrfprud) ctroaS

anbcres mill, fo erflcirc id), ba§ id) — mie, glaube id), ber

§crr ilollegc §äncl aucb — baS ©cf)alt beS ^errn 9ieicbS=

fanjlcrs bcmilligcn rocrbc.

$Gijcpräfibcnt grciljcrr \)on unb ju 5-rau(fcnftetu : Sas
9Bort Ijat ber ^txv 2lbgcorbnetc oon iloScielSfi.

Slbgeorbnctcr t)OU Äo^cicBfi: ^Dlcinc ^crren, id) Ijabc

bei ©clcgcnljcit bcS uorlicgcnbcn Gtats im -fJamen meiner

ÖanbSlcutc nur eine furje (Srflärung abjugcbcn. 3cb be=

mcrfe Ijicr, ba§ idj midj üollftönbig jcber 33cmerfung über

bic 2luSrocifungSücrorbnung cntl)altcn rocrbc, bic ja ©egenftanb

ber beule abgefegten Interpellation geroefen ift. S)ic @r=

flörung, bic idj absugebcn babc, betrifft cinjig unb allein bic

93oriüürfc einer angcblidjcn SkidjSfeinbfdjaft, mie fic uns ber

§crr Sicidjöfanjlcr immer micber madjt. 3d) glaube, ba^ eS

bcöbcilb bei ber beutigen 53eratbung geboten erfdjcint, biefen

^l^orrouif ber ^icidjSfcinblidjfcit ein= für allemal auf baS ent=

fdjicbcnftc non uns abäumölscn.

älkine §crren, bic 9iotbmcubigfcit, baS polnifdjc Clement

inncrbalb ber ©renjen beS prcufjifcben Staates nollcnbs ju

crftid'en, ift ja leibcr non ber preujjifdjcn 9{egicrung längft

als eine feiner näberen 'Dlotioirung bebürfenbc Staatsraifou

bingcftcUt morbcn, ber alles, fogar Humanität, foroobl 9iatur^

als SDIcnfdjcnrcdjt rocidjcn mu^; es bunble fid) babei um
nid)t6 rocnigcr als um baS 2\>obl unb um bic Sidjcrbcit beS

gefanmitcn beutfdjen3ieidjcS; — allcrbingS nicl ju bod) flingcnbc

yofun(]önHirtc, als baf; fic nidjt bic Stinunc ber öffcntlidjcn

ällorai unb ben «lagcruf ber gcmafjrcgelten übertönen

folltcn. dlwn aber glaube id), baji gerabe biefe 2lu6meifungö=

ücrorbnnng auf bicfeS 3(uSrottungSfijftcm, roie cS in ^4>reu^cn

fpcjiell bclricbcn mirb, ein grelleres iiidjt gemorfen \)üt, olö

es ben Urbebern bicfcr ÜU-rorbnung lieb fein mag, unb bei

bicfcm i'icbt mollcn u)ir uns audj einmal unfcrc angcblidjc

^icidjofciublicbfcit näbcr betracbten.

Cic. unterliegt ja gar feinem ßi^^eifel, mir 'iUilen befmben

uns leibcr feit langer 3eit in ftcter unb bartniicfiger

Cppofition mit ber prcnf}ifd)en Diegiernng. 2lber boju b^bcn

mir uolleö Diccbt unb befinbcn uns audj luillftiinbig in

nnfcrcm ')icd)t. .^<at uns bodj bicfc DJcgicrnng alle unfcrc

ucrbiicftcn 9iccbte, alle feicriidjcn .Uöniglidjcn '-iH'rfprecbungcn

gcumitfam meggenommcn. So lange uns unfer Siecbt nic^t

(©Uuie beö '•|^rafibcntcn.)

'^Ni.'icprafibent ^v»fibcrr Hon nub ^•roiirfciiftciu: 'M)

muf) ben löavn Dkbncr unterbrcdjcn. Gr l)nt juletit gcfagt,

bafj .Höniglicl) . ücrbricftc Diccbtc gciualtfam uicggcnonuncn
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tcorben fmb. Sdj glaube, bas ift ein 3luöbriid', bcn kl) nid)t

burdjge^en laffen tarn.

2l6georbnetcr t)OU Sloöcictöfi: ©o lawQC unö in biefer

33cäicl)ung iinfcr 9icdit nid)t wirb, werben rciv unö ftctö nüt

bcr prcu{3i[d)en Siegicrung luib bcin in ^^^rcufjen ()crtfdjcnben

elftem in Cppofition bcfinbcn. 31 bcr barf barauö ouf

9{eid)öfcinblid)fcit gcfdjtoffcn rocrbcn? &j I)anbclt [ici; [jicr

nid)t um ®cfäl)rbung bcr aKgcniciucn SJcid^öintcrcHcn; cö

Ijanbclt fid) um bic SDlafircgcln , bic fiel) bic prcujjifdjc 9ie=

gicrung unS gegenüber erlaubt unb [jcrauSnimmt; unb baä

jinb, glaube id), ^mi ganj ucr)d)iebcnc ©cfidjtöpnnf'tc.

(Srano! bei bcn ^^okn.)

scheine Herren, ein für oHcmal fei eö gcfagt: bic

^olen lüürben bie l)unbcrtiä^rigen SScftrebungcn, bic oft Ijart

burdigefoc^ten itcrben mnfitcn, Sügcn ftrafen, lucnn fic fidj

fcinblid; einem 9icid)e gegenüber ocrljalten lüoUicn, baä feine

©röfec unb feine SD^adit bcntfenigcn --llringip ücrbanft, für

rocidjcä bie ^^olcn immer mit il)rcm bcftcn ^er,!|btut ein=

gcftanben finb, b. l). bcm 9Jationa(itätöprinäip. Saö junge

unb mäd)tige beutfd)e dicxd) barf olfo immer bcr (£r)nipat()icn

bcrienigcn fidjcr fein, mcldjc einsig ber Hoffnung leben,

bafe einmal biefer ©runbfajj oud; für alle gnr (^^ieltung

fonunen roirb.

(^raoo!)

ajleine Herren, biefen ©tanbpunft bcm bcntfdjcn d1dd)(i

gegenüber merben rair ^^clcn niemals Dcrlaffcn, aud) bann

nid)t, rcenn bic preu&ifdjc 9^cgicrung fottfal)rcn folUc, iljrc

Sluörottungöpolitit auf unä meiter anjuiücuben;

(Ijört, Ijört!)

felbft bann nid)t, wenn bic 9icidjörcgicrung bicfc23cftrcbungen

in biefer §infid)t bcfürroorten unb billigen foUte. Senn,
meine Herren, mir mürben es für undjrifilid) unb für un=

cbcl Ijallen, einem ganzen ^olfc baS entgelten ju rcollen,

twas beffen 9legicrung an uns üerbroc£)cn Ijat.

(Sraüo!)

9)leine Herren, bie ^oleu Ijabcn, als ein in ben preu=

feifc^en Organismus uor 100 3al)rcn aufgenommenes, frem=

be§, burd) taufcnbiäljrigeS ©cfdjidjtslcben, ©prac^e, 9icligion

ücrfc^icbencS 5l§olf rooljt il)rc eigenen politifcl)cn Sbcale, bie

fie immer Ijod; galten mcrbcn, aber Me Sragrocite biefer

3beolc, meine Herren, entäicljt fid) nonfttinbig bcr ^ompetcns
ber preufeifdjcn 9f{egierung fomol)l raic ber i)kic^Srcgierung,

fo lange bie ^olen biefe Sbeole ben ju 9icd)t bcftctjcnbcn

©efe'gcn unb ?3eftimmungen beS S'lcidieS unterorbncn. — 3d)

glaube, meine §crrcn, ba§ biefe furje 3luSfü^rung genügen

roirb, uns ein für allemal t)on bcm SSorrcurfc ber 9icid)S=

feinblid)feit ju befreien.

SJleinc Herren, bcoor id) jum ©djlu^ gelange, mill xd)

nod) eine Semerfung crit)üt)nen, bie nortjin ber §err 2tb=

georbnete §änel gemadjt ^at, ber namcntlid) non bcr 3Scr=

geroaltigung ber ^iationalitöten gcfprodjcn Ijat. Sa, meine

Herren, baS Scifpicl ber S^crgercaltigung ber 3iationalitöten

ift bod), leiber fei eS^ gefagt, cinjig unb allein üon ber

preufeifd)en S^cgicrung ausgegangen, äücine ^crrtn, eS ift

meinem üielgeprüften SSolfe jmar aud) im Sluslanbe nid)ts

erfpart geblieben in ber neueren 3cit; cS finb bcifpielämeife

I

nad) bem Slufftanbe 1863 aus Sittaucn gan^c ©örfer nad)

Sibirien l)inübergefdjleppt morbcn. Stber, meine §crren, baS

I

ereignete fid) in Siufelanb, — bafür übernimmt Europa feine

5ücrantroortung. 9tuu aber, meine .^erren, t)aben fid) bie

;

5iollcn geänbert: l)eut5utagc nerroeift ^^reu^en ouS feinen

©reuäen 30 000 ruljige, arbeitfame einmol)ner in tief frieb=

^

lict)cr 3eit, unb nun finben biefe 2luSmanberer, bie oiclfadj

i

oon ben preu§ifd)en ©enbormen geljegt unb arg mi&^anbelt
iroerbcn — bafür liabe id; S3elege — biefe finben UcbeooHe

3lufnobme unb Xroft in Komitees ba brüben, bcnen ruffifd)e

Offiziere unb ruffifd)c 33camtc oorftcljcn. 3a, meine .^erren,

Khiiitii.s fliit vult, — aber bicomal l)at ber C^eift ber

.'Humanität nid)t üon bcr Seite gemetjt, oon roeldjcr fo oft

mit t)umancr älilbung gcpruntt mirb.

f^öraüo!)

33ijepräfibent ^rciljcrr tioit unb J^vautfcuftcin

:

S)as SBort f)at ber .^crr 33coo[(mäd)tigtc jum S3unbesrot[),

Staatsfefretör beä Innern, Staatöminifter uon S3oettic^cr.

S3cDonmäd)tigler jum Söunbcöratl), Staatsfcfrctär beS

Snnern, Staatöminifter tJOtt SJoettic^cr: Scr Serr ^^iröfibent

Ijat ijmar fdjon bic Wüte geljabt, bcn §crrn 9iebncr ju forri=

gircn, als er bauen fprad), bafj bic prcnfjifdjc Sicgierung

ncvbricfte unb IjciUgc Sicdjtc il)rcr polnifdjcn Untcrtljanen

unerfüllt gclaffcn, baf3 fie foldjc yicdjte ncrleljt Ijabc. 3d) bin

bcm §crrn ^-}iiüfibcnten baufbar bafür, fann ober nid)t uml)in,

aud) gegen einzelne anbcrc Slcu^erungcn, bic bcr ^crr Si^orrebncr

gct[)an, hiermit 3jcrmal)rung einäulegen. (£r l)at oon a3ia^=

regeln gefprod)cn, u)eld)c fid) bic prcußifcl)e Sicgicrung gegen

ilju unb feine Sanbslcute erlaube unb l)crauönii)mc, rociter,

baf] bie preufjifdjc Skgicrung eine Sluärottungspolitif gegen;

über ben ^olen betreibe,

(fcljr n)af)r!)

ba& er baS beutfc^e S^olf nid)t entgelten laffen roollc, rcaö

eine einjelnc 9?cgicrung üerbroclien l)abe, unb ^at raeiter

gcrcbct, ba^ bic preufjifdic Sicgierung bie erftc gerocfen fei,

meiere bie ^iationalitöten ucrgcroaltigt t)abc. ©S finb bieS

53efd)ulbigungcn, für bie er nid)t allein ben S3e;ceis fc^ulbig

geblieben ift, foubcrn bic and) fo ungcrecl)tfcrtigt finb,

mic nur moglid). Sßenn bcr ^crr 2lbgeorbnclc bie

©ütc geljabt l)ätte, bcr 9icd)tfertigung ju folgen, roeld)c

tüiil)rcnb bcr legten Seffion beS prcu§ifd)cn SanbtagS ber

Stönißli^ preuf5ifd)c §err SJliniftcr beS Innern für bie 3luä;

mcifungSma^rcgel gegeben l)at, fo mürbe er barin einen S3eroei§

erblidt l)aben, ba^ feineSraegS bie 2luSrottungSpolitif, bie

ber ^err 33orrebner ber preu^if^en Slcgicrung fcf)ulb gibt,

bic Itrfadie biefer DJIü^regel geroefcn ift, foubcrn baß es bic

2lbmct)r geraefen ift gegen bic polnifd)e ^^ropaganba, eine

3lbrocl)r, bie eingetreten ift ju ©unftcn ber bcutfdjen S3e=

mol)ner ber mit $olen burc^fegten 2anbeStl)eile.

2ßenn bcr §crr 3]orrebncr fd)licBlic^ ben 5?ormurf ber

5JcidjSfeinbfd)aft oon fid) abgelct)ut l)at unb bafür beigebrad)t

Ijat, ba§ er mcit baüon entfernt fei, gegen baS junge bcutfd)C

9teid) feinblid) gefinnt ju fein, fo raerbe \d) mid) freuen,

raenn er bie S3emeife für eine fold^e ©cfinnung beibringt,

unb roenn er burd) bie Xi)at in ©cmeinf^aft mit feinen

:^anbslcuten bie ^^crmutl)ung miberlegt, für bereu SBibetJ

legung mir bis jetjt ollerbings wod) nid)t3 geljört t)abcn.

(Srauo! rechts. — Cl)o!)

'^isepröfibent greil)err Ijon «iti» ju granifcttfteitt:

S^as Sßort l)at ber §err 3lbgeorbnetc Sebel.

2lbgeorbneter ^cbel: 9)^einc §erren, nac^bem ber

)icid)Stag Dorl)in mit großer iOiajoritöt bcf^loffcn l)atte, bic

uns l)ier gegenraörtig mieberum bcfd)äftigenbc 3lngelegenl)cit

für eine fpätcre Sit5ung jurüdinftellcn, mar eigentlich junäc^ft

für uns jeber ®runb gefd)munbcn, in biefer 2lngelcgenl)eit

nod) baS SBort ju ncl)men. 3lbcr nad)bcn; nunmcl)r alle

^^artcien bei biefer Debatte fid) bctljciligt unb con il)rem

Stanbpunfte ücrfud)t l)aben, bie lOtotioe für il)rc Stellung:

naljme gegenüber ber uon Seiten bcr '*^'olcn angeregten

Sutcrpellation flarsulcgen, glaube id), mirb eS notl)mcnbig,

baf3 bieä aud) uon unferer Seite ge)d^icl)t, umfomel)r, ba

insbcfonberc bcr ^teidjSfanjler nidjt fid) bie ©elcgen^eit l)at

cntgef)en loffen, mit einigen Seitenl)ieben ouf uns unfere
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Untcrf^riftcn unter ber ^ntcrpctlation jum ©egcnftanb feiner

Scmerfungen ju tnacfien.

Skine getreu, rcoö I)at unä bcnn ucronlofet, biefc

Interpellation ju untcr5cic^ncn, bic rcir and), fobalb fic

rcicbcr cor baö ^nuö fommt, obcriualä unterftü{5cn rcerbcn?

9Sir fuib üielleidjt, rcic faum eine onbcre gartet, eine Der=

folgte ^^artei, iinb cä ift eine bcfanntc unb natürlid)e Sac^e,

ba§ eine ccrfolgtc ^^artci in ganj bcfonbcrem SJlaj^e W\U
gefüfii für anberc i^erfolgtc l)at. 3» erftcr Sinie ift eS

alfo äRitgefüfil für eine unterbrüdtc Aktion, bcr loir ftetä

3i)mpall)ic entgegcngebrQ($t i)aben, boö unä oeranlafete, bicfe

Interpellation 5U untcrscidjnen, ber nad^ unfercr 3hiffaffung

in bicfem ^^alle burd; bic beseid^nctcn SQIa^rcgcin ber preufei;

fc^cn gtaatäregierung baö größte Unrcdjt gefc^el^en ift.

(58raoo!)

3rocitenö aber, meine |)errcn, t)obcn wir nic^t im

gcringftcn entbecfcn fönncn, bafe, inbem mir biefe '^nkv-

pcllationen untcrjcid)netcn, mir bamit ctmaS traten, rcaä

irgenbroie gegen unfere 33efugni& unb 5\ompetenä olö 9icidjötag§:

obgeorbnetc ücrfticfe. SBir ftel)cn l^ier gonj unb gar auf bem

33obcn, ben in üortrcffU(^er Sßcifc ber Slbgeorbnetc Dr. .•pänci

Dor()in d)orafterifirt t)ot, auf bem Soben, ba§ bcr JReidiätag

Dollftönbig fompetent mar unb ift, in bicfer ?5ragc ber

nJJaffenouäroeifungen bcr ^'olen Stellung ju ncl)men, ba§ er

fompetent ift, bic SntcipcUation 5U ftcUcu, unb ic!^ Ijoffc

and), ba§ er fid) nid}t nur für t'ompetent, fonbern aud) für ocr-

pfüd)tet erad)tet, bic unö I)eute l^icr oon ©citcn bcä 3^eid)ä=

fan3ier§ unb oon i)öf)ercr Stelle ouö gcmad)ten ®inmenbungen

gegen unfere Slompetenj auf baä allerentfd)icbenfte jurüd-

juroeifen.

(Sraoo!)

231eine Herren, eä ift burd^auä notl^menbig, bafe ber

9ieid)ätag fcftfteHt, raic mcit feine ilompeteng ge[)t, unb ba|

er unter feinen Umftönben — mag bcr 2lngriff auSgeljen,

Don melier Seite er rcoUe — fid) in feiner 5lompetenä

$8cfd)räntungen auferlegen lQ§t. ^d) mödjte bo[)cr inä=

bcfonbcre ben 2tbgeorbnetcn SBinbtijorft, auö beffen fcßtcr

9tebe mir fo etrcaö f)crouö5ufUngen fd^ien, alä fei er geneigt,

ic^ mödjte fagcn, auf bic 2Iu§füf)rungen bcä 9icid)öfanälerö

l)crein5ufallen, nämlid) bic 2lngelegent)cit im prcufeifd)cn 2Ib=

gcorbnetcnbauä jur Sprad)c ju bringen, bringcnb morncn,

auf bicfen S3orfd)lag einäugcl)en; bcnn bamit mürbe er feinen

eigenen Stanbpunft, ben er in feiner erften dicht {)erüor=

gel)oben I)at, baß bic Äompctcnj bcö 9icid)ötagö in bicfer

groge unbcftrcitbar fei, mcineö (Srac^tenS aufgeben. Gs ift

burd)auS not[)racnbig, ba§ bcr SicidjStag I)icr, mo feine Slom-

petcnj in fo fdjroffer ffieife in ^ragc geftcUt mürbe, in ebcnfo

fc^roffcr SBcife feine 5lompctcnäbcred)tigung flarlcgt.

2öcnn ic^ nun mit einigen SBortcn auf bic gragc felbft

eingcf)en foU, fo unterliegt es für mid) feinem S'^^cif^t

bafe nac^ ben beftcl)enbcn DÖlferrcd;t[idjcn 33eftimmungen jebcr

Staat baö 3{cd)t Ijat, iljm unbequeme '^rcmbe auö bem l'anbe,

auß feinem Wcbicte ausjumcifcn. Xieö 9ied)t ift bicljcr oon

allen Staaten ol)nc Sluonaljme, rccnigficnö naljcsu ü1)uc 9tuß=

nal)me, ge^Qnbl)abt morbcn, unb cö Ijat nicmanb bagcgen irgcnb

rceldjcn Sßiberfprud) crl)obcn. Sicfcö 9ied)t ift aud) uon ben

bcutfd)en Staaten, fooicl id) meifj, oon grofjen mic flcinen,

nad) ben ocrfc^icbcnftcn J){ic^tungen l)in, oUerbingö nur in

(Sinjclfällcn, aucgcübt morbcn, ol)nc baf) nmn biefc

3lngelcgcnl)cit Jium Wcgcnftanbe einer ftaatörcd)tlid)cn ©r--

örlcrung unb jum (Mcgcnftanb einer ^'Interpellation im ^)icic^ö=

tage gcmad)t l)at. yibcr, meine .t)crrcn, maö bcr ooiUcgcnben

9lngc(cgcnl)eit einen gan/( befonbcrcn (Sl)araftcr anfbrüdt, ift

bie iIJIafjcnl)afligfcit bcr 9luöiücifungcn, ift, baf} fid) für bie

3Jlaffcnl)aflig(cit bcr 21ucuu-ifungcn gar fein fid)tbarcr (Mrunb

I)craucftcllt, baf} biefc UJJaficn[)aftigfcit bcr 2hißmcifungcn,

mic ber yibgcorbnctc J)r. .licincl oollfommcn rid)tig aufl=

geführt ()at, im ()ol)cn (^irabc geeignet ift, internationale

SBermicfelungen Ijerbeijufülren, unb bo§ oon bicfem Stanb=
punftc auß ber 9icid)6tag r)erpflid)tet ift, fic^ über bie ©rünbe
eineß foldjen $8erfal)renß bcr Dicgicrung cineß jum iReid)e

gcl)örigcn Ginjclftaatcß genau 5U informiren. ©r mu§ bie

(iJrünbe, bie Daju maf3gcbenb finb, fenncn, um eoentuell ba=

gegen Stellung 5U ncljmcn.

33ieine '^d) erinnere Sie l)ier an einen %aU,
ber, raic id) glaube, baß cinjige 3lnalogon ift, baß bicfer

ÜJtaffcnaußrocifung, bicfer barborifd)cn a)kferegel ber preufei=

fd)cn 9{cgierung, mic ic^ fic bcjcid^ncn mufe, an bic Seite

gcftcllt merben fönntc; baß ift bie 3DJaffenoußmcifung,

bic 9iapoleon Sonapartc III. im 3al}re 1870 gegen unfere

bcutfdjcn 2lngcl)örigcn beim 2lußbrudj beß ilricgeß in granf^

reid) in Sjcnc fc^te. erinnere Sic alle baran, mic

bamalß biefc SDiafu-egel überall ocrurtl)cilt rourbe, unb bod)

löfet fidj nidjt beftreiten, ba§ in einem fold^cn %aUe, mo ein

^anb mit bem onbercn in 5lrieg fommt, eß ntd^t mcl)r alß

natürlid) ift, menn eß alle frcmben ©lemcnte ju feiner eigenen

Sid)crt)cit auß ben Staatcgrcnjcn ju entfernen fud^t, mcil

fonft bic eigene Sidjcrljcit unb bcr ©rfolg bcr Hricgßfül^rung

in bic ljöd;ftc ©cfaljr fommen fönnte. .^ier liegt aber fein

fold)er ober äjE)nlidjcr gall cor. 3m ©cgcntljeil, nac^ allen

offiziellen 33erfidjcrungen finben mir unö gan3, inßbcfonbere mit

unfercn öftlid)cn Stac^barcn, in ben fricblid)ften unb freunb-

fd)aftlidjcn S3cäicl)ungen, unb bennod) mirb eine fold;c

30taffcnauömcifung gegen bie 2lngcl)örigen einer beftimmtcn

^Nationalität, unb nur mcil fic ju biefcr geljörcn, mic bcr

§err 9icid)öfan5lcr felbft jugab, in Sjene gefegt.

53ciläufig bcmerft, l)at bcr §crr Stcidjßfanälcr Ijcutc eine

Snfonfcquenj inncrljalb einer Stunbe begangen, mie er eine

äl)ntidjc faum nod) in feinem Seben begangen tjaben bürftc.

©rft tritt er in ben -Hcidjötag, ucrlieft eine Slaifcrlid)c 33otfd)aft

unb crttört cntfdjieben, bafe er nid^t in bcr Sage fei, bic

Interpellation ju bcantmorten, m eil bem Sieidjßtag bcr $Hed^tß=

boben fcljlc. 2llß bennod) im ^aufc ber ^^erfud) baju gc=

mad)t mirb, ftcljt er in auffällig proDOjirenber SBcifc auf,

gibt ben Herren üom 33unbcßratt)ßtifc^ einen 9Binf, i^m ju

folgen, unb fo ucrlaffcn fic fämmllid) bemonftratio ben Saal.

Scadjbcm er bann l)ört, mal)rfd)cinlid; oon einem feiner

Untergebenen, ba§ bennod) l)ier, unb jmar beim näd)ften ^Nunft

bcr Sageßorbnung, bic ganje 3lngclcgcnl)cit öicgcnftanb bcr

6'rörterung mirb, fommt er micber l)crcin, unb nun lä^t er

fid) auf eine 33eantraortung bcrfclben Sad^c ein, beren

53cantmortung er furj oorl^cr auß 5lompctcnibebenfeu abgc^

Icljut l)at.

(§citcrfcit.)

3lu\\, meine .^erren, eine größere l^infonfcqucnj fonnte wom
9{cid)Cifan5lcr nid)t begangen merben, unb baß bcmcift mir,

baf? bcr .^jcrr 9icid)ßfani!,lcr im Saufe bcr ^iDißtuffion mol)l

felbft ben unfid)crcu Sobcn gefül)lt l)at, auf bem er fidj

gcgcniiuirtig bcmcgt.

(Scl)r rid)tig!)

3DUnne .sperren, id) münfd)c alfo, bnfj ber 9?eid&atag

unter allen Umftänbcn fein ^)U*d)t in bicfer Sad)c mal)rninnnt,

bafi er fid) nidit mit bcr l)culigcn (5'rörterung, fo auöfül)rlid)

fic über biefc ^-lagc l)ier im ^){eid)'jtnge ftattgcfunbcn l)at,

aufrieben gibt, fonbein nod)malö bic :,'snterpellation auf bie

Xagcßorbiumg gcfetU ücrlangt, mit bcr i^lntcrpeUation aber

entfprcd)enbe Einträge, bnrd) bic in bcr nad)brürflid)ftcn SMcifc

er feine .Uompetenz bcr 9ieid)ßrcgiening unb bem ^Keic^öfanjler

gegenüber mal)rt.

(Sel)r gut!)

5l5ijcpräfibent greiljcrr üon unb ju ^ranrfcuftciu: ^Dafl

)Bovt Ijat bcr ^err Slbgcorbncte 1 )r. üon ^^a^bjciufifi.

9lbgeorbncter Dr. oon ^a,jb,Kmi>fi: ilfeine .Cxrren, id)

Ijabc aud) geglaubt, baf}, nad)l)cm einmal bcr Eintrag, bic

iücfpied)ung ber Interpellation ju ucrtagen, ongcnonuncu
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roorben ift, t)eutc eine Segrünbung berfelben meinerseits nic^it

mcl)r ftattf)abcn lüirb. 9^iad)bcm aber üon alleii ©citeii bic

©Qcl)e bciprod)en luorbcu ift, fo nüiffen Sic mir flcftattcn,

büfe ic[) gciuifformaf^cn alö ein Sd)luf]rebncr bicr anftrcte,

roä()rcub nac^ bcr gciüDl)nlid)en gefd)äftUd)en Drbmuig bei

bcn 3)cbotten bcr Interpellant baö dkd)t l)at, bie 3iitcr=

peHation oon Dornt)crein ju bcgrünbcn. 3d) roerbe alfo bic

oorlicgenbc SluSrccijungöfrogc, mie id) [ie erörtern wollte bei

Seginn ber Debatte unter S3erücffid)tigung ber ^njibcnj^

punfte, jegt befpred)en müffen.

93iäepröfibent ^reiljerr von unb ju <^rau(fcttftciu : 3d)

mufe ben §errn 3iebner unterbrecf)en. Söenn id) bei bcr

Unrut)e beä ^aufeä red)t oerftanben tjabe, fo t)at er eben

gefagt, er fei nun im begriffe, feine Snterpellation ju be=

grünben.

(^eiterfeit.)

2)a bie Interpellation üon ber STageSorbnung abgefegt ift,

fo, glaube id), fann oon einer Segrünbung ber SnterpeUation

nid)t bie S'iebe fein.

3lbgeorbncter Dr. Don 3öSi>5CtoÖfi: §err ^räfibent,

id) bin gang einoerftanben, ba^ bie 6od)e on einem anberen

^age befprod^en mirb. Slber fo alle Parteien batb über bie

Sad)e gefprod)en t)aben, unb ic^, ber bie Interpellation geftellt

1)at, nod^ nid)t jum Jffiort gefommcn bin, fo bin id) in bcr

ganj au^erorbentUd) fatalen Sage

(^eiterfeit),

ba| ic^ baä ^Hed^t, borüber ju fprec^en, ebenfo in 3lnfpruc^

netjmen mu^, mie alle anberen Parteien bas $Ked)t

in 3Infprud) genommen Ijabcn, bcnen ber §err ^rofibent

bis ie^t baä SBort jur ©ad)e geftattet l)at. ^n n)eld)er

Sßeife ic^ bie «Sadje in biefer ©ac^lage roerbe füglid)

entroideln fijnnen, mu§ ic^ allerbingS ber raeiteren Se=

urtt)eilung beä §errn ^riifibcntcn überlaffen; ober id) benfe,

es gibt feinen anberen SluSroeg, aus biefer ©d)roierigfeit

löeraus ju fommen, als ba§ übert)aupt bie ©Q(^e in bcr

SBeife befprod)en rcirb, ba§ ben Parteien gegenüber, bie ent=

roeber gegen bie Interpellation gefprod)en ober S3emöngelungen

an berfelben üerlautbar gemad)t baben, audt) geantroortct

njerbe. SBürbe es mir oerftattet raerben, bei ber bemnädjft

auf bie ^ageSorbnung gu fegenben S3efpred^ung ber 3nter=

pellation baS SBort juerft ju nel)men, fo mcrbe id) fel)r

gerne auf baS 2Bort üerjidjten. 3d) bitte alfo gefd)äfts=

orbnungSmä^ig ben §errn ^räfibenten, auf bie morgige

XogeSorbnung bie SSefpred^ung ber ^nterpellotion 5U erfter

©teQe ju fe|en.

(§eiterfeit unb SSeifott.)

aSijepröfibent ^rei^err Uott unb Stt i^caurfcuftein:

©S l)ot fid) niemanb jum Söort gemelbet; i(^ fd)tie^e bie

2)ebatte.

^ap. 3 X\t 1. — ©ine Slbftimmung mirb nic^t tier=

langt; ic^ fonftatire bie 93ercilligung beS X'xt. 1 5lap. 3 nad)

ber 33orlage.

9leid)Sfanätei. Sefolbungen.

(©lode.)

SKeine Herren, id^ bitte um 9^ul)c.

Sit. 2,-3, — 4, - 5, — G, — 7, — 8, —
9, — 10. —

3d[) fonftatire bie imücränberte Slnnal^me ber eben üer=

lefenen %\td md) ber 33orlagc.

einmalige SluSgaben, Hop. la. — 3fd^ fonftatire

bie unocrönbcrte 2lnnal)me beS eben oerlefencn SEitels.

2}amit ift bie 2tuSgobe beS ©tats bcS iReidjSfanjlerS unb
ber Sflcic^öfanjlei crlcbigt.

SCBir fommen ju bcn ©innol^men.

SSetbanblungen beä SRei^^tagS.

Siap. Oa Xit 1 —, 2. — ^ä) fonftatire bie unoerän=

berte 3lnnat)me ber beiben 2^ite( ber ©innal)me.

2Bir gel)en über ju bcm iftat für ba<5 JHeid^^samt bee

Suneru.
^ortbauernbe 2luögabcn, ilap. 7, 5ücfolbungen.

2;it. I. 3d) erijffne bie 2)ebatte über .Hap. 7 2it. 1

unb erll)eile baS Söort bem §errn Slbgeorbneten '^xci^mn

uon öuol.

Slbgeovbneter ^^rei^err \)on Suol: 3Jleine Herren, es

ift meine Stbfid^t, eine allgemeine ^rage ber ©efe^igebung

auf bem (Gebiete, auf bem mir uns, nadjbem ber ©tat beö

9{eid)SamtS beö ^liniiern aufgerufen ift, bcrocgen, ju erörtern,

^nbeffen rcerbe id; bicö nur in furjcn i]ü(\in imb in il)ren

^auptpunften tt)un. ©0 flcfd)iel)t bics in Slnbetrac^t einer

in giemlid) meiten ©d)idjtcn bes (yerocrbelebeus beftel)enben

?3en)egung ju ©unftcn ber 2luäbel)nung bcr ©efe^gebung jum
Sd)U^e beS geiftigen ©igentl)umcö, insbefonbere jum Sc^ugc beS

®eit)erbeget)cimniffcS. ©S ^at fid^ insbefonbere bei ber d^cmi=

fd)en Snbuftric unb in ber aJhfdjincnbrandje eine SHegung

gcltenb gemadjt, rceld)e barauf ^inroeift, bafj unfere ©eroerbe-

gefe^gebung unb unfer 3'kid)Sftvofgefcl3bud) ber Seftimmungen

in biefer ^ejiel)ung entbeljren, bie eine 3{eil)c dou beutfc^en

^artifulargcfe^gebungen, unb groar foroo()t geroerblicljc als

ftrafred)tlid)e, früher ijatten, insbefonbere in SEljüringen, Sod)fen,

SBürttembcrg, in Saben unb aud) S3ai)ern. ©S roirb barauf

bingemiefcn, insbefonbere aus 5^reifen ber d)emifd)en ^nbuftrie,

ba^ es gar feinen auSreid)enben Scbug gebe gegen

ben 33errat[) oon ^abrifgeljeimniffen , raeber gegen bie

SlSerrätl)er felbft nod) gegen bie 33erteiter berfelben, baß

insbefonbere bie fontraEtlid;en i^onoentionalftrafcn gar

nidjt ins @eiöid)t fallen, felbft Strafen oon einigen

taufenb SKatf gegenüber 3lftiengefellfd)aften, bie über 9Jlil=

lionen oon 33ermögen gebieten, ©obann rcirb aus ber

SOkfd)inenbrand)e barauf ^ingeroiefen, bafe insbefonbere mit

ber juncljmenben @cnufe|ud)t ber Sugenb eS beinahe un;

möglid) fei, bie in (^abriten angcftelltcn jungen Seute abju^

balten, ©cbcimniffc im 33etricbe ju Derratl)en. ©S l)anbelt

fid) natürlid) l)icr um neue, originelle ©inrid)tungen im Se=

triebe, um neue unb rcidjtigc Betriebsarten, bie uic^t ®egen=

ftanb oon patenten gciuoröen finb unb roerbcn fönnen. ©S roirb,

lüie ßcfogt, oon bicfeu beiben Seiten b^mptfäi^lit^ eine 21uSj

betjnunrt ber ©efeggcbung jum Sdjuge bcs ©ercerbegebeimniffeS

angeftrebt, ober man fudjt — mit anberen SSorten — bic

53eftrafung beS tcd)niid)en Sicbftabls l)erbei3ufü[)ren , unb

lüirb babei bcmcrt't, ba§ man auf biefem roeitcren SBege

ßleid),'ieitig 5U einer iHeoifion bcr oerroaubten ©cfcöe, nömlic^

bcr ^atcntgcfe^gebung, ber SJiarfen- unb a)Juftcrfd^uggefe|=

gebuug, überl)aupt ber ©cfcggebung jum ©dju^e beS Ur=

t)eberred)teS, gelangen fönne.

3cb rcill mid) nun etroas nöljer eintaffen fpegiell auf

eine biefer ©efe^gebungen, bic roir feit 10 3al)ren fjoben,

nömlid) bie 9}tarfenfd)u§gcfe§gcbung. ©S ift bcfannt, ba§

mir feit bem 30. 9?ooember 1874 ein ©efc§ in biefer 33e=

jicljung Ijaben, unb es rcirb rcol)l gercd)tfertigt fein, einen

^Küdblicf auf bie SBirffamfcit biefeS ©efegeS ju roerfcn, ollein

fdjon in 3inbetrad)t, bofe 10 3al)re ber ©cttung bicfeS

©efe^es rierfloffen finb, rcaS i)\cv namentlid) bcSrcegen be=

fonbers ins ©eroidE)t fällt, rceit jenes ©efeg gerobc bic yrift

oon 10 ^abren feftfct3t für bic SDouer beS gcfcglic^en

Sd)u|eS einmal eingetragener 2Saaren= ober ^^abrifseicbcn ober

fogenanntcr ©tiquetten. 3)iefe 3citbouer ift nun abgelaufen,

unb es fommt überbieS nod) jur Segrünbung, rcie bered^tigt

ein Siüdblid auf bie 2ßirffamfeit bicfes ©efcgeS ift, ber

rceiterc Umftanb in Betrad)t, bafe rcir feit einiger ^c\t eine

neue forporatioe ©inrid)tung f)nben, rcclcbe bei ber Sieoifion

biefcS ©cfc^eS mit bem 2)iarfenfd)u§ in Sßcrbinbung gebrodlit

rcerben fönnte, nömlid) bie S3erufSgenoffenfd)afien, bie be=

fonntlid; jur ^dt bcr ©rloffung biefeS ©efegeS nod^ nic^t

beftonben loben.

•23
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9?un ift bet ganje Qweä meiner 3lnregung ober meiner

23oi1e ber, eine Slnfroge an bie Söertrdcr bcr ^Regierungen

bat)in äu rieten, rocld)e ßrfatjvungen man bortfeitig über

bie SSirfungen nnfcrcö ÜJlarfenfd^ii^gci'e^eS gemad^t l)at, unb

ob i'citenö bcö 33unbe6ratf)3 eoentuell ein R3orgc()en in ber

Sac^tung ber Dicoifion bicjeö @efe|cs ju gercärtigcn ift, ober

ob ben l^ntcre^cnten überladen ift, fid) roicbcr, une baä

fd)on in bcr legten Scifion bcö ^ieidjötagä gcfd^c^en ift, auf

ben ^etitionöircg 5U begeben, besietjungömeife ob bcm iHcic^§=

tage eine ^"itiiitioe in biefer Se3iel)ung überlaffcn bleibt.

3d) bemcrfc, bafe aud) bas ©cfcö oom 30. 9Jooembtr 1874

auö ber 3"iii"tiPC bcä ^oufcö Ijcroorgcgangcn ift, nad)bem

auf bie erfte Slnrcgung aus ^"tcrcffentcnfrcifcn bcr Sunbeö:

ratl) ein S5orgct)en abgelehnt Ijattc.

^?ie jcgige 2lnregung jur 3lbänberung biefer ©efehgebung

ift ausgegangen oon bcm 2)^arfcii= unb 5Dlufterfd)ugüeretn

beutfc^er STabacfinbuflrieüer, iücld)cr $8crein feine 53cgct)ren

in biefer 33e5iel)ung furj in folgenben -^^unften 5ufammen=

gefaxt. 33]an oerlongt, ba^ bie 2Baaren5cid)en, bcrcn 6d)u|

abgelaufen ift, entgegen bem § 6 bcs ©efcgeö neu nidjt nur

angemelbet, fonbern aud) neu oeröffentlid^t jocrben foÜen,

unb baB bie 2lnmetbungen einem 2lufgebot§oerfal)ren unter=

morfen incrbcn follen; ferner, ba^ bie Prüfung bcr %icaQC,

ob ein fogcnanntcä ^reigeid^en oorliegc, b. l). alfo ein 2Saoren=

Seid^en, baS nid)t geeignet ift für inbiüibuellen Sdjuß, baä

oielmetir bem oUgemcinen ©ebraud^ freiftel)t, ben 5öerufS=

genofienfd)aften antjeimgegeben roerbc, unb bafj bicfc ou^

baö 2IufforberungSDerfat)ren geeigneten gaHs cinjulcitcn unb

cnblid) aud) über bie ©infprac^en, bie raäl)renb bes 3luf=

forberung§Derfal)renögefd)ef)en, 5uentfd)eibcnl)aben foUcn; ferner

roirb oertangt, baf? bicjcnigen SBaarenjcidien, gegen bie fein

ßinfpruc^ erbobcn roorben ift, ober bcsüglid) n)eld)er bcr (Sinfprudi

alö unbegrünbet ocrroorfen rcorben ift, aisbann für immer

ober bod) für eine längere Qcit als unonfed)tbar erflört

irerben, ober bafe rcenigftcnö bie 2lnfed)tung fold)er ^cic^en

erfc^roert racrbe, unb ba^ ferner biefe für bercd)tigt crfUirten

3eicl)cn in einer ^Beilage bcS „3ieicl)San5eigerS" in fortlaufenber

unb fi)ftematifd)er Orbnung publijirt merben, rcic baS feit

IV2 Sauren in Defterreid) ber %aü ift, unb rcie eS in bem

SBcrfe eines geroiffen SaffaÜi) in ber 2lnfang65eit ber ©iltigfeit

bcS ©efeges gefd)cl)en ober i)erfud)t moibcn ift, aber leiber luegen

3)iangel an 53ett)eiligung nid)t fortgefe(3t rourbe. ©nblid) foUen

53erufSgenoffenfd)aften nlö 5jetl)eiligte im Sinne beS §11 be§

©efeges auc^ t)infid)tlid) früt)cr erneuter i5reiäeid)cn gelten.

SDiefem 35orge^en beS (lenanntcn 9Jlarten= unb 2)hifter=

fd)ufeDereins beutfd)cr 2;abadinbuftricller l^abcn fiel), ob=

glei^ bie Slnregung erft im 3lpril biefeä S'iljrcö, alfo nid^t

lange üor Sdjlufj bcS ^icic^Stagö, erfolgte, in ber fur,!|Cn ^eit,

in ber es nod) möglid) mar, eine ganje ^Keil)e oon .t^anbelä;

fammern Xeutfd)lanbö, inobefonbere biejenigcn oon ^eibclbcrg,

.f)cilbronn, ^Barmen, 3Jlannl)eim, ^)anau, ber ^utfabrifauten=

uercin dou S3erlin unb bie .t)anbclDtanunern oon yJhind)cn,

3)armftobt, Grfurt unb anbere angcfcbloffcn. Tlan beruft fic^

jur Siegrünbung biefer 5icgel)rung l)auptfäd)lid) bmauf, bafe

bcr 3""^^^ ©cfct3cs nid)t ericid)t lucrbc, nnmeutlid) loaß

bie ^erl)inberung oon 3iad)al)mungcn unb ^i<crfälfd)ungcn bc;

trifft, bie auf bem ©ebiete bcr 3ial)rungö= unb ©cnu^uiiltcls

inbuftrie oon fo grofjer Skbeutung finb; bafe baß ©cfeg nid)t

bie rid)tige äiUrfung übe, inobcfonbcrc aud) auf bem ©ebiete

bcr 2;abarfinbuftric, inbcm es nid)t mir bie ©ciucvbc- unb

.^»anbclöintcicficn, fonbern allgcuu'inc iüirtl)fd)afilid)c l.'^lntcr;

cffen cnt)d)icben ju ucrlejjcn brol)C, mcnn allen eingetragenen

3cid)en oljnc mciiercß ferner Sd)u|5 gciünl)rt merbe, unb feine

2Icnbcrung in ber angegebenen 'Jiid)tuiig ge)d)el)c. 2)cr

.^)auplfcl)lcr liege borin, bafj eine gan^c üJJengc oon Arci^

jcic^cn in bcn .t)anbrlöregiftcrn eingetragen feien, loaß natürlich

bem ^^kgriffc unb 5JlU'fen bcß ,^iri,;|Cicl)cnß gcrabc,^u uiibcr-

fprid)t, ba nad) § 10 bcfi ©c|el5Cü unter ,^rciiicid)en ein

!öiaarcnjci4|cn ocrflanben mirb, bafl gor nid)t geeignet ift,

nm einen fingulärcn, inbioibucllcu 6d)ul} genieficn; unb

ba§ bem fo fei, nömli^ baß eine 3Jlengc oon greijeid^en

eingetragen finb, l^abc feine ©rflörung in folgenbcm: baä

©efeg, oon bem idb fprcdie, fagt im § 7, ba§ bcr ©intrag

fold)er 3ci^cn, bie oor 1875 anerfannterma^cn als 3ci4cn
eines beftimmten ©cmerbctreibenben galten, unentgeltlid^

gefdje^c, unb ber ©intrag gefc^al) t|atföd)licf) auä) ol)ne

^^Jrüfung bcr 33ercd)tigung.

9lun entftanb aber baburc^ eine gro§c 33erfd)iebcn]^eit in

ben cinsclnen SÜ^beilen bcS iHeii^S, benn es l)abcn nic|t alle

33unbcSftaaten 2)larfenf(^uggefetsgebung gebabt unb alfo auc^

feine allgemein als gcltenb anerfannten SSaarcnseidbcn. ;3n

bcnjcnigen Snnbern, rco fold)e bcftanb, finb maffcnljaftc Gin;

tragungen obne ©ebüt)r erfolgt. ®ic ©cbü^r betrögt aber

für ben ©intrag eines cinjelnen 3cic^enS 50 SJiarf, unb cS

ift Dorgctommcn, ba§ in ©egenben, rao in golge biefer 33e=

ftimmung feine ©ebüf)r erl)obcn mürbe, cinjelne gnrmen über

100 3^'i'i)cn für fic^ eintragen liefen; unb um fic^ flar ju

mad)cn, roaS baS für eine nmtcriellc SefferfteUung innert)alb

bcr ^onfurrcnj ücrlei^t, barf man fid) nur ücrgcgcnmärtigen,

baß berjenige, ber ©inträge, alfo aucb nod) gebül)renfrcic,

eriüirft t)at, beatus possidens ^infic^tlid) beS 5tec^tStitclö,

biefe SDlarfc ju füf)ren, fo lange ift, als m6)t ein 2lnbercr

im SScgc ber ^lagc if)m biefcS 9{ed)t bcftreitet unb ben dlac!^'

lücis erbringt, ba^ ein '^rci5cid)en, alfo ein 3ci'^'-'»' baS ber 310=

gemcinl)eit auftc^t, oorlicgt. ©in folc^crScrociS ift aber unter Um;
ftänben fel)r fd)rocr ju erbringen, ganj abgefcl)en oon ben Sloftcn,

bie mit ber ®urd)fü^rung eines fold)en ^4Jro,^effo6 oerbunben finb.

S)ai3 folcE)e ^rojeffe, fclbft mcnn bcr S3ctüeiS ju erbringen

märe, oon oiclcn aber nid)t gern angeftrcngt merbcn, unb

infolge bcffcn biefe grcijcid^en, obglei^ fad)lid) unbcrc(^tigt,

gcfül)rt merbcn, l^at einfad^ in bcn naljeliegenben ©rünbcn

feine ©rflörung, ba§ bic gcfeglid^c Definition beS ^reijeid)eni

in § 10 bcö ©cfcßeS eine menig glüdlic^ gefaxte ift. ©s

bebarf ba nur bcr ©rit)äl)nung unb bcr ©cgenüberftellung

bcö § o. 3d) berufe micl) auf ©nbemann unb ouf eine

rci(^6gcric^tlid)e ©ntfd)eibung oom 11. 1881, iüelcf)c

bie £d)mierigfcitcn ber 3)cfinirung beS greijeid^cnS, bic für

bcn SluSgang bcö ^^^rojeffcs mafegebenb ift, flar bcroorl)cbt,

unb ucrmcifc bcifpielSrocifc auf ben ^all, ba^ brei j^i^'^cn

ein fold)cS ^^reiäcidien fül)rcn, unb bic barauö cntftel)enbcn

3iüeifcl, ob l)icr ein oon einer klaffe oon ©ciDcrbctreibcnbcn

geführtes Sci'ijcn unb bamit ein j5"iäeid;cn uorlicgt, ober

ein 3^'id)en, baS allgemein als baofenige eines beftimmten

©cmerbctreibenbcn gegolten l)at.

ferner l)abc ic^ auf bic ^ro.ic^foftcn l)ingeiüiefen, bie

mit bcr ead)c rcgclmäfiig oerbunben finb, ba grofee 3»:"9cns

Dcrnel)mungcn nötl)ig merbcn. Sann ift jiU bebcnfcn, ba&

ein Sieg, ber bei einem füld)cn ''^rojcffc bauongetragen mirb,

nid)t bcm Sieger allein, fonbern bcr ganzen 33ianc^c 5U

ftatten tommt, alfo gcrabe Slonfurrcnten beöienigcn, bcr fid^

bie Uhiljc gegeben l)at, unb ba& er tro^ bcö Siegcö bie

Soften, feine .Uoften mcnigftenö, ju tragen bat, ba mcift

SlH'ttfcblagung ftattfinbet, unb mit ^Ked)t, ba bcibc '"^arteten

Ilona Ilde maren. Üi>eiter mirb gellenb gemad)t, baf? bie ©c;

ridjte nid)t fofebrinberiJage feien, gefd)iiitlid)c^iH-rbältniffcrid)tig

JU mürbigen, mie cö bie ietU ge|d)affenen 33eruf6gcnoffcn

fd)aftcn, bejicl)ungöiueifc bereu :i5oiftänbe ober Sd)iebögerid)tc

in ber i'agc finb; unb cnblic^ liegt ber ©runb aud) in

fo^ialeii ©i'nflüffcn, meld)e mitunter ber Slnftrcngung folc^cr

'•|'ro,iefie entgegenftel)en, meil baö ^KedjtöbennifUfem in biefer

^)iid)tung im groficn unö i]aiv^cn bei unö nod) nid)t fo

entiuicfelt ift, mie cö münfd)enönicrtl) mörc, unb mie eö

i)ielleid)t in nnbercn iJänbcrn ber ^^-all ift. .^urj, efi l)anbcll

fid) um bic '^vcin^\ bie übrigenö aud) bei ber 2k'ratl)ung

beö ©efcljcö im 3(cid)ötag oom ^'salire 1.S7-1 ibrc ©lörtcrung

gefunben liat, bic ober nacb bem 3lblauf oon /iclin Oinbren unb,

nad)bem nuin \c[\t, mic gefagt, iIk'rufögcnoffenfd)aften bat,

geniif} ber miebeil)olten ©rörfcrung niertl) ift, nämlid) um bie

^^rage , ob baß ''|U-öüentiufi)ftem ober baß ^Kegreffiufnftem

maf}gebcnb fein füll. 2)ic 3)cn{|d)vift, roclcljc bie oon mir
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genonntcn Sntcreflcntcn cinftimmig gut ge^ei^cn ^aben,

beruft ftd) in bicfer 33c5icl)img ou[ rocnigc prägnante

2Bortc, bie id) nod) anfüljrcn luiK, in bcm üBcrf cincö

geiüiÖen Söder, ber bic 3L5crl)ältniffc in 'Jiljcintnnb

unb 2öcftfa[cn folgenbcrmajicn djarafteri[irt unb \d)o\i

im 3Ql)re 1875 djarafterifirt Ijat, alfo ein 3a[)r und)

©citung bcä föefc^eä. $8cinerfcn luill id) nod), bafe ber

bcutfd)e ^anbclötag \6)on üor ©rlaf? beS ®efc^eö einen bcn

^^rinjipien, lüie man [ic jc^t feftäuftellen münfdjt, ent=

fpved)enbeu ©ntiDurf cingereid)t Ijat. 2)ic ©rflärung biefeö

Söder lautet:

2)as neue ®cfcj5 Ijat burd) feine Südcnfiaftigfcit

feinen ^mcä ücrfel)lt. 9lnftatt eine in 9U)cinlanb

unb SBeftfolen üorl)anbene erprobte gefunbe Drbnnng

ouö^ubilbcn unb für bie neuen 33erl)öltniffc paffcnb

ju fdjaffen, l)at eö biefelbcn umgeftofeeu, ol)nc einen

genügenben (Srfc|5 an feine Stelle ju fe^jcn. SDurc^

feine Süden fd)uf cö einen SCummclpla^ für

2lbüofaten unb einen 3i'^^"b bistjcr in 9il)einlanb=

SBeftfalen nidjt gefannter ä>crroirrung im ©cbictc

beä 3ci^c"'ü'^^'"<J' ^cm 9*ieid) bie notl)tucnbige

Drbnung ju fdjaffcu.

3d) raiebertjole, ba| id) l)ier nur bcn Qmtd I)abe, fe^t bei

Seginn beö a^eldjätagS bie Vertreter ber iKegierung um iljrc

Stellung in biefer ^rogc ju befragen, bamit bie Sutereffcntcn

in ber Sage finb, il)rc ©^ritte ju tl)un, bejicfiungsroeife ber

9teid)ötag feine ^»itiQtiDC, bic id) eoentuell in 2luofid)t ftellc,

ergreifen fonn.

^räfibcut: Sag 2ßort Ijat ber §err SeooUmöd^tigte

jum Sunbeöratl), ©taatöfefretör bcö 3nncrn, ©taatäminiftcr

oon Soettid)er.

Scüollmöc^tigter jum SunbcSrat^, Staatöfefretör beö

Snncrn, ©taatöminifter bott ^octtitfjcr: SBaä bie erftc 2ln=

gelegen^cit, roeldjc ber §err S^orrebner berül)rt i^at, anlongt,

nömlid) bie ^rage, ob ein gefcl5lid)cr ©c^ug bcö ®en)erbe=

getieimniffeg einjufüliren fei, fo bat in biefer Sejietjung bie

SJerroaltung fd)on üor längerer 3eit ein 3^unbfd)reiben an bic

Sunbcäregierungen gerid;tct, in roeld^em biefe §rage if)rer

©rroögung unb ©rörterung uiitcrftellt roirb, unb namentti^

eine 2leu^erung barüber erbeten roirb, ob ein Sebürfni^ an--

äuerfenncn fei, eine ftrafgefe|Ud^e $8orfd)rift jum ©d^u^c bcö

©ercerbegeljeimniffcä ju erlaffen. Sie 9iüdäu§erungen ber

Sunbeöregierungcn liegen nod) nid^t üollftänbig üor, unb es

l^at besl)alb bei uu§ nod) feine enbgittige ©rroögung barüber

ftattgefunben, rcie man fid) §u biefer ^^rage ftellen mill.

fann l)ier nur bemerfen, ba^ bie aJteinungen t)ierüber, foraeit

fie biö fegt ju unferer 5lenntni§ gelangt finb, auscinanbcr=

ge^en. $Oon oerfd^iebencn beac^tenöroertfien ©citen mirb ber

©rlofe einer fold)en SSorfd^rift empfot)lcn, uon anbercn ©eitcn

Jterben aber auä) mä)t unerl)eblid^c Sebenfcn bagegen er[)oben.

2!ie ^rage ift alfo augenblidlid) noc^ eine offene, aber fie ift im
^•luf3 unb wirb alfo bemnöd)ft aud) jur (Srlebigung fonunen.

Ucberrafd)t l)at eä mid^, ju üerncl)men, ba^ gegen baä

9Jiartenfd)u^gcfefe fo überouS ert)eblid)e ©raoamino beftel)en;

bei uns finb bisljcr 5?lagen, mie ber ^err '^^orrebner fold^c

ongefüljrt ^at, nid)t ober menigftenS bod) nur in ganj unter=

gcorbnetem SDIaße üorgefommen. Gs ift allerbingS rid^tig,

bafe bas 501arfenfd)uggefcg in bcn erften Satiren feiner 2Birf=

famfeit ju mandöen gmeifelu SInlafe gegeben bat; biefe

Sroeifel finb inbeffcn infolge gcricbtlic^er (Sntfcbeibungen faft

fömmtlid) jur ©rlebigung gcfommen, unb bisl)er ift rccbcr

oon irgenb einer Sunbcsregierung, nod) oon irgciib einer

größeren ^Korporation bei uns baS Scbürfni^ betont roorbcn,

baB man ju einer Sieoifion beS änarfenfdjuggefefeeS übergeben
müjfe. ^(S) bin beSbalb aucb l)eute nic^t ^in ber Sage,
©tcUung ju nel)men ju ben üerfd)iebcncn ©efiberieu, Don
benen ber <ßerr 33orrebner gefprodjen bat; aber icb rccrbe

onlöfelid^ feiner Semerfungcn micb mit bem ©egcnftanbe bc-

i

fcböftiö^"/ mevbe aus feiner 9iebc ouc^ aSeranlaffung
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nel)men, bie eiiiäelncn ^^unfte, in benen eine 9fieform beö

yjJarfenfd)u|5gcfc(5cö geioünfcbt lüirb, einer nöbercn Selrad)tung

ju untcrjieljcn.

2Baö enblid) bie brittc 2lngelegenl)eit, bie er jur Sprache

gcbrad)t l)at, nämlicb eine 3nfammenftellung iömuitlid)er

iiiiaorenjeid)en, betrifft, fo l)at bic ^Ikrraaltung tiefen ©egen^

ftanb fd)on früher in 2lngriff genommen; ber ilkrfucb, ein

foId)eS 2Bcrf l)crjuftellen, ift aber gefd)eitert on ber Xb-'il^

nal)mlofigfeit ber ^ntercffenten unb insbefonbcre ber .öanbctS=

fammern. 3kucrbingö ift bie 2ad)e mieber angeregt, unb

augenblidlid) fd)iücbcn ^5er[)anblungen barüber, ob fid) ein

ii5erlegcr für ein fold)eS Si^erf finben mirb. 2Bie bic ^ßer-

banblungen ouölaufcn werben, bin id) jur 3c't ju fagen

auf3er ©taube.

'iPtttfibcut: 3)aS SBort mirb nid)t roeiter oerlangt; bie

3)isfuffion ift gefd^loffcn. 3:it. 1 ift beroilligt.

3d) rufe ferner auf: ZU. 2, — 3, — 4, — 5, — G. —
SlUe biefe 2;itel finb beiüilltgt.

6ö liegt nunmcl)r ein 3lntrag auf 5ßertagung üor oon

bcm §errn 2lbgcorbneten Dr. Singens. 3d) bitte bie

Herren, rccld)c bicfen Slntrag unterftügen mollen, fic^ ju

erbeben.

(®efd)icl)t.)

3)ic Unterftügung reid)t aus. bitte bie ,^errcn, auf=

5ufteben, rccld)e bcn Eintrag anncl)mcn roollcn.

(®efd)iet)t.)

SaS ift bie aJlcl)r[)cit; baS §auö ocrtagt fid).

3d) fi^logc üor, bie nöd)ftc ©ii5ung morgen 9lad)mittag

1 Ul)r abjubalten mit folgcnber SageSoibnung

:

1. erftc 33eratl)ung beS non ben 2tbgcorbneten Dr.

üon SajbjemSfi unb ©cnoffcn eingcbrad)ten @efeg=

entiuurfs, betrcffenb bie 2tbänbcrung beS @erid)ts=

DcrfaffungSgefegeä com 27. Januar 1877 (polnif^e

©prad)c) — (3ir. 13 ber SDrutffo(^en)

;

fobann

2. erftc Seratf)ung bcS non ben 2lbgeorbnetcn 2Iuer

unb (Benoffen eingebrad)ten ©efctjentrourfs, betrcffenb

bic 2tbänberung ber 3:itet I, II, VII, IX, X unb

ber ©d)luPeftimmungen ber ©erocrbeorbnung für

bas beutfd^c 9ici^ (9ir. 10 ber Srudfacben)-

SDleine Herren, mit biefcm Ic^teren 2Intrage ftel}en im

cngften Honnej einige anbere fclbftftönbige 2lntröge, nömlic^

:

ber 2lntrag beS 2lbgcorbncten Dr. Sieber 9lr. 29 ber

Srudfad^en, betrcffenb 2lbänberungen unb ©rgänjungen

ber ©emerbeorbnung
;

ferner ber 2lntrag beS 2lbgeorbneten

§i|5e 'Sit. 30 ber S)rudfad)en unb ber 2lntrag beS

3lbgeorbneten Sohren 9Jr. 41 ber S)rudfacben. 3jor biefen

julegt genannten brei 2lnträgen Ijat inbeffcn nod^ eine

^Jieibc oon 2Inträgcn anberer SOlitgliebcr bie -Priorität, ^ä)

möchte mir aber bcn sßorfd^lag erlauben, bic mit bem 3ln=

trage 3lucr in unmittelbarem 3ufa'n>ne"f)aug ftel)cnben 2In=

träge morgen in SSerbinbung mit biefcm 2lntrage ouf bie

3:'ageSorbnung ju fe|en, unb mijc^te an bieicnigcn §erren

2lntragftetler, bercn 2lntrüge bie ^rioritöt oor bcn brei k^U
genannten 3intrögen liabcn, bie Sitte rid)tcn, fid) ):)\cxm\t

einoerftanben ju crflärcn. Ss finb bieö öie Herren 2lb=

gcorbneten oon ^ellDorff unb @raf oon Hlcift^©d)men3in loegen

beS 2lntragS 9ir. 14 ber S)rudfac^cn, ber §err 2Ib=

georbnete oon .Höller loegen beS 2intrageS 9ir. 15,

ber ^err 2lbgeorbnete 2luer roegen beS 2lntrogeö

5tr. 18, ber ^crr 3lbgeorbnete 2luSfclb mcgcn

ber 21nträge 9ir. 22 unb 23, ber ^err 2lbgeorbncte Sabor
lücgen beS 2lntragS 9ir. 24, ber §err 2lbgeorönetc Otintelen

roegen beS 2lntragS 26, ber §err 2lbgcorDnete ^unggrecn

roegen bcä 2lntrag6 9^r. 28, bie Herren Slbgeorbneten 3lder=

mann unb ©enoffen roegen bc§ 2lntragö -lir. 31 imb enblic^

23*



148 !Rei(|§ta9. — 8. Sifeung. £)ien§ta9 ben 1. S)e3ember 1885.

bie Herren Slbgeorbneten ©raf 23el)r unb ©cnoffen raegen

beS Slntragä 9^r. 40 ber S^rucffac^cn.

(^Slbgcorbneter SHidtert: 3"^ ®efd)äftöorbnung!)

ßnblic^ als legten ©egenftanb ber S^agcäorbnung rooQte

id) 3^nen bann oorfc^lagen

ben Eintrag beö 2lbgeorbneten oon ÄöHer rcegen

Sibänberung beö 9ieid)öbeamtengefegeä (?ir. 15 ber

S)ru(f)ad)en).

3ur @cid)äftöorbnung bat baö SSort ber §err

2lbgeorbnete diiäcxt

2lbgeorbneter ^liefert: älleinc Herren, am oergangenen

SDUtticod) icar ber legte ©egenftanb ber SageSorbnung ber

2lntrag beS §errn oon Rbütv, bctreffenb baä 3iDilbeamten=

penfionögeieg. 6'S ld)eint auö ben 33Htt^eilungen beö §errn

^^räfibenten I)erüorjugel)en — leiber —, ba& bie §erren,

mli)c bie -Priorität mit x^nn 3lnträgen f)atten unb bamalä

mit bcnfelben juriicEgetreten finb, bieS nur für bamals

gett)an i)ahtn. 3d) möd)te nun bitten, ob eS ni(|t

möglich märe, burcb 93erftänbigung mit ben Herren

e6 ju bewirfen, ba§ ber 3tntrag üon Völler raieber

für morgen bie Priorität erhält, jumal mir einer Sad^e

gcgenüberfteben, bie für ben gefammten 9ieid)ötag bod) fe^r

flar liegt. Sollte bieg gefd)et)en, fo mürben mir feiner

großen 2)iäfuffion bebürfen, unb mir mürben in ber Soge

fein, menn ber §err ^räfibent bie erfte unb jugleid) bie

jmeite Sefung für morgen auf bie S^ageäorbnung fegt, bieä

bringenb nott)roenbige ©cfeg fo fd)ncll rcie mögtid) gum Slb=

f^lufe ju bringen unb an bie oerbünbetcn Stegierungen ge=

langen ju laffen. ^<i) möd)te alfo bie Sitte auäfpred)cn, bafe

ber §err ^röfibent fragt, ob bie ^erren, bie bie Priorität

mit it)ren Einträgen Ijoben, für morgen jurüdtreten moüen

ju ©unften bcs 2lntrogö beä §errn 3lbgeorbneten oon 9.'öütx.

^räfibcut: Sä mürbe anfommcn auf ben ^errn 2lb=

georbneten Dr. oon SajbäeroSfi, ferner auf ben §crrn 3lb=

georbneten 2luer unb brittenö auf bie Herren Slbgcorbneten

oon |)cüborff unb ©raf 5lleift. SBenn oon biefeu Slntrag-

ftellern bem Slntrage beö ^errn oon 5loeller bie Priorität

eingeräumt mürbe, fo mürbe nac^ 2Jiafegabe beä 93otfd)lageä

beä .^errn Slbgeorbneten ^liefert oerfal)ren merbcn fönnen.

3ur ®efd)äftöorbnung l)at baö 2Bort ber §err 2lbgeorb=

nete oon §eUborff.

2tbgcorbneter bon ^cUborff: ^d) erflöre mid) meiner^

feitä bamit cinoeiftanben, ebenfo bamit, bafe meinem 2lntragc

gegenüber alle bie ©emcrbcorbnungöanträge, bie glcid^jeitig

jur S)isfunion fommen, für bic morgige ©igung bie Priorität

loben.

^röflbcut: ^ut ©efd)äftSorbnung t)at baö SBort ber

4)err 2lbgeorbnete Dr. oon Sa^bjcmöfi.

Slbgeorbneter Dr. t)OU 3oäi>JCh>§fi: 3Jleine $»errcn,

mürbe bie ^^riorität bem 2lntrage oon .Völler gern ein^

räumen; aber f^u gleicher l]c\t rid)te id) an ben ."pcrrn

%äfibentcn bie ^5rage, mann er cocnt. bie 53cfprcd)ung ber

Interpellation, bic t)cute abgefegt ift, auf bie Xagcßorbnung
ncl)men mill. ^d) Ijabe, alö id; ju Sßortc fam, ben bal)in=

flcl)cnben 2lntrag angcfünbigt, bafj bie 5öefprcd)ung fd)on

!
morgen auf bie ^ageäorbnung gefegt rcerbc; nadjbem

mir aber oon namt^aften Parteien anheimgegeben moröen

ift, 5u ermögcn, bafe gerabe in 53eäicl)ung auf ben 3"l)Qlt

ber 5laiferlic^en Sotfd)aft oerfd)iebenc genaue 53efpred)ungeu in

ben g-raftionen ftattfinbcn müffen, fo mill id) ben bicäbejüglic^cn

2Introg nid)t meiter prcmiren, aber bocb ben |)errn ^räfibenten

erfu(^)en, unö 2luöfunft ju crtbeilcn, mann er mol^l bie

Sefpre^ung ber Interpellation, bie unter meinem 9kmen
eingebrad)l ift, auf bie ^ageöorbnung ftellen miß.

*Präfii)Cttt: ^(S) bin ou^er Staube, biefe 2luöfunft

^eute fdjon ju ertfjeilcn, ba id) junäd^ft boc^ oon ben ^^artcicn

beä ^aufeö erfahren mufe, mann fie mit ber Sefpred^ung,

bie fie unter fic^ über biefe Sac^e pflegen mollen, ju @nbe
gebieten fein merben. 33iö bat)in fann ic^ nid)t angeben,

monn bie Sad()e auf bie 3:'ageoorbnung fommen roirb.

3ur ©efc^äftäorbnung l)at baä SBort ber §err 2lbgeorbnete

Dr. oon ^Oäbjemöfi.

2lbgeorbneter Dr. Dott SajbselwSfi: Qd^ roiU mir olfo

oorbebalten, bei einer ber näd)ftcn -csigungen ben 2lntrag ju

ftellen, ba§ auf bie bemnäd)ftige SCageöorbnung bie 3inter=

pellationäbefpredjung gefegt merbe.

^räfibent: ^nv ©efcliöftöorbnung ^at baö SBort ber

^err 2lbgeorbnete ^a^fer.

2lbgeorbneter Äatjfcr: 3»d& mill im S^amen ber Slntrage

fteller 2luer unb ©enoffen gern bem 2lntrag oon Koller bie

Priorität einräumen, meil id) aud) oorauöfege, ba& er eine

längere Debatte nic^t f)eruorrufen mirb. ^<S) bitte aber beute

f^on baö ^auö, barauf 9iüdTid)t ju nebmcn, ba§ au^ bann

bie 2lrbeitcrf(^uganträge eoentuell S)onnerätag beratt)en merben,

bamit bie ©acl)e an bie Älommiffion fommt, unb mir im

3fleicbätage felbft bei biefer "^vac^c einen 2lbfd)lu& unb Se--

fd)eib t)ci^'t'eifül)rcn fönnen. 2llfo inbem id^ barauf redljue,

bafe ©ic bie 5iüdfidE)t nel)men merben, noö) S^onnerötag ju

oerljanbeln, oerjid)tc id^ auf bie Priorität unfereä 2lntrage§.

^räfibcut: ©efc^öftöorbnung l^at baä 2ßort ber

§err 2lbgeorbnetc iKid)ter.

(©orfelbe Dcräid)tet.)

SJJcine |)erren, eä ift oon feiner Seite bagegen SCBiberfprud^

erf)oben raorbcn, baf? bem 2lntragc beä $crrn 2lbgcorbnctcn

oon ^töllcr morgen bic crftc Stelle eingeräumt mirb. 3d^

fege alfo alä erften ©egenftanb auf bic morgige S^ogeö^

orbnung

:

1. crfte unb eoentuell jmeitc 53cratl)ung beö 2lntrogS

beö 2lbgcorbnctcn oon Jlöllcr;

bann
ben 2lntrag ber 2lbgcorbneten Dr. oon Sojbjcroöfi

unb ©enoffen;

unb brittcnö

ben 2lntrog ber 2lbgcorbnetcn 2luer unb ©enoffen

nebfl ben oorl)in oon mir genannten fonncjrcn 2lnträgen.

©cgcn biefe SSorfc^lägc crl)ebt fid) fein SBibcriprud) ; fie

fteben fcft.

3d) fdjlicfjc bic Sigung.

(Sd)luf3 ber Siguiuj 4 Ul)r 10 SDMnuten.)

DriicT unb a^cilan ber 'Jlorbbfutfd)cn ^^^iid)briirfcrci unb SScrIafl9'?lnftaIt.

Sücrlin, aiMlbdtiiftiafic :\2.
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^röfibcut: Sie Si^ung ift eröffnet.

2)Q§ ^rotoM bcr oorigen gi^ung liegt jur (Sinfidjt

auf bem ^Bureau offen.

iBer^anblungen bcg JJicidjgtagS.

Seit bcr (Otiten ^4i(cnar)i(5ung finb eingetreten unb ju-

gclüoft lüüibcn bie .S)crren Slbgcoibneten

:

Dr. grcifjcrr uon .^jcrtüng unb 9)iaager ber 2. 3lb^

t()cilnng,

SXahU' bcr 1. 3lbt(jci(ung,

üon öjramatjfi) bcr '.'>. 5jlbt[)ci(ung.

S)aö SOiitßücb bcö 9icicl)QtagQ Wraf oon Softe

ilüfcfjcring raüufc^t racgcu anbcnuciter bringlicfier (Mefd)äfte

nuö bcr VI. ^loniiniffon ttuöfd;cibcn ju bürfcn. — SÜeim

aJIangcl cincö Si^ibcrfprudjö ucranlaffe id) bic 1. 2tbtt)ci(ung,

beute unmittctbnr nadj bcr ^-jilcnarfiljung bic crforber(id;e

(£rfatroal)t üorjuucijnicn.

Urlaub Ijabc id) crtljcilt bcn §crrcn 2tbgcorbneten:

fiübcn für o Xage,

^unggrcen für 7 Xagc,

§aupt für 8 3:agc.

Gä fucl^t für längere ^c'xt um Urlaub nac^ bcr ^err

3lbgcorbucte Sic()l, für 4 2ßoc^en, mcgcn 3::()cilnal)mc an ben

3(rbeitcn bcö bai)crifdjcn ^nnbtagS. — Sem Urlaubögefud;

lüirb nidjt mibcrfprod)en; baöfclbc ift beroilligt.

2ßir treten in bic SCag cöorbnun g ein. Grftcr (33egen;

ftanb berfclbcn ift

:

ci'ftc unb cUcutucU ^ivtite Scvfttfjuurt i)c§ Ijon

bcm Slbseorbuctcn Uou .RöKer ciugcbradjtcii (§C5

fcljcutSüurfö , bctrcffeuii bie Slbnubcrmig bcö

9lcidj§öcawtcn8cfcfee§ (9]r. 15 ber Srucffadjen).

^fS) eröffne bie erftc SSerattjung unb ertf)eile bas

2Bort jur SScgrünbung beä 2lntrag§ bem §errn Slntragfteller,

3(bgcorbneten uon 5löller.

Slnlragfleller 2lbgeorbneter t)OU Götter: 5D]eine ^errren,

lücnn meine poIitifcl)cn ^rcunbc unb \d) bcn '^Ijncn uor=

licgenben Slntrag gcftcUt l)abcn, fo Ijabcn wir Sic mit einer

9)laterie bcfafjt, rocldjc bcn 9teid)§tag fd;on feit meljrcrcn

©effionen befdjäftigt (jat. ©s rourbc juerft in bcr 2. ©effion

bcr 5. Scgtölaturperiobc unter bem 29. Sbücmber 1882

fcitcnä bcr ücvbünbeten SJegierungen bem 9icid)§tagc eine

ä^orlage über Slbnnbcruug bcö Jtcic^sbeQmicupciifionögcfctjcä

gcmad;t, in n^eldjcr 33orlagc cier Slrtifcl cnti)altcn loaren.

l^anbcltc fid) in bem crflcn 3Ulifcl um bic 23cftimmung

fonform icncr S3cftimmung, racldjc im prcuf3ifdjcn ^^scnfionä-

gcfc^e bereits aufgenommen ift, ba^ ein Scomtcr, meldjer

baS 65. 3at)r errcidjt l)at, oljne eingetretene Sicnftunfäljigfcit

fcitcnä bcr »orgefc^ten 33cl;örben in bcn 9iut)eftanb ucrfcgt

lucrben fann, foroic anbcrcrfcitö, ba^ ein folc^cr SScamter

andj of)ne Slngnbe üon ©rünben unb o^nc, mic cö biöljer

bcr gall mar, feine eingetretene Sienftunfäljigtcit nadjrocifen

ju müffcn, bic 93crfe|ung in bcn 5iu{)cftanb na(^äufud)cn bc-

red)tigt fein folltc. dö mar rocitcr in einem jiuciten 2lrtifel,

aud^ fonform bcn S3cftimmungen, meldjc für bie preufeifd^en

Beamten iicltcn, eine Stbanberung bcäicnigen Srudjtl)cil6 r)or=

gefc^lagcn, rocld)cr bei 53cred)nung ber -^cnfion für einen

in bcn 9iul}e ftanb trctcnben Sfleid)öbcamtcn ma^gebenb fein

foll; ftatt u)ic biäljcr jäbrlic^ ftcigcnb um ' foUte nodj ber

neuen SSorlagc bcr ^^^cnfio^öbctrag iäf)rlid; um ^ go beä @e=

l)altö mad)fcn. mar auf^erbem nod) eine Slcnbcrung bcö

§ 48 uorgcfdjlagcn, rconadj biejenige ^c\i, meldic ein Beamter

üor bem 21. 3at)re gcbient l)at, bei bcr bcmnöc^ftigen -fvu:

fionirung nid)t in ^crcdjnuug gesogen roerbcn foll. Unb
cublid) uerorbuctc bcr 2lrt. IV jeueö ©efelsenttDurfö, bo§

uiemanb in feinen biöljcr enuorbenen, ctioa fid) riö^cr hc-

laufenben ÜJedjtcn burd) biefcö ©cfct; irgenbmie gefd)äbigt

lücrbcn foUe, fonbcrn bafe jcbcr, roeldjcr mii) ben biöfjer

geltenbcn ®cfc}3en l)ül)cre ^^cnfionöanfprüd^e Ijätte, fold^e burc^

biefcö ®cfe^ nidjt ücrloren l)aben foüte.

G"ö mürben in ber crftcn Sefung biefcö ©cfc^eö fcitcnö

cin5clncr SDIitglicbcr biefcö Ijoljen äkni^ötagö 33cbenfcn geäufecrt

gegen einjclnc S3cftimmungen, infonberljcit gegen bic ^c-

ftimmungcn bcö 3lrt. I, bafe j[cmanb oljne 3lngabc non
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®rünbcn nod^ feinem 65. SebenSjal^rc in bcu !Riil)eftaub

gcKt^t lücrben fömic.

2^cr ©cfc^cnttüurf fam in eine Slomtniffion, rourbe in ber

^ommiifton bcä eingel)enbcn ocr^anbelt, unb cä tritrbc burd^

bie Sommifnon bc|d)(oiicn, bcm .s^au^c jur jroeitcn Scfung

bic unocrönbcde 3lnnat)mc jcncS ©cfc^enlrourfö uorjul'djlagen.

2(uc^ bei ber srociten Scfung lüieberljoltcn firf) einige

SBebenten, infonberbeit baä eine, rcc(d)eg icb t)orf)in

erroäbnte. lourbe aber, nod^bem ein 3lntrag, ben § 48,

meieren i6) oorbin errcöbntc, rocgen beä 21. SebenöiabrS ju

ftreid^cn, obgelcbni roorbcn raar, boä ©efcß in feiner Xota=

litnt unocrönbert nad) ber Siegicrungöoorlagc angenommen.

®Ieid;3eitig mit biefem ®cfc|entiBurf mar feitcnö ber

«erbünbetcn 9icgiernngen unter bemfclbcn S)atnnt ein ®efe^:

cntrourf üorgctegt morbcn, raelcbcr bejmccfte, bic ällilitär=

penfionöücrbältniffc einer 9]euorbnung ju unterrocrfcn. 2lud^

{)ier foHte tonform ben Scftimmungen be§ 3(tt. II icncä Dor=

gebadjten ©cfcgeä bei Sercdjnung ber ^enfion ftcigenb üon

3abr 5U 3a[)r ftatt » so bic SDIcbrquote
^

',;o betragen. 2luc^

bicfcö ®efc^ erfuhr in ber crften Scfung üon cinjclnen

Seiten 5uftimmenbe ©rflärungen, Don onberen Seiten mürben

S3ebenfen laut. S^aS ®cfc^ fam ebenfalls in eine 5lom:

miffion nnb rcurbc, ba man fi^ in ber ilommiffion über

eine befinitiue yaffnng beö ©ntrourfS nicbt einigen fonnte,

n\d)t micber im ^aufe jum 33ortrag gebrad)t. @S ift auä

ber aJUtte beä §aufeö, ba bic jroeitc Sefung beö 9icid)S=

bcamtenpcnfionSgefe^eä bie 2lnnaf)me bcäfelben ergeben b^tte,

mannigfad) bei ben oerbünbeten ^Regierungen angefragt, ob

benn bie britte Sefung jenes ©efe^es nic^t mef)r gcroünfc|t

raerbe, unb bann uon bcm §errn Staatßfefrctär Don 33urd)arb

erflärt, bafs bic cerbünbeten 91egierungen ouf ba§ Qi'f'^'i^^''

fommen biefeS ®cfe|eS in ber bamaligcn Scffion einen

SBertb nic|t legten.

3n ber 4. Seffion ber 5. Segislaturpcriobe rourbe unter

bcm 24. dMxi 1884 bcm !Reic^ötag eine erneute ^^orlage

gemad;t unb jroar bat)ingc[)cnb, bafe bic oerbünbeten 5ie=

gicrungcn einen ©efc^entrourf üoricgten, in me(d)cm in ocr=

jcbiebenen 3lrtifcln jene bciben ®efcge, üon itie(d)cn id; oorl^in

gcfprod)en b^ibc, jur 2lnna[jmc bem Dieid^Stag empfoblen

raurbcn. ©S raurbe gleid) bei ber erftcn 33eratbung oon

üerfcbicbcnen Seiten beS ^aufcS barauf bingcroiefcn, ba^ man
eine S8er)d)meljung, eine ^öcrquicfung bicfer bciben ©cfcge

nic^t gutju()ci^en oermöd)tc. ©ö mürbe nunmcijr auc^

jene '^va^c in ben Sereid) ber 3}iöfuffion gebogen, mel(^c

58cranlaffung gegeben battc, baS Sniütärpcnfionögefelj in ber

Dorbcrgct)enben Seffion nid)t ju Staube ju bringen. öS mar

befannt geroorben, baö feitenö ber !iscrtretcr ber beutf(^=

freifinnigen Partei in ber Jtommiffion ein Stnlrag gefteUt

morben mar, bem $Heid)ömilitärpenfionögefct5 einen '^n\(i)} in

geben, nad) mctcbcm bie /^i-agc ber .Uommuimlbcftcucrnng

ber Cffisierc in biefem ('>3efej5e eine Siegelung crfabrcn füllte,

unb eö mar befannt gcraorben, bafe nidjt nur feitenö cinjclner

Parteien in jener Jlommiffion, fonbcrn aucb fcilcnö ber üer=

bünbeten 9icgicrungcn mon fic^ auf baß entfdjicbenftc gegen

bie .ftombinirung biefcr bciben, an fid) ganj üerfd)iebcnen

3Jlatcricn in einem ®efc^e entfd)iebener älJiberfprud) geltenb

gcmacbt movben fei. (Sö lourbc, ba bicfc Sacben injunfcben

befannt gcrcorbcn maren, bei ber crften ^kratbung ber

fombinirtcn 5l}or(age nal)cju uon fämmtficbcn ''^iavtcicn,

rcenigftcnö uon ben SJJcbrbeitfiparteien, auf baö beftinuntcftc

au(5gcfprod)cn, bafj bic iUerguicfung ber bciben ('')efcl5c eine

unnatiitlidjc fei; cö muroc üon anberen ''l^artcten, uon ber

^4iartci ber Ieutfd)fonfcrüatiocn, bem entgegnet, bafj bie tkx--

quicfung ber .Uomnutnalflcucrfrnge mit bcm 'iJülitärpenfiouö:

gefclj eine nod) uicl nnnatürlidjere unb bcßbalb uer--

rcerfenbc fei. ^D!on fonnlc fid) bei biefcr fo bringenben, fo

bebcutfamcn, fo midjtigcn ^lagc auf uid)lö anbcreö einigen,

alö baf} ber fombiuirte (Mefcl',cntunirf ber ncrbiiubetcn

DJcgicrungcn in eine .Uommiffion ueriuiefen univbe unb bort

(eiber ein glcic^cfi Sd)irf|al crfu(jr, olö baö yJiiUtärpcnfionfl=

gefe^ in ber uorI)crgebenben Scffton erfol^rcn battc. ®8 loor

bic goige baoon, bafe baö §auö in iroeitcr Scfung mit ber

SOiaterie nid)t micber befafit mürbe.

5}ie üorige Scffion, bie 1. Scffion ber 6. i^egiötaturperiobc

ging uorüber, oljuc bafj bic 3lngelcgenbeit oon neuem in Singriff

genommen mnrbe; unb raenn aui^ je^t bei ßröffnung ber

2. Scffion bicfer Scgiölaturperiobe in ber Groffnungörcbe nid)ts

über bie ^cnfionögefe|5c gcfagt murbc, fo glaubten mir einent

allgemein ancrfannten ^cbürfnife nad)jufommen, mcnn mir

bie i5ragc uon neuem burd) einen ^nitiatioantrag l)icr im
§oufe 3ur 3lnrcgung bräcbten.

SBir ücrfd)lie{5en uns nid)t ber 9lnfid^t äunädift, ba§ ber

ßrla^ eines abgcänberten 3icid)SbeamtcnpenfionSgefe§eS gcgen^

über bem Umftanbe, bafe in ^^^reu§cn baS ^enfionSgefe^ eine

2lenberung crfabren f^at, eine bringenbc 9JotJ)rocnbigfcit

gemoibcn ift. SBir bctben uns nicbt oerfcbloffen bcm llm=

ftanbe, bo§ bic DieidjSbcamtcn, infouberljcit bicjcnigen, meiere

früber in preufjifdjcn Staatsbieuften ober in ben Staats^

bienften eines Gin^cIftaateS gefianbcn unb uon bort in ben

Sieidjöbienft übernommen finb, ba^ bicfc S3camten burcb bic

jetzigen geltenbcn ^cnfionSgefc^c im 9ieid) fd)lcd)ter gefteüt

finb, als fic fte[)cn mürben, rcenn fic in bcu ©injclftaatcn,

rccldjen fie früber, roenigftenS fomcit eS ^reufecn anlangt,

bienten, geblieben ronrcn. SBir baben uns nid)t bem Umftanbe

oerfd)liej3en fönnen, baf3 in Scamtenfreifcu bic Qbce, in ben

rcobloerbientcn Dlubcftanb ju treten, im Saufe ber legten

Sabre bcbenflid) geftodft bat; eS finb in uielen Stellen 93camtc,

melcbc gern jur dM-)c geljcn möd)tcn

(§eitcrfeit linfö)

— ja, meine Herren, in ben mobloerbicnten Süibeftanb

gelten — id; follte meinen, baS müfitc jemanb, ber fid) mit

ber 2)}aterie länger befdjäftigt b^t/ ücrfteben, — cS ift ober

mit iKüdfic^t auf bie geringen 'ijienfionßfä^e ben .^erren nidjt

möglicb, jur ^dt ibrcn 3tbfd)icb 5U nebmcn; um fo mebr
marten fie bamit in ber Hoffnung, ba& bie nun einmal an=

gcfd)nittenc 3J}ateric beS iienfionögefegcS einer enbgiltigeu

ßrlebigung balb cntgegengcfübrt merben müffe. 93Knne

Herren, bicfer Umftanb on fid^, baf3 mir bie 2lbän =

berung beS 3ieid)Sbcamtcnpenfionögcfcgeö bringenb
nötbig crad;ten, mar ber ©runb, bafi mir uon neuem
ben Eintrag gcftellt l)aben.

(5s miirc nun aber burc^auS unrid)tig unb falfd^, rcenn

man auS biefem unferem 3lntiagc üiellcid)t bie Sdjlufefolgcrung

jicbcn möd)te unb molitc, bafj mir bic 3lbäuberung beö

aJlilitiirpcnfionSgcfcJjcö mcniger bringlicb crad)ten, als bic

@rgän5ung jenes i)ieidj6bcamtenpcnfionSgefe|jciS. SHeine ^icrren,

nidjt burd) unfcrc Sdjulb, fonbern gegen unferen auöbrürf-

lidjen SlUbeifprud) bat bie linfc Seite beö $)aufcö bic SDJatcric

beö i)!ilitärpcnfionögeiei5eö mit einer grage befc^mcrt, mcldjc

unfercs (SracbtcnS burcbauS nidjt bortbin gcljijrt.

(Scl)r rid)tig! rcd^tö.)

T'k ^mxn uon ber Sinfen b^ben für nötbig gcbaltcn,

anftatt objeftiu unb rubig jU bißfntiren unb ju fragen, ob

baö lUilitiiipenfionögcfetJ nijtbig ift, eö uovgcjogen, einen

T^rücfer auf baö WefetJ 5U feljen unb ber ^){egierung jufagen:

nur mcnn bn unö in einer anberen Jvi'agc ju 3i>illcn bift,

merben mir bir in bicfer j^ragc nad)gebcn. Üieinc ^»erren,

mir balten nberbaupt eine fü[d[)c „do iit (l(>.s"-'"4>olitif für gan,;,

unridjtig, mir baben biefelbc nid)t mitgcmad)t, mir baben

uon 3liifang an biefcr .'.'sbee miber|prod)en unb miberfpred)en

ibr nad) 10 ic uor; mir mollen objoftio jebe einzelne ivrage

prüfen, unb meiui mir ju ber ©ntfdjcibung fommen, bafj

bicfca ober jeneö (Mcfe|j niHbig ift, fo njciben niir bafür

ftimmen unabbäunig uon bem Umflanbe, ob mir uicHcidit

bureb uiifere ;,uftimmcnben l'lUUen irgenb eine ^''f"!!'-' f''^"

eine anbere Sad)e fcilcnö ber uerbünbeten ^){cgierungen

cinbanbclii töinien. ''JDieine .t^cvren, bafi baö lIHlitiir

pcnfionögefeU ber ilbünbcrung in bcm Sinne, mic mir
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cS jefet für baö 9ieid)öbcnmtcnpcnfioii6gc[c^ oorgcfcI)(Qßcn

l)abcn, ebcnfo briugcnb bcuiirftit) ift, baö luiib ourf) fclbft in bcii

kt'ü)cn bcr i*infcn foum bcftrittcii lucrbcii föimcn. 6cl)cu

Sic l)in in bic Slrmcc, fo lücibcn 8ie [ic^ übcrjcugcn, baf]

eö fd)äblid;cn ßiuflufj auf jcbc Slrmcc üben mufj, rocnn

ölterc ^crrcn, bie nid)t mcf)r ganj uoII il)rc Slraft unb We^

funbi)cit bcfi^cn, Icbiglic^ um bcö ®ninbcö rcilicn mikt
bicnen follcn, weil fic nid)t in bcr iJagc finb, oon bcr ju

törgli^ bcmcffcncn ^4icnfion leben ju tonnen, rairb jebcr

jugebcn, baü baö S!3crl)ältniffe finb, iücld)c auf bie Slrmec

fdjäblid) ciniüirfen müffen. SJieine .^erren, irenn rair einige

3af)rc äurüdbcnten, — ücrfejjcn Sic fid) jurüd in bic '^aljvc

1870/71 , unb ic^ frage Sie, jcben cinjcinen, auf ^l}v

©croiffcn: rcenn ju jener '^c\l ein SJliUtörpenfionögefelj fo

üorgcicgt roorbcn luäre, inic eö tjcute üon bcr 9icgierung t)er=

langt lüirb, rcürbc irgenb icmonb im bcutfdjen 9ieid)6tagc

in jenen Ziagen ein fold)c5 ®efc{j abgc(el)nt l)aben?

SJleine Herren, in jener ^cit, als bcr ^cinb ®eutfd)=

lanbä cor bcn 2:^l)oren ftanb, unb alö cS fi^ borunt l)anbeltc,

ben ^einb oon bcn ©renscn bc3 Sl^atcrlanbcS üb5ul)alten, ba

mar ein CSntljufiaömuö für bic Slrmcc, luic er ja natürlid) unb

lüic er nur lobcnörocrtlj irar ; unb id) luüiifc^le, ba^ luir un§

einmal jurüdücrfcgcn in biefc Sage, unb eö raivb bann ein

getüiffeö ©efü^l bcr Sanfbarfeit bod) nidjt ganj unterbrücft

werben fönncn, bafe mir bcr £cutc, roeli^c in jener ^dt bcö

33atcrlanbeö ©rcnjcn gcfd)ü|3t unb bcn ©rbfcinb S)cutfd)laiibö

aufö §aupt gcfdjlagcn ^abcn, bafe mir bcrer f)cutc nod^ in

Sanfbarfeit gcbenfen unb nic|t ocrlangcn, bafi bic Seute, bie

nun alt unb f^tuad) gcroorbcn finb, uon einer ju förglid^

bemeffcnen ^^^enfion ein bürftigcö Seben fütjvcn follcn. 3«^

appcllire ba^er in biefer Scjicljung, fallö ein folctjcö ®cfcl5

lüiebcrum on uns l)erontretcn follte, an jenes ©cfüljl, rocldjcS

in ben 3al)rcn 1870/71 fcljr verbreitet mar im beutfdjcn

SRci(^c, on baS ®cfül)l bcr S)anfbar!eit für unfcrc 2lrmec;

id) appellire in bem Sinne, ba§ Sie — Sie, meine Herren,

l)abcn bistjer bie Sd^ulb bauen getragen — ba§ Sic nidjt

mieber jenes ©efcjj ocrquicfen mit einer SJIatcrie, bie in baö

@efe§ nid)t f)ineingel)ört.

(5Ruf linfS: ®e{)ört nidjt l)icljer!)

— SDleine Herren, cä gel)ört bod) ^ierl)cr; bie Sad;cn gcl)ijrcn

5U nal)c jufammen. — 3BaS bic Äommunalftcucr an fid) bc=

trifft, fo l)abcn mir ö^ncn bcö öfteren crflört, ba^, menn
Sie mit einem fold^en eintrage fommcn, — Sic finb ja nod)

fo leJir im 3?ütfftanbc mit ^ntiatioantägen —
(^citerfeit)

mad^en Sie bod) Snitiatioanträge! — meine Herren, 3f)re

^arteiäcitungcu befc^mcren fid) bereits barüber, ba^ Sie nid)t

flei§ig genug finb — mad)cn Sie einen foldjcn 3"ti«tiD=

antrag, fommcn Sic mit bcr Jiommunalftcucrfragc! mir
rooUcn bic Sad)c crnftUd^ biöfutircn; mir l)aben ja fd;on

Sufagen gcmadjt, ba^ mir, fo mcit eö fid) um baö ^^rioat=

Dcrmögen ^anbelt, unter gemiffcn aJIobalitötcn — id) erinnere

an bie ^rage, ob man baS fogenannte Sl'ommi^ücrmögcn

l)eranäiel)en molk ober nid)t — bereit finb, barauf cin=

jugelien; aber uerquicfcn Sic bicfc grage bcr ^cnfionirung
ni^t mit jener grage, bic abfolut nic^t 5ierl)cr gcljört.

(Sel)r rid)tig!)

aJleine Herren, roenn mir nun je^t bcn Eintrag gcftcllt

l)aben, jenes $Hei^sbeamtcnpenfionSgcfe'y äunad)ft oormcg ju
bcl)anbcln, fo gcfd)at) baö auö bcn ®rünben, bic id) cntroidclt

^abc, ba& mir jenes ®efc^ für ein bringcnbcö 53ebürfni6
l)olten, baj3 75 000 33camtcn allein in: ^oftctat bringenb
einer a3erabfd)icbung bicfeö ®efe^cö marten, unb bafj bic

Suftänbc fo finb, bafe mir unö bcr Hoffnung l)ini3cbcn bürfen,

bofe bie oerbünbctcn JHegierungen bem 53cfd)luffe bcö 9ieid)ö=

tags in biefer ^ragc äuftimmen mcrbcn. aJleinc ^crrcn,
cbenfo gerne gebe iö) ober oucf) bie (Srtläruug ab, ba^ mir
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einem cingebrad)tcn Slntrage auf 2ßieberoufna^me bcr 'äb-

iinberungen bcs ^-}ienfion6gcfej}c6 mit berfelbcn SBärme ju;

ftimmen merbcn, mic für baö iJicid)öbeamtenpcnfionögefcg.

fScl)r richtig ! rcd)ts.)

Slbcr, meine .^crren, roenn Sie rcieberum bic Sad)e cr=

fdirocrcn, fomoljl baS SJlilitärpcnfionögcfct als baö !!jJcid)S;

bcamtenpcnfionögcfc!3, mit '^m(\cn, bic nid)t l)ingel)örcn, bann

mad)cn mir Sie ucrantiuortüd) bafür, menn bic Jöcainten:

pcnfionögcfcfec nid)t jur 5l^erabfd)icbung gelangen.

(8cf)r richtig! rechts.)

S'Jun nod) ein 2ßort, mos mid) geroiffermafeen perfönlid)

angcl)t. 3d) bin in bcr ^reffe mcl)rfad) ber Sleu^erung be=

gcgnct, and) Ijcutc fagtc ein 2tbgcorbnctcr unö l)icr im §aufe

nod) baöfelbc: „bcr Eintrag, ben mir gcftcllt l)abcn, fei roo^l

bcftclltc 2lrbcit." ?Jun, meine ^crren, cö ift ja nid)t nötl)ig,

auf jcbc unrid)tige t^örid)te 3lngabc ber treffe cin^ugcljcn;

in biefcm ^allc ift aber uon einer bcftclltcn 2lrbcit in bcr

Xl]at nid)t bic dkhc. 2ßir miffen nid)t, mic bie ücrbünbcten

yicgierungen fid) ju unferem Slntragc ftcllen merbcn. 2lbcr

ucrtraucnb barauf, bafe bic öcrbünbctcn 9iegierungcn, mic fic

baö früt)cr fd)on ancrfannt l)aben, bie 9iotl)mcnbigfcit biefeö

©efc^cö jugcbcn mcrbcn, ücrtrauenb meitcr auf baS ®c:

rcd)tigfcitögcfül)l beö 3icid)ötagö, menn er boö 33eamtcn=

pcnfionögcfc^ angenommen t)at, ba§ er bann bemnäd)ft oud^

baö SDUlitärpcnfionögcfe^ annctjmcn merbc, — ücrtrauenb auf

bicfc bciben Umftänbc l)obcn mir unferen Slntrog cingcbrad)t.

Ußir bitten um möglic!^ft cinftimmige 2lnnal)me feitenö bcS

l)üt)cn §aufcö unb um 2lnnat)mc feitenö ber oerbünbctcn

Siegicrungen.

(Sroöo! redits.)

^Präfibcut: SaS SBort t)ot bcr ^err 2lbgeorbnete

^Jiidert.

Slbgeorbncter 9Ucfci't: Tlt'me Herren, ic^ l)attc mid)

aufrid)tig gefreut, alö id) bcn Slntrag bcö §errn oon .Höller

laö. 3cb fclbft bin nac^ Scrlin getommcn mit bem ®cbanfcn

unb bem (Sntfc^lufe, bei meinen ^reunben bie Einbringung

btcfeS ®cfc^cntmurfö anjuregen. @S fonnte mir notürlid)

nur erroünfd)t fein, menn üon jener Seite (rechts) oorl)er bie

Snitiotiuc ergriffen mürbe.

Unfcrc Stellung, meine Herren, ift genau biefelbe, mic

fic im 3al)re 1883 mar, als ol)ne unfcrc Sd)ulb, mie ic^

oon üornl)crein betonen mu§, — bie S^crontmortüc^feit trifft

eine onbcre Stelle, — baS ®efcg, mclc^eö mit großer SOlajo:

rität in jmcitcr Sefung im §aufc angenommen mar, oor ber

brüten 2efung jurüdEgejogcn murbc. ^d) bin in ber 2:f)at

übcrrofi^t, bafi ^crr con Völler, bcr bod) genau boöfclbe

Sntcrcjfc t)ättc, bem Sufti^i^^cfornmcn bicfeö ®efc^eö fein

S^inbcrni^ in ben 2Bcg ju legen, üicl mcljr über baS iDhlitör =

pcnfionsgcfeg, melc^eS nid)t jur S)i6fuffion ftc^t, fpric^t als

über baö 3*uilbeamtenpcnfionSgeic^. Qc^ finbc eö eigcn=

tbümlid), bafe bcr ücrcl)rte §crr bic ^crontmortung für boS

Sd)eitern bcffelbcn auf bic gro^c ÜJIajorität bcS §aufeS

mälzen mill. Gö ift ja bod) bcfonnt, bafe biö in 3l)rc 9icit)en

l)incin (nad) rei^tS) ber Stoubpunft, bcn ^crr oon Hölter

l)cute befömpft, als ber rid)tige l)ier bejeic^net morben ift

(3uruf),

nid)t blo§ l)ier unb in ber 30htte beS ^oufcS, fonbern oud^

biö in bie iReil)cn ber fonferoatiocn ^.^ortci hinein. Xa^
finb offcnfnnbige Sl)atfad)cn, über bic id) ^cutc nic^t meiter

fprcd)cn mill, mcil mir unö oorgcnommcn Ijaben, bem 3"=
ftanbefommcn biefeS ®efe^eö, fo mcit cö an unö ift, oud) nic^t

baö gcringftc ^inberni^ in ben 2Scg ju legen.

3d) betone boljcr nur no^molS: unfcrc Stellung ift

l)cutc bie, mie fic in bcr 50. Sigung am 10. y^bruar 1883
geroefen ift. S)amalö l)at boS l)ol)e §auö einen @e)eg=

•24*
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cutrourf angenommen, luic i^n t)eute ber 3lntrag bcö §crm
oon Völler üoricgt. ^n bcr 101. Si^iing F)at bann namens

bcr öunbcörcgicrungeu §crr üon Surd)arb bcn ©eic^entmurf

jurürfgejogen. ällcinc greunbc von ber Siricu I)abcn

Siüil'c^en bcr .50. unb 101. Si^ung minbcftenö üier=, fünf:

mal bcn 2>crfucf) gcmadjt, baö ©cfc^ jur brüten Scfnng auf

bic Sagcöorbnung ju bringen. Sie (rcdjtä) Ijcibcn cö ba^

malö abge(cf)nt, 8ie alfo trifft bie SScrantiocrtung bafür,

bafe bie britte Sefung beS ©efe^cä nidjt ju otanbe gc=

fommen ift.

2)icinc §erren, nur bic§ {)abe id) bcn ungeredjtfcrtigten

9lngriffen gegenüber betonen moUen. übrigen ertlarc id^,

unb ic^ glaube aud) namcuS meiner g-reunbe fprcdjcn ju

bürfcn, baß mir legt feinerlei SBünfdje, fcinerlei Scbenfen

bei ber S3cratf)ung beö 3tntragä beS §errn non 9.'6\kv üor=

bringen ircrben, rceil mir eben münfd^en, ba^ baS ®cfcg fo

fd)nel( mie niögüd) ju Staube fommt. 2Öir ne{)men baffer

and) oorläufig 9lbftanb, irgenb meld;e 33crbcffcrungäanträge,

bie mir für rcünfd)cnö:ucrtf) eradjtcu, in bie j^meite Sefung

ju bringen. 2Sir finb ber iUlcinung, ba§ es fid) Ijier nidjt

bloB um berechtigte SSünfdje bcr großen, äurücfgcfctjten

Statcgorie oon ^eidjöbeamten [)anbe[t, fonbern aud), roie §err

üon Spoiler ganj ridjlig auSgefüfjrt (jat, xnn ein ©taatä-
inte reffe, roctctjcm 9^ca^nung getragen luerbcn muß.

SD'Icinc Herren, bic prcufeifdjcn S3eamtcn gcnicf3cn feit

brei Satiren SäSofjlt^atcn, rcc(d)e man bcn ^ieic^Sbcamtcn uor=

cnt()alten f)at. ^c^ glaube, bo& bic oerbünbeten 9^cgicrungen

bem bcrccbtigten Verlangen bcr 33camten SfJcdjnung tragen

unb baß fic ju bcr Ucberjcugung fommen merben, bafi eö

ri(^tig ift, auf bcn Stanbpunft uon 1883 jurüdfäugef)en unb

bicfe '^vüQt. nid)t mit einer anberen ju belaftcn, mc(d;c mit

i{)r in gar feinem 3"ft^""ttcnl)ange ftel)t.

Sollten mir an bie ?5rage bcö ^Jlilitärpenfionögcfc^eä

fommen, meine §erren, fo merben mir mit bcrfclbcn Db=

icftiüität bie Sac^c prüfen mic früljcr. §eutc finb bic un=

gered)tfcrtigten Singriffe beä ^errn üon Höller am allcr=

rccnigflen om ^Majj. 3d) mürbe Sie bitten, ol)nc j^ot'tfctjung

bcr Sisfuffion, in mclc^er Diefriminationeu in SScjug auf bic

33ergonßenl)eit gemad)t merben, — maö ici^ fagte mar eine

nott)gcbrungcne 2lbroel)r, — fid) barauf ju befdiränfen, bcn

unüeröubert eingebrad)ten ©cfc^entmurf nad; bcn 53cfd)lüffen

öon 1H83 anjuncljuicn, unb mir bürfcn baran moljl bic bc--

rccf)tigtc Hoffnung fnüpfen, bafj bic ucrbünbctcn Skgicrungcn

bem cinftimmig gctl)cilten 2ßunfd)e bcö 3ieid)otagö nacf)=

fommen unb bamit im ^ntereffe bcr 33camtcn unb bcö Staats

jugleid) l)anbeln merben.

(Söraoo!)

^röfibcnt: Sas Sßort ^at ber ^icrr 53eDollmäd)tigtc

jum ^unbeöratl), Staatöfefretör bcö 'Jicid;öfd)a^amtö, iüirf:

lic^e ©ctjeime 9{atlj oon 23urd)arb.

53eoollmäd)tigtcr j^um Shmbeörall), Staatöfcfretiir bcö

^(eidjöfdjatsamtö, 5IUirtlid)cr Wcljcimcr 9Jall) \)on ^i^urdiarö:

yjlcine .^)crrcn, id) luürbc feinen Slnlafj Ijabcu, midj an bcr

Debatte über bicfcn ^llnitiatioantrag ju betl)ciligen, mcnn \6)

n'\d)t bie 3k'fürd)tung Ijcgcn mü^tc, Iro^ ber auöbrüdltd)cn

iüerrca^rung bcö .t)crrn 3(nlragffcllcrö, bn{5 auö bem uoll:

flänbigcn Sd)mcigcn l)icr etiua bic Sdjlufjfolgcrung flc.^ogcn

merben fönntc, baf} bie ucibünbcten ^Regierungen uon iljrcr

früljcrcn Slnfid)t über bcn ^Jnfammenljang bcr ^k'amtcnuüncllc

unb bcr yJUlitäriioücllc abgegangen miircn unb .yi einer

onbcrcn Shiffaffung gelaugt feien.

"^d) erinnere boran, unb ber .i)crr 51?orrcbner Ijat cö ja

bcrcitö and) \d)on berüljrt, bafi im ^aljre \xx'.'> ber ('»Scfc^^

cntmurf, bcr bic iiicamtcn allein betraf, Ijier naineuö bcr

üfrbünbctcn ;)(cgierungcn oor bcr biilten i'cfung suvürfgc.^ogcu

rcurbe, mcil ein foldjcr notljmcnbiger 3ufammcnl)aug uon

ben Stcßicrungcu irfannt murbc. Hub olö im Mi)xe l«H4

baS fombinirte ®efeg bem §aufe oorgclegt rourbc, bo mar
in ben 2JlotiDcn ausbrüdlid) ^erDorge^oben, ba& bic ocr=

bünbetcn Siegierungcn uon bcr Ueberjeugung geleitet merben,

baß ein folc^cr untrennbarer 3"fn'n'ncnl)ang beftänbe. (Ss

l)at feitbcm fein 2lnla^ oorgclegcn, bie 2luffaffung bcr vtx-

bünbetcn 9{cgicrungcn über biefc %\:ac^c bcö notl)mcnbigcn

inneren Snfanimcnljangcö jmifclcn ben beiben 2)latcricn oon

neuem ju crutren; idj m'6d)U nur Ijcroor^ebcn, ba§ äußere

SUcrfmalc nid)t vorliegen, bie ben 6djlu& red)tfertigen, ba&

bie oerbünbeten ^Hegicrungen inämifd)en oon i^rcr früfieren

2(uffaffung abgcfommen finb.

*^Jräfibcnt: S)aö 2Bort f)at bcr §err Slbgcorbnctc

Dr. @raf oon 3DIoltfe.

2lbgcorbnetcr Dr. ©raf Uou 2)löUfc: SOJeinc ^icrren,

id) [)abe ben 2luöfül)rungcn bcö §crrn 2lbgcorbncten oon

Jlötler jU ©unftcn feineö 2lntragcö faum ctmoS Ijinju^

5ufügcn, unb id) freue mic!^, ba&, mic eö fd)eint, bic 2lnfprü^c

bcr iHcidjöbcamtcn bur^auö bcgrünbct gcfunbcn meröen;

aber, meine Herren, nic^t minbcr bcgrünbct finb bic Slnfprüc^e

bcr auö bem aftiucn 2)icnft fd)eibcnben Dffiäiere. ^d) l^alte

cö für bringenb nötl)ig, bafe biefc fegt fc^on brei 3af)re

fd)mcbcnbe §ragc einer ©rlcbigung cntgcgcngcfül)rt merbe,

unb id) Ijabe mid) oeranlafet gefc^cn, ben 2Intrag auf ©rlafe

cincö a3JilitörpcnfionSgefc^eö cinsubriugcn, meld)cr gebrudt

ben §crrcn unoerjüglid) oorgclegt merben mirb.

(SBrooo! red^tö.)

*)>i'äfibciit : S)aö SSort f)at bcr §crr Slbgcorbnetc

oon S^crnutl).

2Ibgcorbnctcr Uo« ^eruutlj: SDleine ^errcn,^' als \d)

mid) 5um 2ßorte melbcte, l)atte id) bie 2lbfid)t, in äl)nlid)cr

furjer 2öcifc, mic eö fcitcnö bcö S^cxvn 2lbgeorbnetcn JHirfert

bcrcitö gcfd)cl)cn ift, bcn Stanbpunft meiner politifd)cn

j^reunbc ju bicfcm ©cfcj3entmurfc barjulcgen. 3d) i)altc

babei nod) bic .'poffnung, ba^ mir oom Tifdje bcö 3iunbc6--

ratl)ö Ijcute eine ßrflärung ucrncljmcn mürben, bic bcr

Sad)c günftig lauten mürbe. 2d) fteljc nun aber oor allem

unter bem ©inbrud bcr ©rflärung, mcld)c mir focbcn auo

bem iUhinbc bcö ^)errn 9{cid)öfd)at}fcfrctörö ocrnommcn l)abcn,

burd) mcld)c bicfe meine ©ricartungcn leiber fel)r l)crab=

gcftiinmt morbcn finb. 3>d) gebe jmar bic Hoffnung nod)

nid)t auf, ba^, mcnn bcr ©cfc^entmurf mit bcr großen

^JJajoritöt, bic, mic id) meine, il)m l)eutc gcfid)ert ift, 2ln:

nal)mc in bem ^aufe finbct, bcr ^huibeöratl) biefer bebcutung6=

oollcn Xl)atfad)c gegenüber in ernftc (5-rmägung jicljcn mirb,

ob bcr Stanbpunft, ben bcr ^)crr 9{cid)öfd)atM'ctretär alö bcn

frül)cren unb, id) nu'inc, aud) alö ben l)eutigen bcäeid)nete,

aufred)t erl)altcn mcibcn folltc unb aud) fLiimtc. I^d) fann

bie ^)offnung immer nod) nid}t aufgeben, bafj einem folcl)cn

3l?otum bcö 9!cid)6tagö gegenüber bcr ©efcjjcntmurf jum

WefclJ crljobcn merben möge.

yJUnnc .t)errcn, baö i^cbürfnifi biefcö ©efctjcntmurfö f)at

fcl)on bcr .t)crr 2lntragftellcr oon 5löller, bann aud) ber .«pcrr

2lbgcorbncte ')iidcrt uolifonnncn bargetl)an, unb aud) auö bem

Dlunbe bcö l)üd)ocrcl)rtcu DUtglicbcö, bcö Sxxxn (Mrafcn uon

^yioltlc Ijaben mir bic ik'ftiitigung für biefc ilk'bürfni&fragc

bcjüglid) bcr 9ieid)tibcamten focbcn nod) ocriuinunen. ;^d)

fann alfo mir evllärcn, baf) meine politififjcn jvrcunbe cin-

mütl)ig für bcn (Mefcl\cntmurf eintreten uunbcn, unb nad)bcm

id) jene .tioffnung auf boö ;;^uftanbefommcn bcö (Mcfclu-ß auß=

gcfprüd)cn, mcnbc id) mid) imd) mit mcnigcn illUnlen ju bcr

parallel laufcnbcu 'lUlil itiirpcnfionöuooellc.

iJlsie mir focbcn auö bem 'il'hmbc bcö .'perrn Wrafcn

oon 'illioltfc ucrnonuneu Ijaben, gcbüljrt il)m baö ilUnbicnft,

bcn (Mcfclu'nfmurf .^u bcr '.Diilitärpcnfionßnoüclle Ijcutc ein

gebracht ju l)abcu, unb luir merben [a bcmnäd)ft mit bem
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©egcnflanb eiiige^cnb befaßt rcerben. 3lbcr gcciciuibcr bcii

2leiißeriingcn beS §crnx SlntragftcKcrö oon 5löllcr nuif3 id)

bod) foiiftatiren, bafe meine politildjcn ^-i-eimbc [)eutc luic

fd)on üor 5iDci ^ntjvcii in ber bcfprodjcnen Äommi[|"ion, wo
bic '^VQQC ber .Svonununalbcftciicvung bcv Dffisierc fo am-
fü^rlid; beljnnbclt lüurbc, bic ä3crcd)tigung bcö ci1)obcncn

ä>erlnni]enö üollftänbig ancrfannt unb fcincSiuegö jugegebcn

^oben, bnß mit ber ^JJliUtärpcnfionönooellc bic Slngelegctiljcit

in feinem inneien 3i'ff"""ic"^)'^'-g f^c[)c.

fann beöljalb nur mit öem 2i5unfd)c fdjlic^cn, baß

Qiidj in Scjug auf bic 9JiiUtärpenfionöücrl)tt(tniffe balbigft

ein 2lbfd)Iufe l)crbcigcfiit)rt raerbe, — bcnn bic 33cred)tigung

bcö 33ebürfniffcs cvfennen meine '^rciinbc üollflnnbig mit mir

üv, — ein Slbfdjliiß, icoburd) bic fdjrcierige älktcrie ju einer

^Regelung in ber i)üd)tnng gelangt, gegen bic 5iüar ber §crr

Stntragftetler fid) l;eutc crflärt t)at, bie idj aber nad; mic üor

für eine gebotene t)a(te.

(Sraoo! bei ben 9ialionallibera(en.)

^cäfibcut : S^aö 2Bort Ijat ber §cn- 3(bgcorbnetc ®raf

üon 53ef)r=33cl)renf)off.

3(bgeorbneter ®raf \)on Scfjr s Ssdjrcu^üff : 3J(cinc

§errcn, ond) ic^ f)abc nnmcnö meiner S|iartcigcnoffen er;

flären, bafe mir bcm 3(nlragc uon KöIIer frcunblic^ gegenüber^

[tcl)cn unb benfelbcn jur 2lnna(jmc bringenb empfeljlen. 2Bir

t)olten benfelbcn in ber SSilUgfcit unb ©credjtigfeit bcgrünbet.

ßö ift fcf)r bcbauerlid), ba^ bie JKegierung l)eutc erflört l)at,

fie inotle oon iljrent früt)eren Stanbtpunftc, bafe baä 9}ülitär=

unb Seamtenpenfionögcfeg als ganjeä ju betjanbeln fei,

nid)t abgeben ober menigftenä jur Qdt nid)t abgcljen. Sft

e§ geboten, baß baä 33eamtenpenfionSgefeg neu geregelt

merbe, — unb barüber fann mof)l fein B'fcif«^ ejiftiren, —
fo fd)cint mir, muß basfclbc angenommen roerben, aud) menn
eä nur allein ju l^aben ift, unb um fo mef)r, ba bie üer=

bünbeten a'iegicrungen baS 9)lilitttrpenfion§gcfe|, roie id; über=

jcugt bin, glcid)faüö jebcn SCag erljalten fönnen. 6s liegt

nlfo gor feine 33eranlaffung oor, beibc ©cfege mit cinanber

ju uerquicfen, jumal ein Slntrag in Siejug auf baö

aJlilitärpcnfionögefc^ eingebraci^t mirb, mithin mir bann
@elcgcnl)eit Ijabcn, für baöfelbc cinjutretcn. ber SSillinfcit

liegt baö ikamtcnpenfiongefc^ fo fcl)r, baß barüber fein Söort

mel)r ju oerlicrcn fein bürftc. S}a^er müffen mir eö, raenn

mir baö anbcre nidjt befommen fönnen, aucl) allein annehmen.
bitte ©ie um bic 2lnnal)me.

^räfibcut: ®aö SBort {)at ber §crr SeDoIlmäd)tigte

jum Sunbcöratl; , ©taatöfefretär beö afieicfiöfdiagamts,

2ßirfltd)e @el)eime 9iat^ oon SSurdjarb.

SBeooUmöc^tigtcr jum SSunbcörat^, Staotäfefretär beö

9ieid()sfd)agamtö, 2Birflid)ei ®et)eimcr ^Hatl) tjou SSitrdjrtrb:

SDkinc §errcn, id) muß ju meinem Scbaucrn nodjmalö ^ser=

anlaffung nel^mcn, auf bic 53el)auptung jurüd'jufommen, roeldjc

ber §err 93orrcbner unb, menn id) red)t oerftanbeu ^abe,

Qud^ ber §err 2tbgeorbnete üon SSernutlj auSgcfprodjen f)at.

S)ie bcibcn Herren Ijaben auö meinen SSoiten ent=

nommen, ic^ l)ättc gcfagt, bic ^iegierung moUe oon
if)rem früf)eren Stanbpunfte nid)t abgel)en ober fie rcnre ent=

fd)loffen, auf i^rcm früheren Stanbpunftc ju beljarren. ^6)
^abe aber ausbrüdlidj gcfagt, eö Ijöttc fein Slnlaß vov-

gelegen, bie gragc flarjuftellcn, ob bic oerbünbeten ^e=
gicrungen 5ur 3eit noc^ gcroillt mären, an i^rem früljcrcn

©tanbpunfte feftjuljalten ober nidjt. 3d; Ijabc Ijinjugcfügt,

baß äußere aJJcrfmale nidjt oor lägen, bic ben Sdjluß redjt=

fertigen, boß fie ju einer anbercn Sluffaffung gcfommcn
raärcn. 2lbcr baß fie in ber )Zi)üt an il)rcm früljercn Stanb=
punftc feft^alten ober nid^t, baö Ijabc id) nic^t gcfagt unb
tonnte id) nic^t fagen, roeil barüber nod) feine 5l\n-ljanblungcn

gepflogen ftnb.

<|Juäfibcut: Daö äBort ^at ber §crr 2lbgeorbnetc

üon Sd)alfd)a.

2lbfleorbnctcr l)ou Srfjnlfclja : SÜiaö ben con .^)crrn

uon Hi)llcr cingcbrad)tcn Wcfcjjcntmurf betrifft, fo flehen

meine politifdjcn "J^reunbc unb id) bemfelben oor mic nad)

fi)mpatf)ifd) gegenüber; unb menn id) für meine ^4^erfon ein

ük'baucrn auöfpredjcn barf, fo ift eö, baß biefer (5icfc;}?ntrauif

nidjt fdjon (Mcfe^ gcmorbcn ift, alö er baö erftc yj2al cin=

gcbrad^t morben ift. 3dj Ijabc mid) bamalö für benfelbcn

auögefprodjcn, gerabe fo mic id) fjcutc auf bem 8tanbpunft

ftcljc, midj für benfelbcn crflärcn ju müffen.

SBaö nun bie i^rocitc 2lngelegenl)cit betrifft, bic ber öerr

2(bgeotbnctc oon .Höller bei biefem ©cfcljentiourf ^ur 2prod)c

gcbradjt Ijat, baö yjUlitörpcnfionögcfeg, fo mödjtc ici) mir

erlauben, mein 33cbaucrn barüber auö,^ufprcdjcn, baß aud)

bicfeö föefe^ nidjt fct)ou längft oerabfdjiebet roorbcn ift;

unb lücnn cö in ber ^orm nidjt oerabfdjiebet mcrben

fonntc, loic eö oon ben oerbünbeten 3f{egierungen ein=

gcbradjt morben ift , fo ^ätte eö meiner 2lnficf)t

nac^ bcm 2Boljlc beö ^l?atcrlanbeö nur förberlic^ fein fönnen,

menn eö in ber %orm oerabfdjiebet roorbcn märe, mic eö

Ijier auö ber .Vlommijfionöberatljung Ijcrauögcfommcii ift. (S'ö

mirb geflagt barüber, baß bic Sdjlagfcrtigfcit ber 2lrmec

unter bem gcgenroärtigen ?5erljältniß leibe unb IjiiViUgcfügt,

baß bic 5öerljältniffc fidj änbcrn mürben, menn baö ^.|-'enfioncä=

gcfei^ ein anbereö mürbe, unb bodj ftolpcrt man über ein

formaleö S3ebenfcn unb madjt einen 93ormurf barauö, baß

ijier S)ingc ocrquicft merbcn mit bcm ^cnfionögefeg, bic gar

nidjt in bicfeö ©efeg Ijineingeljörcn, unb in bemfelben 3tt^cm,

löo man bcm Ijoben §aufc ben 23ormurf mad)t unb ben

ftommiffionöbcfdjlüffen oon früljcr, baß l)ier eine unmotioirtc

33erquicfung ftattfänbc, oerquicft 5)ei"r oon ßöllcr baö Ü)hlitär=

penfionögefeg mit bcm 3ioitpcnfionögcfc^; formell unridjtig,

— aber idj mürbe tro§ bcffcn nidjt im Stonbc fein, bie ©efege

ber formellen Unrid)tigfcit raegen jurücfäurocilen, menn idj

int übrigen ber 2lnfdjauung bin, baß fie bem Sßoljle beö 33ater=

lanbeö förberlic^ finb.

©ö ift in ber SSljat unbcgrciflid), baß bie oerbünbeten

^Hegierungcn bem aJlilitärpenfionögcfe|cntrourf biöljer nidjt

iljvc 3uftiininung gegeben ^abcn, ber ä^erljältniffe für Seutfdj=

lanb fcl^affcn foll, bie in einem großen Sljcil 2)eutic^lanöö

bcreitö ejiftiren,33erl)ältniffc,bic oieücic^t geeignet finb,5''^ro3cnt

bcrDffijiere, bic betroffen merbcn, suf^öbigen, aber nidjt unbillig

ju fc^äbigen, unb Oö^ßrojcnt einen SSortljcil ju fdjaffen, — einem

©cfegentmurf, ber, roie eö fc^eint, geroiffernmßcn bic ©runblagc

bieten folltc bafür, baß bie beutfd)c 2Irmec roicber bic iugenb=

licl)e 5^raft in ifjr Dffijicrforpö jurüdbefonunt, bic fie in

früljcren Reiten geljabt Ijat. äJJeine §errcn, idj bitte, baß

6ie bic formalen Sebenfen bei einer fo roid)tigcn 2lngelegen^eit

für bie 3i'fw"ft \aücn laffen.

3d) roill mid) nidjt barüber öußern, ob \d) biefen Sc=

fdjlüffcn, roie fie früljcr in biefem ^oljcn §aufc gefaßt roorbcn

finb, fijmpat!l)ifd) gegenübcrftcljc ober nidjt; baö ift eine Sadjc,

bic baö Ijotjc ^auö roenig intercffiren roirb. 3lber, meine

Herren, idj mödjtc bitten, baß ©ic in einer fo roic^tigen 2ln=

gclcgenljcit, bei ber eö fidj um bic Sdjlagfcrtigfcit unfercr

Slrince Ijanbelt, nidjt barnadj urt^cilcn, ob formelle Unridjtig=

feiten bei ber Seratljung oorgefommen finb, fonberu einzig

oon bem ©cfidjtöpunftc ber Söc^rfraft unferer 3lrmec.

^rüfibcut: S)cr ^qcvv 3lbgeorbnetc iHic^ter ^at baö

©ort.

2lbgeorbnetcr 9Ud)tcr: SDicinc Herren, ber ©ang ber

l)cutigen 58ert)anblung läßt mir mcnig Hoffnung übrig auf

baö 3i'fti-inbetommcn bicfeö @efc|;eö; idj roitl midj freuen,

menn ic^ midj täufdjc, aber ber ©inbrucf ber furjen 35cr=

banblung ift für midj ein burdjauö ungünftigcr. 3dj l)ätte

eö für günftiger angcfefjcn, menn ber .£>crr 3Diiniftcr oon öurdjarD
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übcrt)aupt feine ©rffSrung obgcgeben l^öttc; er mav ja boju

gcrabe nxä)t genöt^igt, ba eö fid) um bic erflc Scratljung

cincö Snitiatiüantrageö I)anbclt. 9iuu [)Qt bcr ^crr iIHnifter

üon 53urd)arb jiDci GTflavungcn abgegeben, bie fic^ aOerbingö

ebcnfo rcenig bedcn, raie feine bciben GTfläruugen, bic er

neulid) in Scjug auf bic S^abacfftcuer abgegeben bat. — Scr
§crr SDciniftcr bat in Ic^tcr Qcit mei)rfad; baö Unglüd gehabt,

von allen Seiten gleic^möfeig mifeuerftanben ju raerbcn. — ^<S)

böre aber auä beiben Giflörungen übcreinftinnnenb mcf)r büS

"tiein (}erau6 als eine @cncigtf)cit für bcn ©efet^entrourf

;

wenn man in ber SBeife betont, ba^ fein äu§ereö Ükrfmal
uorliegc, ba& bic Dicgierung if)rcn frübeten Stanbpunft ücr=

laffen ^at, fo fann man fid) faum unfi}mpat[)ifd)cr bem oon

.Höllerfcben 3lntragc gegenüber auöbrücfen, alä bicä feitenS

bc6 §errn 33hnifterä non S3urd^arb gefd;el)cn ift.

2lnbere ungünftige 5>ovjcid)en feljc id) fc^on in ber

aggreffioen 2(rt, wie ^crr von ilöller, gegen unfcr linuarten,

bie j^rage beö SDiilitärpcnfionSgefc^eä l)iermit oerquicfte.

Ginen Sct)Iüffcl bcfam icl) in bcr 2lnfünbigung beS 2lntragS

beö §errn ©rafen oon ä)loItfe, ber Einbringung bcö SDiilitär:

penfionGgcfegcä an biefcm 2^agc. SDlcine §crren, man fann

gnr nid)t einen ungünftigeren Sd^adjjug madjcn, um baä

3uftanbefommcn bcä 3ii5i'f'c^i'i^'cnpcnfion§gefe^cä ju oer=

binbern, als roenn ouö autoritatioer gteUc bcr gcrabe in

biefcm SO^omcntc baö SDUtitärpcnfionSgcfcg IjcrDorgcjogen

mirb; eine feinblidjcre ^anblung gegen bog 3wftfl"bcfommen

bc§ 3^^^^^'^'^'"''^"Pcnfionögcfcgcö fonnte üon ber rcd)len£eite

gar nic^t ooUiogen rocrbcn.

SUleinc §errcn, bcr 2tntrog ift bod^ mit 3t)rer Untcr=

ftü|5ung eingebradjt morben; inbem Sie gleid)5citig ^icci 2ln=

tröge unterftü|5en, jcigen Sie, ba§ Sie nicbt felbftftänbig im

^ntereffe bcr Söfung ber S'^^agc für bic S3camtcn üorgcl)cn

luoUcn, fonbern ba§ eS in bcr 2:^at 3[)"cn barauf anfommt, in

anberen taftifd;cn formen mieber bic ©cgenftünbc ju ucrquicfen

unb mit bem einen ©egenftanb auc^ bcn anberen ju 33oben

ju jiefien. Gö ift fo richtig, bafj formell bic bciben 2lnträgc,

roenn ic^ rcdjt ucrftanbcn Ijabe, ganj getrennt unb unabtjöngig

von cinanbcr eingebrad)t rcerbcn; aber baö unterliegt bo|
feinem 3roeife[, baö fcbon ba& Jicbencinanberbcftcbcn bicfer

bciben 2lntröge, baö Sctoncn beö inneren 3i^'f'^"^i"C'^^)'^"9§/

bcr erflc Sdjritt ift auf bem 2ßege, rciebcr eine 5i>crfüppc[ung

l)crbeijufül)rcn. Steine .fernen, füt)rcn Sic raiebcr eine ^er;

foppclung Ijerbei, fo mirb biefe Scffiou nad) meinem SDafür-

l;alten ebcnfo ergebnifjloö in S^kjug auf bcibc fragen ncrlaufcn,

mie bie legten beiben Seffionen ucrlaufcn finb. ©ö gcljt in

ber Xl)at nid)t an, bof5, mcnn man bie ©Icicbftcllung ber

iBiilitärpcrfonen ücrlangt unter 23erufung auf bic 33cümten,

man in bcmfclbcn 2lugcnblide eö ablcljut, bafj and) bie

iDUlilärperfoncn in Siejug ouf bic Jiiaflcn ben 3iöilbcamten

gleid)gcftcllt lücrben; eö gcl)t n\d)t an, bafj länger bie Cffi.^ierc

fid) berjcnigcn .Hommuimlbeftcuerung entjicbcn, bcr bic 3iüil=

bcamtcn unterliegen. 3:ie ^rage mufj gcli3ft merbcn bei ben

iDiilitärpcnfionen; fonft gibt bas .t^tauo eö überbaupt ouö bcr

Soanh, ein flered)tcö JlJcrbättnif} ber .Uommnnalbcftcucrung in

abfcl)barcr ä^'t bcrbeijnfüljren.

(33raüo! linfö.)

H^räfibcnt: Xaö SBort Ijat bcr ,^)crr 2lbgcovbnetc

J)r. 5i{inbtl)orft.

9tbgeorbncter Dr. illMnbt()orft: 3Dleine .t)crren, bcr

3lnlrag bcö .tierrn uon Völler iiber bie ''I^Mifionirung bcr

?){cid;ßbeamtcn i]cA, fo oicl id) bemeifte, im .t)nufe nod) feinen

511'ibcifprud) erfabren, unb CO ift bercilö uon einem meiner

J^rnflionögcnoficn erfläit niorben, baf) meine ',viennbe unb

nud) id) biefcm 2lnlrage, bei nid)lo nnbeieö ifl alö baft

früber bcreito na()eiu üerabfdjiebete ('•iefelj, beiftimmen luciben.

3d) pcrfönlid) unb and) anbcrc finb fogar ber Diciniing,

bo& boo ftollflcl)obtc, ou^crljalb bcr ÜÜlad^t bcr bctreffenben

Seamteu gelegene 3flii^ern in bicfer Sad^c benen nid^t no^=
tbeilig roerbe_n borf, rocli^e insroifc^en jur ^'enfionirung ^aben

fc^rcitcn münen unb barnm nocb nad) ben alten Sä^en ibre

^^enfion bemeffen crbaltcn. 3d) bin alfo bcr 2lnficbt, bafi

bieicnigen Scamten, meld)e feit ßrlaf] bcö prcu6ifd)en ^enfionö=

gefe|5eö pcnfionirt lüorben finb, nad}träglid) baöjenige 5ufä|5lid^

crbaltcn müffen, luaö fic erhalten l)abcn mürben, menn fie in

^reufeen in ibren 2lemtern geblieben wören. Sie finb auö bem
prcuf3ifd)cn Sienft o^nc if)rc 3uftii»'"U"9 in bcn 9ieicf)öbicnft

binüber gefdjobcn roorben, baben alfo unüerfd)ulbct biefen

9Jad)tt)cil erlitten. 3Bören fie geblieben, reo fic maren,

bann bitten fie bie ijöijcxc ^'enfion nad^ bem
preuüifd)en -licnfionögcfege. 9hir bcöl)alb, meil fic in ben

§teid)öbienft getreten, ift ibnen biefc 2Bol)lt^at entjogen.

SDaä l)alte id) für unbillig, balte id^ burcbauö nid)t in ber

Crbnung, unb id) glaube, baf5 lüir Urfad)c l)aben, bie Unbill

rciebcr gut ju mad)cn. 3d) meife rcol)l, baf3 eö nid)t üblid)

unb an fii^ bcbenflic^ ift, ©efcgc mit rüdrcirf enbcr Jlraft

5U erlaffcn; aber id) mu§ biefc SScbenfcn im Dorliegenbcn

g-alle unterbrüdcn, rccil flare unb faft auf ber §anb liegcnbe

Silligfeitögrünbe vorliegen, rceld^c bie ^errcn geltcnb mad^en,

meldje nad) Grlafe beö neuen preu^ifcben ÖjcfctJcS pcnfionirt

mürben. Gö ift eine gan5c 9kibe oon Siiefen an mid^ gcfommen,

rcorin mir pcufionirte 9ieid)öbcamte i^rc bicöbcjüglicbc 9Jot^

flogen, unb id) l)abe gcgloubt, boö l)icr uortrogen ju müffen.

3cf) gloube, eö rcerbcn oud) foldje ^^5ctitioncn l)ier eingegangen

fein, unb id) jrcciftc aud) gor nid)t, bofj bicfer ober jener

Kollege l)ier im £)oufc ol)nlidjc Sriefc erl)alten l^aben rcirb.

— 5)aö über bieö ©cfe^.

9iun ift glcidjacitig uon bem ^crrn 2lntragftencr ein

anberer ©cgcnftonb in bic ©ebotte gcjogcn rcorben, nämlidt)

baö ^^cnfionögefeg für bie Dffisiere, rccld^cö unö ja in

frül)cren ^abi'cn oiel befd)nftigt l)al 3idl) bcfcnne, bo^ id)

gercünfd)t Ijotte, ber ^crr 2lntrogftcllcr l)ättc e§ nid)t gctljon.

(3uruf beö 2lbgeorbnetcn oon Koller.)

— ^err antrcortet mir, eö märe gar nid)t onberS mög;

lieb gcrccfen. ^6) fcl)e boö gar nid)t ein, benn fo eng ju=

fammen l)ängcn bic bciben ©efet^c nid)t. g-ornu'ß finb fie

burd)au5 getrennt ju bel)anbcln, unb bie ^{egicrnng l)atte fie

ja getrennt.

(diu\ linfö: 5}atürlid)! 1883!)

S^onebcn aber muö \d) anerfenncn, baß ber ucrebvtc

^err infofern eine gerciffe Urfad)e l)aik\ and) baö aJlilitär=

pcnfionögefct^ in bie SDebotte l)ineinäU5iel)cn, rccil er fic^ cnt;

fd)nlbigen nuifjte

(febr gut! linfö),

bafe er gegen bic 3ntt'i>tioncn ber 'Jiegiernng üürgcl)t.

2)enn bie Siegicrungcn b^ben ber 3*-'it boö 5{cid)öbeamten=

gcfefi in bem 2lugcnblirfe, alö eö ju Staube fommen folltc,

jurücfge,!|0gen — eben rccgen beö Ülilitärgefe^eö. Sic rcollten

Durd) baö Jk'amtenpenfionögcfet^ baö onbere burdjbrücfen.

Da\] ficb nun ber .'perr uon .Völler bagegcn uerrcabrt, gegen

bie ^^sntentionen ber Siegicrnng ?,u bmibcln, nebme id) il)m

pcrfönlid) an fid) nicbt übel; nocb rceniger nebme id) cö ibm

übel mit Ik^^nc] auf bie politifdje Stellung bcr 'Jvrnftion,

rceld)cr er ongebort.

Tsd) bin pcrfönlid) feiner ^dt fel)r bemübt gercefen —
benn id) mar in ber .Slommiffion — , boö iliilitörgefft^ ju

Staube ,i|U bringen; unb meine Snmpatbien uon bonmlö

bnucrn aud) bi'ntc nod) fort. ^Tenn icb bin mir beffen auf

baö lebbafteftc bennifU, rcaö mir unferer 2lvmee nad) auben

unb nod) innen uerbanfen, unb rcie febr rcir Urfad)c b'^ben

JU rcnnfc[)en, bofi fie febir 3>-'it ibve Kroft b^ibe unb be=

luabre.

(ilU'ouo! reiblö.)

2lber, meine .ixiien, eö gibt eben ^Dingc, bie bnidjouo iiid)l
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obgcroiefeu rcerbcn fönncu; imb id) l^abc mid) übcv?,cunt, bafj

man in bcr ganjcn S3cöölfcrung ücriangt, baf? bic Dff iäicrc,

roenn fic in bicfer £nd)c nüt ben übrigen ^Beamten gleid)

bc{)anbc(t werben füllen, and) in $öcjug auf bic .\iaftcn

gleid) beljanbelt lücrbcn nuiffcn.

(Seljr rid)tig! im 3c"ti-*»i"-)

es baben mir fel)r angefc(}cnc unb tüd;tigc Dffijicre, bie

gciuife i[)r «nb ber 2lrmce ^ntereffc nid)t anä ben Singen

laffen, gefagt, ba& fie bicfe 2lnfid)t ti)eilten. 3o, cö ift mir

— bas finb aber föerüdjtc — aJütlbeilung gcmadjt, ba^ ein

berüfjmter ®enera(, ber rcöbrenb ber 3^erl)anb(ungen über bicfen

föcgenftanb immer auf bcr S^ribünc aniücfcnb mar, bic cinjige

ober bie mefcntlidjfte llrfadjc geroefen fei, bie 6adje l}\nta\v

jubalten. 2ßic mir l)kx ücrbanbclten, mar cö anfjcrorbcnttid)

auffallenb, mit meldjcn: Sntereffc uon jener Seite unfere 3]er=

banblungcn oerfolgt, Dieltcidjt and) burd)frcu5t morben finb.

3d) glaube nid)t, baf? eö möglid) fein mirb, biefc %mQC, bie

einmal mit bem '4>enfionögefe^ ber Dffisierc uerbunbcn

ift, baoou abäulöfen. Snbeffcn mill id; beute barüber

mein ©nburtbeil gar nicbt geben. 3d) fann nur fageu,

bafe id^ für meine ^4^erfon — in meiner ^raftion ift über

bie <Ba(i)t noä) feine 3iebc geroefen — gang entf^iebcn bofür

bin, ba^, fobalb cä irgcnb pcfdjeben fann, aud) ben Dffijieren

baä roirb, rcaö ibncn forooijl nad) Sage unb nadj ber 5iatur

ber Sai^e, als aud) nad) ^ledjt unb SBiUigfcit unb mcgen

beS Banfes, meldjcn mir ber 3hmce fd)ulbig finb, gebüljrt.

S)aS bobe \d) IjerDorbeben rooHen unb bebalte mir uor, bei

ber S3eratt)ung beS 3lntragS beS §errn ©rafcn üon 9Jloltfc

rceiter bic ©adjc ins 2luge ju faffen. es cerftebt ficb uon

felbft, bafi biefcr Slntrag bcS ücrebrten SJIitgliebes uon allen,

unb inöbefonbcre con mir, mit oll bem ©ntgcgenfonimen

unb 2BoblrcoUen bebanbelt roerbcn mirb, mic mir cS einem

fo großen Planne fdjulbig finb, mie bericnigc ift, mcldjcr

biefcn 2lntrag|gcftellt l)at.

(33raüo! recf)ts.)

^i'äfibcnt: S)er §crr 3lbgcorbnetc greiljcrr oon5D^aI^aI)n=

©ülfe f)at baö 2Bort.

2lbgcorbncter grei^crr Uoit ailrtifettljUsföülfe : SJlcine

Herren, id) freue mic^, bafe ber üon meinem ^reunbc oon

Slöllcr eingebradjte ©efegentrourf über bie ^enfionirung ber

3fieid)Sbeamten aÜfeitig, roie id^ cS allerbingS nid)t anberS

erraartet l)atk, eine entgcgenfommenbe 2lufnabmc in biefem

§aufe gefunbcn l)at, unb id) raünfdjc it)m uon Seiten bcr

oerbünbeten $)iegicrungen ein größeres ©ntgegenfommcn, ols

es bis je^t auSgcfprodjen morben ift.

S)er §err 3lbgcorbnctc 3tid)tcr Ijat nun in feinen rocnigcn

Söortcn gegen meine poUtif^en ^reunbc einen 33ormurf

barouS Ijcrgcleitet, ba§ oou unferem ücrel)rten {^raftionS;

genoffen, bem §erin ©rafen oon SDloltfe, ein 3lntrag über

bie ^enfionirung ber ;2)hlitärperfoncn bentc im §aufe an=

gefünbigt unb aucb bereits eingcbradjt morben ift. S)er §err

Slbgeorbnetc 9iid)ter ^at ben 3lusbrud gebraucht, ein feinb=

lieberer 2l!t gegen baS 3ufti"bcfommcn bcS ®efe{5eä, über

bas mir augenblirflid) bebattiren, fei überl)aupt nidjt möglid),

unb mir eifdjmertcn baburd) bas 3uftaubcfommcn beS ®e=

fcljeS, über bas mir bebottircn, unb menn cS nun im 9{cic^S=

tage feine 2lnnabmc finben folltc, fo rcören mir barou fcb^db.

3ldn, meine Herren, biefc S)arftellung bet Sad)lage ift

nid)t rid)tig; id) fann fic nid)t unmiberfprod)cn laffen. 3Bir

baben 3b"en torgelegt, narft unb obne;JRüdfid)t auf irgcnb

ein anbereS ®cfc|j, baS ®efc^ über bic ^^eufionirutig bcr

$Reid)öbecmten. Si^ollcn Sie biefcS ®cfe^ um beSreillen nidjt

Qnnctjmen, rceil bcr §crr 2lbgeorbnete oon 5löller gefagt b^t
— unb id) ftebe nicbt an, baS gteidjc ju tbun, mie eS aud)

anbete 9iebner im §aufe getfjan bobcn —, ba§ mir bic gleidjc.

entfpred)eubc ^^oibciung ouf bem (yebicte bcr ^cnfionirung

ber iJOiilitärpcrfoneu ebenfalls für gered)tfertigt l)olten; rcollen

Sic um biefcr unfcrcr Stellung mcgen biefcs (Mefe^, bas

Sic felbft für notljrocnbig unb ridjtig balten, nid)t anncbmcn,

bann t^un Sie es, bann finb Sic bie Sd)ulbigcn, nicbt mir.

S)ann, meine Herren, bat ber .^err 2lbgeorbnete ;)(idcrt,

menn id) it)n ridjtig ocrftanbcn b^be, gefagt, bai3 bcr beute

Don §errn uon Slöllcr bcfämpftc Stanbpunft früf)er bis in

unfere ^Jicibcn biuein getbeilt morben fei, ba^ es ricl)tig ge=

rocfen fei, bie »^ragc bcr ^|>cnfionirung ber effiliere in 3[jcr;

binbung ju fetjcn mit ber grage ber Siegelung ibrer S\om-

munalbefteuerung. ^d) cntfinnc micb meinerfeits nid)t, baf?

eine babin gcbcnbe 2teuf3erung üon irgcnb einem meiner

^|.'artcigenoffcn gctban morben fei; id) mu^ biefe 3;;batfad)c

bcftreiten bis jum ^emeifc bes (ycgcntl)eilö. ^d) perfönlic^

babe, jmar nidjt in bicfcm §aufe, aber aufecrbalb biefcs

.•öaufcS, mieberbolt 3lnlaf3 genommen ju erflärcn, ha\], menn

id) de lege ferenda oor bcr ^jrage ber Siegelung bcr

Hommunalbeftcucrung ber Offiziere flänbe, id) raabrfdjcinlid)

nüd) in meinen 2lnficbtcn oon ben 2lnfid)ten ber §crrcn

brüben gar nidjt mefentlid) untcrfdjciben mürbe; id) ijabt

aber ouf boS alterentfc^iebcnfte — unb bas ift namens

meiner politifdjcn g'^'^unbc ouf boS beftimmteftc crflärt

morben — icb b^be auf bas ollerbcftimmtefte crflärt, bofi

mir bie 93crc]uidung ber ^roge ber 5lommunalbcfteuerung

bcr Dffijiere mit t)cr groge bcr Siegelung ibrcs ^4^enfionS=

mefenS für ebenfo ungerecbtfertigt Ijoltcn, roie roir cS jcgt

für ungcrcdjtfertigt bitten roürben, menn man ben 9icid)S=

bcomten bie ibncn nad) ber Silligfcit jufommenbcn 2lnfprü(^c,

cbroobl man fie als bcrcd)tigt ancrfcnnt, um bcSroillen öcr=

fagen rooUte, meil ein 2lntrag eingebrodjt rcirb, ba^ baS

(Sntfpred)enbe oud) ben Offizieren jugeftanben mirb.

(S3raoo! rechts.)

5ßtäfibettt: 2)aä SBort f)at ber §err 2(bgeorbnetc

iJiic^ter.

2Ibgeorbneter Slidjtcr: §crr tDon 2)lal|ol)n f)at cS fo

bargefteüt, als ob mir ben 2lntrag con Völler oblebncn

rooUten, bcSbotb, meil gleichseitig ber Slntrag oon SDcottfe

eingebrodjt mürbe. ®aS liegt uns burd)auS fern, od) b^be

nicbts crflärt, moS irgcnbroie borouf fdjticfeen liefee. @leidj=

mobl Ijoltc id) meine 53cbauptung aufrcdjt, bofe bie ein=

bringung bcS SlntrogS üon aJtoltfc ein feinblidjcr taftifdjcr

3ng gegen ben 2lntrag in SSejug auf boS Seamtengefeg ift,

unb jroor ouS folgcnben ©rünben.

es fommt ja gar nidjt barauf on, bIo§, bo^ mir biefc

©efe^c anncbmcn, fonbern cS fragt fic^ — unb bas ift i}kx

bcr eigentliche ^unft — , roie bie Siegicrung ficb baju ftellt.

5}ie Sicgierung Icbnt bisher ob, roegen beS üon ibr bc=

bauptetcn 3ufammenbangS mit ben ühlitörpcnfioncn. Qnbcm
Sic nun ^brcrfcits an bem heutigen 2iagc einen 2lntrag

einbringen, ber oud) einen inneren 3ufammcnbang befunbet,

flügen Sie bie 9iegierung in ibrem SSiberfpruche gegen ben

2lntrag oon Völler

(2Siberfprucih red^ts),

unb bcSf)olb in 2Bohr{)cit bc^ben Sie beute einen feinblidf)en

3ug gegen Sb^cn eigenen 2lntrag gemadjt, inbem Sie öcn

Jlntrog con 33JoUfc, boS DJUlitärpcnfionSgefeg jcgt roicber in

9lngriff ju nebmcn, ^bi'eifcits untcrftü|cn. 2}aS mirö mau
aufecrbolb allfcitig erfenncn. SDIon mirb l"icb in i8eamtcn=

freifen febr cnttäufdjt finben, ba& basjcnigc, rooS anfangs

ein Stüd Srot fdjicn, boS oon ^l)xcv Seite gcreidjt roerben

folltc, in 2öabrbeit nidjts ift ols ber alte Stein bcr 2lb=

Icbnung bcffcn, mos fonft olle Parteien in biefem §aufe ben

Beamten geroöbven roollen.

^räfibcut : Sos 9Sort mirb nidjt meljr uerlongt ; bie

SiSfuffion ift gefd^loffen.
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3u einer pcrfönlici^en Semcrfung Ijot ber ^err 9lbge=

orbnete Siicfcrt baö SBort.

3Ibgcorbncta- 9licfcrt: Scr ^crr 3lbgcorbnctc con

SDIal^aljn Ijot mid) einer Unrid)tigfcit gcjiclien. Qd) f)abc

iiid)ts lueiter gcfagt, alö bog ber Stanbpunft, ben roir üer=

treten I)Qben, biö in Sljre 9iei[)cn [jinein 33ertrctcr gcfuubcn

[)nt. 2~er §crr 3lbgcorbncte ^^rinj Garolatf) \)at Qu&brücflic^

I)icr betont

(Sadjcn red)t§)

— ber öerr 3(bgcorbncte ift nidjt bcutid;-fon[eri)atiü, aber

freifonferoatio, alfo hod) immeri^in fonferoQtio — auSbriid'(i^

betont, ba& bic fommunalc Sefteuerung mit bem @efe{5 in

3uiammcnl)ang ju bringen fei. 34) glaube übrigens, cö mx
auä) nod; ein anbercä 2Jiitg(ieb ber frcifonferoatioen ^^artei.

*<pröfibeut: Ser ^err 3lntragfteIIer, 2lbgeorbncte uon

Völler, f)at baä Sc^tuferoort.

Slntragfteller 3lbgeorbtieter bott Äöttcr: 9iur rcenige

SBorte nod).

3m allgemeinen Ijobe ic^ mic^ bebonten, ba§ üon

ollen Seilen ertlärt morbcn ift, ba^ Sic meinem 3tntrage

jufiimmcn lüoUen, unb id) beboure nur , menn cinjelne

Herren SKcbner nid)t über fic^ oermodjt ^aben, ber alten

(i3cn)o[)nf)eit folgenb, biefer jufiimmenben ©rflärung einen

etroaS bitteren Söeigcfdimod ju geben.

(^eiterfeit. 3uruf linfS: $Bar \a bei Sljnen!)

— 3a, id^ roerbe Sie cinjcln oornel)men, meine §erren,

bamit Sie fic^ baran erinnern, raaä Sie gefagt l)aben.

^err 9iicfert ift bereits auf feinen Srrtljum aufmctffam

gcmad)t rcorben. ©ä ift eine befannte Sadie, ba^ Sie, luenn

es 3l)ne" po&t, bie ^orteien burdjeinanberraerfen unb, locnn

es 3^uEu n\d)t pa^t, es anberS mad)en. Gs Ijat niemonb

Don uns Slonferoatioen jemals bie ßrflörung abgegeben, ba§

mir billigen, bic Kommunolfteucrfrage bei ber 9Jlititär=

penfionsfrage mit ju rcguliren. 3)aS ift eine Untcrftellung,

bie unricl)tig ift, bie gans tcrreft üon §errn üou aJial^a^n

jurüdgeiüiefen rcorben ift.

^crrn Dr. 2i5inbl)orft l)abc id) ouf feine Semcrfungcii,

meiere er megen ber rüdroirtenben Äraft bes ©efejjeS ma^te,

ju fogen, bof3 aud) id; bic jjrögc ernftlid) crrcogeu l)abe,

bafe ic^ fie aber in ber crften iicfung nid)t berührt l^abe,

mcil id) bie 3lbfid)t l)atlc, gclegentlid) bes 3lnlragS i^faffcrott

über bicfe ^rage meine 3lnfic^t auSäufpredjen.

Gine 3leuf5erung bcS oerel)rtcn §errn 3lbgcorbncten Ur.

2i5inbtl)orft mödjte id) aber boc^ ein für allemal ridjtig ftcllen.

.^err Dr. 25]inbtl)orft fagte, es fd)icne il)m, als mcun id) in

meiner Siebe üon ber 3bec ausgegangen märe, id) l)ätte eine

gcroiffc 5ücrpflid)tung, mid) ber i)icgierung gegenüber 511 ent:

fd)ulbigen, meil id) ol)ne il)r 2i?iffen ober ol)ne iljre (Mc=

ncl)migung einen (^icfcljentiüurf cingcbrad)t l)ötte. 3d) foUtc

bod) meinen, bafj .öcrr J)r. 2iJinbtl)oft ebcnfo gut bie ')icid)6=

Dcrfaffung fcnnt, mie fie jebcr anbere fcnnt, bafi 3lbgeorbnetc

?iur (Einbringung üon 3lnlrägen einer (Mcncl)mignng bei

Jüunbesjregierung abfolut nid)t bcbürfen, unb id) nel)me für

mid) giiuj baofelbe Sicd)t in 3lufprnd), mcld)cs .'pcvr Dr.

2i)inbtl)oift für fid) in 3lnfpind) ninunl, unb Ijabe niemals

''ikranlafiiiug, mid) an irgenb einer Stelle ju entfd)ulbigen

über 2lnträgc, bic id) bringe ; unb lucnn ber ^eir Dr. !JUint)t=

l)ürfl in biefer l^icmcrtung bejüglic^ meiner 'iu-rfon eine

ßcncrulifivenbe bejüglid) meiner ''^iartei mad)te, fo trifft baö

m ber J;i)at abfolut nid)t ju, unb id) möd)tc bitten, folc^c

unrichtige 9lujfaffungen nid)t ,yim 3lucbrurf bringen.

3d) luenle mid) bann gegen ben .t)ciin 3lbgeoioneten

'Jiid)tcr, ber ja nad) feiner 3lrt bie (Melegenl)eit luieber benuljt

l)ul, ber Sad)c in geioiffer 5iie,\icl)ung oud) für il)n eine

ßünftißc Seite Qbjugciüinncn. Sic geben, meine Herren ouf

bor Sinfcii, 5U, ba§ mir 3^ueu einen 3lntrag genommen
^)c^hc\\, meld^er einem bringenben SebürfniB Slb^ilfe

fdjoffcn foll, unb l)aben gejeigt, ba^ mir in biefcn gcagen
nad)gcrabc in näl)ever Seäiel)ung mit bem 3]olfc ftcl)en als

Sic, beffer 53cfd^eib rciffcn als bic Herren ^ceifinnigen.

(^eiterfeit linfs.)

— 3«/ u^cinc §erren, S^K @eläd)tcr f)ilft 3f)ucn über bicfe

Sjcrlegcn^eit nid)t mel)r fort. S)aju finb Sie nid)t mel)r ftart

genug on 3^1)1/ ^ofe 31}^ @cläd)ter einen gcmiffen ©inbrucf

mad)en fönnte. Söenn Sic in boppclter Slnjalil l)ier fäfsen,

mürbe ^i)v @eläd)ter üielleidjt lauter fein. 3'« 2lbgcorbnctcn=

l)aufc metbcn Sie bei ben nädjften ^^crljanblungcn uo^ üiel

roeniger lad)cn.

5iun fogt ber 5)err 2lbgeorbnctc 9iid^tcr, cS fei ein

feinblic^er taftifdjer 3ug gcmefen gegen meinen 3lntrag, inbcm

ber §crr 3lbgcorbnetc ©rof üou Üloltfe feinen 3lntrag l)eute

cingebrad)t Ijätte. ÜJleinc Herren, baS ift burd)auS falfd).

3d) l)abc in meinen 3lusfül)n:ngen beS flarften ouSeinonber--

gefe^t: mir mollcn bic ällaterieu getrennt f)aben

unb getrennt ucr^onbeln; mir mollen uns nici^t

bie beiben SDiatcrien befd)mcrcn loffen mit bem
Stein, ben Sie fortgefc^t auf bic Sod^e gelegt
l^aben. SBcnn mir baS gcmotlt l)ätten, maS uns je^t ber

§err 3lbgeorbnete Siid^ter unlevfd)iebt, bann mürbe ic^ bod)

bie tombinirte 33orlage eingebracht t)abcn. ©crobc ouS bem
Umftanbe, ba^ id) bic eine Sßorlogc unb ein anbercr
groftionSgcuoffe bic onbcrc ^^orlogc einbringt,

gcl)t baS ®egcntl)eil Ijcrcor.

(§eiterfcit linfS, fcl)r ridjtig! rcdjts.)

— 9Jleinc Herren, id) iDei§ in ber Xi^ai nid)t, — finb Sic

fo mcnig bciranbcrt in ber ®efd)id)te biefer ^l^orlogc, ba&,

menn man bic cinfac^ften Sad)cn auScinonberfegt, Sic immer
lad)en. 3^^ ®eläd)ter , m eine .<öerrcn oon bcrSinfcn,
imponirt menigftenS ben 3i eichsbcamtcn nid^t.

Schaffen Sie benen lieber boS ^^enfionögefei^, — baS mirb

nü^lic^er fein.

9JIan foll olfo fotd^c Sad^cn, unb baS möd)tc

ben §errn Sibgeorbnetcn 9iid)ter bitten ju ertüögcn, in benen

mir fad)tid) einerlei 3lnfid)t finb, nid)t bcnu^en, um l)ctjcnb

in baö Ü]olf ^inauSjurufen, mir reid)ten bem ^Isolfe ftatt

eines Stüd SüroteS einen Stein. 5^aS füllten Sie nid^t tl)un.

Sie Ijoben nun einmal bic @elegenl)eit ücrpafet,

ben bringenben Söebürfniffen im I^anbc obiu^clfcn.

9lun feien Sie el)rlici) unb gcftel)cn Sic boß jU,

unb ein onber 93Jal ftel)cu Sic früfjcr auf!

(Wrofjc .^eiterfcit linfS. ä^rauo! red)t6.)

^^Jräfibcut: 2}as2i>ort ju einer pcrfünUd)en ^k'merlung

in Sjcjug auf bic 3lu6fül)rungen beö ^errn 3lntragftellerö

l)at ber §ert 3lbgeorbnctc Dr. Iffiinbtljorft.

3lbgeürbneter Dr. iföiubtljorft : 3d[) bebaure, bafj id)

nur pcifüiilid) antioorlen mufi, id) fönnte fünft nod) einige

Jüenu-rfungcn nuKl)cn, bie 5U untcrbrücfcn mir reii)t fd)ii)er mirb.

:^em üerel)rten ix-rrn mi3d)le id) ober bod) auf boß,

mos er gegen mid) befonberö üorgebrad)t l)at, eruübern, bafe

er mid) «bfohit mifjuerftanben l)at, unb eö nuig molil in

einem iKanget an beutlid)er 5>arlegung non meiner Seite

liegen, menn er in ber 3ht, mie eß gefd)el)en, mid) nuf5=

üerfU'ben fonnte. 3d) babe gar feinen 3ii'*''if*^l barnber

erl)oben, baf{ ber ^x-rr iiunrebner ol)ne irgenb melcl)e (Sr^

loubnif} einen 3lntrag einbringen fann; id) Ijabe eß ferner

in feiner 3iU'ife beonftanbet, bafi feine ^üvid gan,^ fo mie

onbcre '^^arteien and) felbflfliinbige 3lntriige ftelll. 9iein, im

(Megentl)eil, id) uuiii)d)e fogar fel)r, bafi ber oerebrte .VH'rr

unb bie '"iHUlei, ber er gel)iirt, unö red)l oiele 3uilialiü:

antrüge briicbte; baö mürbe unö über mand)eö aufflären unb

fönnte aud) jur 3luögleicl)ung uieler Wegenföte, bie l)eutc
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bcftcl^en, nüfeUd^ fein. — bin eigentlich bcr 3Jleinung, bog

bie fonfcroatiDc Partei [ic^ vcd)t bic 2lufgabc flcKcn follte,

fdirocre ©cgcnfä^c im Sanbc buvd) iljvc Slutrögc ju Der=

mittcln. — 'M) flt^^Jc al[o gar nidjt baß gcfagt, luaö mir unter--

gelegt roorbcn ift; id) Ijabe «ic(me()r ertiiivt, ha\] ber .^crrl'iior^

rebner geglaubt ju Ijaben fd)cine, er müfie fid) enfd)ulbigcn, ba{3

fein 2lntrag bic Sutcutionen bcr Diegicrnng burdifrcuje, mcldjc

baS 9Jlilitärpenfionögefc!5 unb baö ^camtcnpcufionßgcfc^ burd)=

auö äufammen betjanbclt miffcn luill. (£ö Ijat beutlid) üon mir

auSgcfprod;cn loerbcn foücn, bafe bie 9{cgierung baö föcfcjs

megcn bcr Söcamtcn surüd'sog, a(ö fic falj, bafj fie mit bem

30hlititärgefc|3 nidjt burdjfommcn unirbe. 3lnv baö t)abe id)

gefagt, unb bajn loar id) bcrcdjtigt, tucil nad) meiner 3lnfid)t

o{)ne allen ®runb fd)on je^t baS 3)a(itärpenfionögefcg üon

bem ^err $Hcbner in bie Erörterung l)incingcjogcn morbcn ift.

Uebrigenö t)at jo ber §err SDIinifter 33urd)arb vmö über bie

Sage bcr ®ad)e nid)t im Bn'cifcl gelaffcn. ^d) mu§ bcn=

felbcn nur gegen bic Slnjapfungcn in (£d)n^ nel)mcn, olä ob

er nid)t immer baöfclbc gejagt l)abc. Seine erftc unb feine

groeite 3^ebc maren in uolltonuncncr Slonforbanj. 6r ^at

bamals gcfagt —
(®Iode beS ^räfibentcn)

— £o, bieö ift nic^t me[)r perfönlid)!

(@ro&c .^eiterfcit.)

^räfibcnt : ®as §aus l)at fid) nunmelir über bic ge=

fcf)äftlid)C ^c[)anblung bcö 3tntrogS fd)lüffig ju mad)en..

ein 2Intrag auf Ucbcrmcifung an eine Hommiffion ift

üon feiner Seite geftcllt roorbcn; id) barf bai)er annef)men,

ba^ baä ."gauä geroillt ift, in bie jrocite 33erat^ung ein=

jutretcn unb jroar fofort. — 3d) fonftatire, bafe ba§ bie

Stbfidjt bcä §aufeö if^t, unb id) eröffne bemnad) bic gtoeite

S3eratl)ung unb bcmcrfc, bafe baju üon bem §errn 2lb=

georbneten ^^^fafferott ein Slntrag eingegangen ift, rcelc^er

foeben uert[)eiit roirb.

3^ eröffene bie Serat^ung über 3lrt. I unb erttieile

baS SBort bem §errn 2lbgeorbnctcn Sipfe.

2lbgeorbnctcr Si^fc : SSJleinc Herren, xä) t)abe im 2luf=

trage bcr ^etitionsfommiffion 3i)nen über einige Petitionen

ju berid)ten, bie im allerengften 3iifammeni)ang mit ber unö

oorliegenben 5^"age ftef)cn.

©ä finb a^t Petitionen eingegangen tf)eitä oon Poft=

beomtcn, tt)eilö non Seicgraptienbcamtcn, bie alle baljin ge[)en,

bo^ ein @cfe^ gegeben rocrbcn möge, baö if)nen ben 33ort[)eil

oerfc^affe, bcr ja au^ in bem 2lrt. II bcö ©efe^cS, rcaS

§err üon Völler oorgcicgt I)at, gcroä[)rt roirb, nömlid) ba^ bie

©r'^öfjung bcr Penfionen nid)t um Vso, fonbcrn um ein '/co

fid) t)ermef)rt. ©ie t)aben aber nod^ einen onberen Stntrag,

unb jrcar alle gemcinfd)aftUd), ba^ baä ©efe^ rüdroirfenbe

Äraft t)abe. S)ie §erren Petenten l)aben baju 33eranlaffimg,

ba fömmtlid)e nid)t met)r im aftiuen Sienfle finb, fonbern

penfionirt finb unb nun bci)auptcn, ba^ ifjnen ein gro^cö

Unred)t gcfc^etic, roenn bic f)öt)ercn Penfionen ben jüngeren

ober üielmel)r ben fpäter ^erabfc^icbctcn gegeben rocrben unb

if)nen ni^t. Sie l)aben i^r ,^(Sefu(j^ ganj fo motioirt, roie

auch ber |)err 2lbgcorbnete SBiubt^orft I)eutc fiel) für bic rücf=

roirfenbe Slraft bcö ©cfegeö auögefprod)cn £)at. Sic fagcn,

fie roären prcufeifc^e ^Beamte gcrocfcn, fic roären nic^t bur(^

it)ren 2ßillen, fonbern burd) bie Umftönbc ocranla^t roorbcn,

in ben 9ieichsbienft ju treten. Sie preu^ifd)en Beamten
hätten f^on feit bem 1. 2lpril 1882 bie i)öt)ercn Penfioncn. Sie
roären erft nad) 1882 öerobfd)icbct; fie mürben, roenn fie

geblieben fein roürben in prcu^ifd)cn 2)ienften, bie l)öl)ere

penfion erhalten haben, unb man möd)te ihnen baher audf)

biefe SKohlthat ju 2;heil rocrben taffcn.

S)ie Petitionäfommiffion hat befdjloffcn, 3h"cn biefe

Petitionen mitjutheilen, ohne roeiter einen 2lntrag baran ju

fnüpfen olä ben, bafe burdh bic S3cfd)lufenahmc über baö

ä)erf}anb[imfleu bce 9teicf)otaGC'.

©efefe, roaS ^^mn oorliegt, biefe Petitionen für erlebigt ju

erachten. 23ei ben früheren SSerathungcn h^t gcrabe baS

Sdia^amt fid) gegen bie rücfroirfenbe Alraft fchr entfc^ieben

evf(tirt, unb roir haben feine SJcranlaffung, ©cgcnantröge ju

nmd)en, burd) bic baö cnb(id)c ^uftötibefomntcn bcö ©cfe^eS

in "grage geftcllt roirb. Gö roirb ja, roic ich höre, fd)on auS

bem ,^aufe fetbft ein 2tntrag oorbereitet, bcr eben biefen

2!Öünfd)en bcr Petenten cntfprid)t, unb id) fann mich barauf

bcfd)ränfcn, Sic ju bitten, baf} bic Petitionen, beren Inhalt

ich 3h"cn üorgctragcn Ijaht, buxd) ben X3cfchlufj über

bicfcn 2lntrag bcö ^crrn oon 51011er, befonberä burch ben

$J^5cfd)luf3, bcr über 2lrt. V gefaxt roirb, für erlebigt erachtet

rocrben.

^fiifibcut: ®aö Sßort roirb nicht roeiter uerlangt; bie

Siöfuffion ift gefd)[offcn.

SBir fommcn jur 2lbftimmung.

3d) bitte bic ^crren, rccld)c 2trt. I annehmen rooUcn,

fich ju erheben.

(®efd)ieht.)

3)aö ift bie 3Jlchrheit; 2lrt. I ift angenommen.

3ch eröffne bic ®iöfuffion über 2trt. IL § 41; —
id) fchlic^e biefclbe unb barf mit Sh^cr (Genehmigung feft=

ftcKen, ba^ auch 2lrt. II § 41 mit bcrfelbcn aj^ajorität

roie 2lrt. I 2lnnahmc gcfunbcn h^t.

3ch eröffne bie Siöfuffion über § 48, — fchlie§e fie

unb barf ohne 2lbftimmung feftftcllcn, ba§ § 48 ange=

nommen ift.

©benfo 2lrt. III. —
Seögleidjen 2lrt. IV. — ^ä) ftcUe fcft, ba§ auc^

biefe S^h^ilc bcö ©efcgcntrourfö angenommen finb.

2ßir gehen nunmehr über ju 2lrt. V, ju roeldhem ber 2lntrag

Pfafferott, 9h-. 42 ber ®rud'|acf)en, ^Ijntn üortiegt.

2ä) eröffne bie Siäfuffion. S)aö SBort h^t ^cr ^err

2tbgeorbnete Pfafferott.

2lbgeorbncter Pfaffcvott: SOIeine §crren, id) roill midh

im übrigen auf bie 33egrünbung meineö 2lntragö befchränfen;

genehmigen Sie nur eine furje 33emcrfung im ^inblid auf

baö mit biefcr SSorlagc in 3ufammenhang gebrachte aJitlitär^

penfionögefc^. 3ch l)aht bei ber Schanblung ber beibcn be=

trcffenben ©ntroürfe in ber 2. Seffion ber 5. Segiölatur=

pcriobc ber Sad)c näher geftanben unb nehme S3eronlaffung ju er=

hären, ba§, roenn oon ber redhten Seite beö §aufcä ber linfen

Seite bcö ^aufeö bcr 33orrourf gemadht roirb, ba^ bie Herren

auf bcr linfen Seite bie Schulb trügen, ba§ beibe @efc|-

entroürfe nid)t ©efc^e gcroorben, id) biefe 2lnfidht oon ber

Sad)e für eine äutrcffenbc nid)t hnltc.

Sffienn \<i) je^t ju meinem 2lntragc übergehe, fo erfläre

id) Korab, ba| ich ^^^) freue, ba§ bcr ©efegentrourf rcieber

cingcbradjt ift; id) möd)te ihn nur nad) einer Siii^tung hi"

crroeitert haben. 9Jlcine .^crren, bcr ©efegentrourf roar be:

rcitö in ber 2. Seffion ber 5. Scgiölaturpcriobe oon bem
53unbcörathe befd)loffen unb oom 9ici(^öfan5(cr bem 9^ei(^ö:

tage jur oerfaffungömöfeigcn 93cfd)lu^nahme oorgelcgt. Ser
iHcidhstag hat bamalö ben ©ntrourf unocränbert angenommen.

Sd)on bei ber bamaligen 53crathung bcö (Sntrourfö in ber

Mommiffion habe ich eine SDIcngc oon 2lnträgcn erhalten oon

^ntcrcffcntcn, bic mid) ocranlaffcn roolltcn, bafür einzutreten,

bafe bem ©cfc|5c im c^inblicf auf baö glcid)artigc preufeifche

Söcamtengefeg rüd'roirfcnbe 5lraft beigelegt roürbc. 2IuS

prinjipieUen ©rünben liobc iä) bamalö biefe 2lnfuchcn ob=

gelehnt. SBcnn ich i^fet o"f mieberhoUeö 2lnfud)cn oon 33c=

thciligtcn ben 2lntrag auf 9iücfroirfung bcö ©cfcgcö fteHe,

fo meine id) baburd) feine ^nfonfcguenj 5U begehen. 2d)

halte nämlii^ bafür, ba^ bie heutige Sai^tage eine erjep;

tionelle ift. 93kine §errcn, roenn ein ©cfcgentrourf ber

ücrbünbcten Diegierungen ohne [che 2lenbcrung oom 9ieidhö=

tage angenommen ift, roenn roir im.3»ahre 1883 oon ben 58ertretera

25
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ber cerbünbctcn ^Regierungen n)tebcrI)oIt bie Söc^auptung gel^ört

I)Qben, bafe baS 3i'f*""^^-0"i'^<^" ^'^^ ©cfc^cö im ^iitcrcnc bcä

9?ei(^§ liege, fo meine id), ba§ bic Hoffnung bcr 9iQ($ft=

bet{)ciligten auf baö 3»ftanbcfommcn bcö (Scfctscö olö eine

berechtigte oncrfannt mcrben muß. 2öcnn eine foid)e

berechtigte Hoffnung (TrfüIIung nic^t finbct, fo mirb baS in

ben letf)eiligten 5lereifen alö ^örtc empfunben, unb biefe

^ärte au§äugleid}en ift ber 3'^^^"^ meines StntragS. Sßclc|e

©rünbe bic 9?cgicrungen bcftimmt Ijabcn, baä bamalä

oon beibcn gcfc^gcbenben g-aftorcn üfccreinfttmmenb

bcid)ioi|enc ©cfcg nid)t ju pubUjircn, baben mir ja

beute gcl)ört unb b^bcn eö längft gemußt. 93!einc ^crrcn, icb

erflöre nad) bicfcr Siicbtung t}\n, ba§ id) meinc6ort3 ciuen

inneren 3ufnmmcnbanp jraifcbcn bcm bier DorIicgenbcn@ci'e|5ent-

rcurf unb bcm bcfanntcn Gntraurf eines aJhlitnrpcnfionSgcfcgcS

in ber gcitenb gcmacytcn Siid^tung nicbt anerfcnncn fann.

SDlcinc §crrcn, eö ift oon bcm ^errn Slbgcorbncten

Dr. SBinbtborft Ijcroorgeboben, ba§ cä münfcbcuSmcrtb fei,

bem ©efe^c rücfmirfcnbc 5^raft beisutegen oon bcm 3citpiinftc

an, an rceld)cm baS gtcidjartigc prcu^ifd)c 33camtengcj'c|5 in

Sraft getreten. Gs b^^nbclt (id) bei biefcr 3(n[idjt oon ber

Sacbe um bic Siücfrairfung beö ©efcgcö feit einem ^abre

früber, als bei meinem 2lntrage in 2luQ[id)t genommen ift.

ScE) mürbe eucntucll aud) bem roeitcrgcbenöcn eintrage bei

Sage bcr Sadjc SSibcrfpruc^ nic^t cntgcgcnfcjscn. lUleinen

2tntrag b^^be icb mefcntücb beöbalb cingcbradjt, unt bcm

oorliegenbcn erscptioncllen 3uft'i"bc Dic^nung ju tragen.

3cb merbc oon einigen Herren beS ^aufcö aufmcrffam

gemadjt, ba§ bic ^-nffung meines SIntragö nidjt forrcft fei.

3d) laffe baS babingefteUlt, meine aber, ba^ bcr ©ebanfc

üoüflönbig flar gegeben ift. SBenn Sic, marunx icb ©'"^

bitte, ben 3lntrag annebmen, einem flarcn ©cbanfcn ^[^xc

3uftimmung geben, fo rcirb eine etroa crforberlidje anbermeite

^onnuUrung in ber brüten Scfung (cicbt nacbsubolcn fein.

3d) raieberbole, meine .§erren, bie Sitte, meinen 3lntrag

ansunebmen.

^räfibeut: Sas SSort i)(it ber §crr Slbgeorbnete

üon ilöllcr.

2lbgcorbnctcr bon itöUcr: SDleinc Herren, id; erlaubte

mir fcbon bei bcr ©eneralbisfuffion auf bie t^rage bcr rüd-

rcirfenbcn Alraft binöinfcife»- §crr Slbgcorbnetc

^-Pfafferott \)at nun bcn 2lntrag gcftellt, biefem ©cfc|5c einen

Skrt. V binjusufcgcn, raelcber lauten foll:

tiefes @cfet5 tritt üom 1. 2lpril 1883 ab in

firaft.

ift eine tbeilmeifc rücfroirfenbe J^raft. Gs ftebt nod^ in

i^ragc, ob, rcenn man auf bie 3bcc ber rücfroirfenben .Uraft

eingeben rcill, man nid)t nod) mcbr für bie 3Qb^ >A- 3lpril

1882" als für „188.'V' fein follte. 3lm 1. 3lpril 1882

Irot baö erböbte preufjifcbc 'i|]cnfionSgcfcl5 in iiraft, uiib

oUc bicjenigcn S3camten, meldte früber in prcufjifcbcn

Staatöbienftcn gcftanbcn , fpiitcr in Sicicbsbicnftc ge^

fommen finb unb feit bem 1. 3lpril 1882 pciifionirt

mürben, ftcbcn in bcr 2bat fd)lccbtcr [)a\k, als mcnn fie

preufjifdjc 5öeamtc geblieben unb nad) bem 1. 3lpril 1882

in "'^reufien penfionirt rcorben mören. ^d) fcnne fpcjicU

einen 'J^all uon einem Subaltcrnbcamtcn, uon mclcbcm ein

£d)rciben uorliegt, in bcm rccbnuiigömcifjig nncbgcuncfcn

mirb, baf} er auf 9{cid)öbcamtcnfoftcn mit 21!» Dlaxt

rcenigcr penfionirt ift, als mcnn er in preufiifcbcn 3)icnf(cu

penfionirt morben ronrc, in bcncn er bie lüngfic 3^**

fcincß Üebcnß gcbient i)a{. X\c\c ^ragc, ob 1. 3lpril

1HH2 ober 18h:5, Ijat .^err ^l^faffcrott, menn icb

redjt ücrflanbcn babc, babin cnlfcbicbcn, baf} er bcn l . 3lpril

1^8;; gcmäblt, mcil feit bicfcm Xagc eine gciuiffc iikv

lucgung in biefe '•jicnfionfifragc gcfoinmen fei, unb uiele

iicute gcjogcrt b^bcn, mit bcr Gntfcblicfiung uunnu'bv in bcn

^ul)cftanb ju treten^ unb bcncn gcn)i)fcrma{jcn baburc^.

ba^ bo§ ©cfeg bi^Q^äoge» unb nicbt jur Sßerabfdbicbung ge=

fommen fei, eine Gntfcbäbigung ju ^l)c'd rcerbcn foÖe baburcb,

ba§ baS ®efcg bis sunt 1. 3lpril 1883 surüdroirfc. Wlc'mc

^crren, biefe beibcn 5i""9'^" f'"^ i^^ burd)auS bisfutabcl; cS

lä§t fid) uicleS bafür unb mandjcS bagegen fagen. 33ebenf=

lieb b^ilfc id) aber üor allem bie gorm, in ber bcr §err

Äollcgc ^^fcffcrott biefcn feinen SBünfcbcn 3luSbrucf geben

mitl. §crr ibllcgc ^>faffcrott fcblägt oor cinfad; bcn 3lrt. V
bem @cfet5c bi»3iiäufcgcn: „S5icfeS ©efc^ tritt mit bem
1. 3lpril 1882 in Alraft." 3cb luiH nid)t non bcm
llmftanbc fpred;cn, bafe eS eigcntlicb bod) in ein @efc^

üom bciüigcn ober etmoS fpiitcrcn 3}atum faum bin^in;

jubringcn ift: „biefeS @efcj5 tritt mit bem 1. 2lpril 1883"
— mit einem 3citpuntt, mclcbcr brei S^brc bi'ücr uns liegt, —
„in Straft" ; bas mürbe ja üiclleidjt ein Sdjönbcitsfebler fein

;

aber, meine .'perren, bie Raffung beS §errn Slollcgen ^^fafferott

bat anberc Scbcnfen. ©S ift nidjts batüber gejagt — .^err

ivollcgc ^^^faffcrott l)at fidj aucb, fomcit id) ibn uerftanben

bobe, barüber nid)t auSgefprodjen — , ob nun bieienigen

53eamtcn, mcld;c am 1. 3lpril 1883 penfionirt finb unb
mcld)c beute nad) bcr 3lbfid)t beS §errn ^fafferott nod) in

ben ®cnuB ber böseren ^^^cnfion treten follen, ein {jorbcrunnS:

rcd)t auf bie in ben uerftoffcnen 2"., ^abren ju rccnig

crbobene ^enfiou an baS '^cid) l)ahtn follen. Siefe '^rac^c

lü^t bie gaffung bcS §crrn ^fafferott bunfcl. SSciter ift c§

eine bcbcntüd)e
^^'^'^fl*^/

melcbc bunfcl gclaffcn mirb, ob bic

?iad)fommcn inämifd)cn ücrftorbencr penfionirter S3eamten nod)

ein j5orbcrung6red)t an baS 9icid) b^bcn.

;3d) müd)tc Sbiicn baber üorfd)lagcn, meine |)crren, bn^

mir beute bei ber jrociten Jicfung ben ©efegentrourf, mie

id) ibn iiorgefd)lagcn b^ibc, annebmen unb uns oorbcbaltcn,

bei bcr brittcn Scfung biefe '^vqqc nod) jur befinitioen )ScV'

abfdjicbung 5U bringen, unb ba^ mir uorbcr baS, maS mir

fagen unb auSbrüden unb unter llmftänben fonjcbircn moHen,

in flarcn 3lntrögen vorbringen, aber nid)t jeßt in ber ©ilc

einen 3lntrQg annebmen, ber baS 3iiftnubefommen beS ganjen

®efe|5es unter Umftünben gefäbrben fönntc, maS mir bod;

nicbt moUen.

^riifibcut: S)aS 2Bort \)at bcr 3lbgcorbnctc

$nicfcrt.

3lbgeorbnctcr Dlirfcvt: Tlclnc .'perren, icb müd)tc nüd)

aud) bcr S3itte beS ^crrn uon Möller anfd)lie6en. Sie Sad)e

mollcn mir alle, foroeit eS möglicb ift unb infomeit fie flar=

gcftellt ift; es {)at fid) aber bod) \ci\t fd)on bcrauSgcftellt,

ba{] bie gaffung beS 3lntrogS 'Ivfoffcrott nicbt au6rcid)cnb

ift, unb mir mürben ©efabr laufen, bafe mir mit biefcr

gaffung ein ©cfc^j aimcbmen, mcldjcS bic Sunbcöregierungen

nacbber n:d)t ücrabfd)iebcn fonncn, aud) beim beften SBillcn

nid)t. S)icfe ©efabr möcbtc id) nicbt laufen unb micb bcös

bolb ber Sitte beS ^-terrn uon Möller anfcblicüen, bafj ber

.•pcrr 3lbgeorbnete 'l^faffcrott ben 3lntrag cinftmcilcn jurüif=

',icbt unb ficb üorbcbält, nacb ^in-rcinbarung mit ."pcrrcn uon

anbcrcn "']>artcien bei ber brittcn iL'efuug einen 3lntrag ein

/lUbringen, bcr bann üicllcid)t gcgrnnbete 3lnöfid)t auf ©rfolg

bat, aucb bei ben ,^>erren am SunbcöratbStifcb.

*|irä)ibcnt: 3?a8 äßort Ijai ber ^cxv 3lbgeorbnetc

^IJfafferott.

3lbgeorbiuicv *]^faffcrott: SLlJeine .^^cvren, bie motcriellcn

3U'bcnfcn bes ucrebilcn .Vcrrn uon Möller fann icb als ge

recbtfcvligt nicbt aneifcniu-n; bic eibobenen formellen Sebcnfcn

bcö geebiten .i^errn unb aucb baö, mafi id) eben uon bcm

ücrebrten .tierrn Mollcgcn JKidcrt gebort bnbe, neranlaffcn

inid), bi'ule bcn 3lntrag nuvücrriU.veben mit bem !^^orbebalt

ibn bei ber brittcn iJefnng loicber cinjubringen.

*Präfii)ciit : :rer <om 3lbgeoibnete Dr. a\>inbtbofl \)at

bas 51i>ort.
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3Ibgcorbncter Dr. SSlnbtlÖoi'ft: meine Herren, id)

fanii gor nid)t sugcbeii, baji bic Sndjc an [idj Uav fei. 5)aö,

luaS bei §eiT Slollegc ^^faffeiott lüiU, imb luaö id) in ineiuciu

elften ilsortrage borgelcgt Ijobc, ift cinfad), baf] bicjcnigcn

i)Jcid)äbenmten, lucldjc nad; ©rlafi bcö pixnf5ifd)cn ':|knfionö=

gefe{5cö im Dieidje penfionirt morben finb, baöiciiigc sugclcgt

edjalten follen, luaö il)ncn ju XljcH gciuoiben fein

mürbe, menn fie in ^-l-'i'cuBcii geblieben mnren. Db boö burdj

bic cinfad)c Raffung beö uon §eirn ^^-'foffcrott gcftcKten 31 b=

önbcrungSantrngö üolltommcn erreid)t mivb, laffe id) bal)in=

gcftellt fein. 3)ie Sad)c an fid; ober ift 5iüeifel()aft. Sd)

miii-be mcineöt()ei(ö nid)ts bagegen cinsumcnben Ijaben, menn
man eben in einer freien Äommiffion bic Sadje uortjer nod)

nn()er bcfpräd;e; nur ift mir auffallcnb, bofj üon ©citcn ber

Siegicrung ju bicfem fcljr rcidjtigcn ^Htnftc gar nid)t boS SBort

genommen rcorben ift. 3d) mürbe glauben, bafi es nol}l

mid)tig mörc, in einer ^i^'^^ge, bei meldjer eS fid) um eine fo

grof3C ^al)l von 33eamtcn banbelt, aud) von Seite bcr

Sicgierung eine 2lcu§erung über il^rc 3lnftd)t ju ücrnctjmen.

Sd) mürbe biefcä aber nidjt auegefprodjen Ijaben, menn id)

nidji meine rceitere S3cfürd)tung jum SluSbrud bringen müßte,

bafe nun aud) bei ber ftattftnbenben 93eratl)ung, fei eö in einer

freien ober in einer anberen Slommiffion, bie 9icgicrung fid)

nid)t betl)citigen mirb. 3d) mürbe baö fet)r bcflagcn, ba id)

münfd)en mii% bafi bei einer foId)en S3crat[)ung uon Seiten

ber jjkgicrung, bie baö ftaliftifc^c SDtatcrial allein befigt, aud;

ber finansiellc Gffeft beö in Diebe ftcl)cnben 3lntragö nol)cr

bargelcgt mirb. SÜenn man üon Seiten ber 9icgierungöbanf

fid) bereit erflärte, fid) bei einer fold)cn Seratl)ung, mic fic

uon bem .^crrn 3lbgeorbneten üon Völler geiüünicl)t mürbe,

ju betljeiligen, bann toerbc id) mid) einer fold)en nidjt mibcr=

fegen
;

erfolgt aber eine foldjc ©rflärung nidjt, bann mürbe
id) eine formelle Kommiffionöbcratfiung beantragen.

(^aufe.)

3d) bitte nod^malö um baö SBort.

«Pmfibcut: S^aö SBort J)at ber §err 3lbgcürbnetc Dr.
SBinbt^orft.

3tbgeorbneter Dr. Sötubt^oi'fh 3^0 uon Seiten ber

Sfiegierungöbanf nic^t erflört ift, mie fie fic^ jur Sadie ftcllt,

fo beantrage icf), ben 3lntrag ^fofferott

(Slbgcorbneter üon Völler mctbet fic^ gum Söort)

— ben xä) hiermit mieber aufneljmc — an bic 33ubget=

fommiffion ^u ücrmeifcn.

<)Jriifit»ent: 5)er §err 9lbgeorbnetc üon Völler bat baö
SBort.

3lbgeorbneter toöu ÄöMci*: 2ßaö id^ bemerfcu mollte,

erlebigt fid), — ber igierr 3lbgcorbnete Dr. 9Binbtf)orft ^at

eben gefagt, ba& er ben 3lntrag ^fafferott rcicbcr aufnimmt.

^ä) molltc nur fonftatiren, bafe bcr Stntrag ^sfaffcrott gurüd;
gejogen mar, — nun ift bcrfclbe ja mieber aufgenommen.

^rnfibcnt: S)aö 2Bort mirb nid^t mc^r cerlangt; bic

S)isfuffion ift gcfc^loffcn.

Gö ift Don bem Slbgeorbnetcn Dr. SBinbtljorft beantragt
morben, ben 3lntrag ^sfaffcrott ber 23nbgctfommiffion ju über=

meifen unb mit bcmfclben audj ben 3lrtifcl V beö Slntragö

uon Spoiler, mic idj anneljmeu barf. Qd) merbe junädjft

l)icrüber abftimmen laffcn; follte biefcr 3tntrag ocriuorfen
roerben, fo mürbe idj über ben 3lntrag ^fafferolt unb, menn
aud) biefer abgelcbnt merben follte, über ben 3lrtifel V beö
2Intragö oon ÄöUcr abftimmen laffcn. S^amit ift baö ^lauö
einoerftonben.

3d) bitte biejenigen .^errcn, mcldjc ben Slrtifcl V mit

bem 3lntragc '-fifaffcrott ber 53ubgctfommiffion übcrroeifen

mollen, fidj jn crljcben.

(Cyefdjieljt.)

3)aö ift bic äJlinorität; ber 3tntrag auf Ucbermeifung ou

bie 23ubgctfommiffion ift abgclcljnt.

3ur Wefdjöftöorbnung Ijat bnö !ü5ort ber .^crr 3(b-

gcorbncte Dr. äl5inbtljorft.

3lbgcorbnctcr Dr. äöinbtOorft: 3c|}t jicljc id) ben uon

mir aufgenommenen 3(ntrag ^^^fafferott jurüd.

^präfibcnt: Gö bleibt Ijiernacf) nur 3(rtifcl V bcö oor^

liegcnben Stntragcö.

3[dj bitte bicjcnigcn Herren, meldjc biefen 3lrtifet an;

ncfjmcn mollen, fidj ju crljcben.

(@efdjief)t.)

3)aö ift bic aJlajorität; ber Slrtifcl V ift angenommen.

Sd) eröffne bic 2)iöfuffion über Ginlcitung unb Ucbcr-

fdjrift — fdjlie^c fie uiib fonftatirc aud) Ijicr mit 3f)rcr

®cnef)migung bic unocrönbcrtc 3lnna[)mc.

hiermit ift bcr crftc ©cgenftanb ber STagcöorbnung

crlcbigt.

2Bir geljcn über jum ämciten ©cgenftanb

:

ci'ftc 5Bcrat()mi9 bc^ \)on bcu SUtgcDcbnctcn

])r. liou ^a^bjctoeifi mib (§cuof)cu cingcbvadjtcu

(5cfel}cutiuurf§, bctrcffcub bic Stbäubcntng bc§

©ci'idjt^Dci'faffuitnögcfctjc^ tjom 27. 5«»«'^«^

1877 (^oluifdjc S^radjc) (9Jr. 13 bcr S^rucffac^en).

3d) eröffne bic crftc 33cratljung unb gebe baö SBort jur

^cgrünbung beö 3lntrageö bem §crrn 3lntragftellcr, 3ib=

georbneten Dr. oon ^aibjemöfi.

Slntragftellcr Slbgeorbneter Dr. tjou ^t^äbsehJ^fi : SDkinc

Herren, ber ©egenftanb, meldten ber oorliegenbc ©efe|=

entrourf be^anbelt, ift fd)on mehrere SKale in bicfem Ijoljcn

.^aufc in einer auögiebigcn 2ßcifc erörtert morben. '^6) Ijabe

in ber oorigen Seffion ben bieöbcäüglii^cn 2lntrag mörtlic^

in berfelben g-affung oorgclcgt unb Ijabc if)n in biefer Seffion,

meil er bamalö ni(|t ^ur 5rociten Sefung gelangt ift, mieber

aufgenommen. 3lm 17. Sejember uorigen 3al)reö Ijabe ic^

benfelbcn in einer fc[)r auöfüfjrlic^cn 3Beifc begrünbet, unb

id) mill l^cute bcr ©efdjäftölagc gcrcdjt merben, inbem icf) in

einer ebenfo auögicbigen Sßeifc auf alle (53cfid)töpunftc ni^t

met)r jurüdfomme, bic idj bamalö bargelegt Ijabe. rcilt

nur fcl)r furforifd^ barauf Ijinrocifcn, bafe idj an bem bc=

fagtcn Xage eine genaue ^Darlegung gcmadjt Ijabe über bic

politifdjcn unb praftifd)4uriftifc^en ®efic^töpun!te, meiere bei

ber legiölatorifdjcn 53el)anblung beö preu^ifd^en ©efegcö üom
28. Sluguft 1876 jur ©eltung gefommen finb, unb bafe bei

ber Setjanblung ber a31atcric in bicfem l^o^en §aufe im
gro§en unb ganjen bic ©rünbc, bic idj bamalö borgelcgt

babc, um eine 3lenbcrung bcr fetiigcn SBcrfjältninc bcr

©cvidjlöocrfaffung Ijcrbcisufüljrcn, eigcntlidj feine bcrartigc

Söibcrlcgung gefunben "^aben, mcldjc meine Stammeögenoffen

baju beftimmt bitten, bic Sac^c nid)t mciter ju ucrfolgcn.

S)cr §crr Staatöfefretär bcö Dieii^öiuftisamtö Dr. oon

Sdjctling tjat bei feiner 3lntmort auf bic ücrfdjiebenen @c=

fidjtöpunftc, bic idj Ijicr bargelcgt Ijabe, nur einfach barauf

Ijingcioiefen, ba§ biefc gragc fdjon oor ^al)x unb STag in

einer fo auögicbigen Söeife bcl)anbclt morben fei, unb ba^

alle politifdjcn unb ftaatörcd)tlidjen unb praftif(^=iuriftifdjcn

föe)"id)töpunEte fo auöfüt)rlid) jur Spradjc gefommen finb,

ba& fic eigentlich erfdjöpft finb, maö mir eben nid^t ber %d\l

5u fein fdjcint. Gr bat im 9iamcn ber ocrbünbctcn -Hc-

gierungen fidj für nidjt geneigt erflört, an bcr Grneuerung

beö Streitcö fidj ju bctljciligcn, bcr biefer ©efegoortagc jU

®runbc liegt. Gö mag mandjcm auffallenb gemefen fein.
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bafe bcr ^crr ©tootsfcfrctär t)icr »on einem Streite ge;

fprod^cn ^ot; aber es ift bicö leidet crflörlid^. S^cr Streit,

ber Dorgcfommcn ift, liegt auf bcr^afiö, bafe er auögcfoditen

iDcrbcn folltc jiüifdicn politifdicn unb prattifd) = iurifti)d)en

©rünbcn, unb bei biefcm Streite fmb auf Seiten ber ^e=

gierung bie praftifd)-iuriftifd)cn ©rünbe unterlegen ben für

bie Siegierung einjig mo^gebcnben poUtifd)en ©rünben. 2Senn

man eä unternimmt, eine (Sefe^eäöoriage, mcici)e in i()ren

legten ^kkn prafti|d)=iuriftiid)e '^mdc ocrfolgt, mit politi^

fd)en ©rünbcn gcmiffcrmafecn ^u untcrbrücfen unb ju crftidcn,

fo fommt baö iHe^t nidjt jum Stuöbrutf; unb bei bcn ®e=

ridötsüert)anb[ungcn fonunt eä bod) l^auptfäd)lid) barauf an,

ba^ ben fid; im 3icc^tsftrcite befinbenben Parteien dUd)t ge=

fd)ef)e, unb reo eö fic^ um bas 3led;t f)anbelt, ba müffcn

bie politifc^en ©rünbe jurüdfie^en; benn bie $^olitif gei)t

nic^t immer §anb in §anb mit bem Siecht.

Sie *i\ommiffion, meldjc baö f)ot)e §auä uorigcä 3at)r

eingefegt ^at, bie IX., t)at fic^ bcr §ragc, n)c[d)c bicfem

©efegentmurf ju ©runbe liegt, in einer fcljr gciuiffcntjaften

SBeife unterjogen unb l)at in fünf langen Siljungcn bic Dor=

liegcnbe jjrage erörtert. Srog ber SemüE)uiigen, roenigftenö

2lrt. 2 auf eine rid)tige Safiö ju ftellen, raclcbc bcr @runb=

ibee beö ganjen 2lntragä entfpridjt, ift bennod; ein 33efd)[u&

ouö ber Äommiffion l)crauägefommen, meld^er nad^ meiner

2lnfd)auung bcm Sebürfuiffe bcr 53eüü[feruiig, meldjc id) ju

oertreten bie Gtjre t)abc, bei mcitem nidjt genügcnb entfpridjt.

Sie Äommiffton f)at nämlid) bcn 2lrt. 1 in feiner ganzen

goffung abge[et)nt unb bat bcn 2trt. 2 gcänbcit unb auf

eine breitere 53afiö geftcllt, um, in einer gemiffen .^infidjt

raenigftenö, Qinfprüdjcn beä 2lrt. 1 geredjt ju rcerben. ©er

SBorf^lag bcr .Hommiffion ging bal)in, ba| bcr § 187 beS

©eri^täDcrfaffungägefc^cS baljin abgcänbcrt rocrbc:

Sßirb unter S3eti)eiligung üon ^erfoncn üerljanbclt,

rcefdje bcr bcutfdjcn Sprache nid)t mädjtig finb,

fo ift ein Solmetfc^cr ju^ujicljen. Sie ^-üljrung

cincö DJcbenprotofoUs in bcr fremben Spradjc finbct

nict)t ftatt; febod) foUen, inforacit gcfcfjlidjcr SSor^

fd)rift ober ber ®erid)tgprariö jufolgc baö 'i^-otofoll

ben S3et[)ciUgten oorjulefcn ober jur Surdjfidjt üor=

äuiegen ift, bic in frembcr Spradjc gcmad)tcn be-

eibeten 2Iu5fagcn, 33crnef)mlaffungcn bcö ^cfd)u(=

bigten im 33ori)crfat)ren, ^^arteiencib, foroic bie in

ber münblidjcn 33crl)anblung in bürgcrlict)cn 9kd;t§=

flrcitigfcilen gemachten Grfiärungcn aud) in bcr

fremben Spradjc in baö ^4>rotofoIl ober in eine 2ln=

löge niebcrgcfdjricbcn luerbcn.

Sie frembfpradjlidje 9Jieberfd)rift ift oorjulcfen

ober bem 33etl)eiligten auf beffcn 3>crlangcn jur

eigenen Surd)fid)t oorsulegcn. 3" bcn baju

geeigneten j5ällen foU bcm ^^rotofollc eine burd) bcn

Sohnetfc^er ju bcglaubigcnbe Ucbcrfcljuug bei=

gefügt raerbcn.

Sic 3iiäicl)ung eines Solmetfd)ers tann unter;

bleiben, mcnn bie belbciligtcn ^^^erfonen fämmtlid)

bcr fremben Sprad)e mädjtig finb.

Surd) bicfe Raffung bcr .Uonnniffionöuorfdjlägc ift bic

2;cnbcn3 bes 3lrt. 2, bafj ein yjcbcnprotofoll gcfii()rt mcvbe,

formell befeitigt morben. ^d) unb meine üanb&lcutc legen

aber ein fcljr grofics ©croidjt barauf, bafj eben ein 'Jicbcn^

protofoU in bcr Spradjc bcr ''liaitcicu aufgcnoinmcu luctbc.

2üeldje Un.^utiöglidjfciten barauö entfleljcn fönncn, u)cnn ein

gcnaucß, suucrläffigcö "i^^rotofoll in bcr Spradje bcr ''j.^avtcien

nid)t aufgenommen luirb, baö mirb oudj burdj bie onftij^

beworben fclbft üielfad) auerfannt.

2öenn mir bcn IclJtcn (^rlafj bcö prcufiifdjen 3nfttj=

miniflcrö uom -J. 9loi)embcr \Hh:> ins 2lugc faffcn, fo fe^en

roir baroufi bafj bcr obcrftcn l^lluflijbcljürbc bnran fclir oicl

gelegen ift, boft bic '•^rotofolle in einer aiKJgicbigcn, ridjtigen

unb genauen 2Ucifc nufammcngcflclll merben. 3d) bin mit

bcr icnbcnj bicfer allgemeinen ilU-rfügung uolltommen in

Uebereinftimmung unb fann nur roünfdien, bafe bie 3JleinungS=

öußerung bcö ^crrn ü)liniflcrS in ber auSgiebigftcn 2Seifc

jur Surdifübrung fommc. 3lber, meine §erren, mcnn mir

bicfe allgemeine ^ßcvfügung ins 9luge faffcn, fo müffcn mir

audj bie Honfcciucnj oicljcu, bafe, mcnn eine ridjtige ^Kcc^t6=

pflege in meiner ^cinmt jU Staube fommcn foll, bie nötl)igen

^rotofoüe in bcr polnijdjcn Spradjc mit aufgenommen merben,

wenn bie ^^arteien fidj nur bicfer Spradjc bebienen fönncn.

3n ber angesogenen SLserfügung l)ci§t eS unter anberem:

9iic^t minbcr fdjmcr fällt ber Umftanb inS ©emidjt,

ba^ beim aJlangel bcr ^^vrotofoUirung nidjt moljl

möglich ift, einen 3e"9C"/ ber in ber ^auptoer^

Ijanblung ciblidj eine falfdje 2luSfage abgegeben Ijat,

Des -DieineibS ju übcrfüt)rcn; ba ber 3iid)alt einer

ni(^t ju ^rotofoH genommenen 3lusfage fidj nadj=

träglic^ faft niemals mit folc^cr 3uDci"läffigfeit feft=

ftcUen läfet, mic cS _ju einer SScrurtljcilung megen
ai^eincibs erforbcrlic^ ift. ©S ift nadj ben ermäljnten

53eridjten miebcrljolt norgctommcn, bafj bic Ucber=

füljrung oon ^^^crfouen, loelcbc bcS aJieincibcS

bringenb ncrbädjtig maren, Icbiglic^ burd) bcn

DJJangel einer SUebcrfdjrift bcr uon iljnen abgegebenen

3tu3fagcn ucrljinbcrt mürbe. ©S bebarf feiner 2luS:

füljrung, in tucldjcm ^a^c burdj baS öftere 93or=

fommcn foldjcr %'dlk baS öffentliche Söoljl unb inS=

bcfonbcre bic Si(^cr^eit ber 3iect)tSp^egc gefäljrbet

rairb.

931cine Herren, mcnn ber Sa|( ridjtig ift — unb er ift

uollfonuncn ridjtig — , fo müffcn Sic mir jugebcu, ba§ eine

2Bicbcrgabc einer 2(uöfage, bic in bcr 2){uttcrfpradje burd)

bie Partei abgegeben morbcn ift, in einer fremben Sprache

bcn Qwcd nidjt errcid^t, i cn bcr §crr Snftiominiftcr fiel) l)ier

geftcllt l^at. SJleine §crreu, Sie müffcn bcbcnfcn, ba^ mir

ein Solmctfdierperfonal Ijaben, mcldjcS bcn 2lnforberungcu

bcr 3ufti5 gar nidjt entfprid)t, unb nun mirb auf @runb
einer münblidjcn Uebcrfetuing eines mitunter nur fet)r un=

?iuuerläffigen SolmetfdjcrS ber betreffenbc 3>itcii"ffcnt mit ber

Sadje ücitraut genmdjt, unb bie 33erljanblung, bie feine fidjcrc

§anbljabe bietet, mirb nur in bcr bcutfdjen Spradje proto=

foüirt. SicfeS ^^srotofoll müffcn bie Parteien untcrfdjreibcn,

ofjne ba^ fic miffcn, maS in baS '•]>rotofoll mörtlidj aufges

nommen morbcn ift. ©ine .ft'ontrole über basienige, maS ber

Solmctfdjer bcm betreffenben ^ntc^^fffc^ten mirflidj ucr=

bolmctfdjt Ijnt, eriftirt gar nidjt; bicfelbe fann üon bem

Siidjter, bcr bic Spradjc bcr ^'artei nid)t ucrfteljt, nid)t ge=

übt merben, unb es fommt in gofgc bcffen nur ju oft üor,

meil bic rairflidjcn 2lusfagen unb ©rflärungcn in bcr 2)Juttcr=

fpradje nidjt fijirt locrbcn, ha[] uiclc ^iU-o^^'l!«-' megcn ''Mciw-

eibs eingeleitet merben, mcldjc unfdjulbigc lUcnfcbcn treffen.

3dj bin alfo ber 2lnfid)t, ba^, menn mir bie Saci^c

ridjtig regeln mollcn, auf ben 2lntrag, meldjcr in bcr ©efe^eös

uorlagc ftctjt, fcl)r genau :)iüdfid)t genommen merben mujj,

ba|j "^ycrljanblungcn, bic mit ""|>artcicn, bie ber bcutfc^cn

Spradjc nidjt mädjtig finb, aufgenommen merben, burc^ ein

in bcr üJluttcrfpradjc ucrfafetcs ^Jebenprotofotl bcfräftigt

merben.

Sa id) nun glaube, baf? bicfe äujjcrft fdjmicrige lUateric

im 'l^lcnnm fid) nidjt gut mirb beilegen laffcn, unb baü mir

eine tonuniffarifdje üüljanblung bcrfclbcn nid)t umgeben

föi'.neu, fo mill idj ondj auf einen Umftanb binmcifcn, bcr

in bcr .Uoiiuniffion cocntncll aucb jum Wcgcnftanb einer ge=

naucn (Erörterung gemadjt merben muffte, mcldjer in einem

engen 3i'f'i"i'iicid)ang mit bicfer ©cfctu'öoorlage ftcljt.

9tämlid) nacb bcr filügcu gefctUicbcn l'age bcr Singe,

mo als (Mcridjlofpradjc bie öcutfdjc l)ingeftcllt ift, barf ein

^)iidjtcr, mcnn er aud) bcr polnifd)cn ober einer ficmben

Sprad)c mädjtig ift, mit ben 'inirlcien, bie bie bcut|d)i'

Spracbc nid)t uciflcljen, nidjt bircft in tljrer l'hitteifpiadio

ücibanbelii; er fann alfo ,v ein Olniiuifitoritun mit bcn

2lugcflaglcu nidjl birclt füljren, er mufj bao burclj bcii



161

2)oImctfd;cr l()iin. 3liif biefe SBcife üerfdjlcppcu fid) bic

JBcr^anbhtngcii uiicublid), imb bic ^arteten felbft f)abeii ha--

biird) einen großen 9Jad)t[)ci(, lucnii fic mit bcni bie (i3cvid)tö=

ücr[)anb(iing (citcnbeu i){idjtci- uidjt in einen biicficn inünb=

Iid)en 5l5cvte()r treten fönnen. 'M) bin alfo aud; bet 2(nftdjt,

bof], lucnii biefe ©efe^csoUDvlagc fornnüffavifd) bcfjanbelt lücrben

lüirb, aud) in biefer i)iid)tung eine 3(cnbcrung in baö

Ci3ciid)töücr[af|nnßögc[ct5 gebradjt luerbe, bajj cö jugclaHen

lüeibe, bQ{3 bie 3iid;tcr, ractdjc bie il)hittcrfpi-ad)c bcr *:|iai1eien

üeifteljcn, bei bcn ©crid)töüerl)nnb[ungcn bireft in ber

a)luttcvfprQd)c mit itjncn uerljanbctn, baf] fie bie ^etreffenben

ouöfragen, unb ba^ fie übevtjaupt bic ©ad)c fo leiten, baf]

[ic ben berechtigten 9lnfprii(^cn beö rcdjtfudjenben ^^.^ublifumö

ucrnünftig Siedjnung tragen.

53ei ©elegenfjeit ber früljcren 25eratl)ung bicfer SDlatcric

ift borauf Ijingeiriiefcn morbcn, bo^ bic 33efriebigung ber

2ßiinfdje, bic l;icr in ben ®c[ct5entrour[ niebergctcgt finb, unb
bcn id; Dcrttjcibigc, babnrd) erhielt roerben fönntc, Jücnn ein

beffcreö unb saljtreidjcreö Solmctfdjcrperfonal QngcfteÜt

lüürbc. 9Baö baö S'oimctfdjcrpcrfonal an unb für fid) an=

betrifft, fo ift bie Klage eine ollgcmcinc, bafe baöfetbc ben

Sebürfniffen berjenigen, metd^c eine frembc Sprad)e fpred)eii,

unb ber 9icd)töpflege übcrijaupt nid)t cntfprid)t. t)obe

gel)ört, baf] ber |)err Suftiäminifter für ''^srcu^en für bie

näd)fte ^egiötaturperiobe beö 2lbgcorbncteid)aufcö eine neue

S)olmctfd)erorbnung uorlegcn luill; id) mci^ nid)t, ob baö

richtig ift
;

üielleidjt mirb einer ber Herren uom 53unbcörat^ö;

tifd^ uns eine bieöbejüglid)c ©rflnrung abgeben fönnen. ©ö foll

oudj in bcn ©tat ein ^^often eingefej5t mcrbcn, um bic

®el)ä(tcr ber S:^olmetfcher ju ertjöljen, raaö id; mit @enug=
ttjuung begrüben mürbe.

SDJeinc Herren, ba§ auf bem ©ebiete bcä So(metfd)er-

mcfenä grofec ällünget uorliegcn unb aud) eine unenblidj

grofee !öcimd)tl)eiligung beö ^ublifumö megcn ber allju

tnappen 3al)l bcr 2}o(metfd)er, baö miU id) 3'()ucn mir
on einem Scifpicl nad)mcifen, baö nidjt ücrcin^elt baftel)t,

mcnn ic^ j. «8. bie 5ßerl)ältniffe an bem 2lmtägerid)te

barlegc, in bcffcn 33eäiif ic^ mo[)nc. ^n bem 2lmtö=

gerid^töbeäirf5?rotofd)in finb angefteIIt59iic|ter,üon raeldjen üier

bcr polnifdjcn (2prad)e nid;t mäd)tig finb, mäbrenb bic Sufaffen
beö betreffcnben Sejirfö fo giendid; ju 70 ^rojent ^-polcn

finb, Don mdä)cn bic größte ^älftc bcr bcutf^cn Q])xad)c

gar nic^t mödjtig ift. ®urc^ eine lange ^eit roaren an
bicfcm ©cridjtc nur groei Solmctfc^er, in ber Ickten 3eit

mürben brei ongcftcKt; baö genügt aber uod; nidjt, unb
mcnn bie betreffcnben 9iid)ter bie 3)otmetfd)er befd)äftigen,

Don metd^cn nur brci finb, roöfjrcnb üier 9iid)ter beö Csol=

nifc^en nidjt mödjtig finb, fo ift baö ^^ublifum gcsraungcn,
ftunbenlang ju märten, biö ein Diidjtcr einen SDolmetfdjer

übertjaupt bcfommt, bcffcn er fid) bebienen fönntc, unb cö

mürben mir unääf)ligc ^öKc angegeben, in meieren Parteien

fünf, fcd)ö etunbcn auf bic ©rlebigung bcr 2;crminc
gekartet batten unb bann unocrridjtctcr Sac^c nadj ^aufc
ge^en nui^tcn — aus bem einfad)cn ©runbc, roeil bcr betreffenbc

SUd^tcr feinen S)otmetfdjcr Ijattc unb oljne ifju in bie SSer=

l)anblung nic^t treten fönntc. 9Bcnn man bebenft, ba§ bie

£ofa(c bcr ©cridste bei unö in ber Siegel fef)r unbequem
eingerichtet finb, ba§ für bic ^^arteien fein orbentlidjcö

^arteienjimmcr ba ift, in metdjcm fic auf bic ©eridjtöocrtjanb^
lung ^märten fönnen, unb mcnn man anncljmen mufe, baf;
bic i^artcien ftunbenlang in ben 5?orriborö marten, um tjcran=

gclaffen ju mcrben, unb nur auö SJIangel an ©olmetfdjcrn
nadjljcr entlaffen mcrben, fo ift bie Sachlage in Setreff ber
(53cridjt6cinrid)tungcn eine fo fdjlimme, mic fie fdjlimmcr
nidjt gebac^t mcrben fann. Tlan hnn bicfelbe be=
tracf)ten, oon meld)em etanbpunftc man roiH, fo ift eine
allgemeine iUage, ba& unter bcr®cltung beö ©cridjtöDcrfaffungö^
gcfcfeeö bie Suftijpflcge bei unö nidjt in bcr gcljörigen
SBeifc gcfüljrt rcirb, unb bcö^alb mürbe idj bie Herren bitten,

ba& fie gcrobc bie praftifc^c Seite bicfer 3lnge(egcnf)eit,

lüctdjc bicfcm (iJefefeentrourf p Örunbc liegt, berürffichtigen,

unb baf; fie audj enblid; bcr SÖeDÖlferung, mcltt)C ic^ i^itt

uertrete, in einer burdjgreifcnben Steife geredjt mcrben unb

i()r cntgegcnfommcn, bamit ben barauf bcjüglidjcn '^öe-

fc()mcrben, bie uollfonimcn begrünbet finb, unb metche bic

;,uiftiäi)ermaltung nidjt bcfeitigt, obgicidj fie bicfelbe füglici)

nidjt in 3(brebe ftellcn fann, ein (Siibc gcmadjt rcerbe, unb

bamit bic I.'suftijpflegc auf einer ©runblagc gcljanbljabt rocrbe,

uieldic üoüfommcn bem cnlfprid)t, mao ein jcbcr (^eridjtä^

infaffc in ucrlangcu Ijat, nömtidj baf; iljm mirflic^ nacf) allen

Seiten dkd)t gefcljcljc.

3n bicfer Siic^tung bitte idj bic Herren, baß fic bicfer

(Mcfe{5cöDorlage eine mürbige (Smpfangnatjme bereiten, unb

bafe fic bicfelbe unterftü|5en, bamit alfo, mic gefagt, bnrcf)

unfere ernftcn Scmüljungcn ein ^'^•ft'^''''^ gcfdjaffcn mcrbe,

meldjcr billig uon unö nerlangt mcrben fann, unb iöelcf)er,

mic idj glaube, am mciften bcn Siifti^beljörbcu fclbft ju gute

fommen roirb.

3dj ftclle alfo anf)cim, ob bic .<perren eine .ftommiffion

bcfdjliefjen mollcu ober nidjt. Jöcnn aber eine .Slonuniffion

bef(^loffcn mcrben follte, fo mürbe id) bitten, baf; eine be =

fonbcrc Slommiffion für bicfen Eintrag beliebt mcrbe, bamit

alle bicjenigcn ^-ragen, mcicfjc auf einer gonj cjäcptionellen

9vcdjtöbafiö beruljcn, auögicbig jur Spradjc fommeu fönntcn,

unb bamit menigftenS in bicfer Seffion ein Wcfc^entmurf

üorgclcgt mcrben fönntc, meldjcr billig allen Jorberungen

cnt)pred)C , bie mir micbcrljolt in biefem Ijo^en §aufc

geltcnb gcmadjt f)aben.

3n bicfer Diidjtung bitte idj bic .'perren, ba§ [ic biefer SSors

läge eine mohltDollenbc Scljanblung ju 2:fjcil mcrben laffen.

(SSraoo! bei bcn ^olcn unb im Sc^^trum-j

aSigepröfibcnt greifjcrr t)0» mit su 5'Ptt«(ffHftciwJ

'Saö 2öort l)at bcr §crr Slbgeorbnete S^ablc.

2lbgcorbneter Äable: SDleinc Herren, ber §err ^or=

rebuer Ijat betont, ba§ bicfer 3lntrag fcbon einige 931ale in

biefem f)ol)cn .<r>aufc befprodjcn ift, unb audj bie 3lusfüljrungen,

bic er gegeben Ijat, finb nadj allen 3iid)tungen fogufagen

crfdjöpfcnb bchanbelt. 3dj bcfc^ränfe miclj beöljalb barauf,

eine gang furse ©rflörung für midj unb im 9Jamcn meiner

Jreunbe abzugeben.

2Bir mcrben bem 3lntra9e juftinuncn; mir laffen unö

bierbci üon ®erccl)tigfeitörüdficf)ten leiten. 5Jüdj unferer

Stuffaffung ift nämlidj jebcö Sjolf berechtigt, bic Grtjaltung

feiner Spradjc 5U begefjren. '^n unferem sioilifirten Guropa
fann jebcö S3olf beanfprudjcn, baf; feine Sprache erhalten

unb nicht unterbrüdt roerbe.

3d) erinnere midj baran, ba^ im 2<^l}tc ISTl ber

prft üon SSiömard fclbft einer elfaffifdjcn 3^eputation gcgcn=

über fid) in biefer ^iidjtung auögefprodjcn l)at. 2Bcnn ich

mich "idjt täufdje, finb bie IBorte ungefähr biefe:

S)ie Sprache eincö S]olfeö ift ein höchft fdjäfebareä

©igenthum, baö man nidjt antaftcn foll.

Scr §ürft Öiömard gab bamalö fogar 5U, bafe audj in bcn

©egenben beö ©lfa& 5. 33., roo bic bcutfdje Sprache uor=

miegenb hcrrfcht, bie Äenntnife ber franjöfifchen Spradjc ein

^^orthcil fei, rocldjcr nid)t ücrfüm.mcrt mcrben foll. 3'^ biefer

.^infid)t nuif; idj nur bcbauern, ba^ bicfen Üi^orten gcmä&
in ©lfafe=Sothringen nicht inuncr Herfahren morben ift.

S}ic Vertreter ^^olcnö ftii|cn fich bei ihrem a^erlongen

nadj ©Icidjbercdjtigung itjrer -cpradjc mit ber beutfdjcn nii^t

nur auf ein pringipielleö 9taturredjt beö 33olfc6, fonbern auch

nodj auf formelle 33crtröge, mcldjc bie 3lnnahmc beö Slrtifelä 1

beö 2lntrageö üollftänbig redjtfcrtigcn.

33aö ben smeiten -^^aragrapljcn beö 3(ntragcö anlangt,

fo hat er ben S'ucd, eine mirftich ridjtigc ^Hcdjtöpflcge öa

herbeijuführen, mo bie ^^arteien bcr beutfdjcn Sprache nidjt

m.ädjtig finb. ©ö fann eine grünbliche Jie^tfpredjung nicht

geben, mcnn bie ^^arteieu fich »idjt ocrftehen, unb mcnn fic
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nid^t bic 3uoer|tJ)t l^abcn, ba§ ber 9^td;tcr ftc oud) in allen

it)ven Sicbciucnbiingcn ricrflcl}cn fann. S)cr 2(rtifcl 2 luirb

bicicin oi'ftii'ib )o uicl luic möglid; 3lb()ilfc fd)Qffcn unb bic

Sicd^löpficgc gegen ben Ucbelftanb fdjü^cn, lueldjcr ai:5 ber

Unfcniilniß bcv beulldjcn Sprod)c für bic ;3ntercfien ber

^^artcicu unb für bic lüirflidj gebiegcnc 9iedjtfprcd)ung cnt^

ftef)cn fann.

9Bir fc^ticfjcn unö üollflänbig beni eintrage an.

a^iäcpräfibcnt ^rcifjcrr ton «nb jn tfrancfcuftciu

:

5)aä SBort fjat ber §err 3(bgcorbnetc Dr. uon Cum).

Stbgcorbnetcr Dr. Uou (fmitj: a3ieinc Herren, ber gc=

cljrtc ^crv 33orrcbner tjat bic %i'a(]c ber 53el)Qnbhing ber

franjöfifc^cn Spradjc im ©Ifafe in bic 5)cbattc bincingejogcn.

3d) mnjj fagcn, id) bin nidjt wenig baburc^ übcrrnfdjt unb

barübcr crftaunt geiücfen; benn gernbc im ©Ifa^ finb ber

franjofifdicn Spradjc uon uornbcrein unb bis auf bcn {)eutigen

'XüQ fcbr ireitgc{)enbc Slonjeffioncn gcmad)t morben. ift

gleicf) im ^a^rc 1871, a(s bic bcutidje Suftiä in Glfofe^

Sot^ringcn organifirt rcurbc, ber ®runbfa|3 aufgeftellt rcorbcn,

bafe überall bo in 61faf3=2ot^ringcn, wo bic franjofildje

Sprad^c bic S^^oiföfpradie fei, regelmöf^ig üor ben ©eridjtcn,

rao fein Slnroaltöjiuang ftattfinbct, alfo uor ben 5"i"icbcnS=

geri(^tcn unb gegenwärtig uor ben 2lmtögcrid)ten, in

franjöfifdjcr Spradjc ucrf)Qnbe[t wirb, unb biefer ©runbfo^
gilt bis nuf ben l)cutigcn Sü'ag unb wirb bis auf ben

beutigen 2:ag auegefübrt; cä wirb alfo im ganjcn franjöfifdjen

Spracljgebietc üon G;lfQf3=Sotl)ringen nod) gegenwärtig bei ben

2tmt6gerid)tcn in fran^öfifcber Spradie ücrbnnbelt. 3inr au§:

nabmöwcifc, nämlid) in bcnjenigen füllen, wo bcutfdj rebenbc

^^artcien bctl)eiligt finb, ba wirb bcutfd) i)ert)anbelt; baö ift

eine 9{üdfid)t auf bic Scutfdjrebcnben, bic gcrabc auS beut

com ^errn $8orrebi;er angerufenen ^rin^ip folgt, bic er alfo

gcwife nidjt bemängeln will. Sic fel)cn, meine Herren, bic

SJerljällniffc in Glfafj^Sotljringcn bieten in feiner SBcifc 3ln=

lafj ju bem 2lngriffe, ben ber §err 5]orrebner auf ©eutfdjlanb

unb bic beutfdjc Sicgicrung unb bic beutfdjcn Ginridjtungen

Ijat rid)ten ju müffen geglaubt.

£er §err i'orrebncr Ijat allerbingö, wenn midj mein

Cljr uid)t gctäufdjt l)at, nod; eine anbere SScmerfung gcmad)t:

bic bcjog fid) auf baö bcutfd)C Spracbgebiet in G'lfafj;

iiotbringen. S^er ,*öerr 33orrebncr uerlangt, ba§ aud; in bcm
beutfdjcn Spradigcbict non Gl|af3=iiotl)ringcn, alfo in bem
crbeblid) größeren 2;i)cile uon Glfafe 2otl)ringcn, bic fran=

äöfifdjc Spradjc aufred)t erljaltcn werben folie. 3a, meine

S)erren, baö ift mir ganj unucrftänblid), wie ein foldjcr

2lnfprud) auö bem iliationalilätsjprinjip folgen foll, wie wir

Seutfd}c baju fonunen follen, in bem bculfcljen ^anhc (Slfajj

überall ba, wo bic 33olföfprad)e oon jcljcr bic beutfdjc gc=

wcfen ift, wo felbft unter franjöfifdjer .t)errfd)aft fie beuifcl)

geblieben ift, wo fie im natürlidjcn 2aufc ber ®inge fid)

erljaltcn bat, wo bic franjiififdjc Spradjc fünfllid) importirt

würbe, unb wo biefer fünfllidje Ciinpoft nidjt burd) gewalt=

fame 2Jiaf]rcgcln, fonbern bnrdj ben uotljwenbigen natürlidjcn

(^)aug ber Xinge wiebcr befeitigt wirb, — wie wir ba ba,!,u

tomnuMi follen, bicfc tünftlicb importirtc franjöfifdje Spvadjc

aufredjt j^u erljaltcn, baß uerfteljc idj nidjt; jebcnfallö folgt

baö in feiner ^Ji.'eifc auö bcm 5{ationalitätöprin,^ip.

yjk'inc .t)euen, wenn ber gecljrle .txrr Üiorrcbncr auö

bem yiationalitälöpriiiiip bic Unterftüljung beö Slntragcö

uon 3a,^b,^cw£.fi Ijcrleitet, fo bebaurc id), jagen ju müffen:
idj ücrfteljc baö mir bann, wenn idj anncljme, er Ijat ben

yintrog üon ,7'la,^bjcw6fi nidjt uad) feinem nollen I^nljalte gc--

nuivbtgt. 2er .^crr morrebner fagt: ^ebeö ijiülf ift bcrcdjtigt,

bic CSiljaltung feiner 3pradjc jn bcgeljien! Tamm, fagt er,

muf} olfo ba, wo baö ''Ikdnifdjc ^iiolfofpradjc ift, bic polnifdjc

Spradjc gleidjbercdjtigt fein mit ber bentfcljcu. eteljt baö in

bcm Vlnlragc oon !>"'[ajbjcro6fi'':' l^n bem yintrage bcö 3lb

flcorbnctcii uon 3c»jbieiü!ofi unb feiner Wcnoffcn ftcljt clwaö

ganj onbcrcS. S)er Slntrog ber ^crren 3lbgeorbnctcu fteUt fid^

nidjt auf bcn 53obcn beö 9{ationalitätöprin,ypö, fonbern er ftetlt

fid) auf einen anberen 23obcn, auf ben öobcn eineö ^rinjipö,

beffcn 53ered:4igung wir in feiner 2Seife weber auö Ijiftorifdjcn,

nocb ans redjtlidjcn, nod) auö S'ü^dmäfiigfeitögrünben 5ugcben

fijnnen. 5^er cntfdjeibcnbc Slrtifcl bcö 3lntragö oon ^ajbscwöfi
— eö ift baö ja allgemein befannt ; bcnn bic grage ift uid^t

blofe in biefem Ijoljcn .'Qaufe, fonbern aud) brausen in pol=

nifdjcn Söaljl^ unb anberen a^erfammlungen oft genug ücr^

banbclt worben — ber cntfd)cibcnbe ^nnft beö 3lntragö oon

Sajbicwöfi ift ber 3lrt. 1, wonad) in unfer ©cridjtöucrfaffungö:

gefej5 folgenber ©ag aufgenommen werben foll:

3n bcn ber ilrone ^^reufecn feit bem 3aljrc 1772 —
alfo feit ber erftcn polnifdjcn S^ljcilung, meine Herren! —

in bcn ber 5lrone ^rcufien feit 1772 jugcfallcnen

polnifdjcn Sanbeölljcilcn ift bic polnifdjc Spradjc

neben ber bcutfdjcn gleidjbercdjtigt.

Scfanntlid), meine §erren, bccft fid) biefcö ®ebiet in

feiner Söcifc mit bcm polnifdjcn Spradjgebictc. ®inerfcitö rcidjt

eö nidjt fo weit wie baö polnifdjc Spradjgcbiet; eö umfafjt

nämlich nidjt Cbertdjlcfien. Cbcrfdjleficn geljört in nationaler

S3c5icljuug bcm wcitanö gröf^cren 3:l)cile nac^ jum polnifdjcn

Spradjgcbiet, Dbcrfdjlcficn l]at aber niemalö 5ur polnifdjcn

SJcpublif gclji3rt; Cberfdjlcfien gebiert nid)t ju benicnigcn

SanbeStljcilen, bic feit bem ^aljre 1772 ber Krone ^:]]reu6en

augcfallcn finb. 3luf Dbcridjleficn, ein in nationaler 33e=

gicljung polnifdjcö Saub, be5iel)t fidj baö alfo nidjt, waö bic

Herren uon Sfläbjewöfi unb föenoffen burd) 3lrt. 1 in 3ln=

fprudj ncljmen, nämlicl) bic ®leid)bcrcdjtigung ber polnifdjcn

Spradje. 2ßenn bic Herren, wie ber .*perr 3lbgcorbncte Hablö baö

glaubte, auf bem S3oben bcö Siationalitätöprinjipö ftönben, bann

müßten fic 3lrt. 1 audj auf Dbcrfdjlcficn auöbcljnen, baö

tbnn fic aber nidjt. 3tnbcrcntl)eilö bebnen fic iljn auö auf

©cgenben, in wclcl)cn bic beutfdjc Spradjc unbeftrittencr=

ma|en burd)auö baö Uebcrgeaiidjt Ijot. S)cr 3lntrag bcäicljt

fidj auf bic beiben ^'rooinjcn äöeftpreufecn unb ^^ofcn, näm=

lid) auf bic feit 1772 mit ^^^tenfjen uereinigten i^anbeötljcilc,

auf gaiij SBeftpreu^en, md)i blo^ auf bicienigen Sljcilc oon

2Scflpreuj3en, in wcldjcn bic polnifdjc ä5olföfprad)c überwiegt,

fonbern audj auf bic rein bcutfdjcn STbeile uon Ä^eftpreuf^cn.

SDteine .Cxrren, wie folgt baö auö bem 9iationalitätöpriu5ip'':'

©ö würbe, wenn ber 3irtifel 1 angenommen werben würbe,

barauö folgen, bafi 5.53. in S^aujig, in SJJarienburg, in

ajfaricnmcrbcr bic polnifdjc £pracbc mit ber beutfcljcn gleid)=

bcrcdjtigt fein würbe. Gö würbe barauö lueiter folgen, bafj

in ber ganzen ^srouinj Slu-ftpreufuMi, bafj j. am l'anb^

geriebt qU S^anjig ober am Oberlanbcögeridjt illarienwerber

fein ^k'amier nnirbe angeftellt werben fönnen, ber nidjt beibc

Spradjcn beberrfdjtc, ber nidjt aud) bic polnifdjc Spradjc

betjcrrfdjte. äHcinc Herren, ift baö eine govberung, bic auf

©runb beö 9JationaUtät6prinjipcö crboben werben fann?

ilJeinc .^erren, 3lrt. 1 l)at fomit nidjtö mit bem

9iationalität6prin^ip jU tljun, unb wenn wir, wenn meine

^reunbe unb idj biefen 3lrt. 1 für unannebmbar erfliiren,

fo treten u)ir baburcb in feiner ilseife in (Megenfa^ ju bcm

"iHatiDnaUtätöprinjip, fonbern wir wiberfpredjcn bamit unb

bcfämpien nur eine ^orberung, bic bic ^x-rren polnifdjcn

3lbgeorbnetcn im .^iaufe erbeben, unb bic für unö eine

abfohlt unanncljmbare ift, nämlid) bie ^-orberung, bafj bie^

jenigen Voubeolljcile, weU'be uornuilö biö ^um '.uibre 1772

!|Ur polnifdjcn ^Kepublil gebint baben, nodj gegenwärtig einen

©taat im Staate bilbeu follen. S}aö wollen wir nidjt, meine

.i->errcn, unb baruin werben wir bie 'Jvorberungen, bic non

biefem 'lU-in^ip auögeben, unb bic auf bicfcm 33oben ftcljcn,

bicr unb überall befämpfcn.

iüleine .ix'rren, waö ben 3lrl. 2 betrifft, fo b^bc id)

midj ffbon im innigen ^abre barübcr auögefproeben. 3lrt. 2

ifl nirbt prin,vpieli unaunebmbar; bei ber Cj'rörterung beö

3lrt. 2 Ijanbcll eö fid) wefentlicb nur um ^werfmäfjigfeitö

froflcn; ber 3lrt. 2 entljält ja aud) nur in feiner einen .ttälftc
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etroaä neues. 3)ic crftc .^älftc, bic uovidjvcibl, bnfj bei "iW-

t^ciligung von nicl;tbciitfdjcn ^MUtcicii ein Sodnctfdjci: ^11511=

jicöen fei, ift nidjtö neucö
; fic ifl fdjon gegcnroärtin neltcubcö

?)icd)t. foinmt ntö etiuaö neiicö mir bic jiceite .^älftc in

Sktindjt, mmüd) baS obligatovildjc ''JJcbenprotofon. Ü)Jcinc

.t)cn-cn, baö finb Sr^flcn, bic rcir t)icr ntd)t ci-öitci-n foiincn.

3^cr ,^)crr MoUcgc 0011 ^näbscmöfi l)at bei fciuci- Jüegiiiubunq

bcö Slutvagö fid) auf bic tedjiüfdjcn (Siu^cKjcitcn ikmWd) mit

eingeladen. 3d) o''^"^"''
.'öcvrcn, Sic werben mir nidjt

jumutljcn, ba[? id) auf biefc fragen, bic if)rem ganjcn 51ßc[en

nad^ in eine itonimiffion gcljören, auf fragen, bereu ©rörtc-

rung fd;on im norigen Satjrc fünf lange Si|jnngeu gefoftet

\)a\, gegeniüärtig (jicr eingeljc. Siefc fragen luerbcn wir in

einer 5l'ommiffion bcfpred)cn.

fd)lie^c mid) bcm Slntragc bcö §errn oon ^nsb^

jeiwöfi an, bicfen 2(ntrag, unb jroar mit ben Sßiinfdjcn, bcn

jiücitcn 2lrtifel einer ernftüdjen ©rörleruug ju unlerjicljcn,

einer 5lommiffion üon 14 5DHtgIiebcrn gu übcriücifcu. ©ö

ift im oorigen ^a\)xc eine ivonuniffion uon 14 9)litglicbcrn

bamit betraut roorben. 3dj flcllc mitljin bicfen 3lntrag auf

Uebcraieifung an eine llommiffion uou 14 9}Jitii lieber n nidjt

blofe TOcgen biefcS tjiftorifdjcn $l^organgeä, fonbcrn uamcntlid)

aud; bcStücgen, weil nad) bcr SScreinbarung, bic uor 14 SCagen

im S3cginn bicfcr Scffion ftattgefunben Ijat, gerabc bei einer

Jlommiffion üon 14 a)litgliebern bic .'pcrrcn SDlitglicbcr ber

polnifd)cn j^raftion ganj bcfonbcrö begünftigt fein mcrbcn.

SDic bamal'j gclroffcne S^crcinbarnng, monad) bei jcbcr nicrtcn

Äommiffion uou 14 SDlitglicbcrn meine g-rcunbc ein DJiitglieb

obi^ugeben Ijabcn, unb bic ."gerrcn ber polnifdjcn ^raftion ein

SDMtglieb mc{)r, als fonft ber ^all fein mürbe, babcn mürben,

roirb gerabc bei bicfcr .^ommiffion jutriffcn. SDIeinc Herren,

id) mißgönne St)"cu bicfen 33ortt)cil nidjt, obmoljl er fpc5icll

auf Soften meiner '^rcunbe ^Ijncn ju Xl)Q\i mirb. 3d) fül)rc

boö nur alö S3clag bafür an, ba^ id; uidjt bic 3lbfid)t Ijabc,

3l)uen, foiücit alö S^fc 3lnfprüd}c irgcnbraie fad)lid; gcrcdjt=

fertigt mcrbcn fönnen, entgegenzutreten.

^d) fdjlic^c mid; alfo bcm Slntrag auf Uebermcifung an

eine Si'ommiffion üon 14 SOlitgliebern an.

(Sraoo! linfä.)

SSigcpräfibent grei^err liöu imb 311 g^raittfeuftciu : Sas
2Bort ^at ber §err 9lbgcorbnetc Dr. §artmann.

3lbgeorbneter Dr. .^ai'ttnrtuu: 5Dlcinc .'perren, bcr 3ln=

trag glcidjt SBort für SSort feinen Vorgängern, ©benfo

unoerönbert ift unfcre Stellung gu il)m; fic ift, furj gcfagt,

bicfe: ber Slrtifcl 1 unanncljmbar, 3lrtifel 2 amenbiruugö=

bebürftig, aber aud) -fällig.

SBarum bcr 3lrtifel 1 unanncljmbar ift, l]ahcn mir bc=

reitä bei frül)crcn 33cratl)nngcn bargelcgt, unb t)eutc ift cö

Don bcm §crrn 3lbgcDrbnetcn üon 6uni) in einer foldjcn

SBcife gefdjc^en, bafe id) nidjtö Ijinjuäufügcn Ijabc. 2)urcl)=

fc^lagenb ift unter allen llmflänben bic Grroägung, ba§ eö

unmöglicl) ift, bic polnifd) rebenben ^uftisbeamteu, 9^id)ter

unb Staatsanwälte ju fdjaffen für bic 3lmtSgcricl)te, Sanb=
gericlitc, Cbcrlanbcögeridjtc eines ScjirfS oon runb 1000
Ouabratmeilen unb fdilie^lid; aud) für baö 3^cid;Sgerid)t.

S)er eine ©runb genügt.

2Saä ben Slrtifcl 2 anlangt, fo ^abcn bic cingcljcnben

S8cratl)ungcn in ber früljcreu 5lommiffion gejeigt, bafj bic

Sadjc mit bcm ^^cbenprotofoll nidjt geljt. 3tnbercrfeilS Ijat

bic 35erljanblun9 ^cr *i^omnuffion gezeigt, bafe es bcnn bod;
mijglidj ift, im SJatjmcn bcr jc^t beftcljcnbcn ©cfc^gebung
größere ©arantien ju geben bcnicnigen, wcldjc uor bcutfdjcn
©eridjtcn crfcljcincn müffen, otjuc bcr bcutfdjcn Spradjc mädjlig
• u fein, bafi eS möglid) ift, iljncn bic ^üglidjfcit bcr ^ontrolc,
bcr 5{adjprüfung bcsjcnigen, mos ber Solmct)d;cr befunbet
l)at, wenigftens für bic widjtigercn gäHc ju fid;ern. Cb baS
SBcrf ber Kommiffion vom »origcn 9}Jalc üollfommcn gc=

(uiigcn war, barübcr finb bic SJlcinungen fe^r gct^eilt. G5
wirb ridjtig fein, mir laffeu bie i:>ad)c nochmals in bcrftom--

miffion beratljcn. Wiv unfercrfeitö finb bamit ciuoerftanbcn.

5I5ijepräfibent ^reiljcrr boii imb J^raucfcnftcin:

3}aS Sßort Ijot ber ."pcrr 2(bgeorbnetc ytiutelcn.

3l6georbneter ^lintefcn: 9Jlcinc Herren, aud) id) bin

bcr 3lnfid;t, bafi bic ^üeftiinmungcu bc£5 Cycric^toDcrfaffuufiS^

gcfegeS in93ejug auf bic Werid)töfpradjc abünbcrungöbebüiftig

finb. ©S ift bttS im oorigeu o^ljre Ijier fdjon weitläufig

auScinaubergefe|3t worbcn, wccljalb id) jc^t nur einige ^-^unftc

Ijcroorljcbeu will.

3unädjft bcujcnigcn, ben bcr .'Qcrr 3tbgeorbnctc Dr. .^art=

nmnn fd;on augebeutet Ijat, baf] es nämlid; an jebcr .Uontrolc

fcitenS bcr 33cttjcilii]icn feljlt, ob ridjtig ucrbolmctfdjt ift. Xann
fommt nod; inöbefoaberc ein äwcitcr Ojcfidjtöpunft in 23ctradjt,

bcr gerabc in ncucftcr 3cit woljl brcnncnb geioorbcn ift. Sicfer

betrifft bcn SDicineib unb bic 3luflagc wegen iükineibs. (Ss

wirb in bcn mciftcn ßiilkn woljl oljne eine näljcre J'^irung

bcffcn, wos gcfagt unb ucrbolmctfc^t ift, gar nidjt möglid)

fein, eine 2lnflagc wegen 5Dkineibs 5U erljcben ober eine S3er=

urlljcilung auSjufpredjcn. äJkinc Herren, bicfc let5lc i^vüqc ift

bcrart brcnncnb geworben, bafj wir fdjon ans biefcm O^runbc alle

^licranlaffung Ijubcn, bieföcridjtSücrfaffung nadj ber angegebenen

^)iidjtung Ijin ^u ucrbcffcrn. Unb bann, meine .'perrcn, glaube

idj, ift CS bod) ganj wcfcntlidj, bafi baö rccljtiudjcnbc

^^^ublifum bic Ucbcr,^cugung Ijat, baß itjm oudj roirflid)

9iccE)t gefprodjcn ift, unb bic Ueberjeugung fann cS

nur bann gewinnen , wenn es aud) überzeugt ift,

ba^ bcr erfenncnbe 9iidjtcr crfannt l)at auf ©runb eines ridjtigcn

^]!rü5e§materials. SDicfc Ueber^cugung fann, wie bic Sai^e

ic(5t liegt, nidjt gewonnen werben; es fann nur baS 'l^ertraucn

bcftcl)en, baß ber 9iid)ter ridjtig erfannt Ijat nad) feinem

beften Sßiffcn, ober nid)t, ba^ bcm 3Üd)tcr baS rid)tigc

^^^roje^material oorgetragen ift.

9hin, meine .'perren, baS finb einige bcr ©efic^tSpunftc,

weld)e eine 3lcnbcrung bcr ©cridjlSocrfaffung Ijcrbeisufü^ren

nötljig madjcn. 9tun bin ic^ bcr 2lnfid)t, bafi uidjt 'lebigtic^

bic polnifdjc Spraclje babei in Sctra^it ju üieljcu, fouDern

ba^ übertjaupt ber aJli&ftanb, ba^ Ijäufig üielc ber beutfdjen

Spreche nid)t mächtige ^erfoncn, weld)c eine anbere, frcmbc

Spradjc fpre(^en, uor ®cnd)t oertjanbeln, ollgemein bcrücE=

fidjtigt wirb.

2luf weitere @in3ell)citcn will id) mid) nid^t weiter ein=

laffcn, jumal bcr 3lntrag ouf 5\ommiffionSberalljung gewiß

angenommen werben wirb. Sllle D^ebncr Ijoben fid) jo

bafur ouSgefproc^cn. ^d) mochte nur fpcsiell beantragen,

bicfen 3lntrag einer befonbcrcn £ommiffion ju übcrwcifcn.

Sic bereits beftcljcnbe Suftiäfommiffion, bic VlIL, ift berort

jc^t mit ©cfdjäftcn überljäuft, nämlidj mit bcr widjligen

Scratl)ung ber Berufung in Stroffadjcn unb ber ©ntfdjäbigung

bcr unfi^ulbig 93erurtt)eiltcn, bafi bic Ijcute bcljanbcltc 3ln=

gclegenljcit woljl in ualjcr ^ilt nidjt metjr uou iljr wirb

bearbeitet werben fönnen. 3d) beantrage alfo, iebcnfalls eine

bcfonberc Ä'ommiffion üou 14 2)litgliebern ju ernennen.

Vi^epräfibent greiljcrr imi iinh 5"i*<»itrf<^»ftcin: ©s l)at

fic^ niemanb meljr jum 2Bort gemelbet; id) fdjUcBe bie 2ebotte

uorbe^altlid) bes Schlußworts beS §errn 3lntrogftcllcrS.

S)er §crr Slbgcorbnctc Dr. non Sajbäcwsfi l)ot baS SBort.

Slntragftcllcr 2lbgeorbncter Dr. tiou 5(i5t>5cHJ$fi: steine

^"»crren, id) Ijabc nur ein paar 93orte bcm tjinäUjufeßcn, raaä

idj fd)on ouSgcfprodjcn Ijabc, unb bie Sjcroulafiung baju Ijat

mir nur ber Jperr 3lbgeorbnetc Dr. uou Guntj gegeben.

©r l)ot bemängelt, ba§ wir bei bcm 3lntrag, bcn mir

gcftellt Ijoben, Cberfdjlefien nidjt bcrüdfi^tigt baben. ^d)

Ijabe fd)on om 17. Scsember uorigcn 3o|reö bie ©rünbc
auöeinonbergcfcgt , recsljolb mir uns bei bicfcr Sl^orlogc
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fpcäiell mit bcn polnifd^en Sanbc§tt)eilen oiiS bem '^al)vc 1772

bcfdjöftiflt ^obcn, unb \d) fonn bcn ^crrn 2lbgcorbncten nur

auf bic 2luSfü{)ningen f)inroeilcn, bic id) bamalö gemnclt, imb

oon nic!d)cn id) nii^tö 5uriid'5uncl)men i)abc.

931cine 4"'<^i"i'C"/ bcr .'öcri* 2lbgeorbnetc üon Sunt) f)ättc

fic^ bod) l'agcn foUcn, baß roir, bie rcir bei bcr Segrünbung

bcö Slntrogcö nidjt nur baö 9taturrcdjt unb nid)t nur bo3

Snterejfc bcr ©erid)töpf(cge in 3lnfprud) nefjmcn, iontern

aud) Söertrögc gcitcnb nindjcn fönnen, lucld^c Cbcrid)[c|'ieu

nic^t ju ftnttcn fommcn, oud) eine fj5cptioncne Stellung

cinnebmen müHcn bei bcr j5ormuIirung von 3lnträgcn, rcie

ber uorlicgenbc. S)aburcb ift gor nidjt Quögefd)lo)ien, bafe

bie Slbgcorbncten von Cbcr[d)icficn, mcld)c baS bortige 3]olf

uertreten, ju unfcrent 2lntrag ein Slincnbemcnt [teilen, n)cld)cä

bie bortige SScoiiifcrung aud) bcrüdfidjtigt, unb id) mcrbc ber

erftc fein, nicicber mit bcr gröBten ^-reubc unb mit ber

größten ßntl'djicbcnljcit einen jeben 3lntrQg, ber baljin ge{)t,

imtcr)'iü|5t, unb baö unterliegt feinem 3iüeifcl, bafe alle meine

etammcögenoi'icn baöfelbe tl)un merben. 2ßir f)abcn alfo

aus bie) er Stellung, bic luir auf ©runb fpcjieller inier:

nationaler SGcrträge cinnebmen, aud) bcn ®runb gcfd)öpft,

um in bicfcr gorm bcn Slntrog an baö §auä cinsubringcn.

yerner bat .^crr oon 6uni) bemängelt, ba& mir ben

Slntrag fo geftcllt b^bcn, bafi er aud) eine S3erüd'fid)tigung

ftnbcn mü^tc in bcn ©cgcnbcn oon Sßeftpreu^en unb

Riefen, rco nur bic bculfdjc Spradjc gcfprodjcn roirb. 3d)

fann biefe S3cfürdjtung gar nid)t tbeilcn; benn roenn irgenbrao

nur I^cutfdje [id; bcfinben, fo mcrbcn bicfc S)cutfdjcn fic^

ber bcutfdjen £prad)e oor ©cridjten aud) bebienen, unb eö

mirb ibncn gar fein Unredjt gcfdje()en. 2lber bcr §err 3lb=

ficorbnetc oon Guni) bcbcnft nidjt, bü^, roenn er auö 53illi9=

feitörüdfidjtcn für bic 5^eutfdjcn plabirt, er auä bemfelbcn

©runbe für bic ^^olcn eintreten müfite. SDenn menn nac|

ber SSerfaffung ^^reufeens jcbcr Itntertljan bem ®efeg unb

bem Staate gegenüber glcidjbcrcdjtigt ift, fo müßten oud^

bic Seutfc^en billig 9iücffid)t auf bie ^olen neljmen, roenn

ein ^olc, bcr ber bcutfdjen Spradjc nid^t mäd)tig ift, cor

©eridjt in feiner Spradje Scrüdfidjtigung finben roill, unb

in ?5oIgc bcffen gcroiffc Un5utröglid)fciten für bic 5)cutfc^en

entfteben, cbenfo roie bie ^olen l^cnlc alleö in .Vtauf ncljmen

muffen, roaö ju iljrcm 9^adjtl)cilc gefejjlid) fiyirt roorbcn ift.

iffienn ber §crr Slbgcorbnctc oon (Sunij baoon gcfprodjcn

^Qt, baf5 roir burd) biefcn Slntrag einen Staat im Staate fon=

ftituiren rcoUen, fo ift aud) baö nidjt ridjtig. 2Bir roollen

feinen Staat im Staate, aber roir roollen für bie SJationalilöt,

bie einmal ba ift, unb bereu Gyiftenj nicmanb in

2lbrcbc [teilen fann, jene ^Kcdjte in 3lnfprud) ncljmen,

bie ein jeber freie SJlenfd) auf bem Slanbpunft bcr ^cationalitcit

5iu forbcrn Ijat. ffienn bcr Staat ^l^rcuBcn eine frembc

9iationalität in fein 03ebiet übernommen Ijat, roenn biefc

3Jotionalitöt mit 3öljigfcit bic Spradjc beroabrt, bie iljr

gcroiffermafjcn angeboren, fo nuif^ bcr Staat biefe 9Jationalität

in S3e,^ug auf bie Spradjc aucb bcrüdfidjtigcn. (5ö roäre alfo

feine (Sinfdjränfung frember Sicdjlc, roenn roir eine fpradjlicbc

fyicidjbcredjligung foibcrn, fonbcvn roir roollen im Staate eine

Sücrürffidjtigung unfcrcr 5iationalitiit, unb bicfc ^orberung ift

eine fo gcrcdjtc, bafj idj nidjt ucrftcljcn fann, baf} fie gcrabc

Don nationallibcralcr Seite irgenbiuie bemängelt roirb.

Xcr 3lntrag, ben roir Ijier geftcllt bnben, ift ein

nationaler Slntrag, aber er enlfpridjt ber beredjtigten

Stellung bcr polnifcbcn 9Jationalität im preufiifdjcn Staat.

'^n bicfcr i)(idjtung bfibcn roir bcn 3(ntrag geftcllt, in bicfcr

3{idjtung Ijabcn roir iljii i)\cx ocrtbcibigt, unb idj b^^bc, loic

gcfagt, oon bem, roafi id) in mi&gicbiger SlU'ifc in bcr Siluing

oom 17. Xejcmbcr o. außgefprodjcn b^ibe, nidjtö .yirücf-

juncbmen; id) bleibe bei meinen 3iuöfübriingen ftebcn unb

ocrroeifc cinfacl) auf bicfelben. I.^'idj bobauptc, loir b'ibcn baö

5iQturredjl für unß, roir b'iben bno Staatörcdjt für unö, roie

CO biö }um ^aljrc IhTO beftanbcn Ijat, roo bic (f iitioidclunfl

bcr XiwQi eine ooUfommcn cntfpredjenbc roor, unb tuiv Ijabcn

ba§ 93ertra9§recE)t für uns, roenn roir j^oi^berungeii roie bic

uorlicgenben erbeben. Sei biefcn uuferen 3lnfprüd)en bleiben

roir [leben, unb in bicfer ^idjtung pläbire idj noc^ einmal

für biefcn 3lntrog unb bitte bie Herren, bafj [ic iljm coli

unb ganj gcredjt roerben.

(Sraoo!)

a>i5cpräfibcnt ^^iciberr \jon uub ^it Sroitdfcttftciu:

33on bem ^errn 2lbgcorbnetcn J^r. uon Gunij ift ber 3lntrag

geftcllt roorbcn, bcn 2lntrog bcr Herren 3lbgeorbneten Dr.

oon oiio^ö'^'^ö^i it'i^ ©cnoffen an eine 5lommiffion oon 14 3)lit=

gliebcrn 5U ocrrocifcn.

3dj erfudje biefenigen Herren, roeldjc bie Ueberroeifung

befdjlie|en roollen, fic| oon iljren Si^en ju ergeben.

(©cfdjiefjt.)

Das ift bie bebeutenbc ü}lcbrtjcit; bcr 2lntrag ber J^crrcn

2lbgcorbncten Dr. oon ^ßsbjcroäfi unb ©enoffen ift an eine

S\ommiffion oon 14 SJlitglicbern ocrioicfcn.

9Sir treten ein in ben legten ©egenftanb ber ^ages=

orbnung:

erftc SScftttljttitö tte^ Don bcn StBgcorbuctcu

3(ucv unb ©cnoffcn cingcöradjtc« ©cfcü=
cnthinrfi^, ftctvcffcnb bic Stbäubcrnnfi bcr

2:itcl I, II, Yll, IX, X nnb bcr «d)lup=

bcftimmnuftcn bcr ©chJcrbeorbnung für ba§
bcutfdjc 9htd) (9ir. 10 ber S'rudfaclien),

in 9]erbinbung mit

bcr crftcn iBcvatfjunn bc§ böu bem Sfbgcorbncteu
Dr. Sicbcr cint^cliradjtcn (ftcfclicntmnrf^, bes

trcffcnb bic Stbäubcrnuftcn nnb ("frciäninngc»

bcr ©clücrbcorbnung Xtom 1. ^lüi 1S83
(Sonntttöäarbcit, 3(rbcitt^^cit, ilinbcvarbcit,

^Frauenarbeit ic.) — (9ir. 2d ber Srurffadjcn),

bem Ötntraa be§ Slbftcorbnctcn i^ikt (*i(rbcit§s

seit in 2;ci;titfabrifen) — (92r. 30 ber 5)rucf--

fadjcn) unb

bcr erften 3?eratl)nnß bc§ bon beut ^Ibgcorbuctcn

Sohren eiuflcbradjten (5efcl}eutlunrf^ ntcßcn

G'rflänsnna bci^ § ber ©cluerbeorbunufl

(9ir. 41 ber S^rucffadjcn).

3cb ertljcilc bem ^errn 2lbgcorbncten ^fannfnc^ bas

SBort als 3lntragftellcr.

3lntragfteller Slbgcorbnctcr ^ipfonnfnd): SOkine ."pcrrcn,

obglcidj bcr Staatöminifter .^ctr oon '']>uttfamcr feiner 3cit

ertlärtc, ob baS bie ganje SSciöljcit fei, bic in bicfem unfcrem

bcrcitä in bcr oorigen Scffion cingcbradjtcn Slntrage nicberä

gelegt fei, fo bebaurc er baö, benn roenn baö unfere ganje

ilBeiobeit fei, fo fönnten roir cbcnfogut auf bcr rcdjtcn

Seite bcö .^aufcS fijscn alö roir auf ber linten fäfjen —
meine Herren, baö bat unö burdjauö nicbt abgcbaltcn, baß=

fclbc biödjcn 5K>ciobeit audj in bicfcr' Scffion roiebcr betn

bobcn ,*i?aufc ju unterbreiten, unb nur bi^bcn jn unfcrcr

Wcnngtbuung gcfcbcn, baf^ bic .t>errcn oon bem Zentrum fic^

ganj oon bcrfclbcn 3lnfidjt b^bcn leiten laffcn unb ibrc 9ln:

tröge ebenfallö bem bobcn .t>aufc roiebcr unterbreitet \)ahcn,

bic, lucnn nidjt fo umfangrcidj alö bic unfiigen, bennod)

ein.^clnelliatcricn bcrfclbcn bcbanbcln. Ilicinc.'perren, loir babcn

nie barauö ein .^»cbl gemadjt, baf; bicfeö nidjt unfcrc ganjc

3^.H'iöbcit fei, baf? roir aud) bic illH'iöbcit nidjt in (Srbpac^t

gciionnnen bättcn, bafi roir burdjauö nicbt für alle unb jcb:

roebc ftaatlidjc unb gcfcllfcbaftlidjc (Ü'inridjtung fdjon nad^

unfcrem Sinne unb unfercn ;^bccn ein iKuftcr fertig

burcbauö nidjt, fonbern roir ftebcn auf beut Stanbpunftc,

bof; roir bcni biu-cb bic gcfd)icbtlicbc CÜntroidcIung, burd) bic

Cjinioirfung aller fonfligcn gcfcllfd)nftlid)cn Ü'crljältniffe gc=

botencn jcrociligcn Stanbpunfte ^){ed)nung tragen, biefcm

unfere ^bccn onpaffcn unb in bicfcr iSntroidclung fie roeitcr
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jum aiustrag ju bringen fuc^cn. Sllfo eine ©rbrocisl^eit t)oben

mir ni^t gepad)tct, burc^ous nid)t, aber rcir fagen uns, bie=

jcnigen ®ninblagen, bic lüir für eine neue gcfeKfdjaftlidjc

Drbnung olö bic grunbicgcnbcn bctrad^tcn, foUcn in unfcrcii

üorgcicgtcn eintragen iljrcr ganjen 3{atur nad; cntl)alten,

minbeftenö bod) rcenigftcnö bie Sinfä^c basu barin entfjalten fein,

fonft rcaren fic eben von unö nic^t cingebradjt. 2)icfcui

©runbgebanfen rcill id^ oon oombcrcin 2Uiöbruc£ geben, um
fo me^r, olö fd^on bei ben S3erat()ungcn bcr ^ragc ber Sonn=

togiSrutie ber §err 9teid)SfQnälcr [id; «cranlafet gefe^en l)at,

i\u fragen, ob ber 2lrbeiter oud) geneigt fei, ben 2tuöfQl( bcö

aSerbienfteä bcs fiebenten STageS, beö Sonntags, auf feine

Slappe ju nefjmen, — ober er ocrlongtc flor unb bünbig üou

ben SlntragfteÜern, ben bamoligen Stebncrn, foroo^i unferer

9fiid^tung, als aud) ben Herren üom 3eniru»"/ P rciffen, ob

fte ber ^nbuftrie boä auferlegen wollten, ober lüic fic übcr=

l)aupt biefen Sluäfall auS ber 2öelt fd)Qffen roollten. 2)er

4err SReid^öfanäler glaubte, ba§ einerfeits bic ^nbuftrie biefen

iusfall nid;t tragen fönne, unb bafe bcr 2lrbeiter anbererfeitö

benn bod) nid)t ben Sßerbienft beS fiebenten Stageä, beS

Sonntags, fdiroinbcn laffen möd)te, rcenn er für üollc fieben Xage

Slrbeit l)ötte. So, meine |)erren, menn man üon biefen ®c=

ftditspuntten aus ftcts biegragc betrad)tet, fo ^at biefeSluffaffung

etroaS für fid). 2ßir fagen aber flar unb bünbig, ber

3lrbeiterftanb in feiner f)eutigen 3Serfaffung ift burdiaus nidjt

in ber 2age, einen Slusfall oon i/, feines 2Bod)enlol)nes,

bcbingt burd) bie 6infüt)rung bcr SonntagSiul)e, ju tragen;

im ©egenlbeil, bie Snbuftrie foll unb mu§ üoÜ unb ganj

biefen Sluöfoll tragen. SaS ift unfere 3luffoffung oon ber

©Qd)e. 3ft irgcnb ein Snbuftriejraeig nidjt in ber Sage, bie

Sonntagsrul)e eint)atten ju fönncn, ift er nid)t in ber Sage,

bie S3efd)ränhmg oon graucn=, £inber= unb 3^a^tarbeit ju

oertragen, bann, meine Herren, begreife ic^ toal)rl)aftig nid)t,

raie mon fidb für eine folc|e Snbuftrie bcgeiftern foll unb

begeiflevn fann; l)obcn bo^ anbere Sänber, in benen ber

puritanifdic Sonntag, ber oon bem §errn 3^cid)Sfanäler uns

als abfdjredcnbeS Seifpicl oorgefü^rt rcurbe, eingefül)rt

ift, eine l)o^e ©ntioidclung bes ^nbuftrialiSmuS erreid^t.

SBenn biefe Sänber unter fdjon puritanifcE)em Sonntag
bennoc^ inbuftriell fo l)o<^ entroidclt baftel)cn, unb rair mit

bem 7. STagc, bem Sonntage, i^nen gegenüber bie 5lonfurren3

nid)t aufnehmen fönncn, bann ift überl)aupt bie 3lufnal)me

beS ^onfurrenjfampfes burd^aus nidf)t me^r nötf)ig ; bann

mögen mir auc^ bie §änbc in ben Sdf)o§ legen unb über

uns t)ereinbred)cn laffen, mas über uns l)ereinbred)en loirb.

2lber fo peffimiftifd^ faffc id) bic Sachlage burd^auS nit^t

auf. ©S ift bocE) rcefentlic^ anbcrS. Sie Sonntagsarbeit

ttjtrb oon ber rcdt)ten Seite unb oom 3e"trum als ein ®ebot
©ottes betradE)tet; l)ier roirb fic als folc^es bctrad^tet, unb
mir nebmen bie Unterftü^ung oon bort, audb unter ber 33e=

bingung als ein @ebot ©ottes, gern an, mcnn nur bem
SIrbeiter om Sonntage dM]c gcfc^affen loirb. 2)o§ erft

©rbebungen barüber gemacht merben, ob bic ©infül)rung bcr

SonntagSrubc jrccdmafeig, bic S3efd^ränfung ber Slinberarbeit

foroobl als ber ?Jad^tarbeit u. f. m., bas ift fd)on beS öfteren

ausgefprodben, .baS Reifet einzig unb allein bic SadE)c ocr=

fdbleppen. SBiE mon für ben Slrbciterftonb etroaS tl)un, fo

mufe bies auf ber ©runbloge unferer 2lnträgc gefdjcbcn, beren

^Regelung unbebingt in Singriff genommen meibcn mu^, unb
bie nicbt oon ber SSogcSorbnung üerfd)ioinbcn rccrben, ols

bis mon Ijier ben SÜBünfcben bcS SlrbcitcrftonbeS ooO unb
gonj gered)t geroorben ift. (Ss ift unfer SBille unb unfere
Slbfid^t, ben ^opitotprofit, ben Unternebmergeroinn auf ber

einen Seite ganj beftimmt um bie Quote ju f^malern, als

roie ouf ber anberen Seite bcr SluSfoH, ben bie einfüt)rung
ber Sonntagsrube, bie Sefdirönfung ber £inber=, §rouen=
unb 5Jacbtarbeit mit fid) bringt. ®os ift unfere ou6gefprod)ene

Slbficbt, unb biefe fclbc Slbfic^t leitet uns anä) bei bcr Qt-
ringung beö fogcnonnten 9?ormalarbeitStageS ober ^aicimaU
orbeitstogeö. 2ßir moHen burc^ous aus biefcr unferer 2lb=

SSerbonblungen beö 9leicb8tog8.

fid^t fein ^ef)t moc^cn; mir fprcd^en bas offen ouS, roie roir

jcberjeit biefe unfere älnficl)t oor unferen 2Bäl)lern, oor bem
'ilolk offen ousgcfprocbcn babcn, obgleid) ber .^err 9icic^ä:

fanjlcr ja loiebcrbolt barauf aufmerffam mad)tc, bofj, roenn

lüir biefe unfere 2lnfid)t, biefe unfere 2lbfid)tcn unocvboljlcn

unferen 2Bäl)lern mittbeilten, mürben fic fid) oon uns roenbcn.

;^o, meine Herren, gerobe bos ©cgentbeil ift ber '^aü. 3)ic

gcfammelten Unterf^riften für bie ^-Petitionen für unferen

(Mefc^entrourf b^ben e§ ja gegeigt; ^unbcrttoufcnbc oon

bcutf^en 2lrbeitern fjaitn biefelbcn unterjeidinct, unb fie

liegen, fo meit fie f^on eingcjogcn finb, in bem Süreau bes

3{eid)StagS nieber, anbere finb nod) in 3i'^fulation. '^a^t in

allen biefen ^.fietitionen \)ahtn bie Sirbeiter flor unb bünbig

ibrc 2lnfid)t, ibr ®inocrftänbni§ mit ber fojialbemofcatifc^en

graftion beS 9ieidbstags befunbet.

2Jleine Herren, id) roili mit furjcn 2ßorten ebenfalls nocb

einem ©inrourf oon oombcrein begegnen, bo§ bie fogcnonnten

Slrbciterfübrer — bomit finb ja l)auptfödE)li(^, raenn bier im

bol)en ^oufe bie9iebc booon ift, bie 2lbgeorbneten ber fojiol:

bemofrotifdben ^roftion gemeint — gonj beftimmt oon biefcr

ibrer Stgitotion jurüdlträten, roenn biefe §errcn nid)t eben oon

ibrcr 3igitotion lebten. 3cb fübre biefen ^unft mit in bie

©isfuffion, rceil mir gerobe in 33eäug auf bicfc j^roge ouc^

oon onberer Seite — fpcjicll gebt boS bie rechte Seite beS

Kaufes on — ein gonj eflotanteS Seifpiet ju Dl)ttn ge=

fommen ift, bo§ es aud| foldl)en §erren einmal öbnlic^ er=

geben fonn, roie es unS meiftenS ergangen ift. Sie

meiften unferer Seute, bie in ber 3lgitotion fteben,

babcn oon Stnfong on bie Sdbulc beS SebenS in ibrer gonjen

Scbroere, in ibrer gongen aJloi^t fennen gelernt; feine ®nt-

bcbrung ift ibncn erfport geblieben, fie boben fie burcbfoften

tnüffen; unb erft nod)bem fie ber Sogiolbemofrotic anbingen,

bic Sebren berfclben rociter ju oerbreiten fugten unb nun

obne jebroeben redbtlid^en Sd^u^ ber oollftönbig cntfcffeltcn

ilapitalmodbt preisgegeben rooren, loor es ibncn nicbt mebr
möglid), ibren Strbeitsoerbienft, ibren ScbenSuntcrbolt ocr=

möge ibrer .^önbe Slrbeit gu errcid)cn; fie mürben bonn

Scftißatcure , Stcbbier^ollenbcfiger unb Sigai^rcnbönblcr.

SDleine Herren, id^ fübre fpejicE biefeS on, rocil biefcr 3Sor=

rourf in bcr gonjen oorjobrigen Söablperiobe mebr ober

minber eine ^ouptrolle gefpiclt i)at 6s ift biefcs boupt=

föcblidb beSroegcn oon mir gefdbcben, roeil in meiner ^ater^

ftnbt jc|t oui^ cinmol einem fonferootioen gübrcr bosfclbe

aJklbeur poffirt ift; biefcr §err, ber fid) eingebenb um bic

Sßabl meines S^onfurrenten bort bemübtc — ober tbatfäcblid^

moren bie rairtbfd)aftlid)en 93erböltniffe ftärfer als boS Soli^

baritätsgefübl feiner ^arteigenoffen — nod^bcm man glaubte,

ibn nicbt mebr nötbig ju b^bcn, noi^bem man ibm fein

3eitungSunternebmen aus bcr §anb gerungen l^atk, ift ber

aJlonn je|t ouf bem fünfte ongclongt, 3igarrenbänbler gc=

rcorben ju fein, roie mir gcfogt rourbe; perfönlid) babe icb

nod^ nid^t ©elegenbeit gebobt, mid^ booon ju übcrjeugen.

Sie feben olfo, es fonn ou^ in jenen 3ficiben jemonb

jum Sigarrenbönblcr ober fonft nodb gu etroos fommen, unb
cö ift jo roirflid) ein trauriges ^t\d)cn unferer bentigcn

©rrocrbsoerböltniffc, bo§ man benSeutcn, bie im öffcntlicben

Scbcn fteben, aus biefcr ibrer SebenSboltung irgenb roeld)en

isorrourf modE)t, unb eS ift eines ber bctrübcnbftcn 3cid)en

bcr ©ntroidelung unferer beutigen 3citperiobe, bofe, je fcbroercr

bie JU oerricbtenbe Slrbcit ift, eine je nicbrigcrc 2lrbeit ein

Slrbciter oerricbten mufe, befto geringer er cntfd^äbigt roirb

für feine ajlüblciftung, befto geringer er in ber Slcbtung bcr

bcrrfdbenben 5lloffen unb mand)mal — i^ mu§ ber SSobrbeit

bie (S'bre geben — oucb in bcr feiner eigenen StanbcSgcnoffen

bflftebt. Sas ift ein bctrübcnbeS 3cid^cn. Sic 3lrbcit obelt

beute nid^t mebr, biefcr ©runbfog ijat beute feine ©iltigfcit;

bo§ er jur ©eltung fommen foÜ, ift unfer eifrigftes Se=

ftreben.

331eine Herren, id^ führte fdbon on, ha% in ben ^rogcn

ber SonntogSrutjc ober ber 93ef(^ränfung bcr Äinberarbeit,



166 9?eic^§tag. — 9. Sigung. SPlittrood) ben 2. ^ejember 1885.

ber Sefd^rönfung ber ^lad^torbeit unb ber grauenarbeit roir

ja tf)cilraeife Serüljrungöpunfte mit bem 3f'i*i^"i" unb ben

Herren con ber 3^cc^)tcn f)abcn; jene Seute laffcn fid^ freilid)

ja oou anbcrcn aJlotiocn leiten unb gc{)cn infolge bc^en in

ber 2luöfü{)rli(^feit it)rer geflcllten Slnträge nid)t fo rceit, als

roir mit ben un)'rigen. 5}ie ^crren oom 3enirum oerlangen

I)ier beifpielörceife einen elfftünbigen 2lrbeitßtag, obgleid) in

unferem Slntragc ein jefjnftünbiger üorgefet)en ift. 2ßir

mürben noc^ mef)r tjeruntergegan^en fein, raeil mir un§ au§:

brücflid) fagen, eS fei ein no^ geringerer Sirbeitätag al§ öer=

jenigc oon jefin gtunbcn f)eute möglich einjufüfiren ; aber

mir mollen oon oornf)erein bem ©inrourf bie ©pi|e abbred^en,

bafe bie oon uns geftellten 2lnträge rceiter nichts als

agitatorifd^e aJlittet feien, um bie äJlaffen aufjuregen, fie un;

jufriebcn ju mad)en, fie nie mit ben t)errfcf)enben ©inrid^tungen

in ©inflang fommen ju laffcn. Um biefem 33orrourfe bie

gpi^e abjubrec^en, t)aben mir bie ®ouer oon jef)n Stunben

als SD^ajimalarbeitStag in unferen Slntrog eingefteÜt, um bie

2Jlöglidl)feit ju geben, bofe oon jeber 6eite beS ^aufeö bie

Herren mit bemfelben fidt) befreunben fönnen, um i^n bisfu=

tabel ju mad^en.

^d) fage, e§ finb alle bie anberen in ben 2lntrögen

angeregten fragen oon untergeorbneter S3ebeutung gegen?

über ber grage beS aJlQfimalorbeitStogeS, gegenüber bem

bamit oerbunbenen — roie mir es in unferem Slntrage

feflgefegt ^aben — feftgefe^ten 5D2inimalarbeitslol)n unb ber

fonftigen oon uns einjuriditenben SlrbeitSorganifation
;

bof)in=

gegen roill idf) burd)aus nid)t bie 2ßidE)tigfeit ber anberen oon

mir eben als nebenfäd)licl) gegenüber unferen fonftigen 2ln=

trägen berührten ?5ragen beftreiten; im ®egentl)eil, mir

raerbcn unfere befonbere Sf)ätigfeit, fomol)l in ber 5?ommiffion,

als mie and) brausen im Sanbe bafür einfe^en, um,

maä irgenb möglicf) ift, foraol)l ouS unferen geftellten 2ln=

trägen, als loie auS bcnen ber ^»errcn oom 3eiitt"tn, t)eraus-.

5ufd)logcn, maS t)erau§sufc^[agen ift, ^ierju roerbcn mir reblid^

unfer 2:^eil mit beitragen. Senn rcarum folltc man nid)t

ben SItbeitern Den Sonntag gönnen? 3n ooriger Seffion

gelegentlid) ber Sebotte ber Einträge Bertling rourbe uns

ber Ginraurf gemad)t, mir, bie rotl)en 3^epublitaner, bie alles

nur oermüften, aber nid)ts aufbauen fönnen, Ratten in ber

großen franjöfifdicn 3ieoolution ja fofort ben jef)nten ^Eag

als Sonntag l)ingefe^t, als SKul)etag proflamirt. ^a, man
l)ättc ba bod) e^rlid) fein follen, fofort befennen foUen, bo&

bie 2irbeiter bod) bei ber großen frangöfifc^en S^ieoolu^

tion nic^t am ?iuber raaren , fonbern bafe ba tl)at=

föd)lic^ bie 93ourgeoifie jur S^egierungögeroalt gelangte,

bie il)re rcaljre 9Jatur baburc^ offenbarte , bafe fie bie

£onntagSrul)e oon bem ficbcnten auf ben jeljnten Xag ocr=

legte, — man fann alfo red)t fe^cn, raeld)eö S^irtgcfütjl unb

äJlitgefü^l in biefen Sllaffen oorl)anben ift, bie bem Slrbciter

erft ben jel)nten Xaq als S'iu^ctag gönnen molltcn. 3d; bin

feft übcrjeugt, öätten bie 3lrbcitcr bamalö (Sinfluf3 in ber

^iationaloerfammlung, im äi?ol)lfa^rlöau6fd)uf? gctjabt, mie

fie nad)l)er unter ber .^crrfdjoft ber .Hommüne 1870/71

l)atten, bann märe ganj beftimmt bicfcs 2Dcjimalfi)ftcm l)albirt

morben, unb cö märe ber fünfte Xaq ganj bcftinuut als

i)iut)etag für ben franjöfifdjen 2lrbciler burdjgcfetjt unb

befretirt morben. SDics nur nebenbei. 3d) fagc: roorum

foU man bem Slrbeiler nid)t einen 9iulictag gönnen? unb

barin finb fidj ja bie .sperren aus allen ':|iarlcicn einig; blofe

l)ört man inuner baß iüebcnfen: fann bas bie beutfd)C

;ilnbuflric ocrtrogen?

yjicinc .^jerren, ganj bicfelben S3cbcnfen merbcn auf»

gercorfen bei ber 'J^rage ber I'Kcgclung ber '^Frauenarbeit, ber

.^linfccrarbeit. 3d) ftcljc auf bem Stanbpuiift: mcnn einem

einjigcn bcutfd)cn 2Irbeitcrfinbe bie !^lliigcnb uafünunert

roirb, — unb ic^ mcifi aus eigener (Srfaljiniig, umö c6 l)cif3t,

bie ;.llugenb oerfümmcrl j^n Ijabcn, feine lliugenb geiioffcn ju

l)abcn, an li^ugcnbfreiibcn nid)t tl)eilgcnonuncn ^u l)aben,

i(^ faßc, rccnn einem einjigcn bculfdjcii ülrbciteiflnbc no4)

bie 3ugenbfreuben oer!ümmert mürben boburd^, ba§ feine

fd)roa(^en §änbd)en, feine feinen ^^'"gcrd^c"/ in ber ©pigen*

inbuftrie beifpielroeife, roie baS angeführt lourbe, uiientbe[)rli(§

fein follen, bann foHte man in ben l)errfc^enben klaffen lieber auf

biefen SujuS oerjidjten unb ^oc^genufe finben in bem ©ebanfen,

burcl) biefen SSerjidjt 2lrbeitertinber glücflict) gemadjt ju ^abcn.

@S roirb nod) bagegen eingeroenbet, es l)ängen noc^ fo unb

fo oiel 2lnbere baoon ab, eS leben fo oiel 3«)ifd^enpnbler nod^

baoon unb alles ü)löglid^e. 2llleä biefeS jugegeben, fomme id^

immer roieber auf unferen legten ©runbfa^ jurüdE, bafe Sie um
bie grage nid)t f)erumfommen roerben: roie ift eS möglicf), ba§,

roas l)cute probu^irt roirb, aud) fonfumirt roerben fann?

ben bamals gepflogenen ^Debatten regte mic^ fpejiell bie S^ebe

beS fegt nid)t me^r bem Ijo^en §aufe angetjörenben 2lbgeorb=

neten oon Sd)orlemer=2llft an. S)erfelbe erflärte bamals mit

2Börmc unb geuer, für alle bie oon mir eben berührten

fünfte eintreten unb fie jur 2Ba^rt)cit mad^en ju rcollcn

tro| beS SBiberfprud^S oom DiegierungStifd) unb beS SBiber;

fprud^S, ber tljeilS nod) aus ben 9ieil)en ber greifinnigen fid^

erljoben ^atte — id^ roerbe mir erlauben, ben ^affuS ju oer=

lefen. 6r fagte:

3d) fage ganj flar unb offen: roir rooHen unfercr^

feits bie Sage ber SIrbeiter oerbeffern, roir rooQen

bie Sdl)äben, roeld^e bie roirtl)fdöaftlid)e ©ntroidfclung

tl)nen gebrad^t l)at, l)eben unb milbern, roir roollen

bie 2luSrcüi^fe mit fefter §anb bcfeitigen, aber alles

baS mit 2lufrec^terl)altung beS ©runbfages, ba§

nad) bem ©otteSgefe^ baS @igentl)um unantaftbar

ift, unb feine fegige 33ertf)eilung eine red)tlid)e ift.

3a, meine .^errcn, baS roirb ben Äarbinalpunft abgeben,

auf bem roir unfere SSerl^anblungen auc^ in 3"f""ft fül)ren

l^abcn. Sie roerben nidbt baruin fommen fönnen, fd)on in

ber allernäd^ftcn 3eit audö bie ®igentl)um6frage ju bisfutiren,

md)t nur fie olS eine eroig göttlid)e Drbnung, eine nie unb

nimmer antaftbare f)injuftellen, fonbern es roirb fid) jeigen,

bafi baö ®igentl)um ebcnfo gut ein l)iftorifd) roirll)fcl)aftlic^er

Segriff ift, beroorgcgongcn unb l)erau6gefd)ält aus ber gc=

fd)id)tlicben ©ntroidfelung, unb ba^ an Stelle ber Ijcutigen

@igcntl)umSoerl)ältniffe aud^ anbcxe. treten fönnen unb roerben,

bamit ber fojiale griebe fjergeftellt roerben fann.

(Buruf.)

— SJieine Herren, Sic finb [a ganj beftimmt bie cigentlid)en

53efit«r ber 2BeiSl)eit, bie glauben, bie heutige @efellid;aft8=

orbnung beftöiibe bis ans (Snbe ber S)ingc berartig, roie fie

Ijeute ift, unb fucben 2llleS einjig unb allein aus ber 3n--

biüibualitot ber -^Jcrfonen berauö unb glauben, burd) bie

Gntfaltiing ber Jträfte beS S'ibiüibiumS fei l)ier bie fd)önftc

bcvälscltcn. 5}ics ift aber nid)t ber gall; eö roirb bic 3ufunft

leljren,ba|3 eö \on\d}t fortgcljen fann. 2)er?Jormalarbeitötag roirb

au fid) fa eingefüfjrt roerben müffen, rocnn Sie irgenb ein

anncljmbarcö 3jerl)ültnif5 jroifdjen '"]_U-obuftion unb A^onfumtion

bcrftcllcn roollen. Sie roerben mir rooljl cinroerfen — unb

id) roill bem l)icr gleid) begegnen — , baj3 fclbft in meiner

'Jvraftiüu ücrfd)iebeiie Sluffaffungcn über ben Sßcrtl) unb Uw-
roertl) beö ^Jovmalarbcitötages oorl)anbcn feien. ÜJog biefeS

batjingcftcllt bleiben, bie 2luöeinanberfet.uiiigen Ijierübcr finb

rein lljcoretifd) geroefen unb fmb eö and) nod) l)eule. ;;^n

ber 'lUoriö ftcllt fid) bie Sad)e berartig, baft eine 'ühifc^ine

aud) uid)t mcljv biö inö llncnblid)e in iljrer SJeiftungöfabigfeit

l)inaufgefd)raubt roerben fann, fonbern bafj aud) il)re Seiftungä=

fäl)igtcit auf einem geuiiffen ''|>unft anlangt; unb ba& ber

^ntenfilüt ber pl)i)fifd)cn 2lrbcitöfroft ganj beftinunt oor einem

geroiffen '•^Unifte ^iulje unb (Sinljalt geboten roirb , baö

ift ganj nalürlid) unb in ben natürlid)en Ü<erl)öltniffen bc=

grünbct. (Sö roirb alfo nid)l8 anbcreö plat5greifen fönnen,

roeim bie Uebcrprobuflion bei einem rebujirten IHaj-imah

arbeilötag immer nod) ftattfiubet, alö benfelben roieiDer ju

rcbujiren; unb eö rourbe ja — id) roill bem ÜJorrourf fofort

begegnen — ouc^ In ben bomoligcu rebatlcn fcitenö beö
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§crrn §ofprcbiger§ Stöcfcr ber ©inrourf Qcmaiijt, ha% mit

bann fc^licfelic^ am stceiftünbigcn 31rbcitStQg anfommen

lüiirben. @ö lüurbc bamalö bicfcm (Siniuurf beö .^ciru ^)of=

prebigcrö Slocfcr ja fcitcnß meines iloüeflcn 3luer bannt

begegnet, bafe bie Herren itansclrcbncr ja fel)r oft nur ben

jroeiftünbigcn 3lrbeitötag für fid) fdjon mit S3cfd)(ag belegt

Ratten unb ganj gut bobei fül)ren. Unb, meine Herren,

lücnn baß 2l5o[)lbefinbcn 2111er baoon abljöngig ift, fet)c id)

burd)au6 nid)t ein, luarum luir nid)t in ber orguntfdjen

©utroidelung ber S)ingc fd)lie^lic^ aud) ba()in fommcn füllten,

ben a)lQjimalarbeitötQg auf bie in ben 33erljältniffen begrünbetc

gcringfte Slrbcitö^eit ju bcmcffen.

2}af3 büß l^eute nidjt bcfretirt rcirb unb nid)t bcfrctirt

rcerben fann, liegt in ber S'iatur ber ©ad)e. 3d) {)abc fc^on

eingangs bemertt, ba| bie äJcrtjältniffe, bie mir erfireben,

in bcm organifd)en Slufbau ber SDingc fidj cntmideln

müffen, unb bomit ift auc^ ber ©inrourf roiberlegt, ba^ mir

eine fosialrcüolutionörc Partei, baS t)ei|t, eine uniftür^enbe,

nur auf ben 9iuin alles 33eftef)enben l)inftrcbenbc Partei

feien. Surdjous nid)t, im ®egentl)eil! unfcr ganjeS S3eftrcbcn

ift barouf t)in gerid)tet — unb gerabe burd) unfere 3lntröge

geben mir S^nen ben beutlid)ften SeroeiS baoon — , bafi mir

Reifen rcollcn, bic 5iluft, bie bie l^eutigen 5llaffen ber ®cfell=

fd)aft, bie 2lrbcitenben unb Slrbeitgeber, üon einanber trennt,

ju übcrbrürfcn unb ben fojiialen ^rieben tjcrjuftellen.

ÜJieine Herren, feljen ©ie fid) bod) unfere l)eutigen 3"=
flänbe an. ©S ift bod) nidjt ju leugnen, ba§ ilrieg 2lller

gegen Slllc aller Orten ift. ®er mirtl)fd)aftlid;e Hricg t)er=

roüftet md)x, als ber mörbcrifdie ^ricg mit Klinten unb

Xlanonen. 2)ic Dpfer, bie auf bem Sd)lad)tfelbe ber 3n=

buftrie fallen, finb bebeutenb jal)lreid)cr, finb no^ in il^rem

p^x)fif^cn unb il)rem feelifd)cn Selben Ijorrenber als bie auf

ben ed)lac^tfelbern oon 1866 unb 1870/71. Sßarum? ©ie
entjieben fid) in fef)r oielen göUen ber ijffentlid)en 5lontrole

unb öffentlid)en 5lenntni§. ©S ift ein fe^r grofeer 33rud)tl)eil

beS beutfc^en 2lrbeitcrftanbcS, ber, rcenn er einmal auSgenugt

ift, rcenn er feine 5liäfte geopfert l)at, rcenn er niclits met)r

leiften fann, in fel)r Dielen göllen nod) fo oiel ©[)rgefül)l l)at

unb fo ftolj ift, jebeS 2llmofcn oon fid) abjurocifen — Untere

ftü^ungen bcfommt er ja fonft rceiter nid)t; unfere ftaatlic^en

©inrid)tungen finb nod; nic^t berartig, ba§ oud) er ^enfion
befommcn fönnte; er jie^t \id) in fein §eim jurüd, — ben

©c^roinbfud;t6feim Ijat er in fid^ aufgenommen, er fied^t lang=

fam bal)in unter 2lufopferung feiner gamitienangel)örigen,

bie fud)en, il)m feine legten Sebenötage fo erträglid) rcie

möglid^ ju mad^en, unb rciebcrum burc^ bie Xüq unb 9^ad)t

ongeroanbte 2lrbeit, um baS 2ooS beS gamilienoaterS bis ans
SebenSenbe einigermaßen erträglid^ ju geftalten, felbft biefer

un^eiloollen Slranft)eit anl)eimfallen.

_2)oS ift baS 2oo3 unb baS ©c^icEfol beS 2lrbeiterftanbeS,

unb id^ rciE gern anerfennen, ba§ ber 2lnfang feitens ber

^Regierung mit ben Äronfenoerfic^erungS^ unb Unfallücr=

fic^erungßgefegen unb mit ber in 2lusfic^t geftelltcn ^noaliben^
unb 2llterSüerforgung gemad)t ift. SKan fiel)t ja ben guten
2ßillen, aber eS gcl)t etrcoS ju langfam bamit. ®ie gefunbcn
2lrbeiter l)aben oud; fd)on feit 3al)räet)nten laut unb oer=

ne^mlic^ um |)ilfe gefd)rieen, Ijaben laut unb üernel)mlid)

fc^on i^re ©timme erl)oben, unb idt) bel)aupte, es rcürbe bie

fojialc grage ^eute nodE) nid)t in biefer ®rünblid)feit l)ier in

biefem ^ol)en §aufe erörtert, rcenn bie ©oäialbemofratie, bic

fojialbemofratifc^c «ßartei in ®eutfcl)lanb nic^t üor^anben
roäre.

2}ies 3ugeftänbniß ^at rco^l ober übel, rcenn aud^ nid)t

in biefer %oxm, fd)on mancher machen müffen, unb es ift

mir oon IJeulen gemad[)t rcorben, auf bcren 3eugni§ id)

immerl)in nod) etrcas gebe, ©s rcirb bieS äugeftanben, mufe
ja äugeftanben rcetben, unb inforceit freut eS uns, baß rcir

bie ^:pioniere ber 2lrbeiterbcüölterung ©eutfdjtanbS finb. Söir
mad)en burc^aus feinen Slnfpruc^, rcie uns baS fälfd)licl)

immer unterfc^obcn rcirb, ben gefammten Slrbciterftanb ju

üertrelcn; rcir fönnen Ja felbftoerftänbtic^ in erfter Üinic nur

bie Streife oertreten, in benen rcir geioä^lt finb. 3n iroetter

Sinie aber fagen rcir ganj bcftimmt: rcir geben bie Xireftioe

an unb Ijaben fic bi5t)er angegeben, ber ber gefammte beuifc^e

2lrbeiterftanb gefolgt ift; er t)at bie 33a^nen gcroanbclt, bie

bic beutfdjc ©ojiatbcmofratie als ju feinem .^^eil oorgejeic^net

l)at. äJiag auf ber anberen ©eite bcifpielsroeifc oon ber

2U]ilation bcs .^errn ©tödcr, mag beifpiclsioeife noclj oon

ben (yercerfoereinen beö .^crrn a}cuj ^iv\d) u. f. rc. irgenbroie

gerebet rcerben, fic Ratten ©influß in ber beutfcfjcn 2trbeiter=

bcioegung: jebenfoUs ift baS S3cfte[)cn ber ©ojialbemofratie

nodE) fiebcniöörigcr 2)auer beö 2luona^mcgefegcö in biefer

©törfe, rcie fie jcgt ift, ber untoiberleglidifte 33crceis, bafj

fic bie ridjtigen 5Üa(;ncn gercanbcU ift, baß ber beutfd)e

2lrbeiterftanb erfannt Ijat, burc^ nid)tö fic^ oon biefen feinen

§ü[)rern trennen ju laffen, fonbern fic^ eins, fid; folibarifd)

mit benfelben roeiß.

Unb ba möd)tc icl) l)ier an biefer ©teile bem ©inrcurf,

ben bamalö ber §crr ^ofprebigcr ©töder eil)oben l)at, er

toüllte bie beutfdjcn 2trbeitcr auS ben Sllauen ber ©ojial;

bemofratie retten, bieienigen, bie oon ben internationalen

©cl)roinbetcien nid^ts rciffcn rcollen — id) muß biefem ©in=

luurf, bem bamalö nid)t entgegnet rcorben ift, begegnen,

„international" ift aud) fo ein ^^opanj, rcomit man ben

^[)ilifter nod) graulicE) mad)en rcollte unb graulig gemacht

Ijat. Snternotional ift t)cute in unfercn rcirtl)id)aft[id)en 33er=

bältniffen alles : bie ®elbmad)t ift international, unb bic

Sntereffen beS 2lrbeiterftanbeS finb in ^otge beffen, aus ber

©ntroidelung unferer S]erl)ä(tniffe tjcroorgegangen , ebenfalls

international. Unb biefem ©ebanfen tjaben rcir in ben

unfercn 2lntrögen anget)ängten 9icfolutioncn ja aud) 2luS;

brud gegeben, unb biefe Stefolutioncn l)abcn fid^ ja in ber

üorigen ©cffion ber Siiftimn^unQ fpejicll ber ^eren beS

3cntrumS erfreut.

3a, meine Herren, febenfalls follte mon boc^ uns nid^t

fortroäljrenb oon oben tjcrab fo als bicjenigen betrad)ten, bie

nid)ts leiften fönnen, uid)tö leiften rcollen, fonbern alles

Serf^tören trod^ten; im ®egentf)eil, rcir l)aben burd; baö ©in=

bringen unferer Stntrögc gezeigt, bafj rcir aufbauen rcollen,

— unb bie Herren oom 3entrum rcerben fic^ überseugen

müffen, baß unfere 2lnträgc bem heutigen ©tanbpunft unferer

©crcerbSocr^altniffe beffcr entfprc^en als bic irrigen.

muß JU meinem 53ebauern bemerfen, baß ic^

burd)auS nid)t in ben 2lntrögen ber Herren oom 3c"trum
finbe, rcie fie ben freien Vertrag jroifc^en 21rbcitgeber unb

3lrbeitnet)mer rcalifiren rcollen. 2Öir tjaben oerfud)t auc|

Ijier einjugrcifcn; rcir oerlangen oon ber Crgontfation ber

3trbeitSrätt)e, ber 2lrbeiterfammern u. f. rc. Sßcrfftattorbnungen.

33tS jegt finb ja auc^ tl)cilS roeld)e cingefül)rt, bic aber —
ic^ rcill fagen, nid)t nur in il)rer §ärte, fonbern t^eils in

itjrer ©raufamfeit ben 21rbeitcrftanb bebrücfen unb gerabe

baö, rcos fic Derl)ütcn follen, in ben mciften yällcn

Ijcroorrufcn.

Sa finb ©trafbeftimmungen enttjaltcn, bie baS 3"fpät=
fommcn oon 5 33iinuten ältorgenS frü^ fofort mit 1 ©tunbe
2lrbeitS5eit unb in ben mciften gotlen noc^ mit 50 '^Pfennig

©rtraftrafe belegen. 2}Jcine Herren, in jcber ©tunDe
3lrbeitSäeit, mit ber biefer 3lrbcitcr beftraft rcirb, ift ebenfalls

ein SBcrtl) oon 20 bis 30 'i}ifcnnigcn, fc nacbbcm, cntl)altcn ; cS

fommcn alfo 70, 80 Pfennig, unter Umfiänben 1 )Qlaxt

heraus. 2)ann fagt fid) ber 2lrbeitcr: rcenn bu für eine

©tunbe, bie bu mußt fd)rcinbcn laffen, berartig beftraft rcirft,

bann arbeiteft bu lieber ben gan5en l)alben Xaq nic^t; er

gcl)t erft iOlittag rcieber gur 2lrbcit. ©erabc baburc^, baß

fold)e gabriforbnungen beftel)cn, ift, id) möd)tc fagen, bcm
fogenonnten blauen Ülontag ^Oorfc^ub gelciftet rcorben, ber

ja olö baS d)arafteriftifd)c 3'^^'^^" lo gerne oon jener ©eite

beS ^aufes bem 2lrbcitcrftanbe nod) impulirt rcirb. ©craoe

biefe SlrbeitSunluft rcirb burd; biefe l)artcn brafonifdien
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©trafen, »ie fic in gabriforbnungcn gro§entt)ei(ö entlialten

jtnb, l^crüorgerufen, grofegejogen unb bcgünftigt.

6"ä fonn iebenfalls bur^ Seifpiel ganj anberä auf ben

Strbeiter eingeroirft rcerbcn, qIö roie burd) foldjc brofonifi^e

Strafen. 3^ raill 3t)nen auö meinem Scben ein S3eifpie(

erjäf)(cn.

^6) ^obe ja biö oor 7 3a[)rcn praftifd) meine ®cfd)äftc

olö 3;iic^Ier, (Edjreiner ausgeübt unb f)abe bie legten

6
',2 3ai)re meiner 3lrbeitö5eit in bcr ^önigli(^cn 6"i)"en=

ba^nircrfftätte ju Ra\id gearbeitet. 3d) n^ßc bort 9.0-

Ionnenfül)rcr unb I)atte mal bos Unglücf, brci notorifd)e

S^runfcnbolbe bei meiner 5toIonne ju Ijaben. ^d) E)abc eS

ober fertig gebradit, burc^ guteö 33eifpie( in erfter Sinie,

burc^ moraUfd^e ©inioirfung, bicfe Sente bat)in ju bringen,

ba§, menn fic nid)t einem unbcroac()ten Slugenblicf preiSge=

geben roaren, fie üollftänbtg baö Unrcd)t ibrer ^onblungömeife

cinfatjcn unb fid) beftrebten, meinem SBillen, meinen 9ln:

orbnungen golge ju leiften.

6ä ift ber ©inrourf feitenö ber 3entrum§partci er!)oben,

unfer ^bealftaot fei nur benfbar, roenn alle 2)lcnfd)cn 6'ngc(

feien, rcenn fie 5U ©ngetn t)erangebilbet rcürbcn. 3«, meine

Herren, (Sie [jaltcn benn boc^ aber ben 3"f'Q"b mit (Sngeln

für mögUd), mit ©ngeln fei ein foId)er ^bcalftaat benfbar.

S)ann fagc id^ 3l)nen, mid) auf 3t)ren ©tanbpnnft ftellenb:

raenn ber SKcnfd) @otte§ ©benbilb ift, rcic (Sie oorgcben,

gut, bann ift aud) baä gute, baö fitlUd^e ©efü^l fo ftarf" in

it)m t)ort)anben, ba& cä nicbt burd^ baä (Sd)lecf)te aufgeroogen

oberüberiDogen roirb; fonbern ba§ gute (SIement, baö gute fittlid)e

®efüi)l in ibm fann gro^ gebogen, geförbcrt, gcpficgt rccrbcn, ba§

ber 3)]enfd)tt)ot|ädjUd;3^reiiiß"ngcl gleicht; üoUftänöigminbcftetiö

Iof)nte ber ^reiö, ben 93crfud; anjuftreben. 3ft öcr aJlenfc^

ni^t r)erbcfierungöföf)ig? SaS rcerben 6ie mir boci) nic^t

abftreitcn toollen'? S)er SÜlenfd^ ift auf bie Jjödjfte Stufe ber

Silbung unb ©cfittung ju bringen; unb rcenn er ba nic^t

aUc biefe böfen (5igcnfd)often, bie if)m immer imputirt

roerben, ablegen fann, fo tonnen fie bod^ auf ein fn(d; gering;

mertbigcö aJJinimum t)crabgebrüdt rcerben, ba^ bie 2ld)tung

bcS ^^ieufdien für ben 9Jienfd)en fo ftarf rcirb, um nid)lS

ju uiiterncl)mcn, rcaä bem 9^ebenmenfd)en jum Sdjaben

gereicht. Jffienn baö gefc^iebt, bann (eben rcir in einer üoU-

fommenercn SBelt, alö rcir |)cutc leben.

Sicfelbc auäuftrcben, ift unfcrc 2lufgabe burd) bie oon

uns jc^t gcftcllten 2lntväge. 2)ie gefc^Ud)e Siegelung beö

SKojcimalarbcitötageö ift Der ^auptpunft, auf ben rcir Üliac^;

brud Icycn. 2ßüiifd}en rcir audj nod) eine ftörfcrc Sicbu^

girung besfclbcn, fo rcerben rcir unö bod) bemüt)cn, bo6

uoi läufig Grrcid)barc ju erlangen. SBir rcerben rcciter:

fömpfcn, um ben 2trbeitötag biö auf baö 9)la& ju rebujiren,

rceldjcö baö rid)tige 5ßcrt)ältni{3 einer geredeten (Sin=

tljciluug ber ©ütcrerjeugung rcpräfentirt, bie bcrartig ftatt^

jufinbcu l)at, ba§ baö, rcas probujirt rcirb, aud) tonfumirt

rcerben fann.

Sßoran frantt I)eute unfcre ganje (SjefellfdjaftV SBoran

laboriren rcirV 2i5eld)eö fiub bie aJlifürcn? Unferc 3loÜ}-'

löge rcirb nid)t burd) ben DJangel an üorl)anbcncn (i5cbraud)S5

roerlf)cn crjeugt; nein, im Cycgcntl)eil, cö ift allcö gcnügcnb

bo, CO ift allcG in ajjofic Doil)anbcu, unb bicfe SOiafjc cr=

brüdt uns, rccil baö 'üiolt in feiner ^JJlajorität nid)t mcl)r

fauftäl)ig ift. Die Sojiolreform, rcie fie biö jc^t ongcflrebt

rcurbc Ulli) biö jc|5t auf ber Tagcöoibnung gcftanbcn

l)Ot, ift meiner 2(nfid)t nad) genau goiij\ fonform, alö rcie

unfcrc Stcucrrcfoim. 2luf bcr einen Seite rcirb bcii Xicutcn

baö ,vl)Uiiinl auö bcr Xafd)c gcuonuncn, rcaö il)ncn auf bcr

onbucii Seite füll jiugciu()rt rcerben. Xaü ift bei bcr Steuer:

reform bcr ^^all gcrccfcn, unb ift oud) biö jcljt bei bcr

Soiioli.|üiin tci 'J^all gcrccfcn. (S"ß gibt feine rcal)rc Sojial=

reform, olo rcie, bafj iüorrcd)tc ouf bcr einen Seite fcitcuS

bcr Lcfiljcnbcn .Ulaffcu aufgegeben rcerben müffcn, um bc«

onberen, nic^t bcfujcnben, ^urccnbungen }u ntodjcn. Ginc

p^erc £eiftungöfäf)igfeit bcö beutfcf)en 3lrbeiterftanbeö, o(ä

fie biö fegt f^on oon i^m ausgeübt rcorben, ift faum nod)

benfbar, ift faum nod) möglich; beute fd^on ift faft nur bie

§älfte beö bcutfd)en 2lrbciterftanbcö in ber Subuftrie unb
Sanbrcirt^fd^aft befdjöftigt, ein anberer ftorfer Srud)tl)eil, ber

noc^ Unterfommen finbet, er gcl)ört ber bienenben S^laffc bcS

9lrbcitcrftanbeö an, alö Slned)t, Säger, ©örtner unb ber=

gleichen; ein rceiterer, fcl)r ftc;rfer 93rud)tt)eil fte^t l)eutc

fd)on au^crl^alb ber 33efdE)ttftigung, bilbct bie iubuftricllc

iKcfeioearmcc, ift tf)eilö auf bie Sanbftro&e ongeroicfen,

fann fd)on fein Unterfommen mcl)r finben. SDlcinc

Herren, rcenn baö l)eute fd)on ber g-aK ift, unb

man nur bann einen gefe^Uid) geregelten aiiayimaU

arbcitötag feitenö ber ^nbuftrie für juläffig erfläit, rcenn

bie \)'öt)cvt. 2luönugung ber 2lrbeitöfräftc burd) ein böbcr

entrcicfelteö a31afcl)ineurccfen, alfo bie ftcigenbc --Jirobuftiüitöt,

gefid)ert ift,— nun, meine .§crren, bann rcei§ id) nidjt, rcie

id) mir ba eine Sojialrcform bcnfen foU. 2Senn fort:

rcä{)renb fo inö Slaue hinein gcrcirtl)fc^aftct rcerben foll, atä

cö gegenrcörtig gefd)ie^t, rcenn ein bcfiercr S5crtl)cilung§=

mobuö gegenüber ber unbcgren5ten ^^robuftioitüt md)t ftatt=

finben foll, bann bleibt eben allcö beim alten, bann ift oud^

bie ^i^crringcrung ber ^Irbcitöjeit nidE)t oon großem SBert^

für ben 2lrbeiter. SDaö, rcaö man il)m bann gibt, bebeutet

feine grünblic^e ®rleid)tcrung unb ^erbcfferung feiner 2age,

fonbern cö rcirb blo§ momentan auf furjc !^eit einmal für

i[)ii abgegeben, um foglcid) burd) bie crt)öt)tc probuftiue

3:()ätigfcit, bie 2)tcl)rcinftcllung uon 2lrbeitcrn u. f. rc. rcieber

illuforifcl) gcmad)t jU rcerben. 6"ö mu^ alfo mit ber Gin[ül)rung

bcö Siormalarbeitötagcö bcr fefte 2öiÜe uerbunben fein, aud)

eine gered)tere $öertl)cilung ber 2lrbcitörccrtl)e bcrccrfftcUigen

ju rcoüen, unb ba fommcn rcir benn ju bcr Ueberjcugung,

bafe rcir nid)t tDor bcm „{)citigen ©igentbume" uon

l)cute ftel)en bleiben fonncn, fonbern bie Siöfuffion barauf

crftrcdcn müffen, ba^ rcir baö (Sigentl)um einer ^Heform ju

untciäicljcn l)aben, unb Sic rcerben bann aud) ficb ju bcr

Sllarl)cit l)inburd)ringcn müffcn, ha^ baö (Sigcnt[)um nur ein

l)iftorifd)er S3egriff ift, ber burd) bic icioeilige l)iftorifd)c ©nt=

rcidclung anbere ^-ormen annct)mcn mufe unb anncl)mcn rcirb,

rcenn bie fojiale ©ered)tigfcit rcirflid) jum 5)urd)bruc^

fommcn foll.

SDleine Herren, ic^ fomme nod) mit ein paar Sorten

auf bie „Selbftl)ilfe" bcr 2lrbeitcr 5U fprec^en, bie fo

gern oon ber linfcn Seite beö ^aufeö, üon ben Herren

'^•rcifinnigen unb Siberalen betont rcirb, üon icncn Herren,

bie unö fo gern alö Dppofitionöpartci unb Dppofitionö:

fanicrabcn rcflamircn, obrcol)l fie in rcirt()fd)aftlid)en fVragcn

oiund)ifcl)en ©runbfä^en bidbigen. i^Ur ift cö ftctö gan5

uncrflärlid): auf ber einen Seite fürd)tct man fid) uor unferen

bcftruftiücn STcnbcnjcn, üor bcm ^liicberrcifjcn, ben Ü3arrifaben=

fämpfcn u. bergl., unb bann rcieber üor ber ^4^olijcimad)t,

bic bie befte()enben !l^crl)ältniffe fd)ü^cn foll.

(3uruf.)

üon bcm mund)cfterlid)cn SibcraliömuS, in crftcr Sinic bem

fogcnonntcn „jvrcifinu", rcirb nun bic Sclbft()ilfe bcm Slrbcitcr

olö cin'iigcö Uniucrfalmittcl angcpricfen, um auö allen

.Uolomitätcn b*-"i"nw^'ä"f'^"""i'"- ^'^ f"ib ©crccrfücrcine ge--

(irünbct, fd)on um 3Jacbfrage unb 2lngcbüt oon 2lrbcitöträftcn

in ein bcfjcrcö 'i?crl)ältnif} ju fcljen, alö rcie cö fid) nad) bcr

planlüfcn ^Jl>irtl)fd)afl, rcenn fold)c (Mcrccrfucrcinc nicl)t cji-iflirtcn,

ju gcflallcn pflegt. 2)icfc (Mcrccrfucrcinc finb in il)rer !£l)ättg--

fcil aber bcfdjränft; fie finb aud) biö diito infolge il)rcö

ucrl)ältnif)inäfiig geringen Umfangö oon geringem 'Ihilu'n

gcrccfcn; benn fobalb iiid)t bcr gröfitc ÜUud)tl)eil

einer einem bcflimmtcn (Meiucrbe ongel)i)rigcn 2lrbcitcrfd)aft

in bcm (Mciucrfücrcinc foii.^cntrirt ift, faiin er iiicbt ben

nötl)igcn ':lJad)bruc[ betreffs bcr £übucrl)öl)ung unb bergleid)en

auöübcn. 2lnbcrö lüorc cö, rcenn bie mac^tl)abcnbcn ''^ax^



teien, bic biß bleute bie 5?Unfe bcr ©efctsgebung in ber ^aub

gehabt ^aben, bcn 3lrbeitern boö unbc)"d)räiit'te Stoalitionö=

unb Äorjjorationörcdjt cingcrnumt (jätten; bann töiiutc mau
I)eutc fagcn, bic 3Ubcitcr fteljcn auf [cftcu %n\]cn, fie tounon

fid) ju ber i{apitahnad)t in ein gcroiffcö (^ileidjgciuidjt

unb würben, füiccit bieSüetljätigungbcr fd^roadjen iUöfte bcr(Sin=

seinen in bcr ^Bereinigung aller bem Slrbcitcrftanbc 5)lngcl)5rigcn

möglich luärc, ju erringen fudjcn, tüaö ju erringen ift. ©o
aber, in ber ^^eräcttdung ber JJräftc, ber binden ivonjen:

Irirung roeniger in foldicn ©crocrfocreincn, unb, wenn cS jum

roirflid)en Ramp\c fommt, loögelöft uon bcr grofjcn Tlü\\c

bcr Shbeitcr, bcbroljt oon poUäcilidjcn Sliafercgeln unb ricl)tcr-

liebem eingreifen, ba roeifi id) nicbt, wie ber ifolirte, ber auf

fid) felbft geftellte 3lrbeiter biefcn luirtljfdjaftlidjcn Stampf mit

bcr iTopitalmad)t ju feinem Sicftcu füljrcu foll. ©r ift oljn=

möd;tig, wenn nid)t bie ©cfctjgcbung iijm Ijclfcnb jur Seite

ftel)t, wenn er oerljinbcrt ift, bic Drgonifation ju fdjaffcn, bie

il)m erft bie nötl)ige Stärfe, ben nött)igcn 9}ad)brucf oerleitjt,

feine ^orberungen 5um Sluötrag ju bringen.

3)arum bitte id) Sic, unfcrcn Slntrag ganj üon biefcn

@efid)töpunften auö ju betrad;tcn. Sei) Ijabc Sl)"cn erflärt —
wir hallen mit unferen ©ebanfcn burdjauS nid;t im §inter=

grunbe — : wir fd)licfeen mit biefcn gotbcrungen nid)t ab, fic

finb aber bas 9Jlinbcfte, bas wir ^cute non bcr tjcrrfdjcnbcn

©cfellfdjQft Dcrlongen muffen, unb wir werben nicl)t cljer

rut)en, olS biö bicfeö 93erlangen erfüllt ift. SBir bleiben

babei nic^t ftel)en, fage i^ ^l)mn, unb wir fdjeuen unä aud;

nic^t, auSjufpred)en, was wir enbgiltig wollen. 3d) Ijabc

!3l;ncn baö erflärt, wir werben in bcr Slommiffton bcS

weiteren ja barauf ju fpred)en fommen.

3m 9hmen ber Humanität unb ber ®ered)tigfcit, im

Sntereffe bcä gefammten bcutfdjcn 2lrbeiterftanbcö mödjtc

id) on bie Herren im §aufc bie 53ittc ridjten, fowoljt bie

S^ebujirung bcr Slrbeitöseit, bie ^efdjränfung ber §rauen=

unb ^inberarbeit, bic 3^egelung bcr ©efängni^arbcit, bic bie

Herren üom Zentrum nidjt in it)ren Slntrog aufgenommen
^aben, burd) ©efeß eintreten ju laffcn. (Sö ift bann wcnig=

ftenä bie aKöglid)feit üorljanben, ben Slrbeitcrftanb mit feinem

Jiöd)ften, bringenbften 33erlongen äufrieben ju ftellen.

wirb wenigftens bem Slrbeitcrftanbc gejeigt werben, ba§ bie

©efeggebung oud^ für il)n etwas tl)ut. ^Hlan wirb bonn bcr

Unjulrieben^eit, bie man ja fo gern befeitigen möd)te, wcnig=

ftenä einen SDamm entgegenfe|en.

S^o^malö erflärc id): SllleS, waä ^ier alä wirtl)=

fd^aftlidje 3fteform ober olä Sogialrcform unternommen wirb,

ober tt)atfäd)lid) nur barauf abjielt, bem 2lrbeiterftanbe auf
ber einen Seite Dpfer aufjuerlcgen, um il)m auf ber anberen

©eite einen 5weifelt)often ^ortljeil sujuwcifcn, ift feine

„9leform", tann feine „Steform" genannt werben unb
finbet unferc 3ufltnii"""g "icl;t. ©ä mufe baä, waö bem
Slrbeiterftanbe jugewonbt werben foH, bie unberedjtigten

Sntereffen ber l)errfct)enben ©efellfdjoft treffen, unb id) glaube,

ba§ bie beutfc^e ^nbuftrie bicfeö Dpfer ouf bem 3lltar ber

33olfäwo^lfal)rt wo^l bringen fann, of)ne felbft <Bö)ahen ju

nehmen.

aJieine Herren, ber §err SReidjäfanäler f)atte bei feinen

SäuSfü^rungen über bie Sonntagörut^e ein ©jempel aufgeftellt

mit ben 70 000 ober 700 000 SJiarf Umfag irgenb eines

beutfc^en Snbuftrieiweigeä : wenn biefer burd) @infcl)ränfung
ber ^robuftion ein Siebentel oerlieren würbe, olfo 10 000
beäiel)ungswcife 100 000 aJlarf, bo fei eä hoö) fraglich, ob er

bieä ertragen fönne. Saju ift ju bewerfen : wenn eine

Snbuflrie feine Ueberfd)üffe mel)r eraielt, geljt fic auc^ Ijcutc

f4lon ein. SDaä Kapital, welcbeä in bem einen Bweige nidjt

proSperirt, wirb fid) ein anbercs Sctljöttgungögcbict
fud)en, fic^ onbere Gräfte untertl)änig mad;en. 3d)
wünfd)e, bafe aUe biejenigen Snbuftriejweige , bereu
5öetrieb mit offenfunbiger @efat)r für Sebcn unb ©efunbljeit
beä 3lrbeiterS oerbunben ift, eingel)en. SebcnfaHö wäre bo§

ttwoc^ bcn 2. Sejeinber 1885. IßO

beffer, olö wenn burd) fic einer fleinen 5!Jlinberf)eit ber ©e=

fcKfdjaft wibcrrcdjtüdjc Siortl)cile jugcwenbet werben. 3Jlan

möge bodj enblid) ^u bcr Ginfid)t fümmcn, ba^ eä not^ =

wcubig ift, unter Uniftänbcn aud) mal auf einen beftimmten

r^nbuftricjwcig iücrjidjt ?|U leiften, um bem Slrbciterftanbe

baö äu 2l)cil werben äu laffcn, was it)m oon 3(aturred)tö wegen

gcbüljrt.

2)ann, meine .^erren, wenn Sie auf biefem ©e=

biete JU redjter '>^cit einlcnfcn, werben Sie and) mit

uns bic So5ialrcfütm, fowcit fic fid; bis je^t abfegen

läf3t unb uns bcfdjäftigt, fricblid; burd)füt)ren ; Sie

werben bann nid)t unter bcn; CSinbrucE ber '^üxdjt cor

einer blutigen SicDolution ftcljcn. 2Jlarfd)iren Sie ober auf

bcn Don ^i^ntn bis jc^t innegehaltenen ^Ißegen weiter, fo werben

alle bic „guten ^cljren", bic Sic fo gerne bem beutfdjen

3lrbeitcrftanbc crlljcilcn, burd)auS nid)tö frud)ten. Sic fönnen

fid) fd)on Ijier in 33erlin überzeugen, bafe bie 2lrbeitSlofigfeit

einen fel)r bo^cn ©rab erreid)t Ijat. 2)ic Seute fommen
fortwöl)rcnb mit grimmiger Siebe unb geballter ^auft an uns

l)cran unb fagen: wirb benn nod) nid)t balb etwas getl)an,

wirb no^ nic^t balb iJßanDlung gefcbaffen, fotlen wir immer

noc^ blo^ mit ä^erljci^ungcn ücrtröftct werben? 2)aS fann

nidjt mcljr ge^en!

(Sllja! linfs.)

— 3a, meine Herren, Sie rufen „2l^a!" unb benfen bobei:

beute bnbt 3l)r bie £eute bis bal)in gcfü()rt, morgen werben fic

bic gefd)obenen fein. 3d) wcifj genau, was Sie ba ein=

werfen würben, ©anj bcftimmt, wie id)S erflört, fo ift eS

brausen im Sanbe. SeSwcgcn fegen wir unferen ganjen

©influ^ ein, erfüllt oon bem 33cwu^tfein unferer 23er=

antwortlidjfeit, um baS ©ingreifen bcr ©ewalt ju oert)inbern,

um ben fojialen ^rieben ju bcgrünben unb bauernb ju be=

fcftigcn. Söir finb uns wo^l ber 33crantwortlicbfeit

bewußt, bie wir ols bie Kröger einer neuen Äultur=

ibec cor ber ©efd)id)te, üor 2Jlit- unb S^ac^welt baben.

Dber ift unfere 3bce etwo feine neue 5tulturibee, bie mit

beftimmten tiefen SBanblungen im SSölferlcben ju rechnen bat?

©ewi^ ift fie bas! 2ßir erfüllen eine gefc^id^tlicl)C Slufgabe,

bereu 3ul)alt unb Scbeutung wir mit fo l)eiligem ©rufte cr=

fafet l)aben. ®aS folltc für Sie ber ftärffte ©runb fein, auf

unfere gorbcrungen unb 9teformoorfcl)läge etwas freiwilliger

einjugcben als bisljcr, biefclben ni^t fo f(^lanf weg oon ber

§anb in weifen mit bcr SSemerfung: „fie fommen ja oon

Sojialbcmofraten ; wenn bie aud) wirflid) nocb bas „brittc

S)u^enb" befommcn, fo werben fic bod) ben ©inftufe auf

bic ©efeggebung nie gewinnen, ben fie erboffen." ^d) fage

Sljnen, meine Herren, fo gewi^, als wie ber "XaQ auf

bie 5^ad)t folgt, wirb aucb ber fojialbemofratifi^e Staat

bcn Ijcutigen Staat ablöfen. ®a§ biefe ©ntwicfclung frieblic^

fid) üoUjicbcn möge, ba^ ber organifd)e 2luSbau bes Staates

unb ber ©efellfd)aft Dl)ne ©ewaltfämpfc gefcl)el)en möge, baS

ift unfer crnfteS 35crlangen, unb icb fage ^ijueu nocb einmal,

wir finb uns unferer ganjen gef(^id)ttid)cn ißerontwortlicbteit

für unferen Stanbpunft bewußt unD fegen unfer ganjes Sein,

unfere ganje ^erfon bafür ein, auf frieblicl)em SSege einen

bc^eren 3uftanb, wie wir il)n wünfd)en, wie wir i^n i)oijcn,

bcrbeijufüljren. ^inbern Sie unS baran, meine Herren,

bann fällt auf Sie bie Verantwortung jurüd für alles baS,

was an Sc^redfniffen fommt, was wir oerbinbern wollen.

(S3rat)o! linfs.)

^riifibcut: ©S ift bie Söertagung beantragt oon bem
§crrn 2lbgeorbncten Dr. grciljcrrn oon Bertling.

^d) bitte bicienigen Herren, welche biefen 2lntrag unter=

ftügen wollen, ficb ju erbeben.

(©efc^ief)t.)

Sic Untcrftü^ung reici^t ouS.
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^ä) bitte bie Herren oufjufte^en, nd6)i [e^i oertogen

roollen.

(®cf(^ic^t.)

SqS ift bie SDIe^r^eit; baS ^auS oertagt fid^.

3cl| fd^tagc oor, bie näc^fte ©t^ung morgen S^ac^mittag

1 U^r abäu^altcu mit ber ^^ogeSorbnung:

9ieft bcr J)eutigen J^ageSorbnung.

©egen biefen Sßorfc^Iag ergebt f\<S) fein SBiberfprud^ ; er

ift angenommen.

2:ie 2lbtt)ei(ungen berufe ic^ jur SSat)! ber l^eutc be=

fc^Ioffenen Hommiffion ouf morgen unmittelbar nad) Sc^lu^

ber ^tenarfilung. ^aä) ber SBabl finbet fogleici^ bie ßon=
ftituirung ber ßommiffton im Sittin^er 5^r. 2 ftatt.

3d) fc^tie§e bie ©i^ung.

(©c^lu& ber ©i^ung 4 U^r 25 SDlinuten.)

Sei'tdjtigung

jum ftcnograpt)ifd)en S3erid)t ber 8. ©ifeung.

a) ©. 133 ©p. 1 3. 21 Don unten ift ftatt: „Rap. 1

XMl" äu fegen: „Äap. 3 %iUl 1",

b) ©. 145 ©p. 1 fallen bie beiben 3ei(en 4 unb 5 oon

unten bcjügtic^) ber einmaligen Sluägaben Kapitel la fort.

Dracf unb Sctlofl bcr^lorbbontf^cn 5J^ud)bni(tcrcl «nb Scclafle-^lnftatt.

a^ttliit, aüillH-liiiftrafu- 32.
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SBlr ixtkn in bic 2;agcöorbnung ein. ©injiger

©cgcnftanb berfelbcn ift:

i^ortfe^uug ber (^eftetn abgebrochenen ^eratl^nng.

3ln bcr rcieber eröffneten Xiöfutfion ^at bas 2ßort atß

3lntragfteller bcr §crr jlbgeorbnete Dr. iiicber.

3lbgeorbneter Dr. lieber : SDletnc Herren, boä ©reigm§,

bcffcn Beugen rair oorncftcrn geroefen finb, ^at mir, mit

unfcren foäiaIpoUtifd)cn Stnträgen bcfdjäftigt, rcic icf) es roar,

tcbl)aft in bic Erinnerung jurüd'gerufcn bie Sitjung bicfcä E)ot)en

.'paufeö com 14. Stpril 188.'5. S)er 9fieid)ötog roar bamaiS

mitten in bcr ?3cratt)ung cincQ Gntrourfcö, bctrcffenb bie 2(bänbe=

rung ber ®cracrbcorbnung, olö fid) ber33eooÜmäct)tigte jum 33un=

bcörat^ für ^^reu^cii, .§crr StaotSminifter Sdjolj, crl)ob, um bem

3icidt)ötag eine 2(llcrl)öd)ftc Sßotfdjaf t suuerfünben. biefer

33otfd;aft murbc unö natjcgetcgt, unmittclbor nact) ber ^exah)d)k'

bung beö $Jicid)ö()auö[)attöctatö für 188:3/84 einen graciten (Stat

für 1884/85 in 2tngriff ju nehmen, unb bicfc Slufforberung

lüurbe bamit begrünbet, ba^ nur baburc^, mcnigftenö für bie

bcmnäd)ftige SBinterfeffion, bieienige ^rci^eit oon anberen

unauffd;icblid)cn ®efct)äftcn genommen raerben fönne, ml6)e

crforbcrlid) fei, um mirffame Sftcformcn auf fojialpoUtifcfjem

©cbietc jur 9Icife ju bringen. 2)ie barauf bejüglid^cn

2inertjöd)ften 2ßorte barf xö) mo1)l mit @cnef)migung beö

§errn ^räfibenten nodjmatä oerlcfen

:

S)ie baju erforbcrüdie ^ät ift eine lange für bie

©mpfinbungcn, mit roeldjcn 2ßir in Unfercm 2ebcn§=

alter auf bic @rö|e ber Slufgabcn blicfcn, raetd^e

ju töfen finb, e[)e Unfere in bcr 53otfct)aft com
17. jiouember 1881 auögefprod^enen Intentionen

eine praftifc^c 23ct^ätigung aucf) nur fo rccit crEjalten,

ba^ fie bei ben S3ct[)eitigten ooHcö SSerftäubniß unb

in %oIqc bcffcn and) uoIIeS Vertrauen finben. Unfere

5^aiferlid)cn ^ftic^ten gebieten Unä aber, fein in

Unferer aJladjt ftet)enbcö 3Jlittet ju Dcrfäumcn, um
bie S3cfferung ber Sage ber 2trbeiter unb
ben ^rieben ber SBeruf öftaffen unter einanber

ju forbern, fo lange ®ott Uns grift gibt ju rairfen.

Unter bem ©inbrucfe biefer ernften Äaiferlici)en 2öorte

unb unter ^intanfe^ung fd)racrroiegenbcr Scbcnfen t)at ber

9tcid;Stag bamalö in feiner SD^cijrljeit bic i^m angefonnene

33crat{)ung unb 33erabfd)icbung eines äroeiten ©tats uuter=

nommen. S)ie ©rraartungen Seiner a^kjeftät, bic 2Iu§fic^ten,

iDcldje biefe Sotfd^aft eröffnet, raurben oon joeiten Greifen

beö SSoIfcS unb inSbefonbere aud) oon meinen poHtifd^en

greunben mit einem lauten unb ^offnungörcid)cn ©d^o bc=

antroortet. Ser Qcvv 2lbgeorbnetc Dr. greiijcrr oon §crt=

ling {)at bei ber 33egrünbuno bcö im oorigen ^aijxc oon if)m, bem
^crrngreif)errn oon £d)orlcmer=2lIft unb mir gcftenten2lntragcS

fdjon baran erinnert, mic Icbbaft unfere Hoffnungen raaren, nic^t

nur bie bamals in 2lngriff genommene 33c rfic^crungö =,

fonbcrn inSbefonbere auc^ bieSci)u^gefeggcbung für bic2(rbeiter

bcmnöd)ft in fommen ^u feljcn. §eute, meine §crren,

nact)bem brittljalb '^al)vc loeiter ins Sanb gegangen finb,

ijaben rcir in einer ber erften Si^ungen beS 3ieid^ötags ouä

bem 3Jlunbe bcö ^errn StaatSminiftcrö oon S3octtid^er gef)ört,

ba§ — rcaö bie 2lrbeitcrocrfid)erung betrifft — bic oer=

bünbetcn S'tegicrungen über bie ©cftaltung bcr nod^ immer

auöfteijcnbeu 2l(terö= unb 3"üaiiöenoerforgung „fogar

meijrere 33 über I;aben unb unter biefcn Silbern auö =

mahlen fönncn"; mir Ijaben aber nod^ nid^t crfafjren unb

nadj feiner 2leu§crung audj feine 2luäfic^t, in biefer Seffton

5U erfahren, ba| bie oerbünbcten Dtegicrungen eine berartige

2luöroal)l 5u treffen irgcnb naljc baran feien. Unb rcas bie

2lrbeiterfd)u|5gefetigebung ange£)t, ja nun, meine Herren,

ba foll bcrfclbc §err Sliinifter biefer SToge in unferer öubgct=

fomnüffion erflört Ijaben, bic ßnqucte über bie SonntagSarbcit

loerbc „fo grünblid) als möglich betrieben" roerben. 3a,

biefe (Snciuete! Sic ift benn fo redjt fi)mptomatifd^ für

27
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bie 6tcIIung bcr ocrbünbctcn 9iegicrungen gegen=

über ber unfcrer 3lnii(^t nod) rceit iDid)tigeren

^•ragc bcr 2lrbcitcrfd) u^gc) c^gcbung, aud) wenn rcir

nid)t erlebt Ijättcn, n)Qä lüir mn 'J. lOiai b. 3- Ijabcn erleben

miiflen, jene nic^t nur ben 9ieid;ölog, fonbcin unfcr ganjeö

aSalerlanb unb bie für biefc j5rngcn fid) intcrcflirenbe

$£?eU rceit über feine ®ren5cn Ijinouö gcrabeju über=

ra)d)enbe unb peinliche Stellungna'^mc bcä ^crrn 9ieid;ö=

fanjlcrä gegen ben erften ©egcnftanb unferer Slnträge

auf 6rla§ einer 2Irbeiter)"d)u^gcfc^gebung , gc^en bie

gercerblic^e Sonntagsruhe! roill meinent grcunbe §ige,

ber [id) mit bicfer ©nquete bereits öffcntlid) befdjäftigt ^at,

unb bcr 3U meiner ^reube unter ben 2lntrog[telIcrn be§

I)eutigen SagcS jum SSorte fommcn roirb, in einer cingcl)enbcn

2Bürbigung bicfcr ©nQuctc, bie id) fr)mptomati|d) für bie

ganjc ^üqc ber Slrbeitcrfd^uggefcggebung genannt Ijabe, nidjt

corgreifen. ^d) glaube, eS loirb genügen, aus feinen bereits

ber öffentlid)cn i^ritif unterfte{)cnben Stusfüljrungcn mir

anzueignen, ba§ biefc ©nciuetc, felbft rccnn man fid) auf ben

Don bem ^crrn SkidjSfanjlcr eingenommenen Stanbpunft,

roaS ic^ nid)t tf)uc, einen 3lugenbUcf flcUt, in 53cäug auf bie

grogen, rceld)c geftellt finb, nid)t erfd)öpfcnb, uicllcic^t

fogar srocdroibrig, oiellcidjt felbft tcnöcntiös gegen bie

SonntagSruf)e jugefpi^t ift, bafe fie aber namentlidj unüoIl=

ftäubig ift in 33e5ug auf biejenigen, rceld)e man
jur öeantivortung ber aufgefteüten grogcn
|cronäief)t. 3n biefcr S3eäiel;ung , rccnn nid^t

injrcifd)en mir unbefannte (Srrociterungen beS urfprüng=

li^en 9f{a{)menS eingetreten finb , fann bie ©nquete

— baS mufe id) \(i)on l^cute fagen — „fo grünblicb

roie möglid)" nid)t raerben. ®s ift bereits barauf [)in=

geroicfen, baß man ganj unb gar ücrabföumt ju tjaben fd)eint,

jur SSeantrcortung ber rcidjtigen ^^ragcn, um bie eS fid)

f)anbelt, aud) bicjcnigen Ijcranäuztcljen, bie nid)t nur bie

j^nanäiellcn, bie rcirtijfdjaftlic^cn, fonbern ganj roefcntlid) au^

bie förperli(^en unb moralifd;en S^fgen einer ©onntagöj

arbeit, rcic rcir fie bcfämpfen, ju bcurttjcilcn im Staube finb.

^err ^itjc tjat auf bie gabrifcirjte Ijingeroicfen. 2^
für meinen Xl)dl rcill nur nod) auf srcei in ber 2lnge(cgen=

ijcit gang geroife b^vDorragenb fompctentc 3Iutoritätcn ouf=

merffam mad)cn. 34) i)abe t)icr in ^änben einen ftatiftifdjcn

Sanitätsberict)t über bie Äöniglid) bai)erifd)c Slrmce für bie

3eit com 1. 2(pri[ 1874 bis 31. mävi 1879. 3n biefcm

Söcricbte ift — mit Sellien belegt unb mit einer fct)r über=

fic^tUd}cn Jlarte illuftrirt — auögcfprodjcn, bafj baS .'perab;

fintcn ber 3BeI)rfraft unferer 53cüölferung ganz auffällig ^u--

fammentrifft mit bcr l)o[)cn (Sntrcidehmg ber Snbuftiic, b. [).,

meine Herren, berjenigen Snbuftric, rceld)e bcs 2lrbcitcr;

fcbu^eS, ben rair «erlangen, entbehrt. Ser ^cric^t fteljt jur

5üeriügung berjenigen gcel)rtcn Herren, bie fid) bafür intern

effircn. (Ss ift baiin ausiDrüdhd) Ijeruorgcljoben:

Xcv Unlerfdjieb 5n)ifd;cn Stabt unb üanb mad)t

fid) im aügcntcincn in beiu Sinne gcitcnb, bafj bem

gtabtbcjirf eine l)übcrc Untauglidjfcitcääiffcr jufonunt,

olö bem uingcbenben iiaubbcjirfe, maß insbefon;
bcrc bann bemertbar rcirb, rccnn in einer

Stabt 3"buftrie ober ^abrifttjcitigl'eit Icb^

1)0 ft cntiüicfelt ift, niaö j. ^. bei CiTlangen,

Sürtl), Sdjiuabad), 2lugöburg mit bienfluutauglidjcn

7Ü„ — fiO — (Ui„ iinb 70„; ^^rojcnt aller 2luö=

geljobcncn bcr ^all ift.

f^Janj äl)nlid) lauten bcfanntlid) bie 9Jad)rid)tcn über bic

ürgcbnifie ber .t)ccrcenuGljcbung in Cefterrcidj^llngarn.

^ä) l)abe barauf, glaube id), an .t)anb bcr 5JUTatl)ungcn bcfl

bottiflcn yibflcorbnctcnljaufcö über bao öfterrcid)ifclje 2ltbeitcr:

fd)utöcfcl} uom H. Diiirj l. IV fcljon fiiiljer eiinnal l)in--

gcroicfcn. '^m iiaufe bicfcß Sommciö Ijat fid) nacl) bem

SJorjjangc bcö ICbcrftlicutcnantö »on (MuggciUnng im

(ycncrolftabtforpc ju SUicn ber „'ijieftcr \;ioi)b" mit biefcr

^agc cingcljcnb bcfd^oftigt. 2)arnadj ift bic yjlilitiirbicnftj

untauglid^feit bort oon 69,3 ^rojent ber Slffentpflii^tigen in

1871 auf 81,9 ^rojcnt in 1878 geftiegen; unb rcö^renb bie

Slgrifulturlönbcr im lejjtgcnannten '^aljxc nod) 23,6 ^ro'

jcnt STauglid^c ftclltcn, rcaren bie ^nbuftriclänbcr Sd^lcfien,

Söbmen unb 2)täl)rcn ouf 17,6—16,9 unb 15,0 ^rojent ge=

funfen! S)ic besfaUfigen Siotiäcn ftcljcn ebenfalls ju S)ienften;

id) ge{)e barübcr l^inrceg.

3u meinem Sebauern I^abc gleicJ^eS äHateriol aus

ber preu§ifd)en ^cercSDcrrcoltung bis jc^t nidjt crbalten

fönnen, obglcid) ber bai)erifd)c Sanitätsberid^t auSbrüdlicb

fagt, er fd)lie6e fid) in aücm rccfcntlid^cn an bie glcic^^

namigen ^erid)te bcr Höniglic^ preufeifdjen Slrmee an. ^6)

glaube aber, cS rcäre für bic Dorrcürfige ©nquete gerobesu

gcbicterifd), bafe cor allem aud^ in biefcr Sejictjung 9iad)-

frage bei allen äuftönbigen 33cl)örbcn gcl)altcn rcürbe. Sie

2Bet)rl)aftigteit unferer Station rcirb toto die \)kt von allen

Parteien als unantoftbar [)ingeftcllt, unb mit ben lebl)aftcften

^j>roteftcn fcbe 2lnfcbulbigung, fcbc leifcfte 3]erbäcl)tigung

äurüdgerciefen, als ob man an fie rül)rc ober rühren laffcn

rcoüc. älicinc i^erren, rcenn, rcic id^ l)ier für meinen Xl)til

bcr bcutfdjcn 2lrmee aus amtlid)cr Quelle babc nadjrccifcn

fönnen, bie Sßeljrbaftigfeit beS ä>olfeS mit bcr l)ol}en 6'nt=

raidclung feiner Snbuftrie im umgefcbrtcn 3]crt)ältni^ flcljt;

rcenn, rcic id) bemnäd^ft nodb bcS näl)eren auSfül)ren rcerbe,

gerobc bcr ajjangel eines rcirffamcn 3lrbciterfd)u^cS es ift,

bcr biefc 2:l)atfad)c ju 2öcge bringt: — bann, meine Herren,

fann ntan über irgcnb eine §ragc ber 3lrbcitcrfd^uggefc^-

gcbung eine ernftl)aftc ©nqucte meines ©rmeffenS gar nii^t

anftcücn, o^ne aud) bic ^^rage „fo grünblid) als möglicb" ju

erörtern: rcic rcirft bie fd^uglofe ©ntrcicfclung ber ^nbuftrie

auf bie ©ibaltung beäiel)ungSrccife 93erf d)led[)terung ber

2BcI)rl)aftigfcif^

(Sine jrceite Slutorität, bie meines Srad^tcnS gar nid^t

bätte umgangen rccrben bürfen, ift bieicnige, bic fid) mit ber

fad)ücrftänbigcn Scantrcortung bcr g-ragc bcfd)oftigt: rcic

rciift bcr EDIangcl bcr 2lrbciterfd)u^geieggcbung auf bas3" =

net)men ber kriminalität? ilicinc Herren, ein auffeben=

crregenber 31uffa|5 eines unbcftreitbar fad)uerftänbigen, Ijod)-

crfabrcnen ä)IanneS, bcS Scjcrncutcn für baS ©efängnifjrcefcn

im pixufjifdjcn ä)Iinifterium bcs Snnern, .^^errn (^3cl)cimen

CbcrregicrungSratl)S SHing, in ber 3citfcb"ft bcö «'öniglid)

prcu{3ifd)cn ftatiftifd)cn SürcauS, §cft I, II, HI für bic

brei evftcn Quartale b. 3-, über „bie 3ablen bcr Krimi

nalität in .^|U-cuf3en für 1854 bis 1884", ücrbrcitct über

biefc groge nicbt nur in ben 3iffti""/ fonbern aud) in

ben ^vcfultatcn, bie .§crr SHing burd)auß jutreffcnb

barauS jicbt, ein rcal)rl)aft erfdjrccfenbeß iüicljt. Gntgegen

ben !i5crfud)cn, bie forcol)l rciffenfd)aftlicb als parlamcntarifdl)

gcmad)t finb, eine Slbnabmc ber .Urimiimlität ju bel)aupten,

i)at ,'i>err :,^[ling meines 5^afürbaltcnß mit burd)fd)lagen--

bcm ©rfolge ben 3tacbrcciS erbracht, baji bie ilriminalität in

bem Ickten ü)ienfd)enalter, namentlicb in allen benienigen

5)cliftcn, „rceld)e il)rcn 6-ntftcl)ungßgrunb im 3Jiangcl an

i)^cfpcft üor bcr gcfe|}licben 3lutoiitnt l)aben, in aiüf5ad)tung

bcr öffentlichen Crbnung unb in 9iol)bcit", in bebcnflid)fter

3unal)me begriffen ift. Unb .»pcrr 'Mm Ijat unter ben Ur=

facbcn Mcfcö :'ilvui)c.tl)uinß in bcfonbcie ilk'trad)lung genommen

„bie UmgcfUiltung ber CiTU'cvbö unb !iH"ifcl)i-ßocrbiilt"iffi-'" i'»b

„ben 9iücfgong ber l'loral in ben unteren ilHilfsflaffen". Crr

ift nicbt bcr ilJeinnng, bajj j[ene Umgcftallung bcr lSraierbö=

unb 'i^crfcbrßucrbältniffe — bie rcilbe unb icl)utUofe Ü'iitrcicfelung

unferer ^nfuftiie, bie mafUofe 31ußbcutung unferer 2lrbciter=

bcüölterung - bie beruoiiogenbe iJU'beutung für bie 3u"Cib'"C

ber Mrinunalität l)abc, bie ba unb bort il)r beigcmcffen rccrbc.

(Mlcid)rcübl fagt er;

bie 9(id)tigfeit beß Saiu'ß, baf} biefc ',^-aflorcn ge=

eignet finb, eine ^iu-rmebrung bcr .Kriminalität l)(V''

bei,iufül)ren, foll bcßbalb in feiner 3lllgemeinl)cit

nicbt angefod)ten rccrben.

(St fd^ilbert „baß (Mroö bcr 'Aabrifarbciler, bie in bem rcüftcu
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Xrdhen bes %abx\tUicn§i allen 63ett)ol)n{)citcu bcö

Familienlebens entfrcmbct" locrbcn, unb fttf)rt bann fort:

2)ic j5rancn= unb bic Hinbcrarbcit trafen

baö 3i)rc baju bei, baö Familienleben in bcn

Hreifen bcr Fabrifbeoblferunc] ju untergraben, mäl)=

renb [ic gleidjjeitig auc^ bie 3trbcitslöl)nc l)erab=

brürfen l)elfcn, unb fo bilbet \\d) benn (leiber all=

m'äl)M) aud) unter bem fleinen ipanbmerferftanbe)

ein Proletariat, baö bie 3]erlctuing ber Strafgcfc^c

als 2lftc bcr 9{otl)tDcl)r gegen bic 3luöbeutung burd)

bic bcfil5cnben itlaffcn anfe^cn lernt! Für bie

unteren ä^olföflaften gibt es feine aJiorol ol)ne 9ie=

ligion; unb menn ber religiöfe C^ilaube, ouf bem

bcr fategorifdje ^mperatiü ber äel)n (^3ebote

beru{)t, im äSolfc untergraben rcirb, \o fällt mit i\)m

auö) bie ®runblagc ber älJoral: bic 3"c()t^ofi9f'^it

tritt an bie Stelle bcr Sitte.

'Mit bcracglidjcn SBorten fc^ilbcrt er biefc 33crfd)limmc=

rung beS fittlic^en 9JiüeauS unferer „arbeitenben" 9)titbürger,

lüie fic feit ^aöven fcftftcl)t , unb er beruft fic^ au§er bem

erbrüd'enben 3o^)'cnmotcrial ber ®efängni§= unb Sd)iour=

gcri^töftatiftif namentlid) aud) auf baö Bcugnife fämmtlid)er

prcu^ifd)cr Strafanftaltöbeamten, meltlidier mie geifttid)er,

unter benen cS

nur eine Stimme fei, ba§ ber 6t)arafter bcS 9Scr=

brediertbums im Saufe ber ^al)xt nic^t beffer, fon=

bern fd)limmer geroorbcn ift, ba§ ber moralifdjc

S^ranfl^eitöftoff, bcr in bcn 93crbrcc^en feinen 2lus=

brucf finbet, nidjt blofe ejtenfiu, burd^ bic madjfenbc

3a^[ ber SSerbredjcr, fonbern aud) intcnfio, burd)

feine äuneljmenbe 33öSarligfeit, ju bcn ernftcften S3e=

forgniffen 3lnla^ gibt.

3cf) bin ber EDIeinung, bafe auc^, reaS bcn moraIifd)en

9Jicbcrgang bcr arbeitcnbcn S3eDülferung angef)t, eine crnft=

J)aftc ©nquete über irgenb eine Frage ber 3lrbcitcrfc^uggefe^=

gebung gar nid)t angeftcHt rccrbcn fann, ol)ne I)ier onju;

flopfen, ot)nc l^ier „fo grünblic^ als mi5gtid)" S'iüdfrage gu

t)altcn.

§iermit rciH id) bie ®nquetc über bie Sonntagörufie

ücriaffen. ^ä) fönnte ja meine Sefriebigung barübcr auö=

fpred)cn, ba§ unfere 2lnträgc in bcr t3origcn Seffion enblic^,

roenigftenö biefc ©nguete über bic SonntagSruljc, in

Flu§ gebrad^t tjobcn; id) fönnte fagen, oud) bies fei ein

©rfolg, bcr otjne unfere 2lnträge ebenfo menig jegt errcid)t

roorben rcäre, als man uorfjcr, feit 1878 unb minbeftenS feit

ber Saiferlic^cn S3otfd)aft üom 17. 9Joöcmbcr 1881, Slnlafe

baju genommen \)at. 3dj rciü bic F^^eu^c borüber nid)t

ollju laut roerbcn laffcn, einmal megen ber fd)mcr rciegenbcn

SluSftellungcn, bie id; on bcr ©nquete gu mad)en f)abc, bann
ober unb ^auptföd)lid) barum, rceit ic^, rcie fd)on gcfagt, auf

ben Stanbpunft bes §errn SieidiöfanälerS in bicfer Fraflc

mid) niemals jieljen laffcn, bic SSefd^rcitung feines 2BegcS

nid)t begrüben fann. 2öaö mir con 2lnfang an als er;

forberlid), nid)t nur als jutäffig, ancrfannt tiobcn, maren
6rf)ebungcn barübcr, ob unb inrcieroeit Sluö nahmen oon
bem 33crbot ber Sonntagöarbcit geboten crfd)cinen unb ju

geftatten finb. Ueber bie "^tagt ber Sonntogörul)e fclbft

aber, als bcr unncrbrüdjlidjen Siegel unfcreS SSolfölebenS,

oud) beS gcraerblid)en, mcrbcn mir niemals eine ©nquetc

für juläffig galten, ^i« ®cgcnt{)cil, meine .fcrrcn, Ijobc id),

ongefid)tö bes in ber offijiöfen unb gouüernemcntalen treffe
j^eroorgctretcncn 3Scrfud)es, bie Sad)e nunmeljr bal)in

abäufd)rcäd)en , als fteljc nid)t baS ©otteögebot bei

biefer Enquete in Frage, bic Wid)t, ouöbrüdlid) barauf
fjinjurocifen , ba& gegenüber bcn 3lusfü{)rungcn in

bem Seric^tc ber 3lrbciterfc^u|fommiffion bcr üorigcn

Seffion bcö 9Jeic^Stagö unb gegenüber ber in unfer Slücr

©ebäc^tnife lebenbcn jugcnblid) raormcn, cinbringlid)cn dicbc

bcs ^errn SIbgeorbnetcn oon ^teift=9tegon) bcr §err 3^cid;6=

fonjler bie Frage bireft baf)in jugefpigt f)at: rcenn oud; baö

Sonntagsgebot ein ®ebot beS G^riftent^umä unb ber

.t)umanität ift, ic^ mu^ erft miffen, ob ber 3(rbeiter ben 58cr=

bienft aus bcr Sonntagsarbeit entbcljren fann unb oerlieren

luill, el)e id) mid) übertjaupt auf bie Ts^aqc bcr gefc|jlid)en

Siegelung ber Sonntagsruljc einlaffe. So liegt in bcr 2;^at

bic F^^öge, fo ift fie formulirt, fo ift bie (SuQuete oorgenommen.

Unb, meine ."pcrrcn, id) t)abc ferner bie Pflid)t, bem gegen=

über auf boS beftimmtcftc ju miebcr^olen, mos in ber :^is=

fuffion üom !J. Mai b. 3. in unfcrem 5iamcn bcr 3lbgeorb=

netc Dr. 2!ßinbtl)orft Quögefprod)en l)at: über baS cyebot

WottcS unb bcö (£t)riftentl)umQ, bafi bcr Sonntag gel)eiligt

lücrben foU unb mufj, gibt eS feine Untcrfud)ung, mos

für %olQin baö f)at; es mufe bies öebot befolgt rcerbcn,

unb mit unfcrem SBillen rcirb niemols eine Qn-
quete barübcr üor fi^ ge^en, ob bie S8etf)eiligtcn

roollen ober nic^t.

^d) fomme gu bcr %taa,c, warum mir bcn 3lntrag, fo

rcic er 2^ncn oorliegt, im gcgcniüärtigen 3Iugcnblirfe ein;

gcbrad)t l)aben, trofjbcm ba^ über bcn crftcn X^cil bcöfclben

bic Gtiquctc, bic mir ja nid)t t)inbcrn föunen, im ©ange ift.

iüiir ift, als l)örtc id) fd)on bic Ginroenbung, mir Rotten

nunmcl)r, ob mir ju bcr ©nquetc fo fte^cn ober fo, obroarten

füllen, mas fic ergebe, um bann mit biefen Fi^agen roieber

ooräufommcn. 3d) f)abe es nic^t .§cl)l, ba^ ic^ fclbft in Sejug

auf bie '^vaQZ bcr Sonntag6ruf)c einen 3iugcnblitf ber

SRcinung mar, man folle nunmel)r baö Grgcbni^ ber Gnquetc

abroarten. 2lbcr, meine §crrcn, auf bie beibcn onbercn, oon

ber Siegelung ber Sonntagöruljc für uns untrennbaren, mit

bicfer ganj ober bod) beina{)e gleic^rocrttjigen Foi^berungen

uufereö frül)eren 3lntragcö — auf bie 53efd)ränfung ber

Frauen; unb Jlinberarbeit in F^brifcn unb bie Siegelung ber

äiajimalarbeitöjcit erroadifencr mäunUd)er 3lrbeiter — l)at biefe

Gnquetc hoä) übcrl)aupt feinen 6influ§, unb cS ift bcörocgen

fo burd^aus bringenb roic nollfommcn unbcbcnflid) geroefen,

biefc beibcn F^-'^flC" '\o\oxt bei Seginn ber neuen

Seffion abermals jur Erörterung bes Siei^ötogö ju ftellcn.

SBoOten mir aber unb mußten mir mit bcr onbcrroeitigen

Siegelung ber %vaüen- unb Einberorbeit unb bem aJiorimal;

arbcitstage of)nc Säumen roieber Dorget)en, bann fonnten roir

unmögli^ bic Sonntagöru^c bei Seite laffcn; roir mufjtcn

eö oielmcbr bem l)of)cn Sicic^ötag überlaffen, ob er mit ber

gcfc^geberif(^en ©rroögung bcrfelben roarten roill, bis baS

@rgcbni§ bcr ©nquete oorliegt, ober nic^t. 2Sir f)aben fic

bcsroegen gleid^jeitig üon neuem unb jroar in berjenigen

Faffung cingebrad)t, in roeld)er fic in bcr norigen Seffion

bie S[Rcf)r^cit ber bamit befaßt geroefencn Äommiffion gc;

funben l)at. 2ßir baben baö Icgtere gctl)an, unr ein un;

jrocibcutigeö 3engni^ bafür absulepen unb l)crauö5uforbevn,

bafe cö uns mit unferen fojialpolitifc^en 3inträgen in 2Bal)rl)cit

nid)t, roic ongebcutet roorben ift, um Slgitation, um blofee

5lufroül)lung oon Scibcnf^aftcn, fei eS politifd)en ^artei;, fei

cö roirtl)fd)afttid)cn Sllaffcnleibenf^aftcn, ju tt)un ift, fonbern

baf3 CS uns im ©rnfte barum gef)t, ctroaS für bie arbeitcnbcn

5\Iaffen ©ebeit)lid^cS balbt^unlid)ft gu Stonbe ju bringen.

Steine §crren, bereits im ©ingang l)abe id^ gefagt, ba§

für unö bic 3trbciterf d)u|5gefcfegebung unb inSbefonbere na<S)

bcn brci Siid)tungcn unfcrcS 3tntragö oon ungleid^ größerer

23cbcutung ift unb uon 3lnfang, üom Slntroge beS §crrn

©lafen uon ®alen, an roar als bie F^age ber 2lrbcitcr;

uerfidl)erung, unb groor barum, roeil bie Fürforgc für ben

Slrbcitcnben unb fein §auS auc^ ber beftc 'Xljcil bcr F'ürforge

gegen bic SlrbcitSunfäbigfeit unb bereu Foigen ift, nic^t aber

uingefel)rt. S)aS f)at inbcffen uns nid^t abgcf)altcn , in oUcn

3lngelcgenl)eiten bcr 3lrbcitcroerfid)erung mit oollfter

^Mugcbung praestauda gu präftiren. SScnn roir aber

fo roeit gegangen finb, fo burftc unb borf aud^ beute bicö

6'ntgcgcnfommen unfererfeits uns nic^t abbalten, jeberjeit

als bic roid)tigerc Slufgobc ber fogialen Sieform öen
ßrlo§ einer roirf f amen 3lrbeiterfdi«fegefe^igebung in

ben 5ßorbcrgrunb ju ftellcn. SDieS t^un roir, inbem
•27*
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wir bic Slnträgc ber oorigen Seffion ba rcieber Qufnel)mcn,

roo fie beim £c^lu§ berfclbcn liegen geblieben [inb.

Sßiel lieber, olä bofe rair felbft bie Siütiotiüc ergriffen

Rotten, rcürbcn rcir [a a\i<S) in bcr '^vaqc ber 3lrbciterfc^u§:

gefc^gcbung bie S'^itiotioe ber oerbünbetcn Dicgicnmgen er;

rcarlct J)Qben. ^Tofür finb bic 3lftcn bicfcö §Qi:feä ein un;

n)iberfpre(^[i(^er S3elQg. SDIit ineldjer 3iücffid)t ift mein f)0(|

Deref)rtcr gr^unb, ber Slbgeorbnete Dr. g-rciljcrr oon Bertling,

im Sahire 1882 interpellando oorgcgangcn; mit roeld)er

SRüdfidit finb rcir no^ uor einem 3at)rc uorgegongen mit

unferer 2(ufforberung an bie cerbünbeten Diegierungcn, mit

einem ©efe^entrcurf , betrcffcnb bie rceitcre Sluöbilbung ber

2lrbeiterfc^uggefe^gebung, f)crüoräntrctcn ! 2l[Ie bicfe 9iüdffid)t-

nol)me t)at unö feine yörberung in ber £Qd)e, mi)l aber

— xä) mu§ e§ meinem Sebauern fagen — eine fel^r

fd)arfe, faft roic bitterer §o{)n flingenbe ßririberung an unfere

^erfon eingebrad)t. S)ic Sommation, rceld)e bcr ^err $Heic^ä=

fanäter am 15. Januar b. 3. an uns gerichtet J)at, boä) felber

mit bcrartigenSntroürfen oorjutrcten, bat un§ üerpf[id)tct,bieä ju

ii\m, roie cä fcbon in ber üorigen Seffion aö)t XaQC fpöter

in ber Sommilfion gefd&cEjen ift. §eute, meine §erren,

ftef)en rcir of)ne jebe 3flüdfic^tna[)mc oor bem t)arten

©ebote ber ?iotf)roenbigfeit , unfererfcitä bie oerbünbetcn

^Regierungen an ber §anb beftimmt formulirter ©efeg;
cntroürfe üor bie ^rage ju ftcUen, ob fic cnbüd), cntfpredjenb

ben 2tuöfid^tcn, rceld;e bie Slller^ödjflc 53otfdjaft üom
3at)re 1881 eröffnet, „bem 33aterlanbe neue unb baucrnbe

Sürgfdiaften feines inneren ^rieDenä unb ben §ilföbebürftigen

größere £id)erl)eit unb ©rgiebigfcit bcö SSeiftanbeö, auf ben

fie 2Infprucl^ I)abcn, im engeren 2tnfd)(ufe an bic realen sträftc

beä d)riftli^en Sßolfölebens", and) nod) berjenigeu Seite tjin,

bie rcir für bie rcid)tigftc äugteid^ unb fiudjtbarfte f)alten,

gercöf)ren, ob fie Grnft mad)en rcollen mit ber Strbciters

f d)u^gefeggcbung , ot)ne bie oon So^iatreform feine

SKebe fein fann.

2)aB biefe ^rage eine überaus rcidjtige, ba§ fie bie be=

beutfamfte oon ben beiben: 6d)u^ ober S^erfidjcrung? fei,

tiraud)e \ä) f)eute im cinjetnen nic^t me^r nadjsurccifcn; id)

barf mic^ in biefer Sejie^ung auf allcä baöjcnigc berufen,

rcaä aus bem Scbofee meiner Partei in ben früheren Stabien

ber S3eratt)ung biefer Slngelcgen^cit rcieber unb immer rcicber,

unb befjer, als i^ oermöd)te, geäußert rcorbcn ift. Um aber

ju seigen, ba|3 rcir ijkv nid)t etroa politifd) ober fonfeffionclt

oUein ftei)en, rcill \ö) miö) ausbrüdlid) aud) nod) berufen auf

eine ebenfo intereffante, als burd) bic geber, rceld)er fie ent=

ftommt, bemerfenöroertljc £d)rift: „Sic 2lufgabe bcr

Slird)e unb il)rcr inneren 2}liffion gegenüber ben
rcirtl)fd)aftlid)cn unb gefellfdjaftlidicn iiümpfen ber

OJegenrcart", rceld)c aus einem politifd; unb fird)lic^

anberen Säger als bem unfrigcn f)croorgegangen ift. 3lu(^

bcr uns allen rcotjlbefannte unb aud) oon mir als fad)=

funbin burdjauS gcf^ä^lc 58erfaffcr biefer £d)rift forbcrt gc-

fe^lidje 3[}orfd)r if ten, „rceldje ber 2i>illfür Silier burd^

allgemeinen S'^^öng £d)ranfen fe^cnb bem Ginjclncn bic

^reibeit bcs fittlicbcn ^anbelns auf rcirtt)fd;aftlid}em ©cbicte

rciebergeben"
;

forbcrt „ftaatlid)e ©cfet5e, rceldjc ©unften

bcs Slrbeiterö, als bes fd)rcäd)eren 2;l)cilcs, bie ^rcilieit bcß

SlrbcitöDcrtragcG befd)ränfcn in öejug auf bie 5ik'fd)öftigung

oon Slrbeiteriiuicn unb jugenblidjen 2lrbeitern, in iik'iu^ auf

bic Sonntiigoarbeit, in i^k-jug auf bas !3»iicl}aUeu einer

5Jormal , rid)tigcr 3JjQ;rimalarbeitöjcit unb in Skjug auf

ben 3d)utJ ber 2lrbeiter gegen bie mit iljrer Sücfdjoftigung

oerbunbcncu ©cfaljren für i!ebcii unb (^5cfunbl)eit" ; unb erft

nod) all bicfcn ^orbevuiigen bes 2lrbcitcrtd)ut^es „eiiblid^

Quc^ bic 2lrbcitcroerfid)erungsgcfel5e."

©cl)e id) nur Skflrünbung unferer 2lnträge im cin,H'lnen

über, fo fcl)rt an iljrcr Spilje bcrjcnige auf einen unilfamcu

St^ulj bcr £onntagßrul)c rcicber. meinem mcl)rgenanntcn

^rcunbc ^^rcibcrrn oon .^icrtling barf idj baran erinnern,

bag, locnn rcir aud; burdjaus ancvfcniicn, bafj bic Slompdcn}

ber 9ieidj5gefe^gebung fid^ nur auf bic «Sonntags r u f) c

crftredt, unb rcenn anä) rcir biefe SonntagSrubc aud) aus

anberen, rcirtl)fd)aftlid)en , bt)3^cnifd)en unb berglcicbcn,

©rünben fd^on für unerlöfeli^ galten, rcir imfererfcits boc^

insbcfonbcre unb immer in erftcr Sinie bicfelbe forbcrn unb

forbern müffen als baS imentbcbrlid)e 50Httcl jur ßrfüllung

bcs göttlid)en ©eboteS bcr ®onntagSf)ciligung.
STaS OJcbot ©otteS mu§ befolgt rcerbcn; bic rccltlid)e @efcg=

gebung muf; bafür 53al)n frei mad)en. 5^icllcid)t, rcir be=

flagcn baS, finbcn rcir _^iermit an mand)cn Stetlcn rceniger

£i)mpatl)ien, als man in einem „auf ben fittlid)en g-unba^

mcnten bcS d)r ift liefen 93olfslebenS ftcf)enben ©emein=

rccfen", bcffcn größtes unb mäd)tigftcS ©lieb oerfüffungS =

gcmöfe ein (^riftlid)cr Staat fein foll, crrcarten bürftc.

©ercife aber finbcn rcir fic in ben rceitcftcn Streifen ber

arbeitenben Seoijlfcrung, unb rcic id) boffe, rcerbcn rcir fie

aud^ bei bcr 3)let)rl)eit beS boben 3ficid[)StagS finbcn, rcenigftenä

mit ben übrigen ©rünben, aus benen rcir ben rcirffamen

S(^u^ ber SonntagSrubc mit ucrtretcn.

©5 finb barübcr früher fc^on Stimmen genug angesogen

rcorbcn; ic^ rciH mid) ijeuic auf ganj SScnigeS befd)ränfen.

Sm grübfabr b. 3. fd)on l)abc id) einmal ben großen

cnglifd)en <Qiftorifcr SOtacaula i) angejogen: er ift einer ber

rcärmftcn ^crtt)cibigcr bcr SonntagSrul)e, forcobt oom fitt=

lid)cn als oom rcirll)fcf)aftlid)en unb bbäici^it<i)cn Stanb=

punft auS:

2Bir finb nid)t ärmer,

— fagt er —
fonbern rcid)er geroorbcn, roeit rcir oielc ü)lenfcben=

alter t)inburd) oon unferer 2lrbeit unter ficben

SCagen an einem auögerul)t l)aben. Sief er STag

ift nid)t oerloren. 2öäl)renb ber ©eraerbefleife

eine ^aufc mad)t, bcr ^l^flug in ber '^üxd)t ftill

liegt, rcäljrenb auf bcr Sörfe 'öin\)c l)cxx\d)i, unb

fein 9iaud) aus bcr ^^-abrif auffteigt, gci)t unoer;

mevft ein "iProse^ oor fid), ber für ben 9^eid) =

tl)um ber 9Jationen ebenfo rcid)tig ift, rcic

irgcnb ein ""^^ro^cfe, ber fid^ in gefd)äftigeren XaQcn

Dolläiel)t. Der SDlenfd), bie aJlafd)ine bcr ÜJkfd)inen,

mit ber ocrgUd)cn alle bie fd)arffinnigcn (Srpnbungcii

eines SfBatt unb 2lrtrcrigbt rcertbloS finb, rcirb

rcparirt unb aufgewogen, fo bafe er am ÜJiontag mit

flarercnt 3]crftanbe, mit lcbl)aftercm ©elfte unb

erneuerter itörpcrfraft ju feinen 2lrbeiten jurürffebrt.

^iiemals rccrbc id) glauben, bafe bos, rcaS

eine 33cüölfcrung ftärfcr unb gefünbcr,

flüger unb bcffcr n:ad)t, fic fd)licfelid)

ärmer mad)cn fann.

2ln einer anberen Stelle fagt bcrfclbc:

2Benn bcr Sonntag nid)t als 9hibetag mürbe

beobad)tet rcorbcn fein; rccnu bic ^'''-ii'C/ bcr Spaten,

bcr 2lmbof5 unb bic 2ÄJcbftül)le rcäl)rcnb ber IctUen

brei 3liil)i"l)unbcrtc STag für Xag in unuatcrbrod)ener

Xl)ätigfcit mürben gerccfcn fein: cö leibet nid)t

ben allerlcifeften 3'"cifel, bajj rcir ein

ärmeres unb ein rceniger jioilifirtcö S8olf

mären. .

S)er grofee franjöfifcbc Soiialrcformer 2c '^ilai) fagt:

j-ie l'i'Nülfer, nield)c ben S^efalog beobad)tcn,

profperiven; bic, rccld)c ibn ocrle|5en, fommcn
l)crunter; bie, rceldje il)n jurücfrccifcn, ocr-

fd)niinben.

(S'in anberer fran,<|Ofiid)er Cefonomifl, ben .ix'rren ouf biefer

Seite (nacb linfö) autoritatiucr, .t*crr ücroi) !Ücaulieu fogt:

Dl)ne bie Sonutagsrnbc mürbe bic ^ilk'lt balb in

2lsilbbeit jurüdfallcn.

Sogar ''j>rpubl)ou, oon nu-Ubcm id) ebenfalls fd)on in biefem

'5rül)ial)r eine 2leu!;eiiing ooilas, erfläit;

(S'S ftel)t feft, bof{ man ba, rco ber Sonntag nid)t

mcl)r flc«d)tet nuib, nid)l mcl)r arbeitet, oiellcicl)t
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lucniger. S)ic SRu^c ift bie SJluttcr ber 33ciucgun(],

bic ©räcugcnn her Slraft, bie Begleiterin ber Slrbeit.

«Keine ^crrcn, loaö foll id; auö ber Tiolk oon ^cugniHcn,

bie für bicfc 2SQl)rl)cit jnr ^Ikrfügung fteijcn, md) mcijrcrc

unb Qu6fül)rlid)cre oorbringcn? S^uigniHe oon allen .Ulanen

beö Scrufcö, auö allen 3i'"9cn bcv .Hulturiuelt, alten iiaqcin

retigiöfer, iüinenfd)afltid)cr unb poUtifdjcr UebcrjengungV W\i

ben 2:(]eolcgcu [inb in bicfcr ^ragc cinftinimig bic 3terjte,

mit ben ©elel)rtcn bor i?ülföiüirtl)fd)aft unb unuoreiu^

genommenen Öro{3inbnftrieUen bie 3!rbeiter. Sic alte Ijaben

im £aufc bicfeö Sommcö bic fdjöneu 2Uiöfül)rungeu beö

beulfd)en ©osialpotitifcrö Dr. Böljmert in Sreöbcn in bc^cn

„Soäialforrejponbenj" über bie„Sonntagßarbcit unb Sonntagö;

ru^e" gelefeii. 3)cr ilöniglidjc töeincrbcratl) beö Siegierungö--

bejirfö ©üffclborf, §crr Dr. 2Bolf[, fagt in feinem bieö=

jährigen 53crid)tc über bie feitl)crigen ^nftänbe in biefem

{)odjcntn)id'elten Sitbuftriebcjirfc:

2luö meinen gefammten, iinb bcfonbcrö auö ben

in tcjjter ^c\t l)öufig oorgenommencn nöd)tlidjcn

unb abenblid)en 23eobad)tungen in ben 'gabrif;

bewirten glaube id) mit Sicdjt folgern ju füllen, baf3

bie fittlic^e 5)crrailbcrung unter männlidjen roic

n)ciblid)en 3trbeitcrn it)ät)renb ber legten 8 ^aljrc

nid)t ah, fonbern jugenommen l)at, unb baf] bic

förpcrlid)e grifd)e bcbenflid) geringer gcioorbcn ift.

^6) bcnfc, meine Herren, Ijier Ijalten mir in unfcrcr

§onb ben Sd)lüffel ju bcm fo fegcnöreid)en 93orgel)cn ber

S)üffelborfer $Hegierung in Sejug auf eine rairtfame Siegelung,

auf einen burdjgreifenbcn Sd)ug ber Sonntagsruhe.

fialb ber beutfdjcn 2lrbciterbcüölf erung l)äufen fici^ in

biefem 2lugenblid bie 5lunbgebungen ju ©unftcn ber

Sonntagörulje, aud) außerhalb ber ©nqucte, bie üic[[eid;t

nic^t immer bie redeten a)fäuner, nod) biefc auf bie rcdjtc

2Beifc fragt, unb id) möd)te bie oerbünbeten Siegierungen

unb ben |)errn SfJeidjöfanäler rec^t bringenb bitten, Stimmen,
roie bie oon Slrbeitcrn unb ^anbrocrfern in 93kin3, in

5Jurtfd)eib u. f. m., ja nid;t gering ju ad)ten, aud; mcnn fic

außerhalb ber ®nquete unmittelbar an ben 9ieid)ötag gebrad)t

merbcn.

S)ic §anbelö= unb ©emerbefammer für Untcrfranfen

löat fiel) einftimmig für ein grunbfö^lid^eö S3erbot ber ^c-

fd)äftigung inbuftriellcr 2lrbeiter an Sonntagen gugleid; mit

ber gefeglic^en gijirung eineö SDiajimalarbcitötagcö auö=

gefpro(^cn. Qmd gong l)erüorragenbe widjtige ä^erbünbetc aber

I)abcn bie ^reunbe ber Sonntagörul)e im 3^ei(tötag im

2aufc biefeö §erbfteö gcfunbcn, einmal an bcm „3cntral--
nerbanbe beutfc^er ^nbuftrieller", bcffen ®elcgirten=

Dcrfammlung üom 4. biö 7. Dl'tobcr in S^öln tagte unb bic

Slrbeit an Sonn= unb gcfttagen, rceld)e lebig ti(^ jum ^mcd
einer 35ermct)rung ber regelmäßigen t^robuftion bient, für

unjuloffig crad^tct, fid) für bie in iljm oereinigte ^nbuftric

mit ben Scftrcbungcn, bie Slrbcit an Sonn= unb g-efttagcn

Quf ein möglidjft geringcö SDia^ ju bcfd)ränfen, einoerftanbcn

erflört unb eä auöbrürflid) anerfannt l^at, baß biefc 2lrbcit

unn)irt^)fd)aftlid) ift; unb — auf bic einzelnen SJebner, bic

fic^ mit bcm 33crid)terftatter beö $i]crbanbö im Sinne ber

abfolutcn 9Jotl)menbigfcit ber Sonntagörutjc auögefprod)en

^aben, raill id^ im Slugenblicf nidjt näl)cr cingeljcn — an
ber „eoangelifdien ©eneralftinobe", ber offisiellen

Sßertretung ber proteftantif^en Sanbeöfird^c in ben neun
alten ^>roDin^en t^-eußcnö, bic Gnbc Dftobcr l)icr in Berlin
getagt bat, inöbcfonbcre — unb Incr muß id) einen ber

Herren Srinobalcn rüt)menb ljeroorl)cben — an bem geraiß auf
ollen Seiten biefeö §aufcö alö Slutorität anerfanntcn §errn
Äommeräienratl) Stumm auö Sleunfird^en, unfcrem früheren
Derel)rten unb um bie görberung ber Slrbeitcrgefeggcbung

^ocl)ocrbicnten liollcgen l)ier im 5Reid)ötüge. greilid^ l)at er

bafür ebenfo gut mie mir com 3cntrum unb ebcnfo gut roie

fämmtlid)e 2)Vitgliebcr ber ©eneralfi)nobe bic nic^tömürbigften

SSerunglimpfungen ber „9?orbbeutfd)en Slllgemeinen Leitung"

über fid) ergeben laffcn müffcn. Sein Söerbicnft, bic ein;

ftimmtg gcfoßte 3fiefolution bicfer .Uörperfc^aft roirb beö^

megcn bocl) beftcl)en unb itjr ©croidjt bcl)alten. Xie Herren

fcuncn fie.

3)k'inc ^cxxin, mir l)aben im iiaufc ber frü()crcn 33c=

ratljung biefeö Xl)cila unfercö Slntragö, um nod),iuroeifen,

baß bic 2}enöirflid)ung bcsfclbcn möglid) fei, auf bie Sonntags;

ucrfügung ber 2)üfielborfcr Siegicrung oont 24. Sunt o. 3-

UTinplifijirt. ^ci^t liegt ber 33erid)t beö Äöniglidjcn i5abrif=

infpcftorö bort über baä 3al)r 1884, insbefonbere aud) über

bicfe Sonntagöocrfügung, cor. Sarin l)cißt eö:

Öeibcr fonnten bie in ber älnroeifung auf=

genommenen Sefdjränfungen ber Sonntagsarbeit n\d)t

fo roeitgrcifcnb gcmäljlt locrben, alö es an fid)

rool)l angängig gcroefen raäre, roeil bic geringeren

Slnforbcrungen an bic 3"buftricbetriebc in anbcrcn

Stegicrungöbcäirfen bcrüdfirbtigt roerben mußten, um
!i^crfd)iebcnl)eiten in ber Bci)anblung ber l)iefigen

3inbuftricllen gegen jene in benad)bartcn 3iibuftrie=

bc,?)irfen ju oerljütcn.

Sdbftoerftänblic^ aud) im S'^lcreffe ber ilonfurrcnjfäljigfeit.

3i>ir fel)en aber l)icr, meine §crrcn, baß ber fad)uerftänbigc

l'Jann bie ©infc^ränfungen an fid) unb, raenn fie allgemein

mad)cn finb, in nod) rocitergreifcubein 2Jlaße für angängig

l)ält, alö bie Süffetborfer Sonntagöocrfügung fie ftatuirt. —
S}cr gabrifinfpcEtor fäl)rt fort:

6rreid)t ift immcrt)in, boß ber 5) o llbetrieb in

allen Slnlagcn, mit 2lu§nal)mc ber §od)ofcnit)crfc,

Spritfabriten unb jiocicr Ölaöfabrifcn, an jebem
Sonn= unb ^^i^fttage in ber ^clt äH)ifd)cn 6 ll()r

frül) unb 6 Ul)r 2lbenbö rul)cn muß, unb baß ber

raäbrenb biefcr ^dt jiuläffigc t^cilrocifc Setrieb

fo roeit cingcfd)ränft ift, alö cö bie 9{üdfid)ten auf

bie @rreid)ung beö 2lrbcitö,yuedö unb ouf bie ^oxU

fegung ber 2lrbcit um 6 lUjr 3lbenbö juließen.

2)er großen SDkl)r5at)l ber im Bejirf bc =

fd)äftigten 132 777 ^abrifarbeiter ift baburc^

eine §roölf ftünbige unb, roenn bicfclbcn

rcollen, n ierunbjiroansigftünbigc Sonntags^
rul)e für gemöbnlic^ gcficf)crt.

9hin, meine §erren, mcl)r ftreben aud) mir für baö ganje

bcutfd)c 3idd) nid)t an, unb mir roicber^olcn l)eutc, roaö mir

in biefem ^rüt)ial)r bcljauptet l)abcn: mcnn baö für 2üffcl=

bcrf möglid) mar, roarum nid)t für baö ganje beutfd)c iHeid^;

unb menn cö §crr Dr. 2ßolff erreid) cn f onntc, marum
nid)t ber mäd)tigftc SOhum in ganj ßuropa?

SDleinc §crren, neben ber ^^rage ber Sonntagörutjc ftefjt

fobann bie ?5rage eineö mirffameren Sd^ugeö ber ^^^Qucn
unb Stinbcr, bic in 'gabrifen befd)äftigt finb. |)crr %xcu

tjcrr üon Bertling bat fd)on im norigen '^al]xe barauf t)in=

gcroiefen, baß biefc ^orberung auö ber prinjipiellen Stellung

fließt, meiere baö 3'-'"ti-'U'" ^^^äiifl fli'f bic gan5c fojialc

Crbnung einnimmt. 9tid)t baö auö ber @efcllfd}aft loö=

gclüfte fouueräne unb abfolutc Snbioibuum ift für unö ber

^^luögangöpunft ber ©efellfd)aftöorbnung, — eö ift im ©egen=

tljcil, id) möchte fagen , ber Gnbpunft einer fafi fdion

putrebircnben gcfcllfd)aftlic§cn ©ntroidelung. S)er 2luögang

ber ganjen ©cfenfd)aftöoibnung, il)r Urbilb unb il)rc ©runblcge

ift unb muß für unö immer unerfd)üttert bleiben bic yamilic.

3m Sntereffc ber @rl)altung, ber '^^iflcgc unb ivräftigung ber

^amilic unb i^rcr roal)rl)aft unDeräußerlid)en 3kd)tc ftcl)t für

unö unabrociölid) fcft bic g'^rbcrung, 'grauen unb £inber,

nod) j[ugenblid)e 2lrbeitcr unb aud) errcadjfcnc iD^äödicn, gegen

eine, bic g-anülic fdiöbigenbc, \a auflöfcubc ungcmcffene 2luö=

beutung im gabrifbetriebe mit ollen jU ©ebotc ftcl)cnbcn

SDUtteln ju fd)ügen. 2ßir madjen fein §el)l barauö, baß

uiifer legteö 3^^^ nollftönbige jßerbannung ber vcx-

beiratcten grau auö ber gabrif, bie 3"'^"dfü[)rung ber

©attin unb SOiutter an ben l}äuSlid)en §crb übcrl}aupt ifi.

3iH-nn mir mit unfcrem 2lntrngc im 2lugcnbtidfc fo joeit nid)t
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ge^cn, j'onbcrn für bic oer^ciratete %xa\i nur bic gefc^Ud^c

S3c)^ränfitng bcr täglicf)cn SlvbeitSjcit auf fcd^öStunbcn forbern,

fo t}at bieß jitei ©rünbe: einmal bie Scforgnifj, burd) einen

(iHju jölicn llcbcvgang Sdjäbigungcn weniger ber Snbuflrie,

alä bcr arbcitenbcn Scoolfcrung ju ücranlafien, bie eine

allmQijlidje Ucbcrieitung übcrfjaupt nid)t bcrbcifiit)ren rcirb,

bann aber auc^ bie (Jnuägung, baß bie j5rau, roeld)e nur

fe(^Q 3tunbcn arbeiten barf, ocrf)ältni^mä&ig balb oon l'elbft

burd) bie unüerijciratete 9lrbcitcrin ober ben 2)Iann ocrbrängt

fein roirb.

2)a6 es aber nott)raenbig ift, ^ier roirffamcr üorjugeJien

otö eö biöbcr gcfd^eljcn, baö äctgen ^[}mn bie Bifff^^" unferer

ijabrifberic^tc. ^sd^ [jabe mir auä bem legten Scrid)te notirt,

ba§ 3. 33. blofe in bem .^önigli^ fäd)[ifd)en ^nfpcftionSbejirfe

Sauden nod) gegen 5000 uerfjeiratcte 2lrbcitcrinnen in ben

gabrifcn bcfdjäftigt finb. 2)ie fämmtlidjcn ober bod; faft

alle S3erid)te nerjeidmen eine non Qaijr ju 2'^\)x gunei)menbe

3Sermcl)ri!no, beS 3(rbeiterinnenpcrfona[ö. ©ans @[eid)e

gilt, um baö glei^ l)ier abjutl)un, üon bcr 35crmc()rung bcr

iugcnblidjcn 21rbciter unb bcr i^inber in ben^-abrifen, naincut(icf)

ber jungen öcute jtoifc^cn 14 unb 16 ^flljrc"- 2)a [leben gegen;

über einer ganj unerbcblic^cn S3erminbcrung in ben ^erg=

rcerfen, Salinen unb 2lufbcreitungöanflalten beö prcu§ifd^en

Staats in ben ^nfpcftionsbcjirfen Srcöben, 9)ieiningen unb

Saalfelb, ScEjiDarsburg^DiuboIftabt eine ganje 9ici()e uon, jum

2;()ci[ bctrödjtlidjcn, ä?ermci)rungcn in 25 unb mcl)r anbcren,

inbuftricU ganj unoerg[cid)(icl) bebcutcnbcren ^iifpeftionä:

bejirfen. 2(ufecrbcm fönnen fid) bic §erren auS ben bem

Serid^te angehängten fef)r intereffanten ftatiftifcl)cn SCabellen

über bic 33efd)äftigung jugcnblidier 9(rbcitcr unb oon

^inbern in beutfdjcn j^ß^'^i^en ein 93ilb mad)cn, um
meiere 2(njaf)[ pon £d)u|bebürftigen , im ©an^cn

153 085, es fic^ allein bei biefer 5?atcgoric pon 2lr^

beitern in SBa^rl^cit f)anbelt. raill Sic mit

ben 3^ffer"/ bie in ben 2^abcIIcn nad; Staaten, ^rooinäcn

unb 93e5irfen erfid)tlid) gemad)t [inb, in biefer ©encrol^

biöfuffion nid)t ermüben. ^d) perrccifc einfa^ barauf.

Ueberau, foroo^l für ben perl)eiratctcn unb unpcrl)ciratcten

meibiicbcn n(ö für ben jugcnblic^cn unb finbüdjcn äf)ci( bcr

j5abrifbcD5Ifcvung, brängt fid) aus bcr eben uon mir qu=

gegebenen grunbfä^lid^cu S^tüdfidit auf bic gcgcnroärtigc ober

fünftige ^amilic baö Sebürfnife eines mirffamcn Sdju^cS,

an einjclncn Stellen einer bircftcn 33ci[jinbcrung rocitcrer

33efd)äftigung in ben gabrifen gebietcrifd) ijerpor. Sie

3(uGfüf)ruiig bicfcS 9lad)rocifcS im (Sinseincn übcrlaffc id)

meinem 5^^""^^, bem $)crrn 2Ibgcorbnetcn .$)i|5e, bcr ficf)

ol)nef)in aus 2lnla^ feines Untcrantrags fpcjicll ntit bicfcn

^rogen ju bcfdiüftigcn I)aben mirb. Gr mirb ja in bcr

iJagc fein, aud) bic (e^tcn unb bie früheren S3cri(|te unferer

J^abritinfpeftoren baraufi)in ju prüfen unb 3l)nen porp-

führen, unb Sic mcrben über mand)e Slcufjcrungen bafclbft,

mic fd)reienb bic 9Jotl)ftänbc auf bicfcm ©ebictc, mic bringenb

baö 5icbürfnij3, i()nen abjul)clfen, ift, billig erftaunen.

hieben bicfcn bciben grunbfä|}lid)cu g'orbcrungcn unfercö

3lntragö l}abcn mir in brittcr Öiuie ben 3lntrag auf bic

Ginfül)rung eines SfcairimalarbcitStages gcftcllt. $)err ^ncilierr

pon .t^citling l)at in bcr porigen Seifion fd)oii ausgcfül):t, baf?

biefc ^^orberung für unö eine gan,^ anbcrc 93cbcutung l)at

olö bie jrcei crft- erörterten, unb aud) als nacl) ben gcftiigcn

2(u6füf)rungen bcß .'öcrrn 2lbgeorbnctcn ^faniil'ud) für bic

•Öcrrcn pon ber fojialbcmofralifd)en '•^artei. 3öir l)abcn unß

aber bcr 9Jotf)menbigfcit, aud) l)icr^)iemebur .^u fd)affcn, uid)t ücr^

fd)licficn fönnen gegenüber bcr nia()rl)aft cmpörcnbcn 2lnöbenlung

bcß freien 3lrbeitoptilragcs, ober, um bas.Uiub beim rcd)ten':1iamcn

ju nennen, ber ipirll)fd)üftlid)cn Sflancrci, nud) bes eripacl)fencn

männlid)cu 3(rbciterö, mcld)er feine 3lrbcitöfraft, feine ganjc

p^pfifd)c unb moralifd)c ''|?crfönlid)tcit eben nid)t trennen

fann pon feiner 3(rbcttßlciflung, bic er boc^ jur (Srbaltung

feiner ^^^crfon unb Familie nu yjlaifte tragen mnfj; gegen:

über — foßc id) bcr rco()rl)oft cmpörcnbcn 3iuöbeutunß

biefer Slrbeitsfraft unb ^erfönlic^feit, meiere leiber aud) ben

cripadifcnen männli^en Slrbcitcr f)äufig genug no^ bis jur

ßrfdiöpfung an bie 3lrbeit 5ipingt. 2Scnn mau in ben

jüngftcn Scricbten unferer pabrifinfpeftoren micberum oon

effcttipcn SlrbcitStagcn lieft, ipic in Sllittelfranfcn pon

13— 151 ., Stunben, roic in Seipjig pon 12 Stunben, aber

fel)r bäufig mit „Ueberftunben in größerer ^aljl", ja,

roic in 58 a ben, mo einmal eine 24- unb ein anbermal fogar

eine 30;ftünbigc ununterbrod)cnc 3lrbcitSäcit fon:

ftatirt ift; ja, meine ^crren, menn eS ba nid)t notfjipcnbig

ift, aud) ben eripad)fcncn Slrbcitcr gegen foli^ crorbitante

ungerechte unb unerträgliche SluSbcutung feiner phpfifd^en unb

m.oralifdjcn ^crfönlid)fcit ju fid)ern, bann roei^ id) nid)t, mann
überhaupt bie ©cfc^gebung äugreifen foU, um baS fdjöne

Jöort, baji bie ©crcd)tigfcit bic ©runblagc bcr Staoten, aller

©emcinrocfcn, feglid^cr Crbnung ift, jur Söahrheit ju madhen.

2)a ift ja nun ebenfo roic bei ber SonntagSorbeit uns

roicbcrholt entgegengehalten roorben: baS geht nicht, baS finb

SBcfchräufungcn ber perfönlid)en 'yreiheit, bic abfolut unjuläffig

finb; bcr 93knn fann ben Ucbcroerbicnft gar nic^t entbehren;

lafet ihn bod) über fein eigenes 2ßohl unb Sßehe felbft be=

finbcn, — unb roaS bergleichcn 9{cben mehr finb. Tlt'inc Herren,

id) habe in biefem grühfahr oiclfa^ pcrroicfcn auf bie bc=

legten ©utadjtcn bcr fd):pciscrifd)en ^abrifinfpeftorcn, ba^ eä

allcrbings geht, ba§ ber Tlann burch bie Ginführung eines

UUajimalarbcitotageS nid)t einmal eine fuianäicllc ©inbu^c

auf bie ©auer crlcibct. .^cute bin id; in ber glüdlid)cn Sage,

ben bamaligcn 3cugniffen baSjcnige eines beutfdjcn gabrif=

infpcftors an bic Seite ju ftcllcn, beS ^Stöniglidjcn Cbcr=

rcgicrungSrathS pon SMcffenbaci) in Stuttgart, beS ^nfpcftorS

beS roürttembergifd^en dMav-, 3agft= unb SDonaufreifcS,

bcr fagt:

3d) habe bie Ueberseugung geroonnen, bofe eine

gefctjlichc Slürjung bcr 3lrbeitSäcit Pon t) Uhr
aJlorgenS bis G Ul)r 3lbcnbS —

mit einer Stunbe ^aufe, alfo unfer clfftünbiger 3lrbeitStag —
befonberS für bic Slrbcitcr ber SCcytilinbuftric ein

großer ©croinn, unb ber Slusfall an Slrbeit

fein erhcblid)cr roäre. ©in erfahrener SBebcrei-

bcfit5cr l)at mir pcrfidjcrt, baj3 er bie 3lrbeitSäcit

um eine Stunbe pcrfürjt hnt"^, lun bei fd)lcchtcn

3lbfaj5Pcrhältniffen feine 58orräthc an fertigen SSaaren

nid)t äu fehr anroad)fcn ju laffcn; bie golgc fei

gciücfcn, bafj feine SScber in bcr fürjeren

SlrbcitSjeit bicfclbe SQlenge an 3lrbeit

geliefert unb fo im 3lfforb basfelbc Sohn
ncrbicnt haben. ÜDie Sßirtung einer fold)cn,

etwa gefc^lid) cinäuführenben, Hkfircgcl bürftc

uielleid)t bei ben Icbigcn 3lrbcitcrn 5unäd)ft feine

günftigc fein; —
megcn bcr ucrmchrtcn {^reijeit, fd)cint bcr S^cvt ju glauben —

fie erfd)cint mir aber für bic per heirateten

Slrbcitcr unb Jamilicnpäter bodh olfl eine

grofic 2öohlth«t; l'er Slrbcitcr roirb fiel) bcß

jl'erthcs feiner eigenen .<päuölid)fcit unb feiner

.Uinbcr mehr beroufjt, alö roeun jene für i()n mit

Sluönahme beö Sonntags Icbiglid; eine Sd^laf;

ftelle ift.

::il"eun mon pon anberer Seite einen fürjeren a)layimal=

arbcitstag forbcrt, fo finb roir unfercvfcitß mit bem elf=

ftünbigen bcöiuegcn uorgogangcn , um aud) hier fo Pürfid)tig

roic möglich eine allmählid)e ^i^effernng herbeizuführen. 3Bir

bobeii 'namentlich eö nüt bem oilgcmcinen elfftünbigen

Slibcitstag beohalb i)crfud)cn ,yi bürfcn geglaubt, rocil aus

ben 3U'rid)ten unferer '^abrifinfpcftorcn herporgeht, baf? biefer

Slrbcitßfag in einem Thcilc bcutjcher äk'triebe heute fd)ün

fein 1\-rembling mehr ift.

iliun, meine ivnrcn, föiuitc id) in 93c5ug auf bic ^Tnrd)

führbnvfeit bcr Slrbeiferfd)ut\mafu-cgeln, bic roir porfd)lagcn,

nud) in Üirer ©efammthcit 3h»c» »od) eine gonjc Stcihc oon
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Scugniffen oorfütjrcn. 'M) fönntc abcnimlö ucnucifcn auf

baS fd)on früi)cv von mir in S3cjug genommene Wutadjtcii

bcr in d-iifllaiib jur Uutcrfucl)ung bcr bovtigcn ?yabi-ifgcfel3C

unb it)rcr iffiiifunöcn lücbcrgcfctjlcn Sionioticljcn .Svommiffioii

Dom 10. gcbvunr 187(), luorin auöbvüctüd) auögcfprod^cn

unb bis in bic fleinftcn (SinücKjcitcn nndjöciüicfen roirb,

bo^ bicScc^c nidjt nur gel)t, fonbcrn ba& fie fel)r gut ge[)t,

unb bo^ [ic jum rcal)rcn pl)t)fifd)cn unb ntoraUfdjcn cbcnfo=

rcol)l lüic n)irtl)fd)aftlid^cn IMjk bcr !jlrbcitcr unb ol)nc

91a^tl)cil für bic ©ciocrbc fclbft gcl)t; bafj fic im ©egcntijcilc

bcu S-ortfd;ritt bcr Snbuftric gcförbcrt l)at, unb nur

nod) rcenigc 2lrbcitgcbcr i[)rc SKoijltljat leugnen ober baS

frühere Gt^aoS rcünfdjcn. 3d) fi^nnte auö bcr a^lcbc beö

bclgifd^cn eifcnboljnminiftcrö §crrn SJanbcnpcercboom com

3uni b. 3. über bic uon iljm cingcfüljrtc Sonntagöruljc bcr

Scomten fcincö 3kffortö Snlcrcffantcö barüber ucrtcfcn,

bo^ bie (S-rgebniffc gur allgcmcinften 3i'fric^«^"f)2it auS=

gefallen unb oljnc Iffiibcrfprud) crreid)t finb; unb id)

fönnte n)icbcrl)olt jurücffoinmcn ouf baö SDluftcrlanb

curopäifd)cr 3lrbeitcrfd)u^gcfc^gcbung, bic Sdjroetä, ouö beren

j^abrifinfpcJtorcnbcridjten id) fdjon frü()er l)icr unb in bcr

itommiffion uietfältigc a)litt{)cilungcn gcmadjt. 2^) ^}^^<^ I)icr

in meinen ^önben nunmctjr ben ganj neuen „23crid)t bcr

£antonörcgicrungen" über bic Slusfüfjrung bcö bortigcn

3lrbcilerfd;u^gcfe^eö 00m 19. /23. SiKärj 1877 in bcn3al)ren

1883 unb 1884. mt 9lu§nnt)me bcr tantone St. ©allen

unb 2lppcnjen=2lufecr=9il)oben finb alle ^antonalbcljüiben cin=

ftimmig barin, ba^ cä im großen ©anjen burdjauS gut

ging, ba§ man fid; felbft in ^abrifantenfreifcn mit ben %ot'

bcrungen beö ®cfegcö ucrfötjut Ijat nidjt nur, fonbern ba§

man in SBaljrljcit bie 2Bol)itt)atcn besfclbcn, bic man je länger

um fo md)x auf allen ©citcn unb in jebcr ^infic^t empftnbet,

oneifennt unb mürbigt, faft überall nidjt mcl)r entbcljrcn

mag. Unb maö ©t. ©allen unb ben anbcrcn uon mir ge=

nannten Slanton angcljt, fo mei^ man, ba^ bic gro^c

Sticfereifolamitöt bort, ito beinahe 80 ^rojcnt aller gabrifen

mec^anifdjc ©tidercien finb, im 3Iugcnblidc bie Sluänaljme

erläutert unb begrünbet. 3n Qcikn fd;roercr SBafferänot^

fielfen bic beften Sämme nid)t.

SCBenn mir fo, oon unfcren ©runbf ögen getrieben unb
burd; bie ©rfal)rung gcredjlfertigt, ben enblidjcn @rla§
einer rcirffamen 2lrbeiterfd)uggcfeggcbung oorfdjlagen unb
forbern, meine .^errcn, fo fann id; mit meinem grcunbc,

j^-rei^errn üon Bertling, nur rciebcrljolcn, bafe mir unö ja

md)t Der^eljlcn, bafe mit einem fold)en nid)t olleö, nid)t

einmal bie §auptfad)e md6)t ift. Sßir gel)en ba §anb in

§anb mit allen benienigen, bic überzeugt finb, ba^ bic großen

fittlid)cn 2)läd)te bc6 33olJslebenö erft bem ©efe^e feinen

rcaljren 3nl)alt ocrlcif)cn, feine uollc Scbeutung, bie rid)tige

Sluöfü^rung fidjcrn muffen. 2öir inöbefonbere legen jeber^

seit lautes 3c"öniB ^afür ab, ba^ cö bie innere 9Jlad)t beö

6l)riftentljumö, bie SOlac^t bcr ^ircljc ift, bic ben Semüljungen
beö ©efelgcbcrö 5U .'pilfe fommen mu§. Söir raeifen mcit

Don uns ben §o^n, bcr auiS) geftcrn roieber auö bcr Siebe

be§ Slbgcorbnctcn ^fannfud; Ijcrooräuflingcn fd;icn, alö ob

baä G^riftentljum, bie Slirdjc, nicl)t in bcr Sage fei, in bicfer

S8ejiel)ung baä Sefte auf bic befte 2lrt ^u leiften. 2ßal)rt)aft

nain nimmt fid) baö Seifpicl beö geeierten §errn aus oon feinen

iroei befct)rten 2:runfcnbolben, bic, rcenn fic nidjt einer un=
berca^ten fc^roa(^)en 8tunbe miebcr unterliegen, fid) nid)t met)r

betrinfcn, gegenüber ben rceltfunbigen unb meltgefdjidjtlidjcn,

über icbe ^otallcle gro^artigcnSciflungen bcö6t)riftcntt)umö, bcr
Jlirdjc, für bic ©efittung beö Sinsclncn rcie ber ©efcllfdjaft,

äal)lrcidKr Sßölfcr, ja bcr ganjcn SRcnfdjljcit. SDiit ^^errn
Don Bertling fann id; bem ^errn 3lbgeorbnetcn nur fagen:
SBerccifen 6ic erft einmal, bofe 6ie mit 3l)ren gjlitteln fo

bie Seibcnfd)aftcn jurüdbärnmen tonnen, raie cö bie ^ir^c
in beinatj ^raei 3al)rtaufcnbcn ocrmodjt Ijat unb in nie

roelfenber Sugenbfraft wermog unb ll)ut; bann rcollcn mir
mit 3l)nen barüber roeiter reben; jcbcnfaHö rcerben irir io

mcitcr erleben, rccr ^icr ben Sieg boüonlragt! Sßir

unfererfcits finb bc&t)alb uollig fid)cr. Slbcr, meine Herren,

,Vir $lktl)ätigung bicfer SBirffamfcit auf bem 2i5irtl)fc^aft6=

gebiete ift bie gefcjjlidjc Sdjranfc mibcr ©croalt unb 5Ü5illfür,

ift bcr 3'^fl"n öeö ftarfen 3lrmö beö Staates, ift ber Sd)ulJ

bcr n)irtt)fd)aftlid) Sd)ioad)cu foroic ber ©efammtl)eit fcitenö

bcr öffentlidjen ^(edjtöorbnung im ^ücrlaufc unb burc^ bic

2ht bcr (Sntiüidelung tes inbuftricllcu (Sriücrbölebcnö uner^

läfjlid) gciüorben. Um bic Giöffnung biefer freien 33al)n

für alle beffcrcn Snflinfte unb alle ibealcn aTcädjtc gcl)t cö

unö ; in biefem Sinuc bitte ic^ Sie, unfere Stnlrügc onj^u;

ncljnien, bejicljungsrocifc einer .ftonnniffion oon 2H )S'dt'

glicbern jur moljliuollcnbcn 33orberat()ung 5U überrocifen.

(33raüo! im 3cntruin.)

*präfibent: ®aö 2ßort ^at bcr .<Qerr ?3eoollmäd)ti_gtc

5um 53unbcöratl), Staotöfefrctär beö Innern, Stnatominiftcr

oon 93oettid)er.

53eoonmäd)tigtcr jum 33unbcöratlj, Staatöfefrctär beö

Sunern, Staatäuünifter X>on S5octticf)ei*: lUteine ßerren, id)

:oill im ©ingangc meiner ^emerfungcn nid)t mit bem 2lus=

brud meiner Ueber^eugung jurüdtjatten, ba^ id; bei ben

fragen, n)cld;c burd; bic unö uorlicgcnben 2lnträgc in bic

Sicfuffion cingefüljrt finb, eine fonuniffarifcl)e ^eratljung,

cnift unb grünbtid), für fcljr uicl raidjtigcr unb f^i'^D'^'ar^r

l}altc, alö baö galten afabemifdjcr Sieben im 'Plenum biefcö

tiaufcö. S)iefe fragen finb oon fc^r oitalcr unb ert)eblid)er

53cbcutung für unfcr ^l^olföleben, unb in biefer Sie^icljung

ftcl)cn bie oerbünbeten SJegierungen nid)t l)intcr bem Urtl;eile

5uvüd, baö bcr §crr $öorrebner auögcfproc^cn l)at. Gö ift

Qud; nid)t ridjtig, looö bcr ."gerr ^öorrebner fogl, ba§ ber

§crr Sieidiöfanjler cö abgeleljut t)abc, auf biefem ©ebietc

feine l;elfenbc unb feine mitioirfcnbe §anb aufäutljun. S3ereitö

im oorigen 3at;rc l)aben fic^ 5]crtretcr ber oerbünbeten die-

giciungen an ben $3eratf)ungcn 3l)rcr ^omniiffion bctl;eiligt,

unb auö ben 2{eu^erungen beö ^crrn Dicidjöfanjlerö, bie er

in bcr Si^ung com 9. 3Jiai b. 3- gct[)an Ijat, ergibt fic^

beutlid;, ba^ er bie {fragen, bic unö bcfdjäftigcn, einer grünb=

lid)cn Unterfud;ung rocrtl) Ijölt. 2luö biefem ®efid;töpunfte

Ijcrauö ift ouc^ bic ©nquete unternommen, oon bcr bcr §err

^sorrebner in feinen S3etrad;tungen gefprod;cn t)at.

fijnnte mi6) l)icrnad; auf ben §iniociö befd;ränfen,

ba\] mir nad; mie oor bemü[)t fein locrben, in ber ^ommiffion
ein @efe| ju Staube ju bringen, raeldjcö tljunlidjft ben 3ln=

fdjauungen bcr oerfd;iebcnen '»l^artcicn unb inöbefonberc ben

?3cbürfniffen beö ioirtl;fd;aftlid;en Sebcnö 3ied;nung trägt.

2lllein ber §crr 5]orrebner l)at am ©ingang feiner 2luö=

fütjrungen eine Semerfung gemad;t, meldte fo gebeutet merben
fönnte, alö ob bic 9ieid;öDeriüattung auf bem ©ebietc, mcldjeä

burd; bie 2inerl)öd;fte S3otfd;aft 00m 2lpril 1883 berül)rt

morben ift, nidjt baö Sl)ri9e gctljan l;ätte; unb, meine Herren,

id) bin in biefem fünfte ctioaö empfinblii^ unb um fo em=
pftublid^er, alö idt) mir bcioufet bin, ba^ bie 2lrbeit ouf

biefem ©ebietc in feinem 2lugenblid gcftodt l;at. 2ic 2lller=

l)ödjfte 33otfd;aft 00m 2lpril 1883 legte bem Sieid^ötag anä
.*pcr5, in eine jrocite 6tatöberatl)ung cinsutrcten, um für ben
folgcnben SBintcr bic ^c'xt 5U gcioinncn, bie 2lrbciterDer=

fidjcrungögcfet5gcbung energifd)er unb mit ber 2Uiöfic^t

auf einen beffcrcn Grfolg alö biöljcr in 2lngriff ju

ncljmen. 9Bir finb in bcr barauf folgcnben Scifion 1883 84
in bic Seratljung beö Unfatlücrfidjcrungögcfc^cS eingetreten,

unb bieö ©efeg ift im Sommer 1884 oerabfdjicbct morbcn.
äi^ir f)aben barauf im oergangencn Qaljr bie 9i0Dellc jum
Unfallocrfid;erungögefe^ gemad;t. 3)ie oerbünbeten Sicgicrungen
liaben 3l;ncn glcidjseitig mit bcr Siooellc ben (Sntiourf cineä

©cfe^eö über bie 3]crfidjcrung bcr lanb= unb forftroirt^^

fdjaftlidien 2lrbeiter oorgclegt. Xa^ bicfer ©ntiourf nid;t

jur SScrabf^iebung gefommen ift, ift nid;t bie Sc^ulb ber
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ocrbünbeten Stegierungcn gcroefcn. Unb in bicfem 3ia^rc

Itcgen ^fjnen roicberum sroci ©utroürfc, bic [xä) auf baS

©ebiet bcr ^jürforge für burc^ Unfälle getroffene ^^erfonen

bc5iel)en, cor. 3lbcr eo ift unfcre 2;l)ätigicit nid^t bc|d)räntt

gcrocfcn auf bie ßiitroüvfe, lücldje bem $Heid)ötaße bereits

oorliegcn, fonbcrn rcir fiub lucitcr gegangen unb finb aud^

auf bcm ©ebiete ber 2UteröinDalibenücrforgung, raie td; fc^on

neulid) bie G:i)re \)a\tc, bcmerfen, nicit üorgefd)rittcn.

SBir l)aben in 2lngriff genommen eine Unfallocrfidjcrung für

bie Seeleute, unb wir finb im Segriffe, eine Südc auä=

jufüllen, bie boö Unfaflocrfidjcrungööefe^ l)at bc5Üglid) ber

gürforgc für foldjc Skbciter, bie bei 3iegiebautcn befd)öftigt

finb. 2llfo, meine ^crren, Untljätigfeit auf biefem ©ebiete

fönncn Sie unö nid)t uorrcerfcn, bicfen Sßorrourf mu| ic^ in

ber 2:t)at oon unä oblel)ncn.

Sind) auf bem ©cbictc bcö 2lrbeiteri(i^ugeö l)aben roir

cä nid)t an unä fctjtcn lüffen. ÜJIeinc §crren, bafi lüir bcn

Slnregungcn, bie ber oorige tKcic^otag unö gegeben t)at, gefolgt

unb nid)t bloö in ^^olge biefer 2huegung, fonbern fd)on üor-

l)er bemüht geicefen finb, baö 2^crroin ju flärcn für ben

3lufbau einer 2lrbeiterf(^nt3gcfe^gebung, baS fann icl) 3i^"cn

nad)roeifen auö bem Diunbfdjreiben, iDcld)e§ an bie üerbün=

beten Dicgierungen bereilö in: gebruar o. 3- crlnffen ift,

unb rcelc^cS bcn ^md t)atte, 5unäd)ft einmal feftäuftcllcn,

roetdjcö bcr Stonb öcö aftueÜen 3ied)tä in SSejug auf einen

3roeig beS 2lrbeiterfd)uticä im bcutfdjen 9^cid) ift. SBir

l)aben, icaS bie %vqqc bcr Sonntagöarbcit anlangt, oon bcn

üerbünbeten 3icgierungen j[c|t bic SDiittl^cilungcn ert)alten,

roeldie uns bcfäljigen, ju übcrbliden, iceldjc gcfc^Udjcn unb

58crorbnungäüorfd)riftcn im bcntidjcn Sicic^ beftcljcn. ^d)

Ijabe Dcranl..|t, baß biefc ä^orfdjriftcn äufammengeftellt rcerben,

unb id) rcerbe midj bccl^ren, bcmnäd)ft bem DicidjStag biefe

3ufammenftel!ung ju übermitteln. S)aburd) loirb eine ©runb=

läge gefd^affen, auf ber bie Ä'ommiffion lüirtfamere unb praf=

tifc^e SLsorfdjlöge für baS, juas ctroa noä) auf biefem ©ebiete

ju tl)un ift, madjcn fann.

^d) mü übrigenö nidjt mit ber 53emerfung jurücfljalten,

ba§ mir bie obcrflädjlic^c Surdjfidjt biefer 5)orfc^riften bie

Ueberjcugung oufbröngt, bafe cä im beutfc^en dkid) mit bcr

Sonntagöarbeit bei roeitem nic^t fo fdjlimm ftcljt, alö mic bic

Herren 2lntraöftcl[cr üorauäfc^en.

(C^o! im ä^ttttum unb bei ben Sosialbemofratcn.

8cl)r richtig! lintö.)

— SDIeine Herren, id; fann mir nidjt Ijclfcn. 6ie mcrben

@elegcnl}eit ^aben, lücnn id; 3')"cn biefc 33orfd)riftcn mit=

ttjeile, ju prüfen, ob id; 3icd;t Ijabc ober ob Sic einen ent=

gegengefegten Ginbrucf gcioinncn. od) rcill 3f)"cn aud; gleich

fagen, bafi bie Siffibenten, alfo bicfcnigcn Herren, bie ber

ajieinung finb, ba^ mein (Sinbrucf ein falfc^er fei, fcljr iüol;l

©runb ju einer cnlgcgcnfteljenbcn 2luffaffung l)übcn tonnen.

(5ö luirb bicö barin liegen, bofi bie $i^orfd;riftcn nid;t überall

roirtfam gcl;anbl;abt rocrben.

(3»ftinimung.)

— Scljcn Sic, fo Dcrftcl;en roir unö immer, lucnn mir nur

rul)ig abroartcn.

(^eitcrtcit.)

babc junoc^ft gefprod;en oon bcm ottucllcn 3icd;t, unb

bic ^ufammcnftcllung bicfcö artuellcn 9icd;tß l;at mir, rolc

flcfagt, bic Ucbcrjcugung gciüüljit, baf} cö nid;t fo fdjiimm

ftcl)t, lüic bic ilkrfaffcr ber uns Ijcutc uorliegcnben 2lnträgc

Dorauöfctcn. '^d) luill nun gar nid)t bcftrciten, baf} cö nü^-

lic^ fein fann, g[cid;iüol)l üon ^{cidjoiücgcn cinjelne fogenanntc

Sd)Ut30orfd)riftcn ju crlaffen. 2lber, meine .lu-iicn, bcm

iJJlnngil, an bcn id) foebcn erinnerte, fann burd) fü(d)c Ü^or-

fd;ritlcn nid)t gcl)brig begegnet rocrben; bcn bcfeitigcn Sic

baburc^ nid)t, bafj Sic bic bcrcitö bcftcl;enbcn ü'ürfd;riftcn

jufammcnfaficn in ein 9tci(l)cgcfe;j.

!Run, meine ^errcn, ]^abc td^ aud^ rcciter ju beiid^ten,

ba§ roir, nad;bcm roir biefe 5?orfc^riften erf)alten l)Qttc"/

baju übergegangen finb unb jroar entfprcd;enb bcn 2Sünfd;en,

bie bei ber Seratl)ung am 9. ÜJiai t)ier unö oorgetragen

roorbcn fxnb, eine Gnquete über bie Sonntagöarbeit üor=

juncbmen. ®ö tf;ut mir leib, ba§ ber §err $?orrebner ge=

meint l)at, bie gragcftcllung in biefer ®nqucte fei tcnbcnsiöö.

^d) fann oerfid)crn, bafe ben SOerfaffcrn ber tjragcn febc

Scnbcnj auf biefem ©ebiete fern gelegen l)at, unb ic^ möd)te

aud; glauben, bafe, roenn nur tenbcnjiöö Ijötten fein rcollcn,

cö üicl bcffcr unb nicl leidster geroefen roärc, überl;aupt feine

(Snqucte oorjunebmen unb unö auf ben Stanbpunft jurüd=

äU5icl;en: bei bcr 6nc|ucte fommt bod; nid)tö Ijcian?» — als

gragcn ju ftcHen, bie tenbensiijs Dcrfa|t unb bie in ber

2lbfid)t Dcrfa^t finb, ba^ eine beftimmte 2lntroort auö il;rer

Stellung l)cri-''or9el)cn mufe. 3'" @cgcntl)cil, biefc ©nqucte ift

nid;t tenbenäiöö; bcnn fie befd;ränft fic^ auöfc^licfjlid) auf

bie gcftftellung t[)atfädE)lid^er 3"ftänbc unb auf bie j^otgen,

rccld;e eine 2lbönberung bcr tl)atfäd)lid)en 3uftänbe unb eine

2lbänbcrung beö beftcljcnben 9{cdi)tö im ©cfolge l^abcn fann.

Gö ift aber aud) auö bem 3iunbfd[)reiben, roeld;cs an

bic 3kgicrungcn in biefer S3cäicl;ung gcrid^tet ift, feineörocgö

JU cntncl;men, bo& roir mit bcr beftimmten STcnbenj, ein

negatiücö 9?efultat ju crl;alten, an bie ©nquete berangetretcn

finb, ober ba& cS unö bcigcfommcn roärc, ber ©nqnetc eine

bcftinnntc 9^id)tung geben ju rooÜcn. 2luö biefem Sd;reiben

ergibt fic^ r)ietmcl;r, ba^ roir bie objcftioc j5<:ftftenung bcr jU

cruirenben St[)atfad;en angcftrebt l;aben. S)cr ©ingang bicfcö

Sd;reibcnö lautet:

9]ad)bem burd; bie gefälligen 501ittl)eilungen bcr

S3unbcSregicrungen, bie mir auf mein Sd)rciben

üom 14. ^-ebruar jugcgangcn finb, in banfcnö^

mcrttjcr Sßeifc baö 33ktcrial für eine 3»fai»'"C"

ftcHung bcr befteljcnben, bie Sonntagöarbeit bc

trcffcnben , lanbcörcd;tlid)cn 33orfcl)riftcn jur Söei=

fügung gcflcUt ift, roirb cö fid; mit 9iüdfid^t auf

bcn 5iicrlauf bcr 3icid;ötagöüerl)anblungen über bie

2lbänberung beS § 105 ber ©eroerbcorbnung

cmp|cl)len, nunmehr auc^ fcft^uftcllcn, in roeld^em

Umfange tljatfädjlid; bie 53efd;äftigung gcroerblid;er

2(rbcitcr an Sonn- unb gcfttagcn uorfommc, foroie

ob unb inroicrocit eine 93efd)ränfung bcrfclbcn ol;ne

Sdjäbigung bcrcd;tigter ^iitcreffcn möglid) ift.

3llio, meine ^crren, cö ift eine ganj objcftioc grage

ftcllung, unb bcr grageflellcnbe jcigt mit biefer (^TageflcUung,

baf} er felbft eine einfd)ränfung bcr Sonntagöarbeit iiid)t

pcrl)orrcöjirt. Gr roünfd)t aber ju roiffcn: roie ift bcr tl)at=

fäd)licl)c 3iiftanb, unb rocldjc 3.Uid)ränfungcn finb ol)nc Söeciu;

trädjtigung bcrcd;tigtcr Sntcrcffcn möglid)? 3^iefcm 9.\>ort=

laut gegenüber, glaube id), roirb bcr SSorrebncr ni^t

bcn 3jorrourf einer tenbcnjiofcn §>-'ti9*^!^<^I'ii'i9 aiifvcd;t er=

ballen fönncn.

^d) glaube auf bie Älagc barüber, bafe bic ©miuetc

nid)t baranf gcrid)tct fei, feft^uftellcn, ob moralifd;c ober

fanitärc 9Jad)tl)eilc mit bcr Sonntagöarbeit ocrfnüpft finb,

erroibern ju fönncn, baf} id) an fid) nid)t grofje 2<cbcnfcn

gel)abt l)abcn roürbc, eine fold)c ^-ragc ju ftellcn, bafe \d)

mir aber aud) oon bor S^cantroortung unb naniontlid) oon

ber allgemeinen Stellung biefer Avage an alle bie .Ureife,

bie n)ir bei ber Giuinetc -,»1 bövcn beabfid)liglen, feinen Erfolg

üerfpred)cn fann. 3)iiü roirb fcl;r fd)rocr nad)5nroeifen fein, ob

gcrabe nun bic 2lrbeit am Sonntag fanitärc 9iad)tl)cilc auf

bcn 2lrbeiter übt ober nid)t. IM c\)(V ift cö fefl^ufteUen,

ob eine übernuifiige 2luöbebnung ber 2hbeitö,i|eit 9iad)tl)eile

auf bie ©efunbl)eit beö 2libeiterö auöübt. Unb über bic

moraliid)e Seite bcr Sacl)e, nu'ine ^»errcn, fa barüber rocrben

roir mel)r urtl)cilen, alö bnrcl) tl)atfäd;lic^c gcftftellungen

iniö anftlären fönncn.

1}cx Iqcix il?orrcbncr baium gefprod)en, baf) cö aud)

nü\jlid) geroefen roorc, baö ^H-rljaltnif} beö 2Ubcilcrfcl;u;>cö }u
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bcr ÄriminaUtät ju cruiren, unb er f)at uns üerfd)icbcnc

Sö^e Quö bcm mir fc()r \wl}l bcfanntcn 3(uffai5 üon Alling

rorgcicfcn, bic Ijcrucrljcbcn, baf? bic ftrimiimlität in %ol(\i

bcr 2lii6bc()iniii9 iiufcrcr :>^nbuflric unb, luic aud) xd) uidjt

bcflrcitc, in golgc 5iine()meiibcr 3[5crroljung einjcdicr Glemcutc

bcr orbcitcnbcn SllaWax in mand;en ^^nbuftricbc,vrfcn eine

ctl)cblidjc Sunafjnic gcfnnben l)at. 3l0cr bcji .$)err Süing

gcfagt Ijcitlc, bicfc i!crrol)nng unb bic ^unaijme bcr

SlriminnÜtät I)ängc jnfanunen mit bcr ^i5crnad)(äffi9ung beö

3lrbcitcrfd)nl5e6, boö [)abc id) nicfjt ans ben SUiöfütjrungcn

beö .'pcrrn ^l^orrcbncrö entnommen, unb id; glaube auci) fauni,

bnji bicfcr 5?ad)iüeiä führen fein luirb. 3d) mill \a nidjt

fo mcit gcljcn, ba& id) iiavan ednneie, loaö fdjon bei ber

üorigcn ^kratljung jur Spradjc fnm, bafe, rcenn man ben

Sonntag gnnj frei gibt, ber 3lrbeiter uielleidjt meE)r üericitct

mirb, über bic 8trungc ju fdjlogen, q(ö menn er Sonntags

befc^äftigt ift, — ii^ lüiÖ, luie gcfagt, nid)t biefen ©inroanb

ergeben; aber bcr 9Jad;n3eiä, ba^ bic ^crroljung mit ber

SonntagSarbcit jufanuncn^öngt, ift nic^t gcfütjrt unb rcirb

nid}t fütjren fein.

5iun, meine ^errcn, rcaä bie Frauenarbeit anlangt, fo

finb n;ir oud) in biefer %vao,c n\d)t müfeig gciMcfcn; mir

t)aben bereits S?orarbeitcn gemadjt, unb mir finb fe()r gern

bereit, bcmnöd)ft bei bcr i^ommifiionöbcralE)ung biefe ^or=

arbeiten jur 5i)i&pofition ju ftellen.

S^afe ber §err Sjorrebner ein Scf)märmcr für ben

SDloyimalarbeilStQg ift, ja, baö (jat er uns fdjon inr uorigcn

3laf)re gefagt. 3n biefer 39c5icl)ung inbcffen ftcl)t bic 9ieidjS=

Dcrmaltung auf einem ganj cntgegengcfe^ten ©tanbpunft

([)ört! UnfS),

unb fie t)at biefen ©tanbpunft nic^t nur gewonnen, meit bcr

2){Qrimalarbcitstag in ben gemerblidjcn .^reifen inöbcfonbcrc

ber ©rofeinbuftrie einer er[)cblid)en ©egnerfdjaft begegnet,

unb nid^t blofe aus ben ©rünben gemonncn, bic bcr §err

Dteic^SfansIer im üorigeu 3aljr entmicfelt, unb bic \d) nidjt

rciebcrf)olcn mill, fonbern fie fjat il^n auct) entnommen auS

ben fcljr ungünftigen @rfaf)rungcn, meldjc in anberen fiönbcrn

mit bcm aKoEinmlarbcitStag gemadjt morbcn finb. ©S ift

nculid^ auf bic 33cridjtc ber fcljroeiäcrifdjen j^abriJinfpeftoren

SSejug genommen, unb mir finb bie Url^eilc, bie in biefen

33eric^ten niebergc(cgt finb, feljr moljl bcFonnt. 3m atlgcmcinen

icirb fcljr günftig über bie fdjmeijerifdjc @cfc(3gebung geurttjcitt.

Snsrcifdjcn finb aber audj anberc autoritatiuc nidjt fo günftigc

Urll)eile fdjmcijerif^er Seprben üorijanben, unb bas finb

bie Söeridjtc bcr ^^antonregierungen, bcnen idj feine geringere

Slutorität beimcffen mödjtc als ben 23cric^tcn ber ^abrif;

tnfpeftorcn. 2Bcnn man j. 33, aus ben 33cric^ten über bie

S3erpltniffe in bem 5tanton ^üxxd) lieft, bafi unter einer

Slnja^l üon 452 33etrieben im Safjrc 1883 bcr 9tcgierungS=

ral| an 67 gabritbefilcr 95 33croilligungcn, 1884 an 58

gabrifbefiger 91 Söercilligungcn jur üorübcrgeljcnbcn 33er=

längerung ber regelmäßigen 2lrbcilSjcit, unb äraar rcäljrcnb

1—3 ÜJtonaten tciglidj um IV2—2 Stunben, ^at crtljciten

müffen; rcenn man ferner bic Urtljcife barüber lieft, baß bic

SGorfdjriftcn über bie 9Jiaj:ima[arbcitS5eit üielfac^ übcrfdjritten

rccrben, auc^ otjne baß es jur i^enntnif? bcr Scijörben fommt;
unb mcnn man ferner bie SUagen barüber oernimmt, roeldjc

in biefen f^rceijerifdjen Kantonalbcridjtcn entljaltcu finb über

ben ?[Rangcl einer roirflidjcn J^ontrole barüber: bann ift man
bod) geneigt, bie Sdjroärmerei für ben SDfarimatarbeitStag

jurüdEjufteüen.

2lbcr auc^ biefe grage — unb mir entjieljcn uns ifjrer

2)i6fuffion \a nidjt — mirb ja fcljr grünblic^ unb jmecf=

mäßig in ber Äommiffion ju erörtern fein. SBir rcoQen mit

Sbnen gemcinfdjaftlidj arbeiten, unb ic^ felbft bin geneigt,

m\d) an biefen ^cratf)ungen ju bctljciligen. ^c^ Ijoffc, baß

e& mir in biefem öo^ve mel)r möglidj fein merbe, a(S in;

oergangenen, rco idj bic 3cit baju nidjt ^abc geminnen
fönnen. ©ine prinsipiellc 2lbneigung, in bic ajlateric ein=

3>erl^anbtunaen bcy 9icitf;ijtagö.

(Vitreten, bcfteljt bei feiner bcr uerbünbeten 9(cgierungen; fie

l)at audj nidjt beint §crrn lOJeisfanjler beftanben. '^d) fann

Sic in biefer 33e5ic(jung, namcnt(icl) roaS bie SonntagSarbeit

anfangt, auf einen ^^affns ucrmeifcn, roo ber .^^err dk'xd)&'

fanjier auöbrndtidj fagt, nadjbcm §err üon Ä(eift;9iegoro

anogcfüfjrt tjottc, ba-j Sisidjtigfte, maö für ben 3(rbeiter gc=

fdjcijcn fönnte, fei bie Sonntagöruljc

:

'3dj Ijade bas für feljr midjtig, im tjoljcn ©rabc

münfdjcnöiücrtlj, für ein gtänjenbeS '>^kl, rcenn man
es erreidjcn fann.

Ob unb lüic mir es erreichen fönnen, faffen Sic uns

gcineinfam unb in alfer 9(ufje erörtern, unb cntE)aftcn Sie

[idj, idj roicberfjotc bic 33itte, bie 3fngriffc auf bie 3(cgierungen

luegen mangelnber 3lftiuität! (Sine fofdjc fiegt mirttic^

nidjt oor.

(33raDo! redjts.)

^väfibcut: S)a5 2ßort afs 3lntragftel(er Ijat ber .^err

Slbgeorbnctc 2of)rcn.

21bgeorbncter Solvent SKcine §erren, unfcr Slntrag ift

t)crr)orgegangen aus ber Prüfung bcs Eintrags 2lucr unb

©enoffen; er rcirb bcs^afb roof)l am bcftcn motioirt raerben,

unb bie Steltung meiner ^artcigenoffen jur 21rbeiterfd)u^=

gefc^gcbung rairb am ffarften fidj barfegen faffen, raenn id)

ntit furjen SBorten auf icnen 21ntrag eingefjc.

Um ein ffares Sifb oon bcmfefben ju befommen, ift cä

5iüccfmttßig, bie ^orberungcn in brci ftfaffen ju tfjcilen

:

in fofcf)e, raefdje o^nc 9tücffid)t auf bie ^lonfurrenj bes 31u6=

fanbeS erfebigt mcrben fönnen; bann in fofc^ie, rcefc^e eine

gcmiffenl)afte Serücffidjtigung ber 31rbeitsgefe^e ber fon^

turrirenbcn Staaten ücrfangen; unb cnbfidj brittenS in fofc^e,

mefcbe üon uorntjcrein als unanncfjmbar bcseidjnet mcrben

müffen.

3u ber cx]ien Slfaffe üon gorberungen gefjörcn nament=

fidj biefenigen 3lbänbcrungSantrögc, roef(|e fidj eng an unferc

bcfleljcnbc ©emerbeorbnung anlehnen, mclcbe nur nacb ge=

lüiffen Ölleitungen fjin STgängungen uorfi^fagen, — id) er;

innere on bie §§ 110 bis 120 beS 3IntragcQ, in bcnen bic

^^erljäftniffc über bie gcflftellung ber gabriforbnung, über

bic gübrung oon 3lrbeitsbücf)crn, über bas 5]erbot beS

3;'rucff^ftemS, bie 33orfdjriften über ©cfunbfjcit unb Sittfidj=

feit bcr 3lrbeiter ergänät mcrben foLfen. ^ierju fommen
no^ bic 2lnträgc über bie 53cfdjränfung ber 3"d)lb^iiöfirbeit

unb cnbfidj über baS !^cfjrfing§mcfen. 3llfc biefe 3lnträgc

finb bem ©eift unferer ©emerbeorbnung nic^t fremb unb
mcrben fidj in bcr Äommiffion erfcbigen faffen, gef)ören aber

nidjt auf bic Ijcutigc !j;agcSorbnung
;
fonbern fie mcrben cin=

gcljcnbcr bcfprodjcn mcrben müffen, rcenn bcr 3lntrag 21cfer=

mann jur S3cratljung geftetft rcirb.

3dj rccnbe midj bcäfjafb gfcidj ju ber jrcciten ßtaffc

uon 2lnträgcn bes 3lntrageS 2lucr, bic ber ^jabrifgefeggebung

angefjören: ber Sonntagsarbeit, beS ÖtormafarbeitStagS, ber

Frauenarbeit, ber ^Jad)tarbcit. S)a baben cS mir bie ^^evven

fcf)r k\d)t gemadjt, bic Stellung meiner -]]arteigenoffcn ju

biefen 3lnträgen bis auf einen gcrciffcn ©rab flar ju ftcllen,

unb jrcar baburdj, baß fie fctbft eine '[Hcfolution eingebracbt

fjaben, mddjc cerfangt, baß biefe 3lnträge auf einem inter=

nationafen S^ongreß oertjanbclt rccrben foÖen, unb jrcar foU

für bie betfjcifigten Staaten babei als dlovxn aufgeftcllt rccrben:

ciftcns, baß bic täglidjc 2trbeitS5eit in aUen 33etrieben

IjüdjftcnS 5cbn Stunben betrage; ^roeitenS, baß bie 9ia^t:

arbeit in allen 93ctricbcn mit 3luSnabme einiger näl)er bc=

jcic^neten aufgefjoben rccrbc; unb brittenS, baß bie gercerbs=

mäßige 33efdjäftigung uon i^inbern unter 14 ^a^ren unterfagt

fein foll.

3unäcbft mödjtc idj nun in 33cäug auf biefe rcid^tigftea

'|.'unfte, bic uns Ijcxxic bcfdjäftigen, bemerfen, baß es auf=

fallenb ift, baß biefclbcn Herren, meldte uns ein Dolffommcu
burc^gebilbcteS ©efe(5 uorlegen, bannt mir es ^kv klb\t-



180

ftanbtg berat^cn unb im bcutfd^en SJcic^ jur ©citung bringen

l'oUcn, — bofe bicfelbcn ^crrcn cS für nötl)ig ijaltcii, unä

borauf nufincrfiaiii 51: machen, ba§ eine internationale Siegelung

bicfcr -^^unftc erforöerlid) fein bürftc auä bcftimnitcu diM-
fiepten, bic fie bei bcr äUotiüirimg bcrüf)rt babcn.

2^arin liegt eigentlich ein SBiberfpruc^. 2Scr aber mit

ben Örunbforbeningen beä fosialcn 2lrbciterprogran;mS üer=

traut i|"t, ber faim fid) bie ©rünbe J)ier5U teidjt crflären.

5)aS l'ojiale Slrbeiterprogranim befagt nämlic^, ba^ bie yiU)rer

bafür i'orgcn nuiffen, bcn 2lrbcitcrn jum Seiuufetiein 5U

bringen, Daß il)re materielle Sage in allen Sänbern bicfclbc

ift, baß bal)er ber Kampf jur Befreiung international gcfül)rt

rcerben muß. S^iefer funbamciitalc (Sriuibfa^ bcä großen

Slrbeiterprogrammö mußte berücffidjtigt merben, unb beöl)alb

fc^ob man \i)n an bic le^te Stelle, um ber ganzen SSelt

bamit ju jeigcn: fe^t, mx finb bic ^Uoniere, mir oertrcten

büö allgemeine ^>rogramm nacb jeber ^Kidjlung l)in, mir uer;

fud)cn praftifd) bur^ bie ©efct^gebung uoräugeben; eS mirb

uns freiließ nidjt gelingen, bod) ftcben mir uncrfdjrocfen an

bcr Spige ber ^^'axtei. — STicfe 2:attif neljme id) ben .^crren

burc^auS nid)t übel.

2)knnc graftionsgcnoffen fönnen nun aber fcinesmcgs

jugcbcn, ba^ eine folc^e internationale :Kegclung für bic

2lrbeiter ooii 3^utjcn märe, unb jroar beSljalb uidjt, roeil eS

nid)t möglid) fein mirb, bic einjelnen Staaten ftetö ju jmingen,

Qxid) baö 5U tjalten, roaS auf bem ^tongrefe cereinbart morbcn

ift; unb bccbalb finb mir ber SDIcinung, baß alle bie, raelcl)c

rcirflid) crnftlid) ben 2lrbcitern tjclfcn rooUen, felbfiftönbig

Dorgeljcu müffcn, unb mir finb im bcutfdjeu $Reid) felbftftönbig

mit bicfen 3ieformeu üorgegangcn. Sie ©efc^e bcr ilranfcu;

unb Unfallucrfic^ciung merben jmar nicljt fel)r Ijodjgcfdjä^t

Dou ben Herren 2lntragftellern, mir finb ober ber feftcn

Ueberäcugung, bafe baö 3]olf in hirscr 3cit ben ljol)en SBcrtl)

fennen lernen mirD. 2öir rcollcn uns inbeffen nic^t bamit

begnügen, mir mollcn rceitcr arbeiten unb aud) l)cutc einen

Schritt raciter tl)un, mir cbenfo gut mie bic Slrbeitcroertreter.

Ser fcftc ©ntfc^luf3, bafe mir foroobl roic auc^ unfere die--

gierung meitcr gc[)cn mollcn, liegt ja barin, ba^ eine grofee

©nquctc über bic 2lrbciteruert)ältniffe im Ö3ange ift.

SüJir finb nun ber SDleinung, baß umn bicfc ©nquete

abmarten muf3, tl)e man flar fetjcn fann, maö mit iHücffidjt

auf bic auölönbifdjc 5lonturrenä ju tljun ift, unb mo bic

®ren-eu ju jieljen finb, mie mcit man in ben ^robuftionö=

befc^rönfungcn geljen fann. STaö gilt namcntlid) für ben

normalen Slrbcitstag für üJlänncr unb für bic ^Jtact)tarbeit

ber 33iönner. Xiefc fönnen nid)t geregelt merben, oljnc

baß man eine genaue 6infid)t in jene (Snquetc l)at, unb ba

fann id) crflären, bafe mir baß Sllifjtraucn, meld)cö ber .'pcrr

Slbgeorbnctc Dr. iiieber Ijier auögebrüdt l)at, baö älüfjtraucn.

Die ^Bearbeitung ber Gnquetc rcerbe eine tenbenjibö jugefpiute

fein, burdjauö nidjt tl)eilen, lafe mir im @egentl)eil bcr

feften Uebcrjeugung finb, burd) bie (Jnqucte um einen mcfcnt=

lid)en Sdjritt uormärtö ju gelangen. lUJcinc .^crren, ic^

babe auöbrüdlid) crflärt: mir ujüffcn marten mit ber 'Jiegelung

bcr 3lrbeit65eit für „3)länner", mit bem 5lk'rbot ber

Sonntagöarbeit für „ü)iänncr".

Cyanj anbcrcQ liegt für uns bic «jragc, menn uon ber

„^r auenarbcit" bie :)iebe ift. 2)a Ijabe icb ju mieberl)olen,

maß id) im üoügen ^aljrc bcreilö crflärt l)abe: ba^ mir l)icr

eine (Snqucle nidjt für nötljig Ijaltcn, bafi mir Ijicr flar

crfenncn, maß ju tljun ift, tafi bie illifjflänbe offen ju Xagc
getreten finb, unb bafj loir bie üJiöglicljfeit, biefe ilUfjfläntic

ju befeitigcn, oljne (5nquetc anerfenncn. Um biefe Stellung

flar JU legen, Ijabcn mir uuß ueranlafit gefeljcn, miebcrum

tro^ uuDolicnbeter iSiiquctc ben Eintrag einjiibringcn, beii mir

im ücrigcn ;,^aljre cii gcbracljt Ijaben, unb in meldjcin auß-

gcfprodjcn roirb, bafj „bie 2lrbcit meiblidjer ''In-rfonen

an Sonn; unb J^efttagen, fomic .^ur yiadjtjeit

jroifcljen «'
j lUjr Slbcnbß unb f)'/.! Uljr il'Jorgcnß

ftiiftc unterfagt fein foK.

SBir fonnten bicfen 9(ntrog Ijcutc um fo Icidjter roiebers

bolcn, meil bcrfelbc im Saufe beS ^abreS uon faft ollen

bctl)eiligtcn S»buftrien in Scutfdjlanb erijrtert morbcn ift.

2)abci Ijat fidj gezeigt, ba^ feine einjigc ^snbuflrie biefem

2lntrag entgegengetreten ift, fclbft nidjt bie SDIafdjincnfticferei,

audj nidjt liie äUgogncfpinnerei unb audj nidjt bic ^wdcx-
fabrifütion, uorauSgefe^t ba^ ber Slntrag unter § 13(5 Quf=

genommen mirb, b. l). bafe bie Sluönaljmebcftimmungen ber

©emcrbeorbnung §§ 139 unb 139 a audj für biefe neuen

j5orberungcn CMiltigfeit erlangen. Unter biefer SCoraufifegung

Ijaben mir 2SiDerftanb uon feiner Seite erfal)ren; mir

roaren besbalb bcrcdjtigt, audj oljue Slbmarten ber (Snqucte

ilju nodjmolö ju ftellen.

(Se^r ridjtig! redjtö.)

|)ierbci, meine Herren, mödjtc idj ganj befonberen SBerttj

barauf legen, bafe audj bie 4''n"belö= unb ©emerbefammer
in '^Uauen, in bereu 53eäirf biefe ^-ragc am tiefften trifft,

fidj mit biefem 3lutrage ber 9{eicböpartei „oljuc roeitcreö"

einuerftanben erflört Ijat Gä ift bieö in einem Seridjt auS=

gefprodjcn, ber unö in bicfen STagen zugegangen ift.

©ä möre ja audj reunbcrbar geivefen, menn bic ©nquetc

ettoaS anbereö ergeben Ijättc, alö maö i^ fetbft in einer

gwanjigiäljrigcn ^rajiö gcfeljcn unb erlebt Ijabc. ©ß märe

nocb unbentbarer gerocfen, baü bie bcutfdjcn ^nbuftriellen

iid) l)\\üQV bic S'ibuftriellen ©nglanbö, Ceftcrrcidj=Ungarn3,

ber Sdjmcij, SJorbamcrifaö ftellcn molltcn, ja fogar tjinter

Shifilanb, maß, fooiel idj aus ben 3cit»"gc'i erfeljcn Ijcihc,

feit bem 10. Cftober b. 3- baö ^l^erbot bcr {Frauenarbeit jur

^Jadjtjcit unb am Sonntag Ijat ergeljcn laffen. 9tein, meine

Herren, fo liegt bie Sadjc in 3)euifcljlanb nicbt. Unfere ^n-
buftriclleu finö gern bereit, allcö baß für bie 3lrbeiter ju

tljun, maß bie außlänbifdjc 5tonfurrenj itjuen ermöglidjt. ^a,

meine §crren, nodj meljr: Ijcruorragenbe ä?ertreter Ijaben mir

gcfagt, bafj fie bereit finb, nodj einen Sdjritt meitcr 5U geljcn

als unfer 3lntvag beß oorigen 3aljreß, baf3 fie oud^ bic

Sonnabcnbarbeit für j^raucn unö JUnber geregelt feljcn

mödjtcn. 2>aß ift bcr C^runb gemefen, mcßbalb icij meinem
üorjäljrigen 9lntrag nocb ci'icn smeiten binjugcfügt Ijabe, nadj

meldjcm i^inbcr, jugenblidjc 3lrbeiter unb meiblidjc

^er fönen am Sonnobcnb nadj ö' ^ Uljr in gabrifeu
nic^t befdjäftigt merben follcn.

2Diefer Slntrag ift jmar fcljr unfc^cinbar, aber er ift

bennodj in feiner praftifdjcn SBirfung febr meitreicljenb; unb

idj bebaupte, bafi fö fein smcitcß älcittel gibt, bcn Sonntog

ju einem miiflid)cn „STag ber :)inbe", ju einem mirflidjcu

„XaQ bcö .'pcrm" ju macbcn, alö biefer frübere Sdjlufe ber

j^-abrifen am Sonnabenb. S^enn menn um 5' ., gefdjlofjen

mirb, menn um ;")',., bie mciblicben 2hbeitcr unb Äinbcr bic

gabrifen ucrlaffen unb uorber bie Ü.liafdjinen nodj pufeen

müffcn, maß \a felbftoerftänblicl) ift, fo mufi bie 3)ümpf-

mafcbine, bie ganje iiranßmiffion fcljon um 4 Uljr in Stille

ftanb gt'fel."it merben; — baburcb alfo, bafj eine foldjc Söc=

ftimmung getroffen mirb, mürbe erreicbt, bafj alle 9{eparaturcn

an bcn iik-triebßtbeilen, an ^Tampfnmfdjinen, an A'effeln, au

ben iKlafcbinen, melcbe fcUt bei eiiu'r fpäten 2lrbeit am Sonn;
abenb auf ben Sonnlag oerfdjoben merben, unb mcldjc bic

SJegclnng bc^icbnngßmcife baö 'ikihoi ber Sonntagöarbeit fo

auficrorbentlid) eifcbmcreii, gröfilenlljeilö am Sonnabenb von

4 Ubr biö iKitU-rnacbt anögefül)rt merben fönnen. 5>ofl ift

beute fdjüu in uiclcn j^abrifen ber '^M unb uuirbe allgenunn

merben. 'M) mieberbole bcoljolb, baf] eine aufKrorbentlidjC

äJcförberung bcr Sonntagorulje liegt aucb für bie llJüiuier.

'ANiifnng biefer 'I'Jafiiegcl mirb ferner fein, bafj

^^ranen unb Mmbcr in bcn Stonb gefejjl merben, am
Sonnabenb nodj ibre biii'ßl'djen 2libeiien, bie ficb in ber

Syocbe oufgebäufl biiben, j. 2^. Äsafcben unb 'Keinigen, bc^

quem außjjifübren. (^nblicb fönnen fie am Sonnabenb ibrc

Üinlänfe unb 'iU'forgungcn In ber Stabt nmc^en; baö alleö
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lä&t gauj bequem Qu&[ü()reii, luciiu ber ^dbeiicjcljdif] auf

öVa U()r fcflaefe^t luirb.

2luf biefc SBeifc, meine Cxmn, mirb bie (EonnlQQö;

nibcit om luutfait'.fteu iHfcljiänti, luirtfnmci- alö biircl) ein

allgemeiiicö 5i5crbot, lüie eö von üevfdjiebeitcn Seiten x)ox-

gefdjlagen ift.

S^uidj bicfc S3eftimmnng luevben bic 9tibeiter 52 ^^agc

lüivtUdjcr Giljolung befommcn, eine Giljolung, bic ber mit

Uuifcnb Sorgen geplagte itopf beö JJetriebounlerneljmerS auf

feinen 9icifen unb im S3abe ganj uergeblid) fndjt.

(Sel)r ridjtig! redjts.)

SBeilcr ju gef)en unb nod; ein paar Stunben mcljr,

üielleid)t ben ganjen Sonnabenb SiJadjmittag frei ju geben,

lüie es in Gnglanb ift, bas mürbe id) für beben! [idj Ijalten,

unb jroQr mieberum aus eigener C'rfal)rung. 3d) Ijabc in

Gnglanb gefunben, baji SD{af5l}alten l)ier burd)auö notfjrocnbig

ift, lücil fonft ber Sonnabenb ju einem mirflid) gefäljrlidjen

XüQC für bie Siltlidjfeit mirb. SDhm barf nitl)t uergeffen,

lüie lcic^+ SDlüfeiggang aller Safter 3lnfang ift. 2)e6()alb mürbe

ic^ einen meiter gef)enben i'orfdjiag nidjt gut beifjcn, unb

fann cS fidj meiner 2lnfid)t nod) in ber llommiffiou nur

borum {janbcin, ob 5, ö'/a ober G Ufjr bie rictjtigc ^dt ift.

3um Sd;(uffc, meine C^crrcn, cieftaltcn Sie mir nodj

einige 2Bortc in ^öcjug auf bie britte klaffe uon ^orberungen

beS 3lntraßeö 3lucr, bie id) alö abfolut unanne'gmbar uon

oornberein bejeidinet Ijobe. 6"ö finb baö bie SScftimmungcn

beö ^it. IX, rcelcljer üon ben „?[)rniimaüö[)nen" unb üon

ber „Drganifation beö fosialen 2trb e iter ftaat ö"

banbelt. 3""ö'-tft "ui^ id) l)erüorI)eben, bafj bic 2(ntrag=

fteüer l)icr gemcifsigter aufgetreten finb, namentlid) in 53eäug

auf bic ijeftftellung ber SDlinimallöfjne, als in bcm uorjäbrigcn

Slntragc. 2^^t roirb nur uerlangt, baf^ bic 3hbeitöfammer

blofe „für il)ren Sejirf" unb nur „auf 2Intrag ber 33c=

ll)eiligten" bie a)linimollö[)nc feftftellen folf. ^^m oorigen

Sabre fielen biefe 58ef^ränfungen meg. 3)ic Strafbeftimmung,

ba§ ber linternebmer, meldjcr biefe Söbne uid)t jal)len mill,

biö äulOÜOÜJJarf ober biö gu 3 a3lonülcn ©efängnipeftraft
rcerben foll, ift natürlid^ biefelbe geblieben. S^urd) obige

fleiiic 2lenberung ift eine Stnbeutung, meldje ber 2lbgeorbncte

®rillenbergcr im oorigcn 3ül)re madjte, erft flar gcmorben.
Gr bemcrtte bamalö, „ba^ nid)t alle feine grattionögenoffen,

nicf)t olle 3lrbeiter mit biefer ^yaffung jufrieöcn feien." 2llfü

gerabe in Sejug auf bie aianimallöbnc fdjeint man ber

aJJotiüirung, meldje ber Sibgcorbnete ©rinenberger in ber

Dorigcu Scffion gab, entgegengetreten ju fein.

Siefe anotiüirung am 11. aJlcirj 1885 loutetc im
iDid)tigften Sage — meine Herren, fie ift nur gnug furj — :

©cgen bie SOhnimallöbne merbcn biefelben ©rünbe
ins gelb geführt wie gegen ben 9?lai-imalarbcitstag,

uor allen Singen ber angeblid)c „9iuin ber üater=

länbifd)en ^nbuftrie." SOIeine Herren, eine Snbuftrie,

bic blo^ burcb bettelbaft niebrige 2öl)nc fid^ am
Seben erbalten fann, baS ift übcrt)aupt feine 3n=
buftric, bie auf bie 2)auer lebensfäbig ift, unb bie

ift in ^5otgc beffen aud) nidjt lebcnSberedjtigt, eine
fold)e 3nbuftric fann ju ©runbe geben.

3a, meine §erren, eine folcfic 2luSfid)t auf ben 9iuin
ber Snbuftrie — beuten Sie einmal an bic STcytil^ ober
(Sifcninbuftric — bicfc 3UtSficbt, ba^ eine febr grof3artige
:^nbuftrie ^u ©runbc geben barf, bat unfere 3lrbeiter 5urücf=

gefcbredt; benn oiclc 2lrbeiter miffen aus Grfobrung, ba&
mit bem diuin, mit bem langfamcn 3urücfgebcn einer foldjcn
Siibuftrie ein Glenb uerbunben ift, üon bcm man ficb faum
einen Segriff madien fann, menn man nid^t fdjlccbtc Seiten
in einer gabrif, Seiten, loo man mirflid) fid) cinfd)iänfeu
mußte, rciebcrbolt burdjgcmadjt bat. 53iö gum Diuin ift eö ein

febr meiter 2Beg, unb bicfcn 3:bränenraeg fi3nneu nur bieicnigcn
3Irbciler beurtbcilen, bie baö Unglücf getjabt baben, in gabrifen !

äu arbeiten, bie mirfli:!; jum Sanferott gcfommen finb, fei eö I

burd) Sdjulb bcs UuternebmerS ober burd; onberc SJer^

bältniffc. .hiergegen fd)einen bie 2lrbeitcr gront gcinacbt ju

[jabcn, unb bierburd) ift bicfc 3lenberunii beö Slntrageö 5utn

Xbeil erflärlid). ^cbn nerftänbige 9lrbcitcr muß ficb ja

aud) fagen, bafj ber ^o[)n nur regulirt merben fann burcb

baö 9ied)t ber Sloalition, burcb bic SlrbcitDcinftellungcn. SDiefc

greibeit baben bic 3lrbeiter, baoon gieben fie ^cutjen. Xurd;

biefe 2lrbeitöeinftellnngen müffcn fid) bie iJöbne in jebem

einzelnen 'galle nad) mie uor rcguliren -~ bei uns mic in

allen übrigen Säubern.

3n biefer mid)tigen Sad)c fann man mobl fagcn,

baß bic §erren 3lntragftellcr bod) nid)t fo uon Der

^^^rajiö getragen finb, mie fie eS in ber 9(egel barftellen.

2)aö gilt nidjt blofj uon § KU, fonbern baS

gilt in nod) böbcrcin ©rabe oon ber ^iefolution U,

bie fie uns oorfd)lagen. S)icfe 9iefohition oerlangt, ba^

ber ^Jcicböfangler ftatiftifcbc (Srbcbungen aufteilen möge über

bic Sjcrbältniffe ber Sobnarbeiter in Segug auf bie 3lrbeitS=

löbne. 3a, meine Herren, icb meifi bod) nid)t red)t, mie

man eine fold)e gorberung in biefem Sabre nod; einmal

miebcrbolen fann. ^ä) möd)tc bod) bic Herren fragen, reo

fie benn gemcfen finb, alö mir baö Uafallgefej5 beratbcn

baben. Sßiffcn benn bic Herren 3lntragftellcr nicbt, bafj baS,

maö fie jcljt ju niieberbolten Tlakn uerlangcn, im Unfall-

ucrfidjerungogefcge in ben §§ bd unb 71 flar entbalten ift?

3n einer fo uollfoinmencn Sßeife merben ba bie S)urcbfcbnitt§=

löbne mitgetbcilt unb müffen mitgetbcilt merben, mie eS in

feiner anberen 2öeife burcb ßnquete möglidb fein bürfte. 3^
glaube, bafi bie §errcn beffer Ibölen, fid) an ber fojialen ©efe^=

gebung namcntlicb in ben ßommiffionen praftifcb ju betbeiligen

(febr ridjtig! redjtS);

bnnn mürben fold)e 3(nträge, bie etmas bereits jugeftanbenes

uod;malö forbern, nicbt möglicb fein, bann mürben an Stelle

ber ibealen gorberungen mebr bic praftifcbcu Sebürfniffe ber

3lrbeiter jum 3Uiöbrucf gebrai^t.

(Sebr roatjr!)

SaS gilt nun in nocb oiet böbf'^f'" Silase oon Xit. IX
in feinem großen ©anjen, mic er ficb barftellt als bic @runb=
läge gur Drganifotion eines fogiolen 3lrbeiterftaateS. 3"
ben §§ 131 unb 133 fdjlagen bic §errcn oor, baS bcutfcbc

3ieid) fülle in Sejirfe getbeilt merben oon 200,000 bi§

400,000 ©inroobnern, unb für ieben Sejirf foll ein 3lrbeitS=

amt unb eine Slrbeitsfammer eingcricbtet merben. 3a, meine

.sperren, ba auSbrüdlid) auSgefprodjen morben ift, baß bei

einer internationalen Siegelung aucb eine internationale

ivontrole, Ucberroadjung unb 3}urd)fübrung möglicb fein

muß, fo mürbe ficb alfo biefeS 3ie| über ganj Europa Der=

breiten müffen. gür ©uropa mürben mir alfo minbeftenS

1000 3lrbeit6ämter unb 1000 Slrbeitöfammcrn erbalten.

9hin muß man bod) fragen, maö benn ber eigentli^e ^mcd
biefer Drganifation fein foQ, unb ba bat uns ja ber ^err

3lbgeorbnetc Sebel feine Slnficbten gang flar unb bcutlic^

funbgctban. ©r fagtc am 11. tDiürg b. 3-:

2Sir mollen fein 33erftedfpiel treiben. Mc'uxt

greunbe unb id) geben gern j"/ baß in biefem

DrganifationSüorfd)lag ber eigentlidjc 5?ernpunft

iinfereS ©efet^cö entbalten ift. 33ht biefer Crgani=

fation in ber §anb merben mir im Staube fein,

alles Uebrigc burd) bic ©cfe^gebung ju erlangen;

barüber fann fein B^cif^^^ 1^"'-

3a, meine Herren, mic oon bem Slbgeorbneten Sebel,

fo baben mir aud) uon bem 2lbgeorbneten ^>fannfuc!b mit

berfelben Cffenbeit biefe Slbficbt geftcrn gebört. Gr fagte,

baß in biefem Slntrog alle bie großen ©efid)töpuufte berflrf^

fid)tigt feien, mcldjc feine ^^^artci befeelen, unb raeldbe ftc

burd)gefe^t 511 feben münfcbt; baß ferner baS ^id bcS 2ln=

trags eine anberc 5]ertbeilung beS Sefigeö, eine anbere ®ütcr=

t^eilung fei. 2llfo eine „f ommuniftifd)e" gorberung.

2S*
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(Sr fügte: baö Ijcutigc 6"igcntl)uniäicd)t ift ein überlebter

^iftorifc^cr Segriff, icir müßten ein anberes an bic Stelle

fef;cn. Unb lüciter: bie ©üteiDcrtlicilung müffc ouf gütUdjcm

SScge burd) ©efe^ geiinbert ircrben ; imb er füfjrtc aiiö, ba§

fürjere Strbeit&seit unb Ijöbcre Söf)ne bie Wütd
baju feien. 5:;iefer 2(nlrag folle nur ber erfte Sdjritt \\a6)

biefem 3icle fein.

5iun inu§ id) jugcben, meine ^'»erren, ba^ bie üorgc;

fd)Iogenc Crgonifation uollfonuncn geeignet lüäre, biefcö

ijerbeiäufü^rcn,

(3uruf linfä: 2)a§ ift [a gut!)

b. i. ben fosialbemofrotifd^en 3trbeitsftaat unb mit bemfelben

bic totale 3lnarcf)ie in ©uropa.

(Scl)r ridjtig! rcdjtg.)

2Sir fönnen aber nid)t jugebcn, maiS bcbauptet mürbe,

bafe baburc^ 5^ultur unb Sioilifotion geförbert mcrben,

fonbern mir finb ber SDieinung, bafe, mo eine fold)c fommu-

niftifdie SHeoolution bic S'üilifation jcrftört, au i^re Stelle

J'i)rannei unb Barbarei treten mürbe.

(Se^r rid)tig! rechts.)

SluS biefem ©runbe ift biefer 2lntrag für unö üollflänbig

unannehmbar. SBenn mir bieö Ijicr frei unb offen ciflären,

fo rcoUen mir bomit uidjt gcfagt l)abcn, ba§ mir nun gar

feine Drganifation mollen jur Ucberroadjung unb Surd)=

fü^rung ber 3lrbeitcrfd)u^gefe^e, unb bie Herren Ijabcn doU-

iommcn baS 9ied)t, bie ^^rage ju ftellen, rcaä mir benn nun

on bic Stelle fe^en mollen. Steine Herren, ba fanu ic^

S^nen fagen, bafe mir ben 2ßeg jum ^kk uidjt in ben 2cf)r=

büdt)erji oon Souis Staue unb Slarl 3Jlarj:, fonbern in ben alt=

preufeifcbeu ©efe^en, Snftitutiouen unb SSerorbnungen fud)en.

Sßir fud)en fie namcutlid) in ben @cfct5cn über baö Snnungömcfen

für ba§ illeinoemerbc unb in ben ©cfe^en unb $>erorbnungen

unfereS 53crgred)tö, unfcreö ^tnappfdjaftSmefenö für bie ©ro^^

inbuftrie, unb bicfe ©efe^je finben Sic jum mefcntlidjen

Xl)ük im preu^ifdjeu :Öaubred)t. 2ßic biefe ©efe^c unb
Snftitutioncn über bie 3""ii"gcn unb Jlnapp^

f(^aften uns als Sßorbilb gebleut Ijaben bei bem
kranf enoerf id^erungögefe^ unb bei ber Silbung
ber Unfallbcrufsgenolfenfd;aften, fo follcn fie uns
aud) bei ber £öfung ber fämmtlid)cn übrigen
fojialen Probleme, bei ber Siegelung ber ^ro =

buftion, bei ber Siegelung ber SlrbeitSjeit unb axiö)

beim 2lrbeitönad)iüeif c alö Seitftern bie neu. Unb mcnn

Sic miffen mollen, meld) ein grofjcr Sd)a^ fojialer Sl^ciö[)cit

in biefen ölten ©efejjen entljalten ift, fo uerroeifc id; blofj ai'f bie=

jenigen Scftimmungen im alten allgemeinen prcufuidjen ;^aab=

red)t, meldje oon ber 3lnlage üon 33erg- unb ^üttcniucrfen

banbeln, b. i. non ©craerbebctrieben, bic feit 3al)rbunbcitcn

ben (S^arafter ber Oirofjinbufttie getragen Ijabcn. S'a finben

Sie bic fojialen ^l^crljoltnific jiüifdjcn Slrbciter unb Slibcit-

gcber gcorbnet, unb mcnn mir unö alfo bcmül)cn, für gnnj

neu enlftaubenc ©rofiinbuftrien eiiu- Drganifation ju fucl)cii,

bo fann man fid) auf bie Grfal)rungen ftüt^en, bie mir fd)on

bei jener mirflidjcn ©ro^inbuftrie feit 3al)rt)unberten gciiuid;t

baben.

3m prcufiifdjcn 5^anbred)t finben Sic ben Solj, auf beu

bie Slrbeitcr mit 9ied)t fo groficn Sl^crtl) legen, ben Sot^ beö

9{ed)teß ouf 3lrbeit uid)t als ''|U)rafc

(3uruf bc6 9lbgcorbnelen uon 5Hollmar: SUir legen gar feineu

äUertb boroutlj

— Xafi munbert mid); 31)« SKorgonger in ben Sieootutioncn

oon 17IM unb IHIH l)a\)cn borauf einen inu-nfeu iJ^nrll)

gelegt. — Xicfen Sa^ bcö S(cd)tefj auf 3lrbeit finben Sie in

l)of)cm yjlofic jur 3lußfüljrung gebrad;t; unb ,viHir nidjt in

bcm bcjdjrflnftcn Sinne, bofj bifi'^tf»^ J>' uerflel)en fei baö

„d{cd)l JU arbeiten" ober gor boö ,,Sied;t auf llnler-

ftü^ung" ober „auf Slrbeitäbi^uä," roie eö im SKärj

bier bargcftellt morben ift; fonbern Sic finben, ba§ man nod^

uiel mcitcr ging, olö eö in ber franjöfifcbcn Sicoolution üer=

langt mürbe. Xa murbc nur ücrlangt, bafe ber Staat bie

^^flid^t babe, bie Griftens ber 3lrbeiter burcb 3lrbeit

5u gern öl) rl elften, ber Staat folltc fid) nun ocrpfli(^ten,

bem gefunben 33icnfd)cn, melc^er fonft feine Slrbeit finben

fann, fold)e ju liefern, gleid)uiel ob in Siationalroerfftötten ober

burd) Strofecnfebren ober burd) Steinflopfen, — über bie 3lrt

ber 3lrbeit mar nid)tö gcfagt. ©anj onbcrö im preufeifd^cn

Sanbrecbt § 2 Sit. 19 3:i)eil II; bo ftebt ganj beutlicb, ba^

benjenigen, meldicn eä nur on SOHtteln unb ©eleg en-

beit, ibrcn Unterbolt ju werbienen, ermangele,
Slrbeiten, bie ibren Gräften unb ibren jjöbigfeiten

gemfli3 finb, geliefert merben follcn.

Siefer ©runbfa'^ ift in ben alten Innungen, in ben

alten 5lnappfd)aften, im S3erg= unb §üttcnbau in bobet»

9Jia^e — natürlid), üollfommen ift eö unmöglid) — jur 3luö=

fülirung gebradjt morben, unb in biefen feftcn Crganifationcn

febcn mir bcölialb, mie id) mieberbolc, bie SL^orbilber ^ur

Siegelung ber 2libeiterfd)uggcfe^gebung ; benn id) bin ber

5Jieinung, bafi baö ncucrftanbene beutfd)e Keid) aud) in biefer 33e=

jiebung uid)t jurüdftebcu barf bintcr bem alten preufeifdien

bcrcäbrtcn Staatölcben. S)ie Cpfcr, mcld)c mir bier von ber

©efoinnttbcit jum 2Sobl ber 3lrbeitcr ncrlougen, merben

fid)erlid) reidjen Segen bringen.

(Sraoo! red)t§.)

$8isepräfibent greibcrr \)0H mib tfraudfcufteiu: J'aö

Sßort alö 3lntragfteller bat ber ^eir Slbgeorbnetc §i^e.

Slbgeorbneter .'piijc: SReinc Herren, ^uncicbft b^be id)

meiner §reubc Sluöbrud ju geben über bie entgegcnfommenbe

(5rflärung oon Seiten beö §crrn ilkrtrcterö bcö 33unbcö=

ratljö. ®er %on ift ein ganj anberer gercorbcn olö im

üorigen 3obrc, unb id) freue mid) barüber. S^cr §crr

Staatöminiftcr non Söttid)er \}at fogar bie j^reunblidjfeit

ßcbabt, unö feine perfönUd)e 3ri)cilnabme an ben .Qommilfionö;

fi^uugcn ju^ufagcn. 3d) glaube, bann merben mir unö aud)

über üerfd)iebcnc ''-fünfte ncrftänbigcn, bic je^U nod) ouöftebcn.

2Bir merben unö aud) fpejicll unterbalten fönnen^ über beu

Staub ber ^-roge bcö SJlarimalarbeitötageö in ber vcditücij —
bicr in einer 5>lenarfi^ung lä&t fid) eine fold)e ^-roge nicbt

ouötragcn. 3ln unb für fid) ift eö begreiflid), bofe bie 3lrbcit--

gcbcr in ber Sd)mci3 ebenfo mie anberiinirtig foldjen Se=

ftrcbungcn gegenüber, bie aDJaj-imalarbeitöjcit ju begrenjon,

Dppofition entgegenbringen, eö ift boppclt begreiflid) in Der

Sd)tüeij, mo ber ^|^artitalariönulö febr meit gebt, unb bc8=

balb bie 2'urd)fübruug fold)cr Seftimmungcn uiel fd)iuicriger

ift olö bei unö in 5}cutfd)lanb. 3lbcr eine 2:batfad)e ge=

nügt mir uollftiinbig jur Seurtbciluug biefer ^'i'flgc : id) moife

abfohlt uid)tö bauon, bafj in ber Scbmeij etwa baö ^c-

ftreben bcftel)t feitenö ber SUbeitgebcr ober 3lrbeiter, ben

gefeblid)cu elfftünbigen 3lrbeitötag nun oufjugeben; biefe '^\]aU

jad)c allein entfd)cibet. 3>er .Cx-rr Slaatönünifler [jCii uid)t

auf (S-uglanb c):einplifi,yrt — .'p^'i'i" -ieber bnt ein Ur=

tbcil ber englifdjeu lluterfud)uugöfommiffion ucrlefen —

;

bafj in Gnglanb bie ^.liariinaKubcitöseit nid)t burcbgefübrt

merbe, bat nod) uienmnb bebauptet. Ü^^jüglid) beö 3lutrageß

i' obren fann id) anfübven, baf} berfelbe (Mebanfe bereitö im

3abre 1HS2 uon mir im preufufdjcu 3lbgeoibnetcnbaufe auß=

gefpiod)cn ift, mie bie 3""iibi"i" ber elcftrifd)en 5V'leud)timg

bic ^""'ibii'i' ber ^iad)tarbeit i^ur "i^olgc b^^ben unirbe, unb

id) \]aW einen bringenben 3lppell an ben .'i>errn Staatö^

uiiniftcv uon iHoett icl)er ju ricbten mir erlaubt, bei ^»"iten

biefer (^utuudelung vorj üben gen.

illeine .lierren, eö bot mir leib getbon, bof} für unferen

3lntrag bejünlid) ber Ü.)l aj'imo larbeitöjeit, alfo aucb für

meinen 3lntrag, menig Si)inpatbio auf Seiten beöSunbeö-
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rat()ötifc[;eS beftetjt; icE) I)offe aber auä), bie cingeljcnbcrc

S3ef)Qnblun(j bicfer '^taQC tu bcr Jlommiffion luirb roentQftcnö

eine frcunblid)c ^altiinj] jur %oIqc l)abcii.

3uiuicl)ft jiir 6'iUiiitcning incinc<j 3(ii(ragö fofgciibcS.

3)lcin Slntvog ift ein (Socn tualantrog, ift qI\o fein Slb^

änbcrung5= ober S.scibcncriing6anti(ii] ju bcni Eintrage, bcr

bcn Spanien bc6 §crvn Dr. ^kha trägt. Unfcr gcnicinfaincs

3icl ift fein anbcrcö alö ^cgrcn^ung bcr 3(rbcitöjcit in allen

f^abrifen. 9hin gibt eö einen boppcitcn 2Bcg ju bicfcni '^\ck:

man fann ben 2Ücg genereller Siegelung luäljlcn, loic iljn

bic £d)roeiä cingcfdjlagen (jat, unb man fann auf bem älsegc

bcr Spejial gef etjgcbung uorgcljcn, lücldjcn äBcg (Sn glaub
OCiüäl)It l)at. S3cibc S^cgc Ijaben iljre ^iorjüge, unb eö bcftctjt

nur eine ^liöfuffion barüber, lueldjcr bcr bcftc ift.

3n crfter Siciljc ftelle icl; mid) auf ben Stanbpunft bcä

3tntrags bcö §errn Dr. :yieber; idj luürbc nur alä Slon =

jeffion inicf) bereit erflcircn, mit ben SCej-tilf abrif cn ju

beginnen. Sßenn man ben 2ßeg bcr Spcäialgcfc^gcbung

üorjicljt, bann fteljcn in erftcr didljc bic STe^-tilfabrifeu;

©nglanb l)at mit bcn Srej-tilfabrif'eu begonnen, bic XcilU
inbuftric ift bie größte dou allen beutfdjcn 3"buflricgruppcn,

bie lüir {)aben, unb — maö bcfonbcrö in bic Sßaagfdjalc fällt —
bic 2:ei-{iUnbuftrie l)at bic meiften bcfonbcrö ju fdjügcnbcn

^krfonen, rcciblidjc unb jugenblidjc 3lrbciter. ^om
lcj5tercn Stanbpnnftc aus fönntc idj fogar nod; mcitcr gcl)cn

unb fagcn: beginnen mir einmal mit bem gefc^lidjcn a)Ia};imal=

arbeitötage für bie grauen refp. 9}täbd;cn unb für bie

jugenblidjen 3lrbeitcr in bcm Umfange, mie Gnglanb biefen

Scfug auöfprid)t, bis 5um 18. Scbcuöjaljrc. (^jcrabe bic=

jcnigcn Snbuftricn, mcld)c fugenblic^c unb mciblidjc Slrbcilö^

fräfte in umfaffenbem aJIafjc bcfdjöftigen, Ijabcn regclmäfiig

auci) bie längfte Slrbeitöscit, bic Srcftilfabrifcn, Gigarrcn=

fabrifen unb anbere, unb gcrabc bie Sefdjäftigung rcciblid)er

3lrbeitöfräfte in gabrifen nimmt in progrcffiöcr Sffieifc ju. Gö
marcn j.S. in ^4>reugen nad; bcr Scruföääljlung im Saljre 1875
nur 253387 3lrbeitcrinncn in ®ro^betricben befdjäftigt, mätjrenb
biefc 3aljl im 3al)re 1882 fc^on auf 402 568 gcfticgen mar.

3hm, meine Herren, Sie feljen, ba& mir burd)au§ nicl)t

cigenfinnig finb; eö banbclt fid) für unö in erftcr 9Jeil;c

barum, ©tiraä ju crreidjen. Söenu mir für bie S'ejtiU

inbuftric ben SDlajimalarbcitötag erreidjt Ijabcn, fönnen mir
Quf bie anberen Snbuftrien übergeljcn. 3d) l)abc im oorigen
Sa^re bercitä Ijingctüiefen auf ben 53 ergbau, für öcn
lüir bie adjtftünbigc Sdjidjt rcdjt raoljl feftfeljcn fönnten.
2)cr ^crr Slbgcorbnctc ^olircn Ijat Ijingcroiefcn auf bic Sc=
ftimmungen bcö früljcren ScrgrccbtS; eine gauje 9ieil)e uon
Scftimmungen liegt üor über bie Slrbcitöjcit in Sergroerfen.
§err ^oljrcn meint, baö gro&c bcutfdje diclä) bürfte bintcr
bcr Sßcrgangenf)cit nid)t jurüdbleiben. 3d) ncl)mc bcn 3tbgc=
orbneten £ol)ren beim Söort; nädjftcns, mcnn mir bejüglid) bcr
Siegelung ber Slrbeitejcit in Sergiucrfcn norge^en, rcerben
rcir oiclleid)t unö miebcr jufammcnfiubcn.

9hin, meine Herren, ber ganje 3lntrüg Dr. £iebcr ftellt

fid) gegenüber bem 3lntraöe ber eo^ialbcmofratcn olä feljr

befd;ciben bar. S)ie Scgrünbung meines 3lnlragcä mirb alfo
«od) boppcltcr 9iidjtung ju geljcn Ijabcn: cincrfcitö negatiu,
uibcm \ä) bie 3lnttägc bcr So^ialbcmofratcn etroaö cingel)en=
bcr mürbigc, unb anbercifcitä pofitio, inbcm id) bie ©cfid)lö=
punfte unb ©rünbc unfercö 3lntvagö, fpcsiell meines Slntrags,
nal)cr barlcge.

o o j /

3d) beginne mit ber gorberung beS fogialbcmofratifdien
^IntrageS, ha oor allem SBiberfprud) unb Bmcifel crfaljrcn
l)at, bcn tor allem and) mein §crr S^orrcbncr als eine
Ipcäififd; füäialbcmofratifdjc gorbcrung, als eine gorberung,
bie tcn 9Juin unfcrer inbuftric Ijcrbeifüljrcn mürbe, l)in=

gcftellt Ijat. Selbft Mc 3lntragftcUcr im noiigcu Saljrc babcn
gerabc bicfe g-orberung als febr problematifd) Ijingcftcüt.

^lefcm abfohlt recgtucrfcnbcn Urtbcilc fann id; nidjt fo
o^ne mcitercs beitreten. — $l!orerft mödjtc id) aber einen
3rrtl)um äurücfivcifcn, bcr aud) in bcr corjabrigen S?iS^

fuffion oerfd;icbenc äJJale ^eroorgetrcten ift: bafj man
ajiinimatloljn immer in 58erbinbung bringen roill mit

yjiajrimalarbeitstag. (Sine foldje ^^crbinbung, eine fold)c

prattifdjc ober prinjipicllc .Uonfcciuenj mu^ id) abfolut ab;

lücifcn. ®ic §crrcn ber foiialbcmofratifdKu graftion ftatuiren

bicfe ^Uerbinbung ebcnfallö n\d)[. Xct iUtinimaHobn in ibrem

l'lntragc ift neu, mäljrcnb bic ^orberung bcs WiaxmaU
aibcitötageS fdjon alten ^Datums ift. SlJieinc Herren, (Snglanb

bat bereits mcljr als 40 ^al)rc bcn 9JIa;rimolarbcitölag; bic

Sdjiueij böt bcn yjcayimalarbeitStag feit 1877; Cefterreid)

ift biefen felbcn 2öeg gegangen; fclbft 'granfteid) l)al bcn

jiDölfftünbigcn aJ}aj:imalarbcit5tag in bcn fabrifen, rcenn

aud) frcilid) nur auf bem ^^^apicrc — icb gebe bieä be=

jüglid) i^ranfreidjS ju. 3lber in feinem bicfer ^änbcr

ift eö jemals irgcnb jemanb eingefallen, nun oud)

an geftfe^ung beS SJlinimalloljncö ju benfen. Gs
lautet \a febr begreiflieb: „?Dtarimalarbeitötag — SDUnimal^

lobn". Gs l)at jugleicb bcr 9JUnimallobn nod) ctroas

abfdjrcdenbcrcS als bcr SDlayimalarbcitstag, unb fo bcj

greife id; es namcntlidj, mcnn in iiDifSoerfammlungen

bicfe aSerbinbung mit S5orliebc gen)äl)lt mirD. ^^aftoren

bcr Sobnbilbung bleiben aud; beim STcajimalarbcitstag in

üollcr Sßirfung, geftaltcn fid) riicllcidit fogar nod) künftiger

;

id) lücrbe nacbbcr nod) barauf surüdfommen. SlllccbingS bat

bicfe Steigerung bcs SobneS burd; bcn SUlajimalarbeitStag

il)rc ©rcnjc in bcn greifen bcr ^robuttion auf bem

21>aarenmarftc
;

bicfe G]ren5c fann aber aud) nic^t burcb bcn

SJlinimallobn bi'ifii'Sgefdioben roerben.

SÖlcine Herren, bie gorberung beS aJJinimallobncS ift

nidjt fpejififd) foäialbemofratifd). 5ffiie fommt bcr äHinimaU

lobn ju Staube? Gr mirb feftgefet5t in ben 3lrbcitfammern;

bic Slrbeitsfammern finb gebilbet aus 3lrbcitgcbern unb

Slrbcitncbmcrn; beibc iiategoricn rcöl)lcn in getrenntem
SSablgange — nidjt nad) Köpfen mie gemäfe bem Gnt=

murfe üon 1877 — ; bie gcfc|lid)en, Icgitinicn 5>ertrelungcn

bcr Slrbeitgeber unb 3lrbeiter fegen biefen DJUnimallobn

feft. Gä mirb alfo bic beutige GigentbumS= unb ©efcllfd)afts=

orbnung anerfannt. — SDcr aJiinimallobn ift aud) burdjauS

nidjts fo uncrböitcS. Gö ift im üorigen ^abre fdjon barauf

bingciüicfen morbcn, bafe bcr beutfdjc 33ud)brucl'crDerbanb einen

Sobntarif feftgcfcgt bat- 2)tcfer §inroeiö ift oiellcidjt nicbt

gan; parallel, meil bicfe geftfegung meines SßiffenS auf cin=

feittgcr i^cftfcgung ber Slrbcitcr berubt.

(3uruf: 9Jein!)

— SDann bin id) im 3i'rtb"'i^ barüber.

Gin anbcrcö 33cifpiel ift bic 2 ob n Ufte ber 5lrcfclber

gabrifanten unb fficbcr, bie im 3abrc 1848 bort oon

einer gemcinfamen 3>crtretung feftgefc^t morbcn ift, unb bic

längere 3cit in 5lraft beftanbcn b^t. S^icfc 2obntific b^t fid;

fo lief cingeirurselt in bie Ueberseugung bcr 3lrbcitgcbcr mic bcr

Slrbcitcr, ba§ nod; b^ute nadj bicfer Sobnlifte geredjuet mirb

;

unb es ift jegt nodj baö politifdje ^bcal aller SBcber am
9cicbcrrbcin bie 2öiebereinfübrung bicfer Sobnlifte. ^C^icllcicbt

mirb fdjon in bcn nädjftcn S^agen eine 2)Jcngc non '^^etitionen

bein: b^be» §aufc einlaufen, bie auf biefeS ^kl gcridjtet finb,

unb, meine §errcn, bicfe '^^ctitionen fonunen nic^t oon SojiaU

bcmofraten. 3dj barf fogar roeiter fagcn, baß in einer 'l'cr=

fanunlung bergifdjcr SBcbcr unb Söirfcr in Glbcrfelö am
5. 9}oüember b. 3. S^icxv ßommerjicnratb ®cbbarb als

offizieller aSertreter beS bergifcben gabritantcnDcrbanbcö auS=

brüdlidj fein GinDcrftänbni§ crflärt bat mit ben \50rberungcn

bcr SBebcr: Sliajimalarbeitstag, 3>crbot bcr SonntagSarbeit,

3.Hnbot ber 33cfdjäftigung ücrbeiratctcr grauen in gabrifcn

unb SDiinimallobn.
93kinc .^"»erren, baö ift aud) burd^auS niebts auffälligcö.

S?cr SIHnimallobn ftcbt auf berfelben Sinic mic bie geft=

ftcllung bcs 3i"ömarimumS ober bic obrigfcitlid)c gcft^

fetuuig üon $rciötaj;cn. 2)aö 3i"ömorimum foll nid)t

etum ben 3i"ö rcgulircu, bie ^reistayc foll nicbt ctira in
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bcn roirtt)l"d^aftli(^ freien 3luätQufd^ rcgelnb cingrcifctt ; cä

foüen bloß ber inbiDibucUcn 3luöbcutungöfuc^t ©inselner
Sc^ronfen gcfc^jt rocrbcn. Sd) l)ebc nod}inal6 l)cruor: eö

foll bloB ber inbiDibucIIen 9hiobcutungöiud)t ©injcliu-r gcgcn=

über ben rairt[)id)atUi(^ Sd)icac^en ein ^icl gefegt icerben,

unb an bicfcui ^kl i^ahm and) bie ^abrifauten ein ^ntcrcffe. 3n
jcbcr i^rand)e gibt cS ^-obrifanicn, bie burd) rüdfidjtslofe

^crabfegung ber 2bl)nt, anbcvcrfcilö hnä) übcvniäfeige 3ln;

fpannung ber 2lrbcit6früft bic ^n-obuftionöfoftcn Ijcrabäu-

brüdcn fudjcn, bic bann iijrc 2öaarc jn Scbicuberprciten auf

bcn SDiarft bringen unb fo bie anberen jjabrifanten jtoingen,

a\\6) 511 biefen SJIitteln ju greifen. S^ie ^trcfclber £>anbelä=

fammer tjat loieberbolt in ii)ren S3crid)ten biefc 9Jiif;ftänbe

gegeißelt unb auöbrücfiid; an ein 3ufainmcnn)irfcn von 2lrbeit=

gcbern unb 2Irbcitern appellirt. S)ie (£d)cerenfabrifantcn

im Solinger ©ebiet t)aben ebenfalls uom Slanbpunft bcö

3Irbcitgeberö auö einen SDUnimaüoljn für iljre 2lrbc;tcr feft-

gcfegt.

3n biefcn ©rcnjcn, um ber inbiuibuellen SSillfür ein

3iel 31-. fegen, l)alte id) ben Sllhnimalloljn für bcrcd)tigt; unb

id; baltc eö nic^tfür Quögcfdjlüffcn, id) uiünfd)c, bafe üiellcid)t

bic 2luö)d;üfic ber UnfallDcrfid)crungögenoffenfdjaften fid) aud^

mit bicfcr %xaQc einmal bcfcljäftigen mcrbcn. SÖenn fie bann

mit 2Sünfc^en unb ä^orfc^lägcn an unö herantreten, bann

l)aben mir bie nött)igen ©aranticn ju finbcn — benn

biefe finb nötf)ig — , um bie gefeglic^e Segitimation bafür

ju geben.

2llfo, meine Herren, \6) roeife bie ©rftrebung eincS

CDUnimallo^neä in biefen ©renjen nidjt abfolut ab, aber in

ber «5orm, mic bie Herren uon ber fosiolbcmofratifc^cn

•i^arlei biefc g-orberung realifiren rcollen, fann id) fie nid)t

afäcptiren. Gö ift infoferu ja bie ^^affung gcänbcrt, als im

rorigen Saljrc bie g-eflfcgung eines SDcinimalloljneS obligatorifd»

luar: „bie 2lrbeitSfammcrn Ijaben bic ÜJlinimaltöljuc feft=

äufegcn", Ijiefe eö. 3cgt aber foll biefe gcftfcgung erfolgen

ouf ausbrüdlid;en „2lntrag üon 53ctl)eiligten". 9hin, biefer

3Intrag rcirb ftcts uorliegcn; es mirb ftctö fold)e geben,

bie ein 3"lfi"cfic havan Ijaben, einen foldjen Eintrag ^n flellen,

jcbenfalls nidjtö babci ju ucrlieren Ijabcn. Unb mie fommt

bann ber 9Jiiniiimllot)n 5U Staube? S)ie 2lrbcitöfammern be^

ftcfjen etwa aus 24 2hbcitgebern unb 24 2lrbcitcrn; bic

Sntereffen finb fo entgegengefegt mie möglid). 3)ie 24 2lrbeiter

roerben oielleid^t einen a}Mninmllol)n uon 3 SDJart für cnt=

fpred)enb Ijalten; fie merbcn Diellcid)t mit 9{ccl)t barauf l)in=

rceifcn: mit Sl^enigcrem fann eine gamilie nid)t eyiftiren.

2^ie 2Ubeitgebcr Ijaltcn nad) ben SJkrfmerljältnincn 2 iUarf

für baS §üd;fte. Sinb nun 24 2lrbeitgcbcr luib 24 2lrbeit=

nef)mer jur Stelle, bann mirb eben nid)ts ju Staube fommcn.

3ft iufällig ein 2lrbeitgeber franf, bann mirb ein a3linimal=

lo\)n von ;3 ißlaxt burd)gcl)cn
;

ift zufällig ein 2lrbciter franf,

ober rairb ein 2lrbciter uon ben 2hbcitgebcrn gcfauft, bonn

lüirb ein 5Kinimallol)n oon 2 3Jlarf feftgefegt; unb bic

J)(cDifionSinftanä ift ber alle ^aijxc einmal tagenbe 2lvbciter^

fammertag. Xev 3"fQU entfd;cibct über baS Öoos ber

3nbuftrie.

SDleinc .^erren, ju bem fommt nod) ein SSeitercS.

2lrbciterfammcrtag finb alle müglid)en Slkrufögeincrbe ucr^

treten; bort figen neben bem Sd)nciber, bem Sdjreincr, bem

Sd)ufter ber Üüeber, ber (Sifenavbciicr, ber ^Bergarbeiter, ber

.Uommiö, ber Sdjoffner; fiirj unb gut, alle möglichen &C'-

werbe finb ücreinigt. Somit ift olfo ber einjclne Skiuf faft

immer in ber älünoritiit, unb er bcfinbet fidj gegenüber einer

üJlojoiilüt, bie «u bcn .Uonfumcnlen gebort. iTa mcrben fid)

bic Iliubcr unb bic tifcnarbeiter fd)on l)ülen, einen l)ol)en

ober audj cnlipred)enben iDJinimallobn für Sdjufter unb

£d)nciber feftjufegen; fie olo .Uonfumcnlen müfitcn iljn fclbft

bcjQt)lcn.

Xico fann nud) ju lucitcrcn .^loniegwcnicn füljren.

S^c^mcn mir unferc :.l;nbuftrie,\entren, nel)men mir ,v

unfcrc grofjcn Xc^tilbejirfe .«lefclb, (Mlobbod), 2lad;en: bie

bortigc 2lrbcitcrfammer ift übcrmiegcnb 5ufammengefegt auö

2lngel)örigen ber 3:ei-tilinbuftrie ; in Slrcfclb mürbe bie §auS=
roeberei übcrmiegenb fein , in ©labbad) bie medjanifdjc

Söcbcrei. Sinn fönnten bie SSeber in med)anifd)en gabrifen

bic 53oöl)cit b''ben, ben ä)UnimalloE)n für bie §au6meber fo

bod) SU fegen, bafe fic gar feine i3efd)äftigung mebr finbcn,

ba{5 bie med)anifd)C S^buftric bie ganje ^|.^robuftion an fi^

sieben mürbe, unb umgefeljrt.

3d) meife and) nidjt, mic ber iDUnimallol)n gebad)t ift.

2lls a3iininialtagclol)n? 3lun, bann mcrben Sic bloji ben

Grfolg baben, öafe biefenigen 2lrbeiter, meldjc meniger
leiften, gar feine 2lrbeit mebr finbcn; bic 3'^buftric

mirb eben anbcrc 2lrbcitcr aus länblid)en Greifen beranjicben

unb fo bic anberen erfegen. Soll ber ä)Unimallo_bn Se=

beutung Ijabcn, bann mui er für bie Seiftung feftgcftellt

fein: er mufe ein 2lfforblobn fein. 2^a fteigcn aber bie

Sd)mierigfeitcn mieber ins Uncnblidje. 2)enn nid)t bloS bic

Quantitöt ber Seiftung, fonbern audj bie Qualität ber Seiftung

fonunt in 53ctrad)t; bie Dualität beS DiobftoffeS, ber ^Sla-

fd)incn, fogar 2Sinb unb 2Scltcr ift uon ©influ^. 2llfo icl)

glaube, allgemein praftijc^ burcbfül}rbar, für bie näcbftc 3cit

realifirbür ift ber 2)iinimallol)n nicl)t, unb id) möchte faft

glauben, eS roüre mirtlic^ bcffer gcirefen, menn Sie uorläufig

auf biefc gan^c j5orbcrung ücrjid)tet bätten.

Siejüglid) beS OrganifationSuorfcblageß ber fojial:

bemofratifd)cn ^^'artci ift fd)on im uorigen 3al)rc üon bem
^errn 2lbgcoibnelen Dr. |)arlmann unb Ijcutc üon bem ^errn

9lbgeorbneten Sol)ren ^inrcic^enbeS gefügt. 2)iefer 2lntrag

ift aud) nid)t neu, er ift nur eine neue 2luflage beS im 3al)re

1877 eiugebrad)ten füjialbemofratifd)cn GntmurfS; nur l)k^

es bamals ftatt „2lrbcitcrfammern" — „©eroerbefammcrn", unö

bic 3cntralinftan3 mar nid)t baS „9Jeid)5arbeitsamt", fonbern

baS „9icidj5gcfnnbl)cit6amt". ©in S\^ed)fel ift auc^ bejüglid)

ber iüabl jum 2lrbeitcrfammertagc eingetreten, bie id; fcbon

berührt l)abc.

S3efonberS aber freue id) mid), ba^ bic §erren uon ber

foäialbemofratifdjcu Partei \)\a uid)t mebr für bie „Un
abt)ängigfeit" bcs 2lrbciterS fürcbten, bafj fie l)kv 2lrbeit=

gebcr unb 2lrbcitnebmer sufammen ratben unb tbaten

laffcn in einer ,Uörpcrfd)aft. Sic erinnern fic^ oicUcicbt nod)

Dom üorigen 3"l)i"c ber boftigen 3lngriffc, bic gegen unfcrc

^raftion unb fpcjicU gegen ben 2lbgcorbneten Dr. ÄJinbtborft

uorgcbrad)t mürben , meil mir bie gefonbcrtcn fogenannten

„2lrbciterauDfd)üfic" ju %aUc gebrad)t bitten, meil mir eö

burdjgefegt b^^bcn , baj] in öcn 2luöfd)üfien ber ll.;fall=

ücrfid)crnngsge|cggcbung 21rbcitgeber unb 2lrbeilnebmer iier=

einigt mnrt'.'u. 9iun, eS freut mid), ba{3 biefe 2lnflagcn auf-

gel)oben finb. 2}iefc 2lngriffc fanben, glaube ic^, im 'Xc-

jcmbcr ftatt ; uom 28. ^itimifir batirten ^bf*-' <:x\ttn großen

organifatorifd)cn 'i)orfd)läge, unb fie maren auf bemfclbcn
^^iriujip aufgebaut, mcld)eö Sic fo fcl)r angegriffen.

(.^)ört, Ijört! im 3c»lnim.)

ilkine .^"»erren, .^err Dr. .Ciartnwnn {)at im uorigen

Sonuner bereits barauf uermiefen, baj] Sie in '^{)Xin Crgoni:

fationSüorfd)lägen fid) menigftcns mit ben beftebcnbcn S3cruf8s

genofienfd)aftcu ber Uafallocifidjciung unb ben beftebcnbcn

C^nnuiigen bätten abfinben müfjcn, bafi menigftenö bie ilonis

pctenjen butlen abgegrcnjt mcrben müffen. ^er :perr 2lbi

georbnetc JJK-bel baö geleugnet: er f)at bie 5iciufö=

genoffciild)'iften mit jiemlid)em .'i.tobn ober mit 3icmlid)er 2lb»

meiiung bcl)anbelt unb bat bie ;,^lUlungcn „ein unnügcfl

y.1iöbel" genannt unb geleugnet, baf; übeibanpt ein ftom--

Veten,!|tonflift möglid) fei. 'Ihm, bie Crbnnng beö Scbr=
lingamcfcnö gebort bod) mobl gefeglid) ju ben .Uompctensen

ber rsnnungcn? unb ber Sd)ug uon ©ef unbbeit unb
Seben, bie Unfallocibütung ift bod) gefeglid)c 2lufgabefac^c

uuferer ^^U'nifc>genofienjd)aften?

!

l^^oö ben 3>i"-'cf ber ganjen Ü^orlogc betrifft, fo l)alte

id) bcn (MrunbgcDoiifen für bcrcd)ligt; aber mir fönncn uno
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iiid)t bicfcr ,5)iiin)cßfc(5iiii(^ über bic bc[tc[)cnbc Di-ganifcition

Qufdjiicficii. Unjcr £tanbpimft i[t bcrfclbc , luic cö

von bi'iu .<pcnii Vv. ^axiumm im üorigcn rüitjn' piüsifiit

rcotbcii ift: bic bcficljcnbc Drt]auifation, bic Sk'iiiföflfnüneiu

fcdaftcn lücitcr nuQjuboucii, fic mit weiteren Siccbtcn

auspflattcn, itjitcn mcitcrc 3(iifgabcn sujuiueifcn. 2ll(c 2(uf=

gaben, bic Sic ben 3ltbeitcrEammeru äuiücifen, fiub bort in

bcffcrer §anb.

Sic ^krufögcnonenfcliafteii foKcii ja nid)t mir ju

3racdfcn bcr Unfallücifidjcnnu] biciicn, fonbcru [ic [iiib ja

fd)on a(ö 9{a[)mcu gebndjt aud) für bic 3lItcrööcrforgung, —
uiib id) l)offc, bai3 mit bicfcr Stlter ßuc rforgung
nud) gleid) bic SKittiüciu unb Sönif cnücrforgiiiig

ücrbunbcn inirb, bic id) für cbcnfo aiid)tig baltc — fic

foUcn alfo übcr()auptnid)tbIof5 alööJninblagcfür bie iH'rfd)iebcncii

SUifgobcn bcr 2lrbcitcn)cvficl)cnmg biciicii, fonbcru luir bc=

trad)ten fic als Drganifation bcr ®rof3inbuftrie übcr=

{)Oupt. 9Bir rcollen allmiiljUd), fobalb loir bic gnnjc Crgani=

fotion einmal übcrfdjaucn, bicfclbc für mcitcrc 2hifgabcn bcr

So^ialrcform frudjtbnr madjcn. 3dj tjobc fd)ou ouf bic

möglidjc ^-cftfe^ung eines 2)!iiumal(ot)ncs cjcmp[ifi5irt. 3m
Dorigen I}Qbc id) barauf [)ingemicfcn, bafj mir ben

Scrufögtnoffenfd)aftcn üiel(cid)t baS 3{cd)t geben fönntcn,

inncr{)a[b cincö bcftimmtcn 9Jabn:cnö jur Söerijütung einer

broijcnbcn Ueberprobuftion unb Krife bic Slrbcitöseit unter

baß gefct5Ud)c 9J{oj;inmlnmf3 berabjufc^cn. 2ßir fönnen bicfc

93crufögcnoffcnfd)aftcn bamit betrauen, bcu 5lrbeitö nadimciö
in bic l^anb ju ncl)meu. S)ic Drbnung beS 2cl)rIingS =

roefenö mürben bicfc^crufögenoffenfc^aftcn für bie ©rofiinbuftrie

mit ©rfolg in bic ^anb nc[)men fönnen; unb id) bin fogar

überzeugt, baf] uieic ÖJrofjinbuftricn, 93. bie SDIafdjincn^

inbuftiic, ganj entfd)icbcn basfelbc ^ntcrcffc [jabcn für eine

befferc Drbnung beö 2c[)rlingömefenS mic bic §anbmcrfer.

6inc 3JUtmirtung bei ber §a br if orbnu ng liegt fogar im
9Jabmen beö Ijeutigen ©efcfeeö. S)ie einjclnen Scrufögcnoffeu:

fdiaften l)abcn UnfalIücr[)ütungScinrid)tungen ju treffen unb
Siorf^riftcn borüber ju criaffcn; fic rocrbcn ben cin^etnen

2lrbcttcrn aud) 9lnroeifungcn geben müffen jur 3luöfü[)rung

berfclbcn. 2)aö finb alleö Xl)c'\k ber gabriforbnung. 3cf) I)abe

nidits bagcgcn, mcnn mir offiziell bic gabriforbnnng mit

unter bic Äompclcnj bcr ©enoffenf^aftcn ftcllen rcollcn. Sie

SBerufßgcnoffcnfdjaftcn finb baö befte Drgon für ©utac|tcu,
für 93orfd)iäge. gür ftatiftifcl)c 3lufnal)mcn liefern fic

uns bontbarcö SOIatcrial — es ift baö \d)on aufgc5cid)net

roorben — j. 93. über bic 3o[)l ber bcfe^äftigteu 2lr'.

beitcr, über bic 93erminberung unb 93crme[)rung berfelben,

über bie Sö^ne. Sic Mjnftotiflif, ree[d)c bic fojialbemo--

fratiid)c Siefolution Dcrlangt, fann Icid)t gegeben merben,

mcnn bie Scrufögcnoffenfdjaften nadj einem Satire iijre 3^edj=

nung aufmachen.

3l[fo raartcn mir ab, mic bie bcrufögenoffcnfdjafttid^e

Crgonifation ficb geftaltcn mirb. ^abcn mir einmal eine

Ueberfid)t über bie ganje Drganifation, fefjen mir, mic ber

ganjc 3lpparat arbeitet, mic bie cin-ticlncn ^aftoren fid) in

ij)rc 3lufgaben finben, bann merben ©ie uns jcberjeit bereit

finben, unb mir merben fogar oiellcidit bie ^iiitiatioe ergreifen,

il)nen meiterc 3lufgaben unb ^iec^te jusumeifen.

2öaö bic 3lntrögc jur 3hbeitcrfd)ut5gefe^gcbung anlangt,

fo finb bic 5ßorfd)läge jur Diegclung ber ©efängni{3arbeit
u. f. ro. icbenfallö nid)t neu. 1883 Ijabc ic^ im preu|ifd)cn

2lbgcorbnctenl)aufc in bcr ^^etitionSfommiffion biefelben 3iel=

punftc l)ingeftctlt; ober id) glaube, cä ift baö £ad)c ber

(Sinjelftaaten, ber $8criüaltungöürganc. 3d) mci§ nid)t, ob
mir überljaupt baö 9{cd)t l)citten, in bicfc ^ragc cinsugreifen,

aber jebcnfaUö läfet fid) bic Sod)e burcb gcfefelid)c iDlaB=

natimcn nid)t foglcid) orbnen; cö ift Slufgabc bcr «Rammern
ber Ginjclftaoten, bal)in ju bringen, bafe fic 5U biefcm ei)ftcm
übergcl)en.

Sic Scftrebungcn jur Sefämpfung bcS 2;ruclfi)ftcmä

finb für uns felbftücrftänblid). bie Söljnung alle ad;t

Xa\]c ftattfinbcnfüll, menigftcnö in^orm einer 3(bfd)lag6^af)(unn,

baf) bic iföljnung nid)t am Somftag fein foK, bas finb oKe

Sübe, bic feit 3al)ren oon uns uertretcn finb. :Jiur tann id) beni

Viidjt beiftimmen, bafj gcrabc bcr ^rcitag genommen merben feil;

baö ridjtet fid) nad) ben örtUd)cn a[5crt)ältnifien, 5. 95. nad) beui

.inniptmarfttag. Sic Herren oon bcr fü,',ialbemofratifdjcn ^^artei

merben iebenfallö baö fojialiftifd)e ^amitiftörc in Wuifc in

in Jrt^nfi'C'ci) fennen : .^err Wobin, ber Sireftor, ja^lt bic

^Dl)nc au i)crfd)icbcnen Xagcn bcr 2Bocf)c auö, bamit bic

3lrbeitcr befto meniger Dieij Ijabcn, baö S[Öirtf)Sl)auö aufju-

fud)en.

5iun Ijat bcr 9iebner bcr foäialbemofratifd)cn ^raftion

uns geftern einen großen SSormurf genmcl)t, bafj mir

nid)t bie 93eftimmungen bejügtid) ber g^i^riforbnung
in unfcrc Slnträgc aufgenommen l)aben. yPceinc

§erren, bicfc unid;ulbigen 93cftimmungen , mic fic

in bcr fdjmcijicrifdjcn unb öflerrcid)ifdjcn ©cfetgebung

aufgenommen finb, erfdjrecfen unö nid)t ; mir finb fofort

bereit, bafür ju ftimmen. 2i5ir f)abcn fic im oorigen ^al)xe

nid)t eingebrad)t, mcil unfer 3lntrag, bcr 3tntrag Dr. oou

i)ei tling unb ©enoffen, nur bic großen ^i'^O^n über Sonntags-

ru[)e, 3lrbcitö!|eit, 'grauen- unb Jlinbcrarbcit umfafjte, unb

mir beStjalb glaubten, bicfe 93cftimmung nidjt aufnet)mcu ju

follen. 3n biefcm 3al)rc l)abeu mir cö nid)t gctl)an, mcil

mir unö ^s[)x gciftigcö ßigcntljum nid)t oncignen mollten, unb

anbcrerfcitö bic iiommiffion biefen 'Xljc'd 3l)i"cö 3lntrageö

ja bod) oerljanbelu mirb. Sicfc fragen finb äu^erft midjtig

unb intereffant, unb id) l)offc, bafe icl) red;t oicl auö bcr

Siöfuffion lernen merbe.

?iun fann id) ober beni uid)t beiftimmen, mcnn ber

.^^crr iKebner uon geftern cntfdjicben nerlangtc, ba§ alle @elb=

flrafen ocrbotcu fein folltcn. 3m 3of)re 1877 Ijattcn Sic

©elbftrofcn auööefd)loffen; im 3lntrag ber oorigen Scffion

l)atten Sie foldjc mieber äugeJoffcn; unb in biefcm 3fl^)rc finb

biefelben mieber geftricben morben. 2Benn bic Sadjc bei

3l)ncn nod) fo gmeifelljoft ift, bann merben Sic cö mir nidjt

übelnel)men, mcnn id) m\ä) fogleid) nidjt fcfilüffig madjen

fann. Sic Sadje f)at il)re jmci Seiten; id) Ijalte cö für

t)umaner, mcnn bic 3lrbeiter, bie 5U fpot fonuncn, etma 10

biö 20 Pfennige Strafe galjlcn, alö mcnn fic bie gabrif ge=

fdjloffen finben unb ben ganjcn Sogcloljn uerlicrcn. Gine

gcmiffe Drbnung mu& in ber §abrif bod) fein nic^t blofe beö

3trbeitgcbcrö rcegen, fonbern mcil ein Sirbeitcr oom anberen

abl)ängig ift, unb mcil nidjt burc^ bic 9kdjläffigfcit beö einen

3lrbciterö ber anbere gefd^öbigt merben barf. 2Scnn baö

Spulnuibd^cn nidjt ba ift, fann ber SBeber nid)t mcben, unb
mcnn bie g'ti'^I'-'i'i» ^^t^)t ba ift, fann ber Sticfcr nicf)t fticEcn.

3Ufo bicfc gragc ift für mid) nod) nic^t cntfdjicben; ober

mcnn fidj mirffamc ©arantien gegen ben 2)Hfebrauc^ finben

laffcn, finb mir bereit, fic onjuneljmen. ^d) bin audj ber

3lnfidjt, baf3 biefeö Strafredjt uiclfadj gemifebrauc^t mirb,

ba^ alfo eine 3lbljilfc nadj aJiöglii^fcit geboten ift.

Scjüglic^ ber eigcntlid)cn Slrbcitcrfc^ußgcf egge bung
ift bcr ©egenfag bcr 3lnträgc nidjt prinsipicll, fonbern nur
praftif(^er 3lrt. 2ßir Ijoben ücrfudjt, bic praftifdjcn gorbc=

ruugcn ju formulircn , rcclcbc bei ber tjcutigcn poli:

tifd)cn Sage 3luöfi(^t auf ©rfüüung Ijabcn. 3Sir finb

bcr Ucbcrjcugung , ba§ bic orgonifc^c ©ntmicfclung

bafür forgcn merbe, ba^ mir ouc^ roeiter fommcn.
^aben mir einmal ben elfftünbigen ä)iayimolarbcitötag,

liegen bic (Srfaljrungcn einmal cor, finb bie 93efürc^tungcn

für bie Snbuftric burd^ bic ©rfaljrungcn miberlegt, bann
mirb es aud) leicbt fein, 5U einer meiteren ^crabfeßung 5U

fonuncn. ^d) l)offc, bafe mir mit bcr ^dt cbcnfo 5U einer

äcljuftünbigcn 3lrbeitö5cit fommcn merben, mic ©nglanb, mo
bie 2lrbcitgcbcr mic 2lrbciter in gleicher SSeifc bamit ju^

fricben finb. ^^aben fidj bie ^^abrifen einmal in baö ©cfc|;

bineingcfunbcn, ift für fic biei)}ai-imalarbeitö5citfelbftDerftänblidj

gemorbcn, bann merben mir oud^ boju fommcn, bie^auöinbui'trie

unb bie ^anbmcrfcr mit Ijineinjusictjcn. $ffiir merben bann
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cbenfo gut ein „SBertftattengefeg" bcfommcn lüic ©itglanb,

unb CS rcirb aud) bei uiiö cbenfo gut eine 3lgitalion jur

3lu§be^nung bcr 5•Qbrifgc^ct^gcbunß inö Scben treten, n)ic tu

ber Sdjrccij. SSir l)aben baö sunädjft praftifc^ unb politi)d)

(i"rrcid)barc forinulirt; fjaben luir biefeö, bann uierben roir

l'c^on roeiter fommcn.

9iun, meine Herren, fommc ic^ 3ur pofitiocn Segiiinbung

meincö 2lntragö unb id) fonn mid) bellen nid)t cntbinben,

lücit eben auf biefem ©cbicte ber ^err Vertreter bcr S3unbeä=

regierungcu uns fe^r iticntg (Sntgegenfommen in Shiäfni^t

geftellt Ijat.

3unäd;ft ber ©inrcanb, ber unä immer entgcgcngef)a[ten

loirb: bcr Ginf(u§ ber 33erminbcrung ber 2trbeit§jeit auf boS

(Sinfommen beä 2lrbcitcrS. „ffier foÜ bcn Sotjnausfall tragen?

2:er Slrbeitgeber ober bcr 2lrbeitcr?" 5^aä ift bic [trifte grage,

bie unö üorgelcgt mirb; unb fo lange mir auf biefe §ragc bic

Slntrcort fd)ulbig bleiben, mad)t man uns 5?orn)ürfe, ba|

roir überljaupt folc^e yorbcrungen [teilen. 2)leine öcrren,

biefe gragefteüung i[t übcrf)aupt ni^t richtig. Sic gc[)t oon

bcm Cbcrfage auö, bafe Slrbeitsjcit unb 2lrbcitslci[tung

fid^ immer berfen müßten, mätjrcnb baö bod) rocnig[tenä

äroci[clt)aft i[t. ^a[][xcid)C ©rfafjrungen [tcbcn bem entgegen.

5]or einigen SSod^en ^ot mir ber ^^rä[ibent ber beutf^en

Scrufsgcncffcnfdiaft für ^Bergbau, eine geroifj fompctente ^cr=

fönlid)feit, ucrfi^ert, ba^ mit 8 j^lünbiger Slrbcitöseit im Serg:

rcerf unb ÜViÜünbiger 2lrbeitö5eit für bie S:^agclöl)ner bic

2trbeitefraft bc§ 2trbeiterä DoIIftönbig crfdjöpft fei; burd^

Ueberarbeit lie^e fidj 3. 53. im ^erbft auf nicr 2Sod;en bie

2trbeitöleiflung ficigcrn, aber in bcr oierten 9Bod)e trete bie

normate 2lrbcils(ciflung rcicber tjcroor. — iTic ^abrif^

infpeftorenbcrid^te füf)ren ja^lreidjc fold^e Seifpielc an.

ber ©lasfabrif bcö §errn ^ci)c in ®erreet)eim bei S^üffelborf

ift für Cfcnarbeiter bic 2lrbeitS5eit uon 10—11 gtunbcn

auf 8 Sluntcn tjcrobgcfc^t; bcr gabrifant üerfpra(j^ bcn

2Irbeitcrn, fcincrfeitö bcn i*o[}n ju ergänjcn bis 511 ber früf)crcn

^öf)e; aber ba flcllte fid) balb l)erau5, ba^ bic 2lrbeitcr in

8 Stunben basfclbc leiftcten, mic frü[)er, bafe ber ßi'f^^fe

nid)t meljr nött)ig roor. ^cbcr ^^abrifant mad)t öijnlidjc Qt-

fol)rungcn, aber nidjt iebcr Ijat offene 2lugcn bafür;
Su^enbc üon gabiifantcn ^oben mir erftiirt: rocnn im grüf)=

ja^r urb im^crbft jur ©rfparung an 53clcud)tung bic SlrbcitS-

seit in bcn j5abrifen l}crabgcfe|5t roirb, bann finft bic 3(ibcitö=

leiflung nidjt im 33eri)ältnife mit bcr 2trbcit6äcit; mciut nac!^=

f)er bie 2trbcitSjeit rcicber crl)öl)t rcirb, bann fteigt burdjauS

nidjt im ^erljältnife bie 2Irbeitötciflung. 5)ic 2lrbeitcr ()oIcn

eine ^erabfcj5ung uon 1— 2£tunben rcicber ein burd; intcn=

fioere 3lrbcit.

2ßir l)abcn eine ganje 9iciije oon SJlonograpIjicn, bie

fic^ über biefe %xaQC ocrbtcitcn, uon ''^^Iener, ^^ränfct, Ünorr,

Srentano. 34) IjQ^'c corigen '^al)vc bereits barauf oer-

roiefen; idj fönnte eine ganjc 9{eiljc uon 23cifpic(cn barauS

anfüt)rcn, — icf) f)abc baS SDkterial uor mir liegen; aber eö

füt)tt ju rccit.

2;onn aber, angenommen, bicfcr Cbcrfa^ fei rid^tig: mit

bcr SIebuttiou bcr 2irbeitGjcit rcirb and) bic 2lrbcitö(ciftung

rebujirt, — cS fommt nid)t blofj bcr 2lrbcitgebcv unb 3lvbeiter

in 53ctrad)t, fonbcrn aud) bcr .Uonfument; mit ber 'Jiebnftion

ber 2lrbcitö5cit rcbu-irt fid) gcnicif? 3InnaI)mc aud) bic ^|>ro-

buftion. 9ic[)mcn uir nun an, rcir [)aben einen abgcfd)(offencu

nationalen ^Dlarft: mit ber 9(ebuFtion bcr '•|^robllftilln finft

büß 2lngcbot, fteigt bie 5^iad)frage; bcr '^^-U'ciö ber 'JlMiarc

fteigt alfo. Xk '^ahx\ta\\kn fe^cn fid) fo ucranlafit, il)rc

Untcincl)mungen ^u errccilcrn, neue 2(rbeitcr cinjuftellcn; bic

yjad)frage rad) neuen 3libeilcrn ftcigcrt rcicber bcn Xloljn.

3o rccrbrn mcl)r 2lrbciter eingcftilll, unb bcr idol)\\

ftcigcrt fid) in bcmfelbcn Ü<erl)ältniffc rcie bcr '"|Ueiö bcr

iliJoore. 2lrbeitgcbcr unb 2lrbcitcr geiuiniu-n in gicidjcr

2Öcifc.

Gtrcoö onbcrö rcirb bie Sndjc, rccnn ber inlcr:

nationale ^JJIarft in ?3etrad)l gciogcn rcirb, rccnn es fid)

um eine ©yportinbuftrie l)anbelt. 2lber auc^ ba roirft bic

^icbuftion bcr ^^robuftion in einem fo grofeen 3nbuftrie=

gebiete, rcie baS bcutfd)e Oicid; ift, ganj cntfdjicben rcof)l=

ttjütig auf bcn SBaarenmarft. ©ine flcine Steigerung

ber ^^Nreife rcirb bic Üicbuftion bcr 3lrbeitö5cit icbenfalls jur

{jülgc I)aben, unb bamit auc^ eine flcine Steigerung bcr

:^öl)ne (pro Gin^eit bcr 3trbeit6kiftung) unb ^ebenfalls
eine oermel)rte Ginftcllung uon 3lrbcitcrn.

S^ic g-abrifanten Ijabcn iebenfallä bei ber ^tebuftion bcr

3lrbcitS3cit nid)ts ju riöfiren. ?Jiir bicjcnigcn gabrtfanten

l)aben etrcaä ju Dcrlicrcn, rodele ict5t burd) übermäßige 3luö=

bcljnung ber 3lrbcit63cit i[)rc 3lrbcitcr ausbeuten, o^ne il)ncn

bcn ber Seift ung ent fprec^enbcn marftgöngigcn 2ol)n ju

sohlen; bcr Staub als foId)cr icbenfalls nic^t.

2ic ganjc 53cred)nung bcr ©infommenSoerminbcrung

leibet übrigens uod) au einem anberen i^c^ler. ®S ift nid)t

baS 3:agcScinfommcn ju Örunbe ju legen, aud; nid)t baS

Ginfommcn eines 3nl)rcS, fonbcrn baS SebenScinfommen
unb bie SebcnSleiftung. gebe gern ju, bafe 3. 33. bcr

3lrbeiter in fiebcn ^agen me|r leiftct als in fec^S Stögen,

aud) uiellcid)t in riicr3c^n ^J^agcn noc^ - 'j mefjr leiftct als in

5rcölf 3:agcn. 2lber ob bcr 2lrbciter in ctnunb3rcan3ig S^agen

mcljr leiftct, unb fogar »
; mcl)r als in ac^tjcljn Sagen,

mit Untcrbrcdjung non brci 9tuf)ctagcn, baS ift mir mcljr

als jrocifclljaft. Gin 2lrbeiter, ber uiclleid^t bei jrcölfftünbigcr

3lrbcitö3cit pro Stag 3 Ü)larf ucrbicnt, fteljt anfdl)eincnb

bcffcr als ein anberer 3lrbciter, ber bei 3cl)nftünbigcr

3hbcitö3cit nur 2,50 2)Jarf ocrbicnt. 3lbcr legen Sic baS Gin-

fommcn 3. 53. oon fcd}S ^aljmx 5U Örunbc, unb bcr eine

3lrbciter Ijat 3U 2,50 Tlaxt jeben STag gearbeitet, ber onbcrc

mit 3 ällarf I)attc bagegen srcölf üJionatc 5lranfl)eit ba=

3rcifd)cn, fo ftc^t fid; bcr crftcre rcicber bcffcr. Unb rccnn

ein 3lrbcitcr 3rociunbüicr3ig 2<^l)xc arbcit6föl)ig bleibt, bcr bie

Sonntagsrufjc inncljält, ein anberer blo^ fünfunbbreifeig

3al)rc, rceil er aud) Sonntags unter beni ^06) ber 2lrbeit

fcuf3t, bann glcid)t fic^ bie Sied^nung auS.

2)ic 3cit bcr 9iul)e unb Grl)olung ift buri^auS nii^t

uerlorcn für bie ^-probuftion. S)aS ift ein fd^lec^tcr Sanb-

mann, bcr blofi uon Grntc 3U Grnte rechnet; baS ift ein

Scljrcr, bcr rcenig oon -!|^äbagogif ucrftcljt, ber bic ^crienicit

bcr 5linbcr für uerlorcn Ijält.

GS nuifj ein l)i3l)crcr Stanbpunft bei bcr ganjen

33curtl)cilung bicfcr j^ragc cingenouunen rcerbcn, als bcr

Stanbpunft beS GintommenS. ®ie 3lrbeitSlciflung bered)net

fid) uad) bcr 3lrbcitSlüd)tigfcit unb 3lrbeitöfreubigfeit; biefe

ober rcerbcn beftimmt burd) bie pl)i)fifd)e unb filtlid)c .Svraft

bcS ganjcn !!l>olfeS. Gs fonunen aud) gciftigc J-aftoren

mit in 5ücred)nung, bic fid) nid)t rciigcn unb 3äl)lcn laffcn.

Giiicm Staatönmnn unb CMefcggcbcr jicmt gan3 entfd)icben

ein l)öl)crcr Stanbpunft, rcie er uon bcm berül)mten englifd)en

Wefdjidjtofdjrcibcr Ülhicauli) — baS ^'üai ift uon ^icrrn

Dr. Sieber uerlefeu rcorben — auSgcfprod)cn uunbcn ift.

51\>ir uiüffcu uor allem aud) bic 3>'fi'»ft unfcrcr

Generation in 5k'red)nung 3iil)en. 5^er Cyefd)(ift6mann,

ber 3lrbcitgcber ftcl)t in bem .Uampfc beS STagcS, im Slampfe

bcr Monfurrenj. Gr nimmt bic 3lrbcitSfräftc, rco fie fiel)

il)m bieten, gibt il)ncn bcn nmrftgiingigcn Sol)n unb glaubt

fid) feiner '|>flid)t entbnnben. J'aö ift bem 3lrbcifgeber am
Gnbe 3u ucr^eiben. 3lbcr ber CMcfcljgeber l)at eine rceitcrc

'iscrantrcort(id)fcit: er uuift bic 3nfnnftigc Gntrcicfelung bcr

^JJation mit in 5U'red)nung jiel)cn. .t*ier ift aber aud) bcr

3hbeilcr nid)t allein mafjgebenb. fficr fann eö bcffcr

bcurtljeilcn, rcaö bic (SJefunbljcit beß 3lrbeitcrö auöl)altcn fann,

ber 3libeitei- ober bcr ,vabvifar3f'^

Gö l)ot mid) aufu'roibcnllid) gefient, bafj bie .^icrren 316=

gcüvbneten Sd)raber unb i'r. liUiumbad) bie 3'if)'c"

Statiftit ber Grfranfnngen, bic in unferen Mranfenfaffcn

nicbcrgclegt finb, für bic Ccffentlid)leit nütüid) nmd)en

uiollcn. Tann rcerbcn rcir \a ^-iH-rgleicl)ungöpunfte finben

für fold)e S^ejirfc, bic mcl)r Sonntagöarbeit l)abcn, unb
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fold^e, bie feine ©onntagSarbeit t)aben, für fold^e S9ejirfe,

in meldten grauen unb älläbd^en bie ^^obrifen befudien, unb

folc^c, roo bie Söcrl)ä(tui^c anbcre [inb. Der 3lrbcitcr foU

gef)ört roerben — geiüi^! ober er ift nidjt allein nia^ebenb.

2ßer fann befter beurtl)ci(en bie einroirhmg ber Scfc^öftigung
cerbeirateter grauen in ben gobrifen, ben p^i)(ifcbcn

©influfe auf baö Kinb, bie fitt(icbcn föinftüffe ouf bie gamilie,

ber Slrjt, ber @eifllid)e unb £cl)rer ober ber Slrbeiter?

2)a8 roirb bod) niemanb leugnen, ba^ bie ®ltern i^re ftinber

in ber ^ouöinbuftrie uielfad) über baä aJlafe t)inauä be^

fd)öftigen, unb in allen biefcn gtagen foll ^unäc^ft ber

Slrbeiter baö entfd)eibenbe Urt^eil l)aben?! — 3d) möd)te

roünfdien, bofe gleichzeitig biefer ©tatiftif aud) ein ^{om =

mentar unferer gabriförjte beigefügt roürbe, aber — id)

mödjte bingufügen — unter ©ienfiteib ober unter fonftigen

©arantien; benn bie gabrifär,ite finb uielfad) materiell ober

gefellfcbaftlid) abljängig oon ben 2trbeitgebern. 3Jleine |)erren,

bie ganje 2lrbeiterfrage ift nid)t bto^ eine ®inf ommenS = ,

fonbern fie ift eine Slulturfrage, bei ber alle gafforen,

aucb bie geiftigen unb fittlidien, ju betl)eiligen finb. 3d)

untcrfd^ä^e burcbauS niäjt bie Sebeutung beö ©infommenö,

iö) roerbe geroife mit alten aJlitteln es unterftü^en, baS

materielle Diiocau beö 2lrbeiterö ju beben; aber raer baS

®lüd unb baö SBobl beö $8olfeö einfad) nad) bem ©infommen

fd)ägt, nacb bem ©elbbeutel bcurtl)ei(en roill, l}at nocb nid;t

baö 21 S3 6 ber @efellfd)oftöraiffenfd)aft begriffen.

(6et)r roabr!)

Unfer ©tanbpunft ift in erfter bleibe: ©d)u| ber @efunb =

beit unb ©d)u^ beö gamilienlebenö. 2Bir roollcn

boffen, ba| aud) auf bie materiellen 33erbältniffe beö 2lr-

beiterö bie Sd)uggefe|gebung günftig einrairft; aber rcenn eö

mit bem ©rfolge unb in bem Umfange gefd)eben foll, mie

bie Slntragfteller ber fojialbemofratifcben Partei eö fi(h beulen,

fonn eö nur gefd)eben auf internationalem 2Bege. 33or=

läufig gebt eö unö um ben ©d^u^ ber ©efunbbeit, ber

gamilie.

Unb roenn icb nun fpejieü auf bie 3lrbeitertn esem=

pUjifiren barf — beren (£d)ug ftcbt in meinem Slntrag in

erfter Dieibe — : id) meine, eö mü§te jeber begreifen, bofe

eine bauernbe normale S3efcböftigung über elf

6tunben binauö bie ©efunbbeit beö a)läbd)enö auf

bie SDouer fd)roer geföbrben mufe. 3" ben 11 ©tunben

fommt ber oft roeite 2Beg beö aJlorgenö, ajlittagö unb 3lbenbö.

5iebmen ©ie nur eine ©ntfernung oon 20 SOlinuten an, fo

erböben ficb biefe 11 ©tunben fcbon auf 12 ©tunben 20
nuten! 2Benn man fagt: bie Slrbeit in ben gabriten ift eine

Derböltni|möfeig leid)te, fo lüollcn ©ie nid)t uergcffen: bie

SDlafcbine erforbert eine fortbauernb angefpannte 2lufmerffamfeit,

bie 3lrbeit ift eine febr einfcitige, med)anifd)e, fie finbet ftatt

in einem 3fiaume, angefüllt üon SDkfdjinen unb ajlenfcben,

oon Detbunft, ©taub unb gafern, furj in einem Üiaumc,

ber auf bie ©efunbbeit fci^äblicb einroirfen mu§. treten ©ie

einmal an einem Sßinterabenb in eine folcbe gabrif, loo

bunberte oon ©aöflammen brennen! 3d) glaube, ©ie loerbeu

cö begreifen, locöbalb bie 2lrbciterinnen fo bleid) auöfeben

unb fo oft ber ©cbioinbfudjt anbeimfallen! Unb loenn baö

aKäbdE)en oon biefer Eranfbcit ocrfd)ont blieb, fo fommt
oielleicbt im erften ober jraeiten 2ßod)enbett biefe tüdifcbe

^ranfbeit jum Slnöbrud^!

Sann aber, meine Herren, ift eine mcbr alö etf =

ftünbigc 3lrbeitö5eit nid)t oereinbar mit bem äu =

fünftigen Serufe beö SKäbdn'nö alö Hausfrau unb
SD^utter. Silier büuölicber ©inn nui| bei folcb übermäßiger
Slrbeitöbauer oerloren geben! SDlorgcnö früb gebt baö

ajläbd)en jur gabrif, ?0]ittagö bat eö faum geit jum ©ffen,

unb 2lbenbö fommt eö fpät unb mübe oon ber Irbeit, foba§,

anftatt bie Tlütkv ober ©djraefter in ben bäuöli^en Sltbeiten

äu unterftü^en, eö fid) oon ibr bebienen läßt, ©o gebt eö

bie ganje 2Bod)e. 3}er ©onntag 33ormittag bient junäcbft ber

iBerbanblungen beS tReic&ötagS.

9fiube. ®crabe om ©amötog 2lbenb wirb in oieUn

gabrifcn oft biö in bie fpäte 5^acbt i^int'm ge*

arbeitet, unb aud) nod) bie ©onntagorube oerfümmert.

Scr ©onntag 3^ad)mittag roirb bem $l5ergiiü}jen geroibmet,

jum förfafe für bie anftrengenben Xoge ber 2Öocbe — ber

rcid)ticbe 55erbienft ber 2ßod)e erlaubt oas — , unb fo roirb

ber ©onntag 9^ad)mittag nicbt in ber gamilie, fonbern au^er=

balb auf ber ©traße unb im 2yirtl)öbauö 2c. jugebracbt.

3)a ift eö nidjt ju oerrounbern, roenn eben aller bäuslicber

©inn in bem 3Jläbd)en erftirbt. äöenn bie (Sltern baö

y)Uibd)en jur 9Jebe ftellen rcollen, roirb ibncn oielleicbt bie

Slntroort: ibr bobt mir nid)tö gu fagen, anberroärtö roirb

aud) gcfocbt. häufig fommt eö in inbuftriellen Sejirfen oor,

baß baö 9Jläbd)en auö bem (Slternbaus roegsiebt unb

in Äoftböufern 2ßot)nung fucbt, um bem eltertid)en (Sinfluß

fid) ju ent^ieben
;

nod) b^ufigcr fotnmt eö oor, baß baö

SÜiäbcben ben ©Itern einfad) Stoftgelb gibt. 3)iefe !^ocferung

beö bäuöticben unb gamilienlebenö fü^rt roeiterbin jum leicbt=

finnigen 2lnfnüpfen eineö^ßerbältniffeö, ^um frühen, leicbtfinnigen

heiraten. S)iefe grül)()eiraten in gabrifbe^irfen finb roabr=

lieb ber ftatiftifd)en Slufnabme roertt). ©ö fommt febr bäufig

oor. Daß ber Tlam nod) nid)t einmol bem aJiilitärbienft ge=

nügt bat, bie gamilie roirb begrünbet mit Scbutbcn, eö feblt

ber ©egen ber ©Itern; eö feblen alle S8ebingungen, roelcbe baS

bäuöli(be ®lüd bcgrünben fönnten. S)ie grau fennt iiid)tö oom
^auö^alt, ^oi)cn u. f. ro., fie fann nicbt näben, flicfen, ftopfen;

eö muß eine unglüdlicbe gamilie geben. SBenn ber 'iHann

ein orbentlit^eö ©ffen b^ben roill, muß er baö Sßirtböbauä

auffüllen: bort finbet er freunblicbe OJiienen, freunblicbe

©tube, orbentlicbeö ©ffen. S^urj unb gut, bie b^uölicbe

©ntfrembung fd)reitet immer rceiter, unb roenn bie ^ai^l ber

Äinber ficb mebrt, bann bält mit bem fittlicben ©lenb aucb baS

materielle feinen ®in,!,ug in bie gamilie.

$Daö finb 3"ftänbe, bie eine 3^eform forbern. 2)te

3abl ber ber 3™angöeräiebung unterftellten Äinber, bie

3abl ber oerloffenen grauen fpred)en laut genug, unb icb bin

geroiß, baß gerabe bie inbuftriellen 33eäirfe am meiften be=

tbeiligt finb. ®aö finb Sab^f^"/ bie gebören oucb mit in

baö ©ebiet einer ©uquete über gabrifgefeggebung.

S^un roill id) nid)t bebaupten, baß bie übermäßig lange

2lrbeit§äeit an biefen gangen 33erbältniffen allein bie ©c^ulb

trägt; eö ift jugleid) unb oiellei^t mebr nocb ber ?Jieber=

gang beö fittlid)retigiöf en Sebenö. 2)iefe grünbet

roieber in ber ungcnügenben 3obl ber ©eelforger,
namentlich in unferen fatbolifd^en Qnbuftr ie bejirfen.

®ie 3abl ber Seoölferung ift in biefen ^nbufteriebejirfen

progreffio geroacbfen. Sie ©efabren ber inbuftriellen Qnt-

roidelung, beö 3ufammenftrömcnö einer bicbten Seoölferung

erforbern fteigenbe feelforgerifcbe gürforge; aber bic

3abl ber ©eelforger ift geblieben, ift oieneid)t nodb

fleiner geroorben, unb fo ift eö ganj begreifli(b , roenn

ber fird^lid)e ©influß finft, unb bie §erren oon ber foäiat=

bemofratifjhen Partei rcerben fpäter bie (Srnte balten. SDleine

i^crren, bie pofitioe |)eilung unb Sefferung biefer 33erbält=

niffe ift 2lufgabe ber ^ircbe unb ber iHeligion; aber ©toat

unb ©efeggebung — §err Dr. lieber bat eö bereitö beroor^

gcboben — müffen bie Sebingungen bicfeö religiöfen

©influffeö, bie Sebingungen beö gamilienlebenö fcbügen.

Sie müffen bie gefcglid)e ©onntagörul)e fanftioniren, bamit

bie £ird)e mit ibrem @influß bie Slrbeiter erreicben fonn.

Die ©efeggebung bat bie ^flicbt, eine CDlarimalarbeitöjeit

feftgufe^en, bamit nod) Diaum bleibt für bie ©ntroicfelung unb

i^flege beö bäuölid)cn Sebenö. ©ine Slrbeiterbeoölferung, bie

pbi)fi|cb unb fittlicb begenerirt ift, ift aucb bem fircblicben

©influß nicbt jugänglid). 93lcine Herren, roenn bie ^nbuftric

baö gamilienleben jur 3luflö)ung bringt, roenn fte i)hnn
unb grau an bie aikfcbine fettet, bie ßiuber ber 33er=

roabrlofung preiögibt, bann roerbcn roir ocrgcbli(h über bie

^^3flicbten ber Slinberergiebung, über ^ietät prebigen, bann
roirb bie Rix^e. ficb oergebliih ber 9luflöfung aUer $ßerbältnitie
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entgcgenftemmcn. SWcine Herren, e§ ift ernfte ?pf(id^t ber

©efeggebung, biefen bro^enben ©cfa^ren gegenüber 2lb^Ufe

ju f(^Qffen. 33or ollem mufe bie übermäßig lange 3lrbeit8=

jeit 5u bic[er ©ntroirfelung führen.

Urlauben £te, meine Herren, ba| icf) mein Urtl)ci[ nod^

beftätige burc^ baä Urtljcil cineä 2)knne§, beffen Äompetenj

3ie nid^t beflreiten rccrben : eä ift ber ^^abrifinfpeftor Dr. 2Bolff

in Süllelborf, ber über bie Ginroirfung ber ^»buftrie in

feinem SBeric^te pro 1883 fid) alfo ausläßt:

©rfa^rungömöpig roerben fo befd^äftigte 93Mbd^en

feine guten |)ausfrauen, unb fo bef^äftigte grauen

fönnen niemals il)ren SDIutterpflicItcn genügen, roe§=

t)alb au(i) mand^e rootilmeinenbe 2lrbeitgeber oer=

heiratete grauen nad) ber erften ©ntbinbung nic^t

mel)r befdiöftigen. Siefe üble SBirfung mu§ fid^

aber um fo mel)r geltenb machen, je größer bie

2Injal)l ber Arbeiterinnen ift. 3m biefigen Sejirfe

fönnen legtere mit 20 000 bi§ 25 000 su Veo

ber S3cüölferung angenommen roerben. — barf

beöl)alb nic^t SBunber nehmen, raenn il)r übler

©influ^ im e^elic^en Seben unb in ber ^inber=

erjie^ung ber 2lrbeiterfamilien äuroeilcn fdjroff ju

Xage tritt unb fic^ au^ in anbcrcn Sebcnsfreifen

fül^lbar mad)t. SSereinjelte §auäl)Qltungöf(^ulen,

§ofpije unb 3lrbeiterinncnüereine genügen bei bem

Umfange beä UcbelS nid^t, um fo weniger, alö bie

Slusbe^nung ber S^cjtilinbuftrie unb bamit bie 33er=

mel)rung ber Arbeiterinnen tl)ren ^öl)epunft bei

roeitem nod^ nid)t erreid^t t)aben.

3n bem »eric^it oon 1884 füf)rt Dr. SBolff rocitcr au§:

S)ie ©inroirfungcn ber 33efd)äftigung unb beS,

Sebens in ben g'abrifcn auf baä roeiblid[)c Arbeiter;

perfonal müffen als \d)V bebenflic^e bcäcid^net

roerben.

©s bebarf nur eines Südes auf bie Arbeite^

rinnen in gabrifcn, rceld^c nid^t burd) oötlig löub^

lid^e Umgebung ober bcfonbers günftige ©inriditungcn

unb eine befonbers forgfältig auSroä^lenbe Sireftion

au§gejeicf)nct finb, um ju erfennen, bafe eine grofee

Anjatil berfclben oon ben förperlid) l)eruntergcfom=

menen Arbeiterinnen in ben englifc^en gabriffaejirfen

gefunb^eitlid^ faum nocfe unterfd)eibbor ift, unb cS

ift ebenfo in bie Augen fpringenb, ba^ biefe SJIäbc^en,

— je jünger fie in fold^c gabrifen treten, um fo

el)er — fittlid) oerfommen. gred^e Augen, eingefallene

ober f)ol)le Süßangen, fd)tappe Hlcibung unb Haltung,

fd)amlofc Sieben, nomentlicb aufjerbalb ber gabrif,

baS finb ^äufig bie ©igcnfd)aften eines balb mcl)r, balb

rocniger erl)cblid)cn 33rud^tl)cilö biefer burd) bie Arnmt,

juroeilen and) burd) bie |)obfud)t ober 9]id)tsnu^igfcit

ber Gltern in bie gabrifen gcbröngten bcmitlciben8=

roertt)en C^efc^öpfc. ^^^c länger bie Arbeitöjcit, je

unfaubcrcr, Rätter unb gelicjjter bie Arbeit, je bcifjer

unb je mangcll)Qftcr ber Arbeitöraum unb feine

fiüftung, je jnl)lrcicbcr bic angcbroljtcn Drbnungö:

ftrafcn, je fnappcr bie iiöl)nc unb Atforbc unb Je

geringer bie ^^ürforgc, bic 3al)l unb Art ber 91^01)1=

fal)rt5mittel, — um fo mel)r treten bic bcjcicl)netcn

Sd)äbcn l)crüor. ^l)xm böfcn (Sinflufj finb bic

männlid)cn Arbeiter, unb namcntlid) bic jüngeren,

in ber ^^flbrif außgcfctjt, unb fic unterliegen il)m,

fei cß in ber 'J^obrif, fei cö auf{crl)alb berfclben;

nod) fürjlid) rourben meljrere 'J^ällc oon Un,^uc^t,

inncrljalb einer größeren gabrif getrieben, oon bcrcn

Dbcrniciftcr mitgetl)ciU.

©etbft in ganj länblid^ gelegenen gabrifen, roeld^e

früher baburd^ ausgejct^net rcaren, bafe fie bie

3Jläbd)cn nur bis jum 18. ober 19. 2ebensj[al)r be=

fd^äftigten, um fte baburd) jum SDienftne^men in

^rioattiäufern unb jur (Erlernung ber ^auSbaltungS=

fünft 5u jroingen, ^aben roenige ^a^rc eines ent=

gegengefegten S]erfal)renS genügt, um ben be=

fcbäftigten 3)läbcE)en ein üöüig oeränbertes Ausfeilen

JU geben, ^-rütjcr auffallcnb burd^ 5'rifd^e unb ge=

funbe ©rfd^einung, mod^cn fie beute ben ©inbrud,
als ob fie nidlit Hinber ber Sanbfdl)aft feien, fonbern

ouS einem gobrifbcjirf bortl)in Dcrpftanst roärcn.

Aus meinen gefammten unb befonberS aus ben

in le^ter ^c'xt bäufig oorgenommenen näd)tlicöen

unb abenblict)en Scobacbtungen in ben g-obrifbcsirfcn

glaube ic| mit 9tedE)t folgern ju f ollen, bafe bie fitt=

lid)e 3]erroilberung unter männlicben roie rceiblidien

Arbeitern roä^renb ber legten 8 ^obre nicbt ab^
fonbern jugenommen, unb ba^ bie förperlid^e %n\6^i

bebenflicl) geringer geroorben ift.

501eine Herren, gegenüber einem fold)en Urtf)eil ift eS

roabrlidj unferc Ijeilige ^flid)t, ju prüfen, rooö gegen biefe

3uftänbe ju tljun ift. ®S ift unferc crnftlidE)e WW^ an alle

5^orfd;lägc, bic jur Abl)ilfe biefer aUifeftanbc Dorgefdjlogcn

roerben, mit bem Serou^tfein unferer üoÜcn 3]crantroortlid)fcit

beranjutreten. ®S ift eine ^ftid;t gegen unfer bcutfd)cS

33aterlanb unb gegenüber ben c^riftlid^en 3l"tereffen unfercö

a>olfeS.

(Seb^aftes Söraoo im 3e"trum.)

*)Jräfibcttt: ©s ift ein Antrag auf 33crtagung gcftcllt

roorben uon ben Herren Abgeorbneten oon Sd;alfd;a, oon
Senba unb Strichlet.

3d) bitte biejenigen Herren, roeld^e biefen Antrag unter-

ftü^en rcoUen, fid^ gu erljcbcn.

(®cfd^ie|t.)

Sie Untcrftügung rcid)t aus.

^d) bitte biefenigen Herren aufjufteljen, roeld^e raoUen,

baji ic|t ücrtagt roirb.

(©efc^iefit.)

2Bir bitten um bie ©egenprobe.

(SDiefelbc erfolgt.)

®oS 53ürcou ift einig, baf3 bic a)linberl)cit fc^t ftel^t; bafi

^aus oertagt fid^ bal)er.

3d) fd)lagc oor, bic näd)fle £i|.uuig morgen ^tod^mittog

1 Uljr abäubaltcn mit ber STagcSorbnung:

1. Sieft ber l)cutigcn SCagcöorbnung,

2. jrceitc 33cratbung bes JKcid)6l)auöljaltöctQtö: 9icid^ö=

amt bcö S'iiifi'"-

Wegen bicfcn ^^orfd^lag crl)cbt fid) fein 2ßibcrfprud^

;

bcrfclbc ift angenommen.

Sas älUtglicb beS 9icid)ötagß (5-v)folbt roünfcbt rocgcn

anbcrrocittgcr bringcnbcr ©cfdjäftc auö ber 9Unl)lprüfungö =

fommiffion auöfdjcibcn ju bürfcn. — Sin ÄUbcrfpvud^

crl)cbt fiel) nid)t; id) ocranlaffc bcöbolb bic Abtl)cilung,

beute unmittelbar nad) ber Sijjung bic crforberlid)c ßifn^-

roal)l üorjnncbmcn.

'M) erinnere an bic fofort nad) Sd)luf? biefer (£it}ung

ftatlfinbcnbc .Uommiffionömabl unb bic fid) boran anfc^licficubc

Stonflituirung ber .SUmnniffion.

'M) fd)licfu' bic Sitjnng.

(£d)luf} ber Sitjung 1 Ul)r 15 U)linutcn.)

Drurf unb Vcdnn bci-"i1|üi-bbciilfclHii ".'MidibntclVrci mit "iHniiniij-^HiiftaU.

ilkrlln, ilüilbelMiftiaüc :V2.
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5(ugtritt üon üD^itgltebern au§ ber VII. (35iebleud)en) unb
VIII. ÄoinmimDn (Berufung jc.) 218

Berufung ber ?lbtbeilungen sur SBabt einer 5\DnunifftDn . . 218

SDte Si^ung irirb um 1 Utir 15 SDlinuten burd) ben

^rofibenten oon 2öebclI--peäborf eröffnet.

^cüfibcnt: ©ic 6ifeung ift eröffnet.

2)q& ^rotofoll ber üorigen ©i|ung liegt jur ©infic|t auf

bem SBüreau offen.

3)a§ SRefultat bcr oolljogencn 2ßat)Ien jur IX. .^om =

miffion rcollc ber §err ©d)riftfü^rer oerlefen.

6(^riftfüf)rer 2l6georbneter dtjfolbt:

3n bie IX. Slommiffion, jur 33orberQtf)ung beä von
ben Slbgcorbncten Dr. von ^aäbjeroöfi unb ©cnoffen
eingcbrQd)tcn ©efe^cntiüurfs, betreffenb bie

3lbäuberung beö ®er id)täDerfaffungägefe^eä
oom 27. Sanuar 1877 (polnifd)e (5prac|e),
finb gen)al)lt:

üon ber 1. Slbt^eilung bie Herren Slbgeorbneten

£etod)a, 9tintelen;

oon ber 2. Slblljeilung bie Herren 5lbgeorbncten

§orn, Dr. Don ^ajbscroSfi;

oon ber n. 2lbtt)eilung bie Herren Slbgeorbnetcn

SBitt, §enmann;
SSerlfeanblungen bc» 9tei^stag§.

üon ber 4. 2t6tt)ei(ung bie Herren 2tbgeorbneten

Dr. üon (Sunt), von ^^^uttfamer^^tautt)

;

üon bcr 5. 2tbt^ei(ung bie Herren 2ibgeorbneten

^ürft ^tobsiroill, .Utcmm;

von bcr (i. 2lbt()eilung bie .^erren 2tbgeorbnetcn

von 9icinbaben, 2Jcaagcr;

üon bcr 7. 3(bt[)cilung bic .^crren 3(bgcorbnctcn

(Sblcr von cyracüc, Dr. ^ortmann.

S)ic ftommiffion (jat fid) fonftituirt unb gewählt

:

jum 5yorfij5cnbcn ben ^crrn Stbgcorbnctcn .ftlemm,

ju beffen Stcllücrtrcter ben .^crrn Slbgcorbncten

Siintcicu,

juni Sd)riflfüf)rer ben ^crrn 3(bgeorbneten .^err-

mann,

JU beffen 33ertreter ben§errn2lbgeorbneten üonjiein^

beben.

^räfibent: ift ein Sdireiben beä .^errn StetU
ücrtreterö beä 9icid)äfanjterä eingegangen, roelc^eä ber

§crr ©c^riftfüljrcr ücrlefcn rooKc.

8cf)riftfüt)rer 2(bgcorbneter (^ijfotbt:

^Berlin, ben 3. Sejember 1885.

Gurc §od)raol)(geboren bccf)rc id) mid) ju benad^^

rid)tigen, bafe öon Seiner aJlcjeftät bcm Äaifer,

5lönig üon ^rcu^en, bcr 2)ireftor im 2lu§n)ärtigen

2lmt, SBirflidjc ®cf)eime Scgationsrat^ @raf von

53erd)cm, unter 2lbänberung beä bcmfclben früher

ertl)eilten SJhnbatä alä fteltöcrtretcnber fStvoü-

mäcbtigtcr, §um S3cüolImäd)tigtcn jum S3unbcörat(),

unb ber Sireftcr im 2luSiüärtigen 2tmt, SBirfüc^c

@et)eime Segationäraiij ^ellroig, foroic bcr vot-

Iragenbc "iRati) bei biefer Seljörbe, ©ebeime Segotionä^

rQt[) Gumbert, ju flelliicrtrctcnbcn ScDotlmödjtigten

gum SSunbeöratE) ernannt rcorbcn finb. S3on Seiner

SDlajeflät bem 5^önig oon 33ai)ern ift ber S3eoolI=

mädjtigte jum S3unbe§ratb, Dbcrft iKittcr üon3cr)tanber,

jum ©eneralmajor beförbert roorbcn.

Ser biät)crigc Staatsfefretär bcä 2luärcärtigen

2lmts, Staatäminifter @raf oon §a|felbt, ift auä

bem S3unbc§rot{) auögefdjicbcn.

©urcr §od)n)oI)Igeborcn ftelle ic^ ergebenft ant)eim,

bem 3^ei(^ötage l)icrüon SDIitt^eitung ju mod^en.

S)er SteHoertrcter bcä §Jeic^äfanä(er§

:

üon 33oettic^er.

2tn

ben ^röfibenten beä Steid^ötagS,

^errn oon 2öebe[I=^ie§borf,

§oc^rao^(geboren.

^räfibeitt: (Ss fuc^en für löngere 3eit Urlaub nad)

bie Herren 2lbgcorbneten:

§albcrftabt für 10 ^age mcgen 2l)cilnal)me an ben

2[rbcitcn beä ^rooinjiaUanbtagö für Sc^tcfien;

Don (S5ranb=9fii) für 14 Sage roegen 3:'[)ci[na^me an

ben 2lrbcitcn beä rf)eimfd)en ^.)3roDinäiaUanbtagä.

©en Urlaubögefud)en roirb nid;t lüiberfproc^en; biefelben

finb beroilligt.

5ßon ber 5. 2lbtt)eitung ift bie 2Ba^t bes ^errn 3lb=

gcorbneten ©rafen oon Stradjrai^, gcroof)(t für ben 10. Cp=

pclner 2Bal)ltreiö, geprüft unb für giltig crflärt loorben.

9Bir treten in bie Sageäorbnung ein. ©rfter @egen=

ftanb berfelben ift:

5-ortfcl}uug bcr ^e^tcxn aBgcbrot^citcit Scrotfjttug.

3n ber roiebereröffneten Sistuffion l)at baö 2Sort bcr

."gcrr 2lbgcorbnctc ßcgielöfi.

2lbgeorbneter ßcgiel^fi: aJteine Herren, eä liegt burc^auä

nid^t in meiner 2Ibfid)t, bie oorgeftrigen unb geftrigen fo ausfü^r^

30
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liefen unb [o erfd&öpfenbcn Sebotten ju Derlängcrn unb ^l)xc ®e=

bulb in biel'er 9iid)tung noi^ rceitcr in Slnfprud^ nel)mcn,

jumnl ba ic^ meine, bafe ber Sdjrcevpunft bcr 2>cil)anblun9en

in biefer 2lngclegcn^eit nid)t I)ier in pleno, fonbcrn fpöter

in ben Sommiffionöbcratljungcn 5U fud^cn fein wirb.

^d) t)Qbc mid) nur beöl^alb jum 52orte getnelbct, um,

namcnä meiner Sanbsleute, ganj furj ju erflören, bo^ ouc^

roir ber 2lnfid)t )'inb, bafe bie beftct)cnbc 2lrbeitcr|"d)u^gefeg=

gebung in fcl)r üielcn ^^unftcn unüollfommen, lüd'enljaft ift,

unb bQ§ biefclbe einer gtünblidjen ^ßerbcficrung unb einer

umfoHenbcn SSerooIIftönbigung bebarf. 2Sir glauben, ba|

bie 3eit gefommen ift, bofe bie Sßerbältnifie bräiigen, unb ba^

roir bem ©efüljle bcr ^umaniiöt unb ®cred)ligteit cö fdjulbig

fmb, nid)t me^r mie bis ie|;t QuofdjlicfeUd) bcä franfen,

jonbem oud) beö gefunben SIrbeiterä gebenfen ju müffen.

(Sel)r rooljr!)

3d) fomme, meine Herren, fel)r oft in 53crül)rung mit

poInifd)en 2lrbeitern im ©rofeb^räOQtt)""^ ^ofcn, unb id) fann

3^nen üerfid)crn, bofe id) feljr oft üon it)nen getjört ^obe,

fie feien mit ber befte^enben ©crocrbcorbnung üom 1. 3tuli

1883 unjufriebcn unb iDÜnfd)cn eine 3lenbcrung refp. ©r=

gäujung berfelben mann berbei.

Sßir roerbeu and) olle 9{eformen, rceldje burd) eine cnt =

fpred)enbe ©efi^gebung baä moralifdje, pl)i)fifd)c unb

materielle SSol)! beS 3lrbciterö besrocd'cn, mit ^-reuben be=

grüfecn. 2llä Serceiö unfcrer (St)mpatl)ie für j[cbe not{) =

roenbige 9icform auf bem ©ebiete ber 3lrbeitcrfd)uggefe|=

gebung, befonberö aber für ben (Srla^ eineä bie SonntagS;

arbeit oerbietenben ©efegeä mögen 31)"cn bie 3Bortc bienen,

melcbe id) in Doriger Seffion bei ©elegenbcit bcö Eintrags

be§ ^errn 2lbgeorbneten Dr. g-reifjcrrn üon .^ertling in biefem

boben ^aufe au§gefprod)en babc, unb auf meld)c id^ mi^
I)iermit beute berufe.

Sßir rccrben bafür ftimmcn, ba§ bie 2lnträge 2luer,

Dr. Sieber, ^ige unb Sobrcn einer 5^ommif[ion oon 28 SEHit=

gliebern überroiefen merben. biefer Eommiffion werben

au^ mir, ^jiolen, biefe 2lntroge prüfen unb unferc Stellung

barlegcn.

(SöroDo!)

^röfibcut: 2)a§ SSort l)at ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. S3aumbac^.

2lbgeorbncter Dr. SSaumbad^: SDIciue Herren, bie fc^r

au6fü{)rlicbin 53egrünbungen, rceldje unä geftern bie Herren

2tnlragftcller oon jener Seite beö ^aufeö (Zentrum) ju

roerben liefjcn, geben uns in 33crbinbung mit bcnjcnigen 3luS=

fübrungcn, n)eld)c ber ^err 2lbgeorbnctc ©rillenbcrgcr in

biefem grübiobi^ bem fojialiftifd)cn 2liitrag gcinadjt i^at,

ein DoUüänbigeö öilb unb eine nollftnnbigc Ucberfidjt über

bicjcnigen C^rünbc, mcicbe uon ben grcunbcn beö Ü)Ja,rimol=

arbeitötagcö unb ber uorlicgenben 21rbeitcrfd)u|5gcfcl}aiiträge

übcrbaupt inö Treffen gefübrt loerbcn. SBcnn td) jurüdgrcifc

auf bie 2luöfübrungcn bc6 .öerrn 2lbgeorbnctcn ©riücnbcrger,

fo foU barin burdjauß nidjt etwa ein 3[}oriinirf liegen gegen

benjenigen .t)errn oon ber fojinliftifdjcn '^l^artci, melier

üorgcftcrn ben 2lntrag feiner ^raftion begrünbete, '^d) finbc

cfi burd)au6 begrciflid), bafj biefer ficrr nid)t nodjinalö in

baß gefammtc Xctail bcr 3ad)e einging , nad)bcin fein

'J^ruftionßgcnofie ©rillenbergcr in biefem ^-lübiabr in fo auö=

fubrlid;cr, eingebcnber unb, rcic id) gern jugebe, fad)lid;cr

iäJeife ben 3liitrag begrünbet l\aik.

SUenn nun b'Cfnad) ber fojiaIiftifd)e 9<ebner oon oor--

geftern, maß ben ftoffIid)en 2n[]alt anbetrifft, l)\nWv bem

^errn Slbgcorönetcn (^irillenbcrger üiclleid)t .^irüdblicb, fo

botlc er uor bcinfclbcn einen IsJ^or^ug, unb biefer ^Juirjug

rcar berjcnige einer gröf}tMiöglid)en STcutlidjfeit. (So bat bcr .^)err

Slbgcorbnctc "i^fannfud) unö nidjt ben minbeflen ^{loeifcl

borübcr gclaffcn, boji wir cß ()icr in bcr 2l)at ju t^un

baben mit einer ©tappe jU bem fojioliftifd&cn SromgSftaot.

6r l)atte bie SiebenSroürbigfeit, feine 2iußfübrungcn

einem großen Xi^til an unö auf biefer Seite beö ^aufeS
bireft ju rid)ten. ©S mar mir babei neu, ba§ er uon einem

„5Dland)efterftaat" ber ©egenmart fprcd)en ju fönnen glaubte.

3d) bcibe biöl)er ben gegcnroärtigcn Staat für einen SDkn=

d)efterfiüat in ber Xi\at nid)t l)alten fönnen. Safe bcr §err

5lollege unö an beffen Stelle ben fojialbemofratifd)en Staat

in nabc 2luofid)t ftcHte, baö, rcie gcfagt, ift ein S^orjug ber

2)eutlid)fcit unb ber 5l(arbeit in fcii;er Siebe, roelcbc unö

nic^t im nünbeften in barübcr laffen fann, bafe mir

es in ber 3:()at ju tbun baben mit einem 2lntrage, bcr

bireft auf ben fo.^iialbemofratifdjen 3roangöftaat jufteucrt.

Ser ^err College \)at on unfere inbioibualiftifd^c 2luf=

faffung erinnert; aucl) ber §err S^ollegc Siebfnedjt ncrbrcitetc

fid) neulid) bei bcr Subgctberatbung über baö „^erjloS falte

93iand)eftcrtbum". 3cb möd)tc bod) bie Herren bitten, biefc

2luöfübrungen, bie üielleid)t ebcr in bie iblföDcrfammlungen

geboren, auf baö ridjtige a)k6 äurüd^ufübren. S'iefeS

„bersloö falte 9)knd)eflertbum", uield)eö bic Sluöbcutung ber

2lrbeiter uertritt, rcclclicö nur ben Stanbpunft beö 2lrbeit=

geberö mabräunebmen ncrmag, roirb nad)gerabe ju einer

Segenbe. 3cb b^be fogar cor einiger '^nt l}\ct auf bem

S^ifdjc eine ^Huftration ju eben biefer Segenbe gefunben. ®S
mar ein fo3ialiftifd)cö Slott, meld)cö, menn id) mid) red)t

cntfinnc, non bem §crrn i?ollegen ä^icrecf bcrauögcgcben

mirb. S)a fafe ber Sanft=2Rand)efter, ein Sd)eufal in SDknfcbcn;

geftalt, unb auf ber einen Seite ftanb bie Humanität, unb

auf bcr anbcrcn Seite marcn bie 2lrbeiter aufgepflanjt, meld)c

baö 3icd)t auf 2lrbeit cerlangtcn — baö 9icd)t auf 2lrbeit

ift ia bic Spejialitöt beö §errn Kollegen S3icrecf. S)ic

Humanität fagt ^u bem Sanft^ÜJJandieftcr — idj meife nid)t

red)t, rcie ber 9i)land)efter baju fommt, unter bie ^eiligen

werfest ju merbcn

(9vuf: ©in furiofer ^eiliger!)

— cö ift allcrbingS ein furiofer ^eiliger — alfo bie §u=

manität fagt ju ibm : i^ oerbiete bir bie ^yraucn- unb

i^inberarbcit! Sanft ^2)knd)efter antiuortct barauf: mir fönnen

bic grauen- unb Äinberarbeit nid)t entbebrcn; unferc

inbuftricKen S3erbältniffc finb fo gefpannt, bafe mir, menn

mir mit bem 2luölanbe fonfurriren moUcn, aud) biefc jarten

2lrbeitöfräfte bcranjicben müffen. 2luf ber 011 bereu Seite fagt

er JU ben 2lrbeitcrn, mel^e baö 9{ed}t auf 2lrbeit uerlangen:

unferc 5lkrbältniffc finb fo gefpannt, bafe mir nidjt aOc biefc

müßigen fiiiinbe bef(^äftigcn fönnen, im ^ntcreffc bcr Äon«

furrcUfiifabigfcit mit bem 2luölanbc.

2i>ir, meine .'perren, ftebcn auf bem einfad)cn unb fcbr

flarcn Stanbpunftc, bafe mir in erftcr 2inic bic ©injclfruft

beö SDknfd)en ju ftörfcn münfd)cn. 2Bir glauben, baf? mir

bcr ©cfammtbcit am meiften nüljcn, menn mir bie Ginjclfraft

möglid)ft ftiirfcn unb förbern. 2Bir mcnben unö gegen bie

polijeilid)e äk'oornuinbung, aucb menn fie uon fojial=

l)eiuüfratifd)cr Seite ancnipfoblcn mirb; mir bctämpfcn ben

Snnuiigö^'inuiiig ; ifir mcrbcn bem 9ld'crauinnfd)en i^efobigungfls

nacbiüciö, mit mdcbcm mir jc^t beglürft merbcn foUcn,

mit aller (Sntfd)iebcnbcit begegnen. Üiiir b^ben in

ben 3^^l^^'""ntbungen beutlid) genug gcjcigt, bofj

nidjt mir eö finb, mcld)e cinfeitig auf Seiten

ber Untcrncbmcr ftcben; mir merbcn aucb bie 5lU'rfud)c, mcld)e

uon fonfcrualiocr Seite angefünbigt finb, bie Moalitionöfreibcit

ber 2lrbeitcr j\u befdjrönten, n\it allem ^IJacbbrud bcfiimpfcn,

unb mir merbcn bic gcnoffcnfcbaftlid)c 3"f'i"i'"^'"f'ifii"i!l

(S"in,i|Clfriiftc, bic 'i'üftelmndjte juiifcbcn Staat unb ;^*liibiüibuum,

nad) mic oor ju ftiirfcn fncbcn. ÜlUr b'iben micbcrbolt 3ln--

Iriigc gcftcllt, uu-ldjc barauf ab,i|icltcn, baf? bcr 2hbcitcrfd)ul'i

im engftcn Sinne, bcr 2hbcitcrftbut^ im eigenftcn Sinuc beö

3Uiutcö i)Ur Tbat merbcn möge, bafj nömlid) bie notbigcii

ii<orfd)riftcn jur Ü^cfeilgung bcr Unfallö^ unb .Uranfbcitßgefabr

üon Seilen cincß fcbr oerebrlicljcu Jüunbcßratljö crloffen
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roerben inöd)tcn. 2öir felbft fjabcn unö gegen 2(uöfcl)rcitungeu,

rccldje bcjüiiü^ bor ®efnngni§arbcit üorfommcn, gcroenbct;

mir befämpfen bcn 3lrbcitöbud)5tuang; lüir lüüiifdjcn bic

Störfung ber gadjocrciuc, bcv 3lrbcitcroercinc, iinb \d) für

meine ^^^erfon [tel)c nanicntUd) ben äk-ftrcbungcn bcr föcrocrf^

Dcrcine burd)auö — un: ben lanbläiifigon Slusbrurf' gc--

bmudjcn — fi)mpatl)ifd) gegenüber. Sisir glauben and),

bQ§ lüir auf bem ®ebiete bcr grauen^ itnb Slinber^

orbeit mandje 58erbcfferungcn , nud) mandje (£infd;rän=

fungen ftatuiren fönnen. 2öaö bie ©onntagsarbeit an-

betrifft , fo imputirt man unä je^t — id) ^obe bas

namentlid) in foäialiftifc^en äJerfammiungcn lüicberbolt gc=

funben — ba^ mir unö auf biefcm ©ebiet uöIÜg ab(cl)neub

Dcrf)a(ten bitten. ä)lan bat oon meinem ^rcunb Soetue unb

mir neu(id) in einer 93erfamm(ung üon §anbhingSge()ilfen

bebauptet, mir bitten gegen ben Sonntagöantrog geftimmt,

of)nc unä in bcr ^ommiffion an ben 33cratf)ungcn ju be=

tf)eiligen. S)aö ift oöllig unrichtig. 2ßir b"ben in bcr Xttat

an biefen 33eratbungen tbeiigcnommen, unb id) glaube für

mid) babei fogar ein '^erbicnft in 2lnfprud} nebnten ^u fönnen.

3cb gab bic Slnregung baju, ba§ man in bcn ucrfcbiebenen

beulf^cn Staaten oor allem crft feftftellen möge, löctcIjeS ber

Stonb ber ©efei^gebung in biefer it)id)tigen '^va(\c fei, beoor

man baran ginge, neue SSeftimmungen über SonntagSrube

unb ©onntagöbeiHgung uon 3^cid)ögefe^tüegen ?,u ftatuiren.

S)ie ©rflärung beS ^^crrn ©taatöfefretörö uon SBoetticbcr l^at

mir äu großer greubc gereid)t, ba§ man biefer Slnregung

feitenö ber Sieidjöregicrung §-olge gegeben l]ai.

SDaä ift freilid) rid)tig, meine §erren, in ben allgemeinen

großen Sßettiauf um bic '©unft ber 2lrbciter, in bcn 2öett=

lauf ber SSerbeifeungcn fönnen unb moUcn mir nid)t mit ein;

treten. 2ßir moÜcn gered)ten 33cfd)iücrben abljelfcn, mir raollen,

roenn mir uns übcrjeugt, bafe fold)c 33cfd)U)crben begrünbet

finb, bie SJlögticbfcit jur Sfemcbur gern geben, — aber barauf

fönneu mir unä nid)t einlaffen, ba^ mir mit bcr 6oäial=

bemofrotie in itonfurrenj treten, infofern eö fid) um fc^önc

$8erfpre(bungen unb 93erbci^ungcn bönbelt, bie man bem
2lrbeiterftanbe entgegenbringt. Sßir finb überf)aupt überzeugt,

bafe mon bie Sage ber 2lrbeiter nid)t allein unb überhaupt

nicbt n)efentli(^ ücrbcffern fann burd) @efc^eöparagrapl)en.

3)oä ift ber grofee ^rrtbum unferer ^eit, bafe man glaubt,

bie a}lenfd)beit glütflicl) madjen 5U fönnen burd; fdjönc ©efege,

ba& man oergifet

(3"ruf)

— geroiß! §err Slollegc Sieber — man oergt§t, fage xd),

bafe bie ©efe^gebung nid)t bie 3lufgabe Ijat, bie Scbenä-

Dcrbältniffe bcö Ü)icnfd)en ju fd)affen, fonbern fie nur ju regeln.

SDian lüiü bie fo/|iale grage burcb ®efegeöparagrap[)en löfen,

unb bicfe aJiöglidjfcit ift cö, raeltbe icb bcftrcite.

Sann ^at ber fojialbemofratifcbe i>iebncr einen großen

Slppell an uns gerid)tct im 9iamen ber Humanität. S)ie

^umanitöt in ber ©efeggebung ift aud) eine ©rfd^einung

unferer 3::age, über bie fid) mancbeä fagen laffen mürbe.

2ßir glauben, bafe eö oiel bnmaner ift, roenn man in ru^ig

fortfcbreitenber ©ntmidctung bic 3}erböltniffe beä 2lrbciter=

ftanbeö ju beffern fucl)t, alö roenn man grofee legiälatorifdje

aJlaferegeln corf(^lägt, bie fd)liefelid) in ibrcm praftifcbeu ©ffeft

fid^ als öufeerft inbuman erroeifen roürben unb ein Sd;lag
inä ©efid)t rcären für bie Humanität felbft.

SOkine Herren, mir baben uns inSbefonbere mit ber

Äinberarbeit ju befaffen. Sa liegt bie grogc bcr Humanität
in ber X^)ai febr nabe. (5s ift geroife ein nufecrft b»manc§
5Gerlangen, roenn man bic Einber möglidjft uon bcr inbu=

ftriellen Slrbeit auSfcf)lie^en, roenn man ibncu möglid)fte 3eit

unb ©elegenbeit geben roill, fid) fröl)lid; ju entroidetn, roenn

man fie namcntlicb uon ben g-abrifcn möglidjft auöfdjlie^en

roill. glaube, bo^ bie g-rage, ob bic ilinbcr üon ber

gabrif auSäufd)lic|en fein möcbten, in ber ^bat eine bi6=

futoble ift. roei^ fe^r roof)l, bafe auc^ mehrere ^reunbc

uon mir ber 3lnfic^t finb, ba^ man in ber Xf)at fo rocit geben

fönne. Sdj erinnere aud) baran, baf? fcbon bei bcr Söc=

ralljung ber ©eroerbeorbnung im ^a\)xc 180!J ein aHitglicb

bcr friibercn ';5ortfd)rittspartci eS roar, roelc^eö bie (Sinfdjrän^

fung ber .Uinberarbeit fo Dorfd)lug, roie fie aucb jejit oorge=

fd)lagen ift: 2tuofd)luf5 ber .Hinber bis jum 14. Sebenojabrc

auö bcr ^abrif. ift feine tief einfcbncibenbe legis;

latorifd)e SJiafjrcgcl, bic ju crbcblicf)en ?3cbenfcn 21nlai3 geben

fönute. (Srroägcn Sic nur, baf? 5. 2i. l)icr in Scrlin auf

2000 Slrbcitcr in bcr ^obrif nur ein 5lnabe unb auf 1000

2lrbciter ein SJläbdjcn, alfo ein roeiblicl)cS Slinb, roeldics in

ber gabrif bcfd)äftigt ift, fomint. flcbc, roie gefagt, ju,

bafj baS eine biöfutablc ^ragc ift. 2ßir roerbcu ja üer=

fnct)cn, uns über biefen ^-jiunft in ber 5tommiffion ju t)er=

ftnnbigen.

3cb m'öd)tc aber bitten, ba§ bie aJlitt^eitungen über

unfcrc KommiffionSoerbanblungcn au^ ibrem roirflicf)cn Sacb=

ücrbalt entfprcd)eub in bic Ccffentlidjfeit gelangen unb auf

bicfe 2Bcifc aud) in ben 33crfammlungcu bcr §erren Sojial=

bemofraten bisfutirt roürben.

(3uruf: ©effen fönnen Sie oerfid)ert fein!)

— bcffcn bin id) burc^aus nid)t oerfic^ert. 3" biefem ^^rüf);

\al)x nämlid) rcurbc \)'kx in S3crlin eine fojialiftifdie 93er=

fammlung abgcbalten, unb in biefer rourbe über mic^ eine

2lrt ©cri^t gebaltcn. 3Jlan gab feinem SUii^bcbagcn barüber

2lusbrud, bafe ber fünfte 33erliner Sßablfrcis gegcnroärtig

von bem 2lbgeorbnctcn Saumbad) oertreten roerbe, mit

9iüd'fid)t auf eine 2leu^erung, bic ic^ in ber ÄommiffionS-

fi^ung gcmad)t b^bcn folltc. ^(i) foU in jener Sigung
nämlid) gefagt f)aben, bie Äinberarbeit fönne für einzelne

Snbuflriesrocige nicl)t entbcbrt rocrben; bie Sad)e roirb alfo

fo bargcftcUt, als ob icb uom ©tanbpunft bcs 21rbcitgeberS

ouS gefprod)en l}&tk. 9^un ift baS burcl)auS nicbt ricbtig;

id) l)abt im ©egentbeil öom ©tanbpunft ber £inber felbft

aus gefprod)cn. 3cb l)ahz üoni ©tanbpunft ber SlinDcr auä

unb ibrer gamilienangebörigen gefagt: eS ift n\6)t möglicb,

baf3 Sie bie Äinberarbeit oollftönbig ouft)eben. 2d) b^be

babei nid)t blo§ uon ber S3cfd)äftigung ber 5?inber in ben

gabrifen gefproc^cn, fonbern \6) i]ahc gefagt: bie Herren

©osialbcmofratcn geben ju rocit, roenn fie bie geroerbSmä^ige

Scfc^öftigung ber Einbcr überbaupt auSfcblicBen roollen, alfo

aud) in ber ^auSinbuftrie unb im ^anbroerf.

3)Ieine Herren, id) roicberbolc ^t^mn bie grage, meiere

id) in fener S^ommifftonSfigung aufroarf: roas ift ^umaner,

bic hinber oon bcr gercerbsmöfeigen S3efd)äftigung oud) in

ber ^auSinbuftrit ooElftäubig auSäuf(^liefeen unb fie bamit ber

öffcntlid)cn 2lrmenpflegc anbcinxfatlcn ju laffen, ober fie rubig

rociter arbeiten 5U laffen? SBaS ift bumaner, bie 5linber

betteln geben ju laffen ober fie arbeiten ju lallen? Um bicfe

§n-age babcu ficb bie §crrcn immer, roie man ju fagen pflegt,

bcrumgebrüdt, unb baS ift ber eigentliche Äernpunft

ber '^xagt.

(Burufe.)

— SDleine §crren, l)aben Sie bie ©eroogen^eit unb pren Sic

micb rubig an.

fennc in meinem ^reis, ben icf) als Sanbratb ju

ücrioalten f)abc, .^unbertc oon S^inbern, roeld)e in bcr bort

bcimifd)cn ^nbuftrie befc^äftigt finb, unb icb S^nen:
roenn Sie bicfe hinber in bcr ^auSinbuftrie nid^t mebr
arbeiten laffen roollcn, fo bcifet baS nicbts anbereS, als nielc

biefer Jntinber unb ibre j^amilien bcr öffentlicbcn 31rmcnpflegc

anbcimfallen 5U laffen. ?iadö meinem Safürbalten ift baS

fein l)umaner Stanbpunft. @S ift baS ein Uebermaß oon

Humanität, roclcbcS Sie f)ter entfalten, unb mit biefem

Ucbermafe fd)öbigen Sie gerabe bicj[enigen, rodele Sic

fd)ü^en roollcn.

a)lan mu§ überl)aupt, roas bie 5\inberarbeit in bcr

.^auSinbuftric unb im §anbroerf anbetrifft, nid^t ju rocit

30*
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ge^en; man foH bic nad^t^eiligcn SBirhmgcn biefer 2lrbeit

nid^t überld)ägen. ^i) f)abc im Saufe btcfcö ^al)u§, nur

einmal für meinen J^rciä üon ben SSolfsid^uUcbrern SSerid^te

über bic ^inberarbeit erftatten laffcn. ^d) mu^ aHerbingS

jugcben, ba^ biefe §crrcn in einjclnen %aüen fonftatirten,

bafe Sd)öbigungen bcr @efunbf)eit burd) bic Sinbcrarbeit in

ber ^auöinbuftric 5U ^age treten; aber ben Ginbrucf bobe

\d) ber ^l)at gcroonncn, ba§ rcir c5 babci oielfad) mit aufeer^

orbentlicben Ucbcrtrcibungcn ju t^un baben, bic ja gerabe,

toqS bic ^auöinbuftric in 3:f)iii-"i"Scn anbetrifft, aucb in ber

treffe ibren 9luSbrucf fanbcn. Sa^ bie i^inbcrarbeit fo

au§crorbcntlid) fd)äbigcnb in gciftiger unb aud) in pf)i)fifd)er

§infid)t rcirfc, bas, glaube id), rairb oiclfacb in übertriebener

$ßei)e bebauptet. ^d) möd)tc 3b"cn bas ad oculos an einem

SScifpiel l)xet im ^aufe bemonftriren.

ift mir nütgetbcilt, ba§ mir einen Kollegen unter

uns boben, ber in feiner Sugenb in einem tleinen lbüringifd)en

gtäbtd)en in bcr §auäinbuftric tbätig mar: es ift bcr JloHege

33ocf auö ©otba, ben id) ^u meiner ^yi^eube febc. 9?un,

meine oerebrten §erren, id) berufe micb auf baä febr er:

freulidie Slusfeben beä ^errn Sloüegen.

(^eiterfeit.)

ift ja bodb oud), raaS bie geiftigc Slusbilbung anbetrifft,

immerbin eine erfreulid^e ßrf^cinung, mcnn man cS auö be=

fd)cibenen SSerbältniffen [jsvan§) burd) bie eigene Alraft biä

jum Dieidiätagöabgcorbnctcn bringt, — itir finb [a in biefer

§infid)t nid)t allju febr ncrroöbnt unb allju prätcnjiös, roaä

unfere Stellung anbetrifft, ober es ift bod) immerbin etroaä;

unb lüic gcfagt, rcaä bie äußere ©rfcbeinung bcS ^errn

5loIlegcn anbetrifft — id) miU ibm ^kv feine gd)mcid)eleien

fagen, aber ba^ biefer §crr mit 5U ben ftattlicbften ©r--

fdjeinungen biefeö \)o^en Kaufes gebort

(^eiterfeit),

tDirb man geroil nidjt in Slbrebe [teilen fönnen.

91un, meine Herren, öbnlidj uerbält eö fid) mit ber

grauenarbeit. 2Iucb ^kt Dcrfcnnc i^ ben bumnncn StQnb=

punft burcbauö nidjt; aud) in biefer ^infid}t gebe id) 3»l)nen

gern ju, bafe Sie in ber 3;;i)coric gaiij 9ied)t b^bcn, in ber

2;beorie, bie geftcrn unfcr Dcrebrter §err Slollegc Dr. Sieber

in fo berebten Sßorten cntioicfelte: ba| nämlid) bie ^rau ber

gamilie gebore. 2}er $crr SloUcge Dr. Sieber ging fo roeit,

bafe er fagtc: „mir roollcn bic %vüxi mit bcr '^cxt gonjlicb

auö ber ^"obrit oerbannen; baö ift bcr ©ebaufe, ben roir

je^t fcbon Dcrfolgen bei unferem 2lntrage, bic ücrbeiratctc

i^rou nur fed)ö Stunbcn täglicb in ber %ahv\t arbeiten ju

laffcn." 3d) fcbidc nod^inalä oorouS, ba^ id) mir febr roobl

benfen fann, bafe man, rcaö bie g-raucnarbcit anbetrifft, gc-

roiffe Ginfcbränfungcn ftatuircn fann; aber fo mcit, mie ber

§err SloUcge Dr. Sieber, fann id) uiUcr feinen Umftötibcn

geben, bie Dcrbciratctcn grauen nur fed)ö Stunben täglicb

ber 'gabrif nod) arbeiten ju laffcn. S)amit fd)lief3cn Sie

eine grofjc 3lnjabl '^vancn fd)on jc^t tbatfäd)lidj auö ber

^^abrif auö.

ocb mill bicr nid)t ben Sd)roerpunft auf baö SBörtcbcn

„oerbciratet" legen; eö liegt febr nabc, baf} nidjt jcbe oer=

beiratetc ^rau ein ^auöiDcfen ju beforgcn Ijai. '^n bcr

fd)racijerifd)cn ^abrifgcfeljgcbung ift üon grauen bic 3iebc,

„bic ein .t)auörocfcn ju beforgcn b^ibcn"; umgetcbrt bobeu

Qud) mand)c toeiblid)e iJlscfen ein .'öanöiuefcn, eine Familie

ju beforgcn, bie nidjt uerbciratet finb. 3lbcr baö, luic gcfogt,

nur beiläufig, '^sd) bottc eö für einen 3üt ber äufKrften

^nbunianität, mcnn Sic in biefer illW-ife bic uerbciratcten

grauen in ber yjJöglidifeit eineö rcblidjen (Sriucrbcö bcfdjränfcn

roollcn, lücnn Sic bicfclbcn uicllcid)t burd) einen fold)en

Slntrag unb burd) einen fold)cn ('•JcfcUcöpnragrapbni auf

2i?eßc ücriücifen, bie '^i}nn\ gan)\ gennf} febr unioillionunen finb.

'M) mödjte bcn .tx'rrn .Uollcticn Sieber übcrbaupl marncn,

fid; ctiüQü in )äig[ ju iieljmcu üor unfcrcn iüerlincr grauen.

oor unferen berliner 3lrbciterinnen unb bcren gübrcrinncu;

i^ erinnere ibn an grau ®uillaumcrSd)a(f

(,'eciterfeit),

id) erinnere an gräulein 2öabni§, on grau Steegcmann unb

grau (Sansiuö.

(^eiterfeit.)

9iebmcn Sic mit biefen 3^amcn ben Streit nid)t ouf! Sie

baben bei bcr 9Jäbfabcnongelegenbcit gefeben, mit meinem
9Jad)brucf biefc Samen ibre Sad)c ucrtrctcn fönnen. 3)er

§err College 9Sinbtborft meinte in biefen ^agen, ibm gc^

bübre bauptfäd)lid) baö ^crbienft, ben 9Jäbfabcn gerettet ju

baben; id) glaube, bic berliner 3lrbeiterinnen, on bcren

Spi^c jene S^'omen fteben, finb eö geroefen, bic burcb ibr

oufecrorbcntlid) entfcbicbcueö 2luftreten in ben 33erfanunlungcn

bcr ©rböbung bcö ^Jabf^^bcnjoUcö üorgebeugt böben.

^sa, meine §crren, eö mag fein, bo^ biefc S)amcn in

ibren Scftrcbungen oiellcidjt ctroaö ju roeit geben, unb boö

ift fo aud) roobl ber ©runb, roorum man in ber treffe mit

einem 2lnflug oon Äomif ibre S^erbanblungen boräuftcUen

pflegt; unb baö \)ai bann roieber jur golge, bof? ienc ©amen
erfüllt finb üon einem ou^crorbcntli^cn UnroiHcn gegen bie

Sieportcr. 3cb glaube, grau Stccgcmonn roar eö, bic einmal

fagtc: „SSer finb benn Diefe iHeporter? S)aö finb Seutc, bic

burdjö 3lbituricntene5amcn gefallen finb! 3)lein ^ungc mu&
cor allen Singen baö Slbituricntencjamcn mad)en." 3d)

gebe ju, ba& fic in ibren Seftrebungen infofern ju roeit

geben, roenn fic für ficb baö $Kcd)t beonfprucbe»/ ijkt in boö

Parlament cinjutreten unb b'^r ibren Sife einjunebmen. ®ö
ift \a befannt, bafe grau ©uillaumc -- Sd)acf einmal fagtc:

„3cb bin öfter auf ber ©allerie bcö !^cid)ötagö geroefen, unb

unb id) bflbe ba bcn ©inbrucf gebabt, roenn id) bic iHcbcn

mit anbörte: roenn ba unten eine intelligente grau fö^e, bie

roürbe bie Sad)c oiel beffer mo^en."

(Scbr rid;tig! red^ts.)

©ine onbere SDamc meinte: „9Barum foU icb 33. nid^t

3lbgeorbnetin roerben?" 3lber, roie gcfogt, baö finb Uebers

treibungen; in ber §auptfad)c baben jene Samen oollftänbig

9icd)t, nämlid) barin, bafi fic bagcgcn proteftircn, ba§ ibnen

ein Sdjuf, aufgebrängt roerbe, ben fic burcbauö nid)t bnben

roollcn. Sic baben ooüftänbig 9^cd)t barin, roenn fic bagcgcn

proteftircn, bai man fic in ibrer ©riücrböfäbigfeit befd)ränfen

roill, obne ibnen bafür irgenb roeld)cn ©rfa^ jn geben.

^sd) babe bicr einen 3lufruf, ben biefc Samen erliefen.

So finb einige Sad)en barin, roctcbc jene $»erren in ibrcr

auf3crorbentlid)en .<pumanität roobl beberjigcn müd)ten. Sic

3lrbeitcrinnen fagen bicr:

Gure Üiäter unb 33rüber finb aufeer Staube, ©ud^

ein bungerfreicö unb fittenreincö Sofein ju bieten.

Sic Slrbcit fdiänbet niemalö, aud) bie grauen nicbt,

fofern fic nur eine ebrbare! ,t)unberttüufenbe von

©ud) uerfallen bem ©Icnb, ber Sd)anbc, bem Untcr=

gang, fofern man ©ud) ©uer Stücf ebrbaren SIH-oteö

burd) Wefet^ ent!|iebt, ob'ic ©ud) einen genügenben

©rfal^ bafür bieten }u fönnen. 3{übrt ©ud)! Soö
proftifd)e ©bi">f<cntbum bcr .»perren uon ^xrlling,

Mropatfd)ecf n. f. u). föttigt ©ure leeren ÜÖlüQcn

nid)t unb mad)t ©ure foltcn Sad)fammern nld)t

roarm
!"

HJeine .sperren, baö ift ein febr vernünftiger unb flarer

Stanbpnnft.

(Cbo! im Zentrum. I

- Wemif}! ;Vb bin bcr 3lnfid)t, bofi baö Uebermoft oon

.iMimonilät, nu'ld)eö Sie ,mi entfalten im SV'grifff finb, bic

ollergiöfite Sd)äbigung biefer 3lrbeiterinnen inooloirt.

i'hin baben bie .'f.ierren geftcrn, olö fic uon bem 'llormaU

orbeitßtog fpradjcn, nomentUd) .^tcrr Dr. Sieber, n)iebcrum
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auf baä Shiälanb cjrcmpUfijirt. 3""öd^ft mu§te cixid) baö

Scifpicl ©nglanbS l)crljnHcn. ^cl) glaube nid)t bof] ein fo

gri'mblid)cr .Uenncr bcr ^•abvifgcfcl59cbuiig übcrfc()eii Ijat, bafj

in (Snglttub bcr Siovnuilarbcitötag für crraadjfcne nuinniidjc

Slrbcitcr übei-[)aupt nid)t gilt. (5r ^itirt bcn S3ciid)t, bcr im

Saljrc 187G fcitcnä bcr ^abrit'gcfcljfouimiffion in Gnglanb

crftattet rcurbc. S)icfcn Söcridjt uoni ^aljtc 187ü nc()mc x6)

üud) für mid) in 3(nfprudj. S)cnn in bcm Scridjt bcr

^abritgcfc^fouimiffion l)ei{3t cö roörtlid):

SDic ©rfaljrung l)at bciuicfcn, ba^ crroodjfcnc 3JUinncr

im Stonbe finb, für fiel) fclbft forgcn; nnb fic

babcn in ircitcm Umfang jene 3}lad)t ausgeübt jur

3tbfürjung ifjrcr 3(rbcitöftunbcn.

Saö ift ba§, roaö id) and) für nnfcre beutfd)en 3lrbcitä=

uerf)ättniffc betone. 2)arnm roiU id) bic üollc 5loolitionS=

frci()eit auä) für unferc 2lrbeitcr. Sarum (cgc ic^ bcn Sd)mcr;

punft barein, ba^ man bic S^ercinigungcn bcr 3(rbcitcr, bic

^•ad;oereine, nid)t befc^rönfcn, fonbcrn beftärfcn foU.

(3uruf: eoäiaUftengefc|!)

— 3luf baä ©ojialiftcngcfc^ erlaube id; mir nod) om (£d)luffc

meiner Sctrad)tungcn jurücf'äufommcn. S'ä) werbe baä im

2lnfd;lu§ an bie 3Uiöfül)rungen beö ^errn ^^^fannfud) tl)un.

3dj erinnere aud) bcn ^errn Kollegen Jiiebcr baran,

ba§ in ©nglanb fcl)r iticttgct)cnbe 2lusnat)men oon bem
S'Jormalarbeitötag, fo raeit er bort für bic „gcfdjü^ten ^erfoncn"

befteljt, ftatuirt finb. dlod) in bcm neucftcn §abrif= unb

Sfficrfftöttengcfe^ ©nglanbä ift nad)gclaffcn, baf^, rocnn ein

®efcl)öftöbetrieb mit 2luftrögen übcrl)öuft ift, grauen unb

jugcnblidie ^erfoncn 18 SBodjcn im ^sai)x, fünf ^age in bcr

Söocbe, läglid) 14 ©tnnbcn lang befdjäftigt werben fönnen.

1)üä ift überljaupt ba§ (iljaraftcriftifum bicfer ©efe^e —
baä gilt aud) oon Ccfterreic^ unb oon ber ©d)iüeij — , ba^

baä @efe^ bic Siegel proflamirt, baf? aber bann eine ganjc

©erie non Sluöna^men baui tommt, ja, ba§ bie 3luönat)mc=

möglicl)fcit eine fo mcitc ift, ba^ bie 3tuSnal)me uiclfad) jur

Siegel roirb. 9iamcntlicl) in Cefterrcicl), rco befauntlid) in

biefem 3o{)r bcr 9tormalarbeitötag cingefül)rt roarb, ift im
SBege ber 33erorbnung bie 2lu§na()memÖ9ltcbfeit in au^cv=

orbentlidjem SDiafec gcftattet. Söaö bie (Sd)roei3 anbetrifft,

fo ift \a \ä)on geftern l)erüorgel)oben morbcn, bafe in ber ©(^rocij

bie 2luSnal)men oon bcr Siegel au^erorbentlid) 5al)lreid)c finb,

ba§ bcr fdjiüciäcr Siormalarbcitötag nur funftionirt, meil biefe

3luSnal)mcn ftatuirt finb. ©ö mirb bem §errn Kollegen

iiicber gcroife nic^t entgangen fein, ba[^ in bem 33eridjt Der

fcbroeiäcr g-obrifinfpeftoren rcicbcrfjolt baoon bie Siebe ift,

rcie in mandjcn Siftriftcn ber Siormalarbeitötag in $5cr=

gcffenbeit geratljcn fei, unb mie in mand^en Siftriften bic

2luSnal)mc ju ber Siegel gcraorbcn fei. 2Senn ©ic
ferner bie Scridjtc bcr Kantonregierungen onfcl)cn,

fo finben ©ie aud) eine SJiengc 3luänal)men , bie in

ben oerf(^iebenen Sejirfen ftatuirt morben finb. Ser
.•gerr ^rofeffor 6ol)n in ©öttingen, beffcn @nquetet)orfd)lag

l)ier im ^aufc rcprobujirt morben ift oon bcm §err 2lb^

georbneter ©tödcr unb and) oom |)errn 3lbgeorbnctcn S3ul)l,

fagt mit ooücm Sicd)t: alfo geljanbljabt fönnte icbcä nod) fo

fd)öne @cfeg in Kraft treten; ber ad)tftünbigc 9iormalarbcitö=
tag ebcnfo roie bcr elfftünbige SiormalarbeitStag. SKcnn id;

nun biefem §errn, bcn id) eben jitirtc, in biefem fünfte
ooUftänbig beipfli^ten fann, fo fann id) eö bod) in einem
anbcrcn fcl)r crl)eblid)en _^unftc nic^t. ^err ^^rofef^or 6ol)n

fügt nämlid) in einer feiner fcl)r fd;üparen 3lbl)anblungcn
über unfere ^^rage:

%üx ben Sieid)ätog liegt bie ©ac^e nod; ebcnfo
raie oor IG ^a^ren,

— unb er l)at babci im Sluge ben Slntrag bcä ^crrn üon
Srouc^itfd;, rceld;er im 3al)rc 1869 einen smölfftünbigcn
Siormalarbcitötag in SSorfc^lag brad;tc. ^Damalö fticfe bicfc

^orbcrung auf fel)r entfd;iebenen SBiberfprucl). ift

intercffant, bo§ basumal unter bem SBcifatl ber rechten ©citc i

bcS ;^oufeä ber Siegicrungsfommiffar, ein 31nge^öriger, roie

id) glaube, bcr fogcnanntcn SJiand)eftcrfd)ule, gegen bcn S(ormal=

nrbcitotag beö .*pcrni uou Sii5raud)itfd) fid; loanbte. X^er üer=

biente 'pcrt (yet;eimratl) yjiidjacliö fagte bamalö:

3id) glaube, meine Herren, bafj mir olle, bie

mir l;icr jufammcn finb, barüber einuerftanben finb,

ba§ eö münfd)enöiücrtl) fei, bafj bic 3(rbeitS5eit fo;

rao^l inncrl)atb raic auf3crl)alb ber ^abrifcn im

2üufc bcr (Sntmidclung ai)gcfür,!)t roerbc. 2üir fcl)en

olle bie Slbfür^ung ber 3lrbeitsjeit gern als eine

grud)t ber Kultur unb bcr ^ortcntroicfelung beS

2Bol;lftanbcä innerl)alb aller Klaffen ber ©efellfc^aft;

eine anbere ^ragc ift cö, ob man einen füld)cn 3"=

ftanb, ber eben nur entftct;t unb bouernö aufrecl)t

erl)altcn merben fann als 7^md)t bcr Kulturcnt;

midlung, l)erftcllen fann im SiJcgc gcfc^licf)er 33crbote.

Unb mcnn man nun fagt: jene Sluöfü^rungen beö ^errn

aJlic^acliä non bamalö raaren nid)t 5utrcffcnb, bie ©ad)e liegt

für bcn Sieic^ötag gcrobcfo roie uor IG 3al)rcn, — fo bci'treitc

id) bieö. Siiemaub beult mel;r baran, l)cute nod; einen jroölf=

ftünbigcn ScormalarbcitStag uovjiifcljlogen; ein äioölfllünbiger

S'iormalarbcitötag l)ätte abfolut feinen ©inn. ^err SJiic^aelis

l)attc Sied)t, rocnn er eö olö eine %xud)t bcr Kultur

bcjcic^ncte, roeld)c in ^olgc ber fortfcf)reitenbcn ©nt=

roicfclung reifen roürbe; — cö ift fo gefommcn. ^l)t elfftün=

biger Siormalarbcitötag fönnte l)cutc mit ben nött)igen

3luönabmcmöglid)feiten fcf)r rool)l inö lieben treten. Sic

5iDÖlfftünbige Slrbeitöscit ift nur in einer Derfd)roinbcnb fleinen

3a^l oon ?5ällen nod; ju finben. ®ie Herren Sojialbemo=

fraten roiffcn fel)r rool)l, roarum fie einen jcl)nftünbigen

9iormalarbeitötag oorfd)lagcn: aus bem einfad)cn ©runbc, roeil

bie gorbcrung beS elfftünbigcn Siorinalarbeitötageö in außer;

orbentlid; oielen ©egcnbcn längft überl)olt ift. ©ie t)aben

ja im oorigen 3af)rc geroi^ in bcn Seriellen ber ^abrif;

infpcftorcn gclcfen, ba^ in Sertin auf 1000 Slrbeitcr über--

l;aupt nur fcd;ö Strbeiter fommen, bic über elf ©tunben töglid^

arbeiten. Siun pflegen bic Herren fid; in ber Siegel bamit

äu belfen, ba^ fie ein5elnc rcd)t prägnante yälle l)crauö;

greifen auö ben 23erid)ten bcr ^jabrifinfpcftoren; haxan fnüpfen

fie bann bie gorberung ber 9iott)rocnbigfeit beö 33iarimal=

arbeitötagcö. S)aö tl)at im oorigen i^atjrc f(J)on §crr oon

Bertling, ber oon einem ^abrifinfpcftor in Cberfranfen uns mit=

tt)eilte, er roiffe oon fed)ö3cl)nftünbigcr Slrbcitöseit ju bcri(^)ten.

3q, meine §crren, roenn man fold)c S'üak mac^t, fo follte

man fie bod; ooüftänbig machen; man follte j. 33. in biefem ^alle

Ijinjufügen, ba§ bcr ^obrifinfpeftor in Cberfranfen auö=

brütflid) l)in5ufe^te, bafe es fid) babei um ©aifonarbeiten

banbelte, alfo nur um eine oorübcrgcl)cnbc größere 3ln=

fpannung ber 3lrbeiter, unb jroar in gan5 oereinjcltcn ^-ällen,

unb §err oon Bertling f)ätte oielleicbt gut gett;an, bcijufügen,

ba§ in bem fraglid)cn ^all bie Ueberftunben befonbcrö be=

jaljlt rourben. SDieine Herren, baö rocrben ©ie mit allen

„SiormalarbeitStagcn" nid)t änbcrn, bafe man in 23rand)cn,

bie bcr SDiobc unterroorfen finb, roobei e§ )\d) lun ©aifon;

arbeiten l)anbclt, Ueberftunben ^aben mu&. 3n geroiffcn

33ran(^en ift eö fd)led;terbingg nicr)t möglid;, bafe auf Sager

gearbeitet roirb; eö ift gar nid)t bcnfbar, ba§ ©ie unferc

^nbuftrie cjportfäbig erl;alten, rocnn ©ie ii)r nid}t bie ü)iög=

lid)fcit geben, bei ©aifonartifcln 5citroeilig eine größere 3lrbcits=

bauer ^u ftatuiren. Unb, glauben ©ie mir, unferc Slrbeitcr fmb
\d)x rool)l bamit einocrftanbcn, roenn bic Ueberftunben fommen,
roenn fie ®clcgenl)cit l)abcn, oicllcid;t baö, roaö il;ncn roäl)renb

ber flauen ^cit entging, roäorcnb bcr beilcren ^c\t auöjU;

glcid)en. 3d) l)abc mit 31rbeitgebcrn unb aucy mit Slrbeitcrn

über biefen '!]3unft gefprod;en, unb fic l;abcn mir gefagt: roir

finb fro^, roenn bie 'Qc'xt ber Ueberftunben fommt, roeil roir

ba ©rtraocrbicnft l;aben, roeil roir ba bcfonbcre flcinc 33e=

bürfniife bcfricbigcn fönnen. 2Bir l)abcn unö fd;on ouf bic

3eit eingend;tet; roir finb frol), roenn bic ^cxt bcr Ucbcr^

I
ftunben fommt.
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©cftcrn ^at bcr ^err College Sicbcr a\\6) roiebcr einige

33ci|"ptc[c, bic rairflic^ ganj flanrant finb, oorgebradjt: bog

iroren bie 33eif}.nclc auö fem 53erid)tc bcS gabrifinfpcftors

in Kart6ni()c. ßö ift allcrbingö mcrfiuürbig, bafe biefe 93ei:

fpiele gcrabe quö einem Sanbe fommen, roeId)e6 luir fonft

cigentlid) gcioöf^nt [inb, q(ö eine Slrt frei)"innigen SJhiftcrftaat

511 betradjten. (Sö {)Qnbc(t ha, loic .<gtcrr i^ollege Sieber

^crDor[)ob — cS ift mir baS burd)Qu6 nid)t entgangen — in

jTOei ynllen, einmal um eine breifeigftimbigc 2trbeit, einmal

um eine uierunbjrcanjigflünbigc 2lrbcitsid)id)t. Ser gabrif;

inipeftor notiit baö auöbrüdlid}. Go ift baS etroaS (ljorbi=

tanteö, unb man mirb gut tt)un, rocnn man fic^ bie j5älle

näber anfielet. 2Iber bcr §crr College Sieber bötte ben

3ufa^ mittbeilen foUen, ben bcr g-abrifinfpeftor baju madjt.

Serfelbe fagt nämtid):

Gegen eine bcrartigc miPröud)licbc 3]ertücnbung

6"riüad)fencr fonn ftd)ertid) iioi'feljrunß getroffen

rocrben, oljnc ba§ babei bie (Siufübrnng beä Slormal--

arbeitötageö in <5^agc fommt.

(Slbgeorbnctcr Dr. Sieber: 2:aä ift ein llrtf)eil, 16) Ijabe

^l]otfad)en jitirt!)

— @ciüi§, baö ift ridjtig ; aber bcr ^^abrifinfpehor fnüpft bieS

fein Urtlieil baran unb, rcie ic^ glaube, mit oollem SHcd;tc.

(3uruf aus bem 3cntrum.)

— 2ci, §err Hotlege Sieber, Sie njiffen bod;, ba^ in bcr

©croerbeovbnung bcr § 120 3lbfa§ .'5 fdjon jcgt bie a)lögli(^=

feit gibt, ben 3lrbeitgcber ju jicingcn, biejenigcn Ginrid)tungen

jU treffen, rceldje notbig finb, um bie ®cfunbt)eit bcr 2trbeitcr

ju fdjüßen. 3n einem fold)cn gallc, mie bicr, tann \d)on

jegt auf Girunb Der ©emerbeorbnung einc)efd)ritten merben.

3luf ©runb bcr ©craerbeorbnung fd)reitc id) in fol(^en ^-ällen

einfach ein; baö fann id) fdjon je^t tl)un, bas ift aud) fdjon

in äf)nlid)cn '^aücn gefdjcljen. 3d) Ijabc felbft bicr im

SHeidjstagc baran erinnert, bafe man l)ier in Serlin für

eine £piegclfabrif eine Stbfürjung bcr Slrbeitöseit

befretirtc auf ©runb jencö § 120 bcr ©emcrbcorbnung.

Xai)U braueben Sic feinen SJormalarbcitätag, um foldjcn 2luS-

fc^reitungen su begegnen, unb fener j^-abrifinfpeftor l]at naö)

meinem Safürtinllcn Dollftänbig 'Jicdjt, rccnn er fagt, baju

ift ein 9Jormalarbeitötag nic^t nötbig. S>ir mollen gemi^

aucf) ha, m einsclnc äHiProud^c bcftel)cn, mit aller Gnt^

fc^icbcnbeit unb (S'ncrgic biefen SDüfebräu(^cn begegnen; aber

TOir ocrroal)rcn uns bagegen, baß man an fol(|en einjclnen

Söcifpiclcn bie Sacbc generell fo barftcUt, als ob ganj all=

gemein foldjc Sefdjincrbcn uorlägcn, unb alö ob eö notl)=

mcnbig märe, im 2Uege bcr ©cfe^gebung bagegen corjugcbcn.

9lud) mir \]alkn eö für einen eminenten .Svulturfortld)ritt,

menn bie 3lrbeit6jeit für ben 2Irbciter eine obgefürjte rairb,

unb mir treten burd)au6 nid)t mit in jene ?3ctrad)tungen ein,

bie .^urceilen barübcr angcftcUt rocrben, ob nun aud) bcr

9lrbciter in ber Sage roüre, oon bcr il)m ücrbleibenbeii freien

3cit ben nijtbigcn meifen (Mcbraud) ju mad)en, ob er nid)t

oiellcicbt in bas 2Uirt()Ql)auö gcl)e, um bort bie freie ^c\t ju

Dcrbringen. 3Jleinc .öerren, fo rcenig rcir bem 2lrbeitgeber

iüorfd)riftcn ju madjcn boben, roie er bie freie 3cit ücrbringl,

fo rcenig l)abcn mir bem 3lrbcitcr 5l5orfcbrifteu ju macben.

(3uruf linfö: Sc^r gut!)

,"\rf) bin bcr aJJcinung, baft roir eö gctroft bem 3lr(iciter

anbcimftcllen föiinen, maß er mit feiner freien 3^*' beginnen

rcili, unb bic forlfd)rcitenbc .SUiltur, bic fortfdjreitcnbe 'V^ollü-.

bilbung rcirb Ijicr aud) nidjt obne er()cb(id)cn unb erfreulid^cn

(Sinflufj bleiben, '^d) betone ferner nod)ma(ö, bnf} id) im

3nterc)fc bcr 3lrbeiter felbft eö für iuüiifd)enörocrtb erad)te,

nid)t bifr mit fold)i'n generellen ijleftinunungcn iior,i|ngcl)cn,

bic fd)licf?lid) ben 3lrbciter felbft ouf baö cmpfinblid)flc

treffen unö fd)übigcn tucrbcn, namcnllid) rcaö bic Sül)nfragc

onbclrifft. Xcnw boß, meine .^errcn, ift fd)lic{}Ud) bcr .Ucrn=

punft bcr ganjcn Sadbe: wer cntfd^öbigt ben Slrbetter für

ben 3luGfaU an Sobn, bcr, rcic rcir oüen ®runb boben an=

juncbmcn, rcbujirt rccrben rcirb, rccnn bie 3lrbeitSäcit eine

fürjcrc rocrben foüte?

S^cr fo5ioliftifd)C 9{ebner oon oorgeftern mocbte fid) frci=

lid) bic Sacbe febr leid)t. ©r fagte: ben Sluöfatl bat ber

llntcrncbmcr ju tragen, ^a, meine Herren, baö ift red^t

fd)ön gefagt: „bcr Unternebmer bat ben 3lu6fall ju tragen";

rocr groingt benn aber ben Unternebmer baju? Sie mit ibrem

9ftinimallol)n nid)t! 9Scnn Sie aud) jebnmal burd^ 3lrbcit!ö;

fammcrn unb Slrbcitsfammcrtagc ben älUnimallobn feftfcgen,

fo fönnen Sie bod) nimmermebr ben 3lrbcitgebcr jroingen,

3trbcit 5U geben, unb baö ift bcr Hernpunft ber Sad)e.

®arum ift cö aud) ganj richtig, rocnn man fagt, bic geft=

fc^ung bcö 3)linimallobnS in ^crbinbung mit bem 91ormal:

orbeitötag fübrt bireft in ben fojialiftifd)cn 3'üangöftaat

binein. Sic (linfö) b^ben oollftcinbig 9tcd)t oon ^b^em
Stanbpunftc auö; benn Sic fcnncn ja nur einen 3lrbeitgeber

:

baö ift ber fojialiftifdje Staat felbft, bic bürgcrlid)e ®efcU=

fdjaft, rocld)e Sie alö einen Staat organifiren rooUen.

55on Seiten bcö 3ciitr"i"'J mürben geftern aud) roieber

jene 3lrgumentc uorgcfüt)rt, bie roir fcbon öfter börten, unb

öie barauf binauögeben, ba& eine Slürgung bcö Sol)neS nic^t

bic §olge bcr .^ürjung bcr 3lrbcitöäeit fei. 2)a ift cö mir

nun inuner merfroürbig, ba§ bie §crrcn nid)t bcod)ten,

bafe bie beibcn 2lrgumente, bic fie Dorbringcn, fid) einanbcr

üollftänbig roibcrfpredjcn. Sic fagen nämlid) einmal: burcl)

bie ivürsung ber 3lrbeitöjcit rcirb bie 3lrbeit intenfioer rocrben;

ber 3(rbeiter, rocld)er eine füricrc ^dt arbeitet, roirö baburd),

ba& er intcnfioer arbeitet, in ber Sage fein, in ber für^ercn

Slrbeitöjcit baöfelbc, uielleid)t nod) mebr ju probujiren alö

5Uüor. ®aö anbere Slrgumcnt aber ift bicö: eS roirb burd)

bie Skbuftion bcr Slrbcitöjeit eintreten eine Üiebuftion an

3lrbcitöangebot, unb biefe 9icbuttiou bcö 2lngcbotö an 2lrbcit

roirb 5ur "Jolge b^ben müffen aucb eine Steigerung bcö

3lrbcitölobncö; auf bcr einen Seite ein uerminöcrtcö

Slni^cbot bcr 31rbeit, auf ber onberen eine Steigerung bcö

Sobneö. meine Herren, biefe beibcn 3lrgumente ftcben

Dollftänbig mit einanbcr in 2Biberfprud); benn locnn baö erftc

rid)tig ift, bafe in bcr türscren 3cit baöfelbc gelciftet roirb,

bann füllt baö jrceitc in fid) 5ufammcn, benn bann ift eben

eine ^iebuftion bcö Slngebotö nid)t uorbanben. 3lbcr beibe

3lrgumcnte finb in bicfcr 3lllgemeinbcit nid)t rid)tig. (Sö ift

roobl fd)on benfbar, bafe in mancbcn Snbuftricjrocigen cö

möglid) ift, bic ^ntenfilät ber SUbeit fo ju ftcigcrn, bafe in

bcr fürgcrcn ^c\t baöfelbc gelciftet rcirb, rcic juoor in ber

längeren. 3:aö ift aber nur bcr ^-all bci^cinjclncn iktrieben,

ift nanu-ntlid) nur bcr gall ba, roo bcr .^d)rcerpunft nid)t in

bic mafd)inellc Xl)ätigfeit fällt; benn bic Xl)ätigfeit bcr

a)iafd)inc fönnen Sie einfad) nid)t ftcigcrn. 5)aö jrccitc

3lrgument ift in bicfer SUlgcmeinbcit fid)crlid) oud) nid)t ju=

trcffcnb; benn bie Herren So^ialbcmofratcn felbft betonen bei

jebcr (Melegenbeit bic mafcbinellc ijerüoUfommnung, bic iU'r=

üollfommuung bcr '3:'cd)nif, bie mit icbem .Jage fo unb fo

üicl 9lrmc unb .*pänbe mcbr entbebrlid) mad)t.

^hin aber ber ungclieucrlidie Webanfe bcr ^eftfetjung

bcö ÜHninuiKobnö burcl) bic 3lrbcilöfammcrn! (S'ö rourbc

oon Seiten bcö .'perrn 3lbgcorbneten (Mrillcnberger unb aud)

geftern rcieberum baran erinnert, bof? 3lcbnlid)cö fri)on gc=

i"d)cben fei; bic bcntfdien iJ^ncbbruder bätten mit ben

3lrbcitgcbern bcrartigc !i)crcinbarungen getroffen, ^ui, meine

$»erren, baö ift etrcaö gan,^ anbcrcö, — baö JU-ifpicl pafU

burd)auö nid)t ; benn bort biinbelt cö ficb tun 'Jvad)gcnoficn,

bie innerbolb ibrcö "J>-ad)freifeö, ibreö ÜK-rufcö fold)e ^in-r^

cinbarnngcn getroffen buben , nuibrenb Sie \)\(v 3lrbeitö;

fanimcrn ronftruiren rcollcn, in bencn alle möglid)cii Sentc

bcifammen fitzen, in benen aber möglidjerrceife aud) nitbt ein

einjigcr ÜH-rticler bcö betrcffcnbcn (Meroerbeö oorbonbcn ift,

für n)eld)cö ber Ullininmllobn feflgeftellt uierben foll. :,^d)

l)abc l)ier oor mir baö Organ bcr beutfdien ^liucbbruder unb
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©c^nftö^^fecr- ®ic erfcuncii felbft bicfcö Mkifpict olö jiu

treffenb iüd)t an. Sic fa(]cn:

Scr S^scrfancv bcö in ?5^anc fteljciibcn ©iitimirfö

lUQcIjt fid) bic Gadjc ungctjcucr (cidjt. Sic 2lrbcitö=

fornmeru befrctircn; unb ift innn bamit nidjt ju--

frieben, bann luenbet man fid; an bcn 3h-bcitö=

ifammcvtac]. äßic bicfcr üon oben Ijcrab bic

„9)iiniinal(öt)nc" orbnen foU, ob burd) gciuiffc baju

angcftclltc Wciocrbcpoliäcibeanitc ober burd) Sliirufung

bor Sdjicbögeridjtc, bic [id) bod) loicbcr 2luöfuuft

bei ben Drganifationen [;okn mü|ten, baö Iä[?t bcr

©ntiuurf uid)t erfcnnen. 2Bir unb uiclc anberc föc-

rcerbeangcijörigc, 2lrbeitgcber unb 3lrbcitncl3mcr,

iBürbcn unö bod) cincö !l!äd)clnö nidjt criüct)rcn

fönncn, lücnn bic auö bcn ucrfdjicbcnftcn ©Icmcutcu

jufammcngcfe^tcn 2trbeitöfanimcrn über unfcren

a}{inimaIlol}n entfd)eibcn foHtcn.

Unb [ic betonen babci, ba^ ^ad)uercinögcnoncnfd)aftcn rcoljl

foldjc ^eftl'e^ungen treffen fönnten, aber nun unb nimmer;

met)r ein Slonglomcrat auS allen möglidjcn 9hbcitern unb

9lrbeitgebcrn, mie eö bie ©ojialbemofraten fonftruircn.

Unb bann ber merfiuürbige ®ebanfe, ba| ber in jebeni '^al]xc

nur einmal jufammcntrctenbc 2lrbeitsfammertag über alle bicfc

33efd)rccrben entfd;eiben foll! 2Baä roirb bann roäl)renb bcr

3cit, in mcld)er ber 2lrbeitsfammertag nidjt bcifammen ift,

gefd)el)en? — ober foll ber üielleidjt in -^ermanenj

tagen? Unb bann, meine .'gcn'en, noä) ein §aupt =

punft; rcie oerljält eä fid) mit hcm 2tfforblol)n'c'

2llä id; |ier einmal in einer 33erfammtung über bicfc §rage

fprad), riefen mir bic 2lrbeiter felbft su: 2ll'forblo^n, mic

ftet)t eg mit bem 2lflorblol)n? 2Bollen ©ie aud; ben 2lfforb=

lo^n im 2öcge ber amtlicl)en gcftftcllung fijnren? 2Bic foll

bas ermöglid)t merben? 2ßie beulen ©ic fid) bicfe ©adje?
Scn 2lfforblol)n burc^ ©efrcte feftäuftelleu?

(3uruf Unfä: 9lein!)

— ^6) l)örc ^ier „nein", ^a, id) rcei^ feljr mol)l, ber 2lfforbtol)n

pafet nid^t in boö fojialiftifdje ©i)ftcm. 2öät)renb beä großen

©trifeä ber 2)lourer furfirtc Ijier baö ©pridjmort: 2lfforblol)n

ift aJlorblo^n.

(3uruf linfö: ©el)r richtig!)

So, meine Herren, id) tl)eilc bie 2luffaffung burc^auö nic^t,

id^ glaube, ba§ ein inteüigcnter 2lrbeiter alleä Sntereffe

baxan i)at, im 2lfforb ju arbeiten. 3d) l)abe mid^ and) mit

Slrbeitern borüber oerftänbigt.

(3uruf: 2lrbeiteu ©ie benn im 2lfforb?)

— ^d) arbeite, roenn ©ic rooHen, geroifferma§en aud^ im 2lfforb.

(^citerfeit.)

3im, meine Herren ©ojialbemofraten, ge^en ©ie ja üicl

ireiter alö bie |)erren com 3e"ti'»itt! ©ie mollen ben
?Jormalarbeit6tag ftatuircn für oHc geirerbemä^igcn 33e=

fd)äftigungen, alfo aud) für bic §au§inbuftric, aud) für baS
^anbrcerf, aud) für baS §anbelögcroerbc. 2Bie bcnfen ©ic
ftd) bas? 2Bie mollen ©ie biefen 9tormalarbcitötag burc^=

führen im §anbrocrl, in ber §ausiubuftrie? tüie foll benn
bo fontrolirt roerben, ob ber betreffenbc 2lrbeiter roirftid;

bie SDlajimalarbeitäjeit einl)ätt ober nidjt? ©ie roiffen ja
bod), bafe in einer 2lrbeiterfamiae nid)t immerfort
inbuftricÜ gearbeitet rairb, fonbern bafe bajroifdjen
aud) l)äu§lid)e 3]errid)tungcn fommcn, bafe baö unb feucö im
^auSrcefen erlebigt roerben mu§, unb rcie in aüer Sßclt foll

nun ber 2trbeit6ratl) feftftellen lönnen, ob bie 9{ormal=
orbeitsjeit eingcbalten itirb ober nid)t? 2)aö ift in bcr 3:[)at

ein gang ungebeuerlidjer ©ebanfe! SBenu ©ie neuerbingö bic

©ad)e aud) auf bie $anblung§gel)ilfen ausbcl)nen rooHen, fo
gebe id) ju, ba§ ©ie in geroiffer §infid)t ^Jiec^t l)aben. 3d)
glaube ouc^, bofe in biefer 33ejiel)ung mar\d)e§> md) ju

roünfd)cn übrig bleibt, bafj gerabe bie ,^anblungSgcf)ilfen unb
.•önnbhmgölcljiliugc üiclfad) in einer nid)t ju bitligenben

iJWci|e angeftrcngt lucrben. 2lbcr eine 2(bfte[lung folcf)er

yJüf3ftänbc roerben Sie nun unb nimmermel)r erreicljen burd)

einen foldjcn ^iormnlarbcitotag, burd) eine fo(d)e ungeljeuers

tid)e polijcilidjc ^cuormunbung, roic bie .£)erren uon ber

fo^ialbemofratifdjen ^4^artci fie uns l)ier anbieten. 2ü(crbings

ift eö mir oon 3iHtercffe gcroefen, roie in einer ^-ikn'ammlung

uon Sojialbemoftaten, bie in biefen SCagcn t)ier in 5üertin

ftattfanb, ein 2JUtg[ieb bcr fojialiftifdjcn ^5raftion beä

yieiciiötagö biefe poüsei(id;c SJeoormunbung geredjtfertigt l)at.

9J(au Ijat in 2infcl)ung biefer 3[5erfanunlung bem §crrn

.Uollegen ^ocroc unb mir einen S^orrourf barauö gemad)t,

bnfj roir nidjt aud) erfdjicncn roaren, roäljrenb ein SOcitglieb

bcr beutfdjfonferüatiöcn Partei fid; an ber Seite bcö §errn

2lbgeorbneten ^laijfcr eingeftcllt l)alte. ^a, meine Herren,

id) founte bcr ©inlabung nidjt ^olge leiflen, roeil ic^ uer=

binbcrt roar; aber roenn id) fc^t fe()c, bafe biefe ganje $üer=

fammiung bod) im rocfeutlidjcn eine fojialiftifdjc roar, bebaure

id) cä nidjt, ba{3 id) midj nidjt cingcfunbcn Ijabe. (5"ö roöre

aüerbingg rooljl ein intcrcffantcö Sdjaufpiet gcroefen, bie

bciben Herren oereinigt üor ben fojioliftifdjcu .gianblungö=

gcljilfen ju fcfjcn, bcn §crrn Kollegen §artmann mit bem
i^icrrn 5lollegen Stax)\cv 2lrm in 2lrm.

(2lbgeorbneter Di-, ^artmann: roar aud) fcf)ön!)

— '^d) freue mic^, ©ie begrü§en ju fönnen, §err College ^art=

mann, ©ie ^aben bodj erflärt beim 2Beggel)en, roenn ber

3citungäberid)t ridjtig ift, „idj oerlaffe ©ie als 3ljr Sunbeä-
gcnoffe!"

(2lbgeorbnetcr Dr. §artmann: Scljr richtig!)

unb ic^ ^atte bcn ©inbrud, ba§ Sie 2lrm in 2lrm mit bem
^vollegen 5laijfer geftanben. „2lrm in 2lrm mit bir, fo forbr'

idj baä Saljrtjunbert in bie Sd)ranfcn!"

(^eiterfeit.)

©ineä roar geroi§ bei bciben Herren äutrcffenb. Sic
roünfd^en beibe bie ©taatäljitfe in biefem ^^alle, fie roünfcl)en

bic^oli^ei; aber bic §errcn unteridjeiben fic^ in fcl)r erl)eb=

lidjcr 2Beife. Senn nad^ bem mir üorliegenben S3ericl)tc

plaibirte bcr §err Stollege ^aijfer für bie ibeale ^oltjci,

roäljrenb ©ie, §crr Svotlcge §artmann, roaljrfdjcinlid) bie fcljr

reale 5?öniglid) fäi^fifclic ^oUsei im 2lugc Ratten.

(§eiterfeit.)

9tun id) roei§ nidjt, roie ber §crr College Sla^fer fid^ bie

ibeale ^oliäci fonftruirt, — roa^rfdjeinlic^ roirb biefe ibeale

^olijci in bem 3"^ii»föftaat ber ©ojialbcmofratic eine feljr

reale gärbung geroinnen, unb idj glaube, ba^ fie fdjliefelid)

uns unbequemer roerben roirb als bie gegeniuärtige reale

^solijei beS §errn §artmann.

2lber, meine |)crrcn, roenn bic Herren ©o^ialbemo:
fraten unb bcr Siebner berfclbcn uns bcn fojialifiifdjcn

©taat in fo naljc 2luöfid^t ftcllcn ju fönnen glaubten,

roenn mir corljiu Ijicr jugerufen rourbe „©oäialiftengefeg",

unb roenn bie Herren üorgeftern burdj itjren 9Sortfü^rer

es betonten, ba{3 bie Sebensfäljigfeit ber ©05ialbcmofratie

erprobt fei burdj bic ficbcniäljrige Sauer bcö 2luSnal)me=

gefe^es, fo erlaube idj mir üollftönbig cntgcgengefcgter

3tnfid)t äu fein; idj glaube, bafj gcrabc bas 2luSna^me=
gefeg für ©ic ein fo erljcblidjcr 5^itt ift, baji ©ie ben=

fctben niemals nad^ bcr Sefcitigung beS 2luSna[jmegefe|eS

burd) bic befte unb fdt)önfte Crgonifation roerben erfegen

fönnen. aJleinc Herren, eine 2Sibcrlcgung ^fjrer fojialiftifc^en

©runbibeen ift uns \a fegt faum möglich, roeil in biefer

C-iinfidjt burdj baö 2luSnaljmcgc|c^ uns gleidiscitig roie 3^nen
bie .^änbe gebunbcn finb.

^3uruf lints.)
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— .^err College Slucr, ic^ möd)tc Sic iMirfHci^ cifuc^cn, cor

bcr nadjften 2SaI)lfatnpagne in ber)elbcu Cffetiljeit 3[}vc legten

3iclc barjulcgcn, joic cö üon 3citcu 5l)rc§ gmftionSgenoflen

Dorgeftern geid;G[). SScnn Sic bic ®üte (labcn, )o f(ar imb

unäiüeibeutig joie bicfcr ^cvr, barjulcgcu, ba^ :^sl]t le^teö

3iel ift bic SScfcitigung bcä C"igcntl)uinä, bic Scfcitigung beS

l)iftoriidjcn 33egriffö bcö ßigcnlhumö, [a, meine §errcn, bann,

gloubc id), racrbcn SSnbicrfoIgc nid)t nielir fo glönjcnb

fein olä bi§l}cr.

(3iiruf üon ben So5ialbcmofratcn : 2^)vc erft rcd)t nid;t!)

— 2)a§ raoUen n)ir abroarten!

(3uruf linfs.)

— §crr Kollege 5lai)[civ ic^ üerftclje ja, boj^ biefc StuSfüljrungen

3l)ncn DieIIeid)t etrcaä unbequem finb.

(C nein! linfä.)

3c|) lüiU nui^ ci« einjigeö Seifpiel crääl)(en. einem

{leinen S^örfdicn beS oon mir terrcaltetcu SlrcifeS rcuvbe bei

ber legten 9ici(i§taß§roa{)l einftimmig ber So^ialbemofrat ge=

rcöf)It. 9cun fenne id) in bem S)övf(^en roirflid) jcben

einjelnen 93emof)ner; id; luci^, ba§ biefe Seute mit ber gangen

3ci|igfeit bcä beuti'dien 93aucrn an if)rcr ©djoUe, an if)rcm

flcinen ©igcnt^um l)ängcn. SBenn Sie bic ©üte Ijaben

mollten, bas näd)fte dilal biefcn Scuten gu fagcn, mir moUen

ben ^iftorifdjcn 33eöriff bcä ©igcnt[)umö be[citigen, fo garantirc

id) 3i)ncn, bafe Sie in biefem Söifdjcn oud; nidjt eine

Stimme befommen.

(Slbgeorbnetcr Slai)fcr: 3dj merbe ju Sij"cn fommen.)

— kommen Sie immerljin, §err 5^olIege Ä'aijfcr, eö foll midj

freuen, Sie begrüben ju fönncn.

(^eiterfeit.)

Snterefiaut mar mir aud; nod; eine Sßenbung, bic uicUeid^t

bem §crrn foöiaUftifdicn Skbner nur fo entfci)lüpft ift, bic

mir aber bodjintercjfant mar, mcil fic eine 33cobad)tung be=

[tätigt, bic id; gemad)t t)abc. 6r fagte nämlid), bic 3lrbeitcr

finb es mübe, immer nur mit Sierljci jungen traftirt ju

roerben, fic finb bcr äjcrijcif^ungcn mübe, unb fic mollcn

enblid) einmat ctiuaö ^^^ofitiocS fc{)cn. 3a, meine Herren,

bie 53cobad)tung [)abc id) auc^ gemod)t, bic 3lrbeitcr finbcn

allmä[)lidj, ba^ eö nid)t jiuerfmäbig ift, fid) immer nur burd)

SSert)cif5ungen tröftcn ju laffcn, immer nur burd) ben äöedjfcl,

ber auf eine fdjöncrc 3iifii"ft gcjogeu mirb. Sluc^ im 2hbciter=

flanbcbämmert allmäljlid) bieSöec auf unb gercinnt realeföcflalt,

bafe nid)t bie ©röfje bcr aiertjcifeungcu cö ift, bic für bic 3lrbeiter=

freunbUd)feit baö bcfte 3'-'"giiif3 ablegt. 3d) mufj fagcn, idj

bcbaurc cö bei biefcr foäialifufd)en 33cu)egung immer, baf3 fo

ouficrorbcnllid) üicl 2lrbcit angercenbet mirb üon 3l)neu für

ein ibealcö 3icl, oiellcidjt aud) für eine ibealc ^4>oli,^ci ber

3ufunft, ober bod; fd;liefjlid) rein für nid)t6. Ser 3lrbeitcr

l)at Don all biefcr grofjcn 2lrbcit in ber Wegcnmart fo uiel

mic nidjtö. Xaü Streben, mcldjcö babei ja aud) ju 3'age

tritt, baß Streben, ben Slrbcitcrftanb ju förbern unb ju beben,

bas evfcnne id) ja gern an, unb barin, meine .^)erren uon bcr

fojialiftifd)cn ^-l^artei, liegt für micl) ein gciuiffcö üciföljncnbcö

ÜJiomcnt gegenüber ;,^l)rcn Slkfircbungen. ^d) uerfciuic hiv6)-

auö nid}t ben ibcalen (^kbanfcn, ben fdjöncn Wcbanfcii, ben

Sic babei baben, ben Shbeiterftanb ju Ijcben, ben 3hbcitcif(anb

JU förbern. Xao luivb audj, glaube id), in ber '^volgcjcit

einmal ber (^5cfid)lGpunft fein, ouß meld)cm man j^n einer

milbcrcn Skurlbcilung ber gcgeniuärtigen fojialiftifd)en 23c=

icegung gelangen miib. SUenn nämlid) obr .t>eii' J)iebner

üorgcftern fafttc, bic ^di ifl Imigft worüber, mo bic 3lrbcit

abcltc, fo mag biefe ül^enbung in einer ^^olfooerfammlnng

aufjerorbcntliri)cn (5ffcft nuid)cn ; ober bicr biille id) geiuünfc^t,

bo^ bcr 4>err Älollege unö gcfagt l)ätle, mann biefe >^t\t

cigenllid) geroefen ift, roo bie Slrbeit geabelt ^at. ÜBann roar

benn bic ^eit, rao bie 3lrbeit abelte?

(^citerfeit linfä.)

2Jlcine Herren, ic^ fennc bic beutfd^c @efd)id^tc bod) auc^ ein

mcnig, aber biefe 3eit ift 'i^ir bis jc^t entgangen. 3m ®egen=

tf)cil, baö ift bic Signatur unfcrer3cit, ba^ bic Slrbeit Dic=

fenigc 2i5crtl)fd)ägung crfal)ren foll, meiere i^r oon 9ied)tö

roegen gebül)rt; unb, meine §ericn, infofern eä fid^ barum
banDelt, ben Slrbcitcr auf bicienige Stufe ju l)eben, meld)c

er bei einer gerccbten 2Bertl)fd)ä^ung ber Slrbeit beonfprm^en

fann, finb aud) mir, meine >)]artcifreunbc unb iebcr5cit

bereit, mitjuarbeiten. 2)cn 2lrbcitcr ouf öicj[enige

Stufe ju l)ebcn, i^m bicienige fojiole Stellung
ju uerfcbaffcn, bie er bei gered)ter Sßertbfcbö|5ung
ber 2lrbcit beanfprud^en foun, baju mollcn auc^

mir mitmirten, allcrbingö auf bem S3oben ber

gegenmärtig bcftct)eubcn ö3efcllfc^of täorbnung unb
aur bem 53obcn beö jHed)töftaateö, ni^t au) bem
S3oben bcä '^]]oli5eiftaa teö, fei cö oud) bcr ibealc

^oliaciftaat bcä ^errn Slbgcorbuctcn 5lai)fer.

(Seb[)aftes Sraoo linfö.)

^U'hfibeiit: S)as SSort I)at ber ^err Slbgeorbnctc

Dr. iU'opatfdjecf.

3lbgcürbnctcr Dr. Äi'oVatf(^ccf: SBcnn bcr ^err 5?or=

rcbuer üou bem §crrn Slbgcorbncten ''-]if au nfud) geäußert

l)at, er fei mit einer grof3en Cffenl)cit l)ier üorgegangcn, fo,

glaube id), mirb man il)m in gemiffem Sinne biefcö ilom=

pliment jurücfgcbcn fiJnnen. Gr I)at icbcnfallö aud) nid)t

ben gcringftcn 3™cifcl barüber gelaficn, meld)cä bic Haltung

feiner ^-jiartei arbcitcrfrcunblid)en töcfcgcntmürfen gegenüber

ift. ßö ift eben nod) immer biefelbe alte. Man bat bie

2trbciter, mic er bas jum Sd)luffe aud) gctt)an bat, barauf bi»-

gciüicfcn, burd) möglid)ft uiclc öilDung, bic fic fid) aneignen

follcn, fid) äu l)cben; er b^t es ober ocrmeigcrt, irgenbmie

bic §aiib bogu ju bieten, gcfe^gcbcrifd) ben bered)tigtcn

2i5ünfd)cn ber Slrbcitcr cntgcgcnäufümmen.

SJleinc ^crrcn, mcnn er babei gefprod)en l)at üon einem

2Bettlaufe, bcr üon ben ücrfd)icöcncn Seiten biefes ^oufeö

um bic Öunft bcr Slrbeitcr unternommen mürbe, fo mufe \6)

gc|tcl)cn, id) b^bc oud^ in feiner dichc rcd)t uiel üon biefem

iÜJcttlaufe gefpürt. 3|t er bod) fogor fo meit gegangen, folbft

ben 3)amcn ju fd)mcid)cln, bic in ben bi'^lii]*-''^ berliner

Ü>erfanuulungen bas Üüort ju fübren pflegen, unD id) meine,

er bat baS jum 3:^l)eil in einem Sone getl)an, ber flor bnrd)=

bilden lie^, bo^ ibm on ber ®unft biefei 2)amcn red)t

uiel liegt!

(.^»citerfcit.)

(£r ift bann ober oud) in bie ^crgangcnl)eit l)inein gc;

gangen, um unß 33eifpicle uon bcr orbcilerfrcunblid)en (.^k-

(Innung feiner '^jartei oorjnfübrcn. Cr bat bebouptet, c8

fei im 3abre IStiit, olS bic (Menierbcorbnung \)'\<v in biefem

^^oufc bcrotbcn mürbe, ein l'iitglicD bcr bonuiligen j5ortfd)riit8^

portei gemefen, meld)cö in einem Eintrag für bie 2lrbeitß=

bcfreiung bcr .Minber biß jum M. 3abic eingcteten fei.

illieinc .'j>crrrn, bcr bonmlige boljin jiclcnbe Eintrag

ift befannllid) cingcbrod)t morben uon bem fonfcrootiucn

2lbgeorbneten iiBogencr, er bat bie entfd)iebcnc Untcrflüljung

bcr -Vicrrcn uon bcr fü'\iolbcmülratifd)cn 'l-HUlci gcfunben.

'j^reilid) uon ber bonioligcn ,sürtfd)rilt6partei mor cö oud)

ein iliitglicb, meld)eö bofür eingetreten ift, unb boö mar

.l")err Dr. iUlof .t>irfd). 3d) b^bc ober mcbcr bamolö nod)

fpiiler gcnunit, bofi boö C'hoü bcr 'es-ürtfd)rittö: ober ber

bcntigen bculfd)freifinnigcn '"iHUlei fo febr grofu' ^Keigung

ueifpürt bätlc, .'öcrrn l»r. .*i>irfd) auf feiner fojiolcn üiab»

nad)3ufolgcn. \'VUc er bamalö feine UntevftüUung gcfunben

l)at unb aud) bis jum b«''i>tigcu 2ogc in tvid)tigcn '|>un{tctt
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nid^t bei feiner ??Qrtci finbct, fo bcftcf)t innerhalb ber Partei

ein tiefge^enbcr 3roicfpQlt. 2)qS roirb man \a leicht ermcffcn

fönncn, luenn man bie Sficbc bcö ^crrn Slbgeorbnetcn

Dr. Söaumbac^ eliua ücrgicidjt mit ^ciiartifeln, rcic fie baß

„S3erliner ^^ogeblott" in ncueicr ^c'H ju bringen pflegt, ober

roie fie fid) in bcr Ijicfigcn „53crliner 3eitung" ober ber

„33olföseitung" finben.

ajteinc Herren, \d) glaube, ba^ boß, maß ber §err 2Ib=

georbnete 33aumbac^ 2i)ncn ijkx ausgeführt l^ot, in ber X^^at

ben 2)anf ber Dffent)eit oerbient; ob er ben 2)anf aud)

berjenigcn ernten loirb, n)eld)e roünfd)en, ba§ ben
berechtigten flogen ber arbeitenben 2ßelt in

unferem 23aterlanbe 3lbhilfe gcfd)e[)e, baä bcjineifle

ic^ ftarf. Sr l)at bann gemeint — unb baö ift [a baS

alte Sefcnntnife feiner ^-Partei oon je^cr geicefen — : eS fei

unmöglich, auf gcfc^gcbcrifchem 2Bege burd) ftaatU^eß ®in=

greifen Die 2JJenfd}l}eit glüdlic^er ju machen, ^a, meine

Herren, biefen £tanbpunft liaben 6ie bcfonberß eingenommen,

feit bie 2lera bcr liberalen ©efe^gcbung allmählid) abfdimcdtig

gcroorben ift. 2ll6 im 3fal)i"c 1869 bic ©cmerbcorbnung mit

ihren fe^r meitgehenbcn ^rciijeitcn berat^en rcurbe, rcaren

gerabe ©ie ber feften Ueberjeugung , itenn nur bie @e:
roerbeorbnung erft ins Scbcn treten raürbe, bann irürbe im
^anbroeiferftanbe forool)! als in bcr Slrbeitcrioelt alles äufecrft

rofig fid; geftalten; bafe aber baS genaue @egentt)eil
baoon eingetreten ift, tonnen ©ie fiel) oon jebem
^anbioerfer fagen laffen unb, ich glaube, oon ben
meiften Slrbeitern ganj ebenfo.

2Bas bann, meine Herren, bie uns \)kx befchöftigenben

Slnträge anlangt, fo ift eigentUd) felbftoerftänblich, ba^ bie

fonferoatioe 5ßartei allen 33cftrebungen, berechtigten
Älagcn unb SBünfchcn unferer arbeitenben 33e =

Dölferung auf bem 2öege ber ©efe^gebung ab =

juhelfen. ihre oolle Sympathie entgegenbringt.
aJleine ^erren, baS \)at bic fonferoatioe Partei nicht blo^

bereits im Sahrc 1869 beroicfcn — ich erinnere an jene

Slnträge, bie ber §err Stbgeorbnetc Dr. S3aumbach geroiffer=

ma^en für feine Partei in 2lnfprud) ju nehmen fic| bemüht
hat —, fie hßt baS auch fd)"» oiel früher gethan. ©ie
rcerben bie 3cu9niffe baoon finben, raenn ©ie bie 3lften beS

preufeifdhen ÜanbtagS nachfchlagcn rcürben. ^6) erinnere nur
baron, roie bort im ^a\)xt 1852, als bie grage ber 5linber=

orbeit berathen raurbe, es aud) fonferoatioe Slbgeorbnete ge=

roefen finb, raelchc genau ouf bemfclben ©tanbpunft ftanben

roie mir, ba^ bic ÄinDerarbcit möglichft roeit einjufchrönfen

ift, unb auch bamals roaren es genau bie Herren, bie fich

früher gortfchritt nannten unb fe^t freifinnige Partei nennen,
bie unferen loeitergehenben Seftrebungen SBiberftonb entgegen ^

jufegen bemüht rcaren.

Söenn bem fo ift, fo mu| icih aud) bem Stbgeorbneten

5ßfannfuch rciberfpred^en. 2)ie fonferoatioe Partei \)at

bcrartige orbeiterfreunblid)e ^been bereits gehegt,
ehe noch, wie er fagte, bie f o^ialbemofratifche Öe =

roegung gewaltig angercod)fen ift. ©S h^t beffen
gar nicht beburft, um einer Partei, bie in ber2;hat
mitten im $8olfe ficht, bie 2Iugen ju i)ffnen über
bos, roos bem 33olfe noththut. (Siner fojialbemo=

frotifchen Serccgung bcburfte es rcirfli^ nidht erft, um uns
borübcr aufsuflörcn.

S)er ^err Slbgcorbnete ^fanntudh l)at bann gemeint,
baS Bentrum unb bie ^Rechte liefen fich oo" anberen
SWotioen bei ihrer 3"ftimmung leiten als bie ©ogialbemo^
fraten. 3ch habe bie 33ertheibigung beS 3cntrumS hier nicht

JU führen; fie liegt in guten ^änfcen. 93on ber fonfer=
oatioen «Partei fann ich ober bcljaupten, bo§ bie SDlotioe,

burd) rceld)e rcir in unferer 3uftimmung uns leiten laffen,

fehr einfQd)e finb. Sßir finb ber aJleinung, bo§ bie 2lrbeiter
einen möglid}ft rceitgehcnbcn ©djuß für ihre, ihrer
Kinber, ihrer grauen Seben unb ©efunbheit ju
forbern berechtigt finb, unb ba§ nicht blo& in ihrem

SBerhanblungen 'pci Äeichötaflö.

eigenen ^ntcrcffe, fonbern auch i"i ganj eminenten
l^ntereffe beS ©taotß. 2)er §err 3tbgeorbnete Dr. iJieber

hat bereitß barauf hingerciefen — unb ich fann "lich beßholb

bcr SPlühc, es nod) einmal ju fagen, enthoben fühlen —

,

lüie beutlid) bie ftatiflifd)en ©rhclJU^öen es berceifen, bafe bie

2i5ehrfraft unfereS 5öolfeS in einem engen 3"fanifnenhong

ftehe mit bcr Ueberhanbnahme ber fabrifmä|igen Slrbeit,

roie in ben 2)iftriften, rco bie gabrifation ganj befonberß

ihre ^eimot \)at, bie SBchrfraft überall in 2ibnahme ju fein

fdjeint.

aJleinc ^errcn, rcenn boß bie QJlotioe finb, burdh rcelchc

bie fonferoatioe Partei ficf) leiten löfet, fo rcei§ ic^ nicht,

ob eß nid)t bicfelben finb, bie ben ^errn Slbgeorbneten

''-Pfannfuch unb feine ©enoffen hier in biefeß ^auS mit ihren

Einträgen hereingeführt hoben, ©oüten er unb feine ^^roftion

boneben onbere aJlotioe hoben, bie fie ju biefen Slntrögen

ocranlaffen, fo mu§ icf) ihnen baS freilich f^^bft überlaffen.

SJlcine Herren, ic^ höbe hiermit furj bie ©tellung ber

fonferoatioen Partei ber ©efammiheit biefer arbeiterfreunb=

lid)en 3Inträge gegenüber choraftcrifirt: rcir bringen ihnen

bic möglichft rceitgehcnbcn Sympathien, rcie ich fogen

erlaubte, entgegen.

Sßcnbc ich i^i^ ©injelnen ju, fo liegt eS flar auf

bcr ^anb, bafe eS unmöglich fein rcirb, bo^ all ben @injel=

heilen, rcie fie in ben ©cfcgcntrcürfcn paragraphirt finb,

jcbeS aJlitglieb ber fonferoatioen Partei ooll unb ganj ju=

ftimmt. ©S ift bahcr fclbftoerftänblid) : baS, roaS ich

JU ben ©injclheitcn mir ous^uführen erlauben rcerbe, ift

junödhft meine perföntid)e OJlcinung, oon ber ic^ freilief) rcei§,

bQ§ fie oon einem nic^t geringen meiner politifchen

{^reunbe gethcilt rcirb; aber onbererfeits, meine Herren,

ift es nur natürlich, ba& es ebenforcohl eine Slnjahl oon

graftionSgenoffen geben rcirb, benen ich 5" weit gehe, rcie eß

höchft rcahrfcheinlich ouch {^^oftionSgenoffen geben rcirb, benen

id) nicht rceit genug gehen rcerbe. 3ch mu§ alfo uon oorn=

herein erflären, bo^ meine Slusführungen unb 3wftinxmungen

im grofeen unb gongen ich ""i^ für meine ^erfon abgebe.

9Jehme ich ben fojialbemofratifchen SIntrag in bie^anb,

fo mögen mir bie Herren es nicht oerbenfen, rcenn ich ben=

felben umfehre unb oon hinten anfange, nömlich mit ben

Sicfolutionen, bie meines SßiffenS bisher nur rcenig geftreift

rcorben finb. ©ie bringen ba julegt eine Siefolution ein

über bie £ ohnoerhöltniffe, unb ich mufe geftehen, bo§
mir biefe 3'^efolution, in ber fie eine ®nqucte über biefe

Singe oerlangen, bur^ous frimpathifc^ ift. 3lber, meine

Herren, eS ift bocf) jebenfallß oöUig flar, bofe eine folche

®nquete jum minbeften boch oorauSgehen müfete, ehe ic^

borauf eingehen fann, ben CWinimallohn überhoupt ju bis=

futiren. ©ie rcoUen juerft einen iKinimallohn einführen

unb bann eine Sohnenquete aufteilen. 2)aS ift bodh — oer=

fehrte SBelt!

9Jicht oiel anberS ficht eß mit ber erften S^iefolution, rco

©ie internationale SSereinbarungen über geroiffe fünfte
bcs 2lrbeiterfd)u^es rcünfchen. S)er ^err SIbgeorbncte Sohren
hat, rcenn ich "itht irre unb ihn geftern richtig oerftanben

habe, ©ie feinerfeits aufmerffam gemacht auf bas Unmögliche

folcher internationalen Sßereinbarungen. ©s rcörc ja benfbar,

bo& eine Slnjohl oon größeren ^nbuftrieftoaten ficf) über

gerciffe fünfte ber 3lrbeiterfd)uggefeggebung einigen fönnte;

aber, meine Herren, rcie ©ie eine Äontrole über bie roirf=

liehe SDur^führung ber fünfte folcher SScreinborungen gU

©tanbe bringen rcoUen, baS ift mir fchlc^terbingS unfaßbar.
Sßenn hier behouptet rcirb, unb mit einem gerciffcn Siecht,

in ©nglanb, in ber ©chrccij unb, rcie ich hinäufüge, auch bei

uns ift bicHontrole über bic S)ur(^führung ber nationalen
Scftimmungcn bcr 2lrbeitcrfd)uggcfeggcbung eine burc^auS

nicht gcnügcnbe, fo rcirb bicfelbe bei bcr internationalen
ijeftftellung eine oöHig unburchführbarc rcerben. 3ch fehe babei

gonj baoon ab, ob bei ber großen, tiefgehenben Sjerfchieben;

heit bcr inbuftriellen Soge ber eingelncn ©taaten ©uropas
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unb natürlich ou(| 9lmcrifaö eine [oldie SSereinbaruug ü6et=

^aupt mögli^ fein roirb. Slber felbfl roetm fte möglich rcöre,

fo mufe ic^ 3t)nen bo^ gefte^en, irürbe eine Sßerl^anblung

mit ben auäroörtigen Staaten gerabeju für naio l}altcn,

wenn id) an bie)e auöroärtigen Stoaten f)erantrcle unb fage:

einen jefinftünbigen 9}kjimaIorbeitötag, baä 33crbot ber

§tauen= unb Hinbcrarbeit ^aben lüir bereits eingefütjrt, jefet

rooüen rcir einmal cereinbaren, rcaä mir eigentlich intcr;

national fcftfteUcn rooUen. 2)aä l)iefee einfad) oon bcn anberen

Staaten oerlangcn, bafe fie fic^ unä ol)nc mcitcvcS fügen unb

aller^öc^flenö noc^ über unö binauögeljen fönncn; ober eine

SSereinbarung fann, rcenn eine ^^rajis fid) einmal gefeg:

gebcrifc^ feftgelegt i)at, faum möglic^ fein.

^d) rcenbe mic^ nun jum jroeiten 2:t)eil — Sie fc^en,

i6) gcl)e oon hinten nad) uorn rociter — , ju bem Slntrage

betrcffenb bie 2lrbeitöorganifation, bie Sie uns uor=

fc^Iagen. üJ^cin ücrel)rter g-reunb Dv. ^artmann f)at bereits,

ols DorigeS 50kl ber Eintrag ber Sogialbcmofraten Ijier oer=

l)anbelt raurbe, auf bie großen SDföngel biefcr Drganifation

^ingerciefen; er ^at 3')"cn oorgefül^rt, rcie bie 3uffl"ii"cn=

fegung ber 2Irbciter!ammern eine ganj unmöglid)e ift. ©r

!^at Sie barauf l)ingemiefen, rcie ber 3iefurS, bcn Sie cin=

jufü^ren fud^cn, eigentlid) gar feiner ift, unb bie flcine

2lenbcrung, bie Sic in btefcr Sejicl)ung angenommen l)abcn,

l^at bie Sad)e nid)t bcffcr gemad)t. 6r l)at aber awd) bc=

tont, roie mir prinäipieU einer rein med}anifd)cn, nod) einer

Sd)ablone gearbeiteten Drganifation ber arbeitenben 2öelt

unmögli^ juftimmen fönnen, mcil fie gar feine Drgani;
fation ift, mcil gar feine gefonberten, eines eigenen SebcuS

fic^ erfreuenben ©lieber ba finb, fonbern, rcie ber §crr 2lb=

gcorbnete Dr. Saumbad^ mit feiner fdjarfen ^ritif ^l}\m\

ausgeführt l)at, nur ein Konglomerat oon allen mögltd)en

Slrbcitern, bie in eine Sd)Qdjtel hineingelegt finb unb nie=

mals mirflid)cs fojialcS 2eben geroinnen fijnncn. Sßir haben

aud) bamalö Sie barauf hingeraiffc"/ wie eine Crgnnifalion

ber 2irbcit nur möglich ift raenn Scrufsgcnoffcnfchnftcn,
bie ein rcirflid)cS gcmeinfamcS ^nt^rcffc hoben, ins Scben

gerufen rocrben, unb jroar Serufsgenoffenfchaften — baS glaube

ich im?Jamen meiner Partei aud) fagen ju fönncn — , raie fie

oor SalF unb 3:ag geplant roorben finb, in benen oud) ber

3lrbeiter feine Stimme h^t; feine ScrufSgcnoffcnfdjaft,

mo nur ber 2lrbcitgebcr eS allein ift, ber oon oben herab

bie ganjc Qa\)l ber 2lrbeiter fommanbirt.

5)cr ^crr 2lbgeoibnete ^fannfuch meinte in feiner oor=

geftrigen Siebe, neben bem äHajimalarbcitstag, neben bem

SJlinimallohn fei baS übrige, rcaS in feinem ©cfcgcntmurf cnt;

halten fei, nur ncbcnf äd)lid). 3d) tnöd)te gcrabc umi]cfehrt

fagen: baS übrige, roaS ber erftc ^hcil biefcr Slntväge cnt:

hält, ift für mid) bic §auptfad)e, ift für mid; boS cinjige,

joaö überhaupt crreid)bar unb juünfd)cnöiocrth erfd;cint.

S^'amit menbc id) mich ju bcmjcnigcn SChcilc bcS 2ln=

träges, ber fich mit bem ber .^errcn oom Scntr"'» ö'"

meiftcn berührt, ber fid) auf bic eigcntlid)c 2lrbcitcvfd)ut^gcfcfe=

gebung bcjicht. 2)a fann ich mcincrfcitö nid)t mit ber 2lncr=

fcnnung jurüdhaltcn, baf}, oon Ginsclhcitcn natürlid) abge=

fehen, id) '^i)vcn 2yünfd)en im grofjcn unb ganjcn juflimmcnb

mich ocrhalte. Sie fprcchcn 5unäci)ft oon bem loeitergchcnbcn

S^crbot ber Sonntagsarbeit. 2Uö mir am 9. UJIai bie

Sad)e hier biofulirtcn, ba haben bic 9icbncr ber fonferuatiueu

^4^artei, bic 2lbgcorbnetcn 21 der mann unb oon Mlcift =

5Hct)orc, in fo auoführlldjcr 2Bcife auf bie Sicbcnlung ber

Sonntagsruhe für unfer ^V>o[t [)\uQmk']tn unb bcn Stanb^

punft ber fonferoatioen 'J^raflion, mic bcrfclbe auch in ber

Stommiffionobcralhung ^uin 2lu6brnd gelangt ift, fo cntfd)ieben

oertreten, bcf? id) mcincrfcitö ihren 2luofül)rnngcn nid)tö mehr

hinjujufüncn habe.

9hid) für mid) ift ber Sonntag ein (Mcbot Wottcö,
unb ,tniar ein (^3ebot , bcffcn Skbeutung unb 3{id)lin[cit

oon 3ahr J" ^^hr '"i'hr cingcfchcn mirb non unfcicr iitüt^

liehen foroohl loic oon unfcrcr iialionalöfonomifchcn '^iffcafd)aft.

^mmer mehr hat ftch ber ©ebanfe Sahn gebrodhen, bafe

©Ott ber §err in feiner ercigen 2BeiSheit fchon oor J^aufenben

oon fahren baS 3^id)tigc angcorbnct hat, maS ju unferer

3cit nod) bie SBcbingung alles nationalen 2iBohl=

ftanbes ift unb immer bleiben joirb. Unb barum ift

es oon ber größten Sßid)tigfcit, bafe oon neuem ber 2lntrag

ber i^ommiffion l)kt im §aufe eingebrad)t ift.

Sehr banfenSmerth ift cS \a, bafe bie ©nqucte, über

bereu Scbcutung ich '"'4 "idit meiter öufecrn mill, uns
iebenfülls baS Material in noch bcffercr ^orm an bic §anb
geben mirb, mit mcld)em bic 2luSiiahmebcftimmungeu oon
ber Sonntagsruhe ju treffen fein merbcn.

9SuS bann bie K in ber arbeit betrifft, fo habe id) bereits

au biefcr Stelle mid) früher barübcr geäußert, ^d) mufe

aud) l)euk haxan fcflhaltcn, bafe ein Verbot ber Kinbcrarbcit

bis 5um oicrgchntcn ^ahve nid)t blofe eine TOÜnfd)enS =

roertl)c yorbcrung, fonbern aud) eine im großen unb ganjen

errcid)bare gorbcrung ift. STafj 2luönahmen ftattfinben

fönnen für einjclne Snbuftricbc^irfc unb 3"'cige, haben mir

in unfcrcm 2lntragc oom oorigen ^ahrc bereits betont; unb
loenn mir biesmal nid)t bcn 2lntrag micbcrholt haben,
fo gefd)ah bics cinfad) aus bem ©runbe, mcil mir
fahcn, bafe baS 3cntrum biefcn unfcren 2Intrag

mörilid) in ben feinigen mit übernommen hat. 6'S

loärc übciflüffig gctocfen, bosfclbe nochmals 5U mieberholcn

unb bamit bie i^ommiffionSbcrathungcn nur ju crfchioercn.

S)cr ^err 3lbgcorbnete Dr. Saumbad) hat nun gemeint,

CO fei eine gro^c Sd)abigung ber Äiubcr, rcenn man ihnen

bie 2lrbcit ocrbicten rcollc, berief fid) babci auf Serid)te

cinjclncr Sehrer — roenn ich ih'^ i'e<i)t ocrftanben habe — auS

feinem ^einmtsbcäiif. S)em gegenüber fann id) bie 53crid)te

ftcllcn, mcldje bie 33orf(ehcr iDcr S3c5irfsfd)ulcn in ber Stabt

flauen im fäd)fifd)en 2]oigtlaube auf 6"rforbernij3 ber ^anbelS-

unb ©croerbefammcr bafelbft eingereicht haben. 2)icfe ^crren

betonen auf baS allcient|d)icbcnfte, baf5 bic itinbcr in ihrer

intcllcftucllcu, ihrer fittlichen unb förperlichcn 2luSbilbung ouf

ba| ticffte gcfd)äbigt merbcn burch bic frühzeitige 2IuSuußung

in j^abrifen. Sie crflären gcrabcju, bafe oiele ihrer itinbcr,

bie eben im 2lltcr oon 12 bis 14 Sahren flehen, nid)t im
Staube finb, eine halbe Seite im Scfcbuch ju lefen, ohne ba^

ihnen bie 2lugcn übergehen. 2ln bicfcin Ucbelftanbe trägt

bie Ueberanftrengung ber 2lugcn fd)ulb. ®ann mirb gefagt:

S)urch baS gabeln leiben bic {5i»gcrfpij5cn in hohem
©rabe; fie merbcn äcrftodöcn, erhalten fpäter nii^t

feiten eiternbe 9iiffc ober hornartige ^aut.

©S mirb auf bie neroöfe Sd)io;id)c ber iiinber hi"=

gciüicfcn; eS mirb ausgeführt, bafj fie auf bem 2Scgc nach

unb oon ben gabritcn unb in ben 'gabrifen fclbft in fittlicher

23e3ichnng ßinioirfungcn hpdjbcbcnflid)er 'i'iatur auögcfefet

finb; — furj, eine entfchicbcnc li^crurthcilung ber .V(inbcr=

bcfdjäftigung! Unb, meine .^"»erren, biefclbe ^lanbclS; unb

©eiücibcfanuncr in ^ Ionen, bei ber eben bie .Uinberarbcit

eine gan,!) bcbcutfame Stolle fpielt, ift freilid) ^n einem ijjotum

über biefclbe gefommen, morin fie eine meiterc Ük'fd)räntung

nicl)t münfcht. Sie hat aber cinerfeits burd) ben -iDluub

ihres !'i^orfitu'nbeu ganj entfchicbcn bic Sd)äben ber Kinber;

arbeit anertannt unb hat fdilicfjlid) eine Sicfolution

angciionnncu , morin fie fagt, es fei münfchenöioerth,

bic 2lnnahmc oon .Uinbern ju gcmcrblichcu 2lrbcitcn

oon ber iücibringnng eines ärjtlid)cn ^eugnifjcs über bercn

förpcrlid)c Xüdjligfcit ju ber ihnen beftimmlcu 2lrbcit abhängig

ju niad)cn. Xüü ift eine jsorbcrung, bie in ber 2[)at unfcren

2öünfd)en, mic fie fid) in bcn 2lnträgcn bcö 3f"li"i""ö aufi-

fprcchcn, fd)on einigcniiafu'n cnlgcgcnfomuit.

;,^cl) flimmc alfo barin mit ben 2liitiägcn bcö 3entrumö

burd)aus übcrcin, bafi in ber .Slinbcrarbcit oicl mcitergchenbc

CSinfd)iänfungen als bisher eintreten miiffcn. Illcine .(lerrcn,

auch hier hat fich bereits früher - • lange che es eine Sozial

bcmofratie gegeben hat bic ^in-iiualtung bes prcnfiifd)cn

Staates U)lnhc flcflcben, baö Süchtige ju treffen.
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6s eyiftirt eine SSerfüguiig aiiö beu Dierjißcr Sauren

in ^reu^en, m bircft gcforbert tDirb, es foU Ijiuftdjtlic^ ber

fiinbcrarbeit in jcbcui Crtc eine überinadjcnbc Äommiffion

ilufammcntretcn, gcbilbct ouö einem Slrjt — nad) engüfd)em

4>otbilb — , einem Sdjnluorfleijcr, llnternef)mern, 2lrbeitern

unb bem Pfarrer bc6 DrteS.

2öenbc ic^ mid) nun fürs jur grancnarbcit, fo ift

in ber Xljat bcv 3(ntrag auö bem 3cntruin lücitcrgeljenb als

ber 2inlrQg ber Soäialbcmofrotie. ^d) fciim wid) mir freuen,

ba§ bie 3c"tri'"iSpßi'tci ficf) '"'t ben 2Inträgen be§ .^errn

3lbgeorbnctcn Soljven info:veit bcrüljrt, baf] fic bie 9lrbeit ber

grauen fd)(ed)t()in für bie 9iac^t unb ben ©onntag ocrbicten

w'iü, unb id) glaube, bafe bieö ein burdjauö [eid)t ge =

feglid) ju erreid)cnbcS ^icl ift. Saä l^at nid)t blofe,

rcenn i^ nidjt fet)r irre, bie f)ier im SoiuiQ^ tagenbe föou:

corbiaoerfflmmiung onerfannt, baö erfennt aud; ber

33ericf)t ber ^onbeistammer in ^Uouen an, auf ben id)

eben ©ie liinjuroeifen mir geftattete. ®S ift bie§ eines

jener 3'^^^ neben ber Slinberarbeit, über beren Surd^-
fe^ung im Saufe ber felsigen 9ieid)ötagsfeffion id) midj von

ganjem §er5en freuen lüüube. SaS SBeitergefjenbe, roaS baS

Zentrum oerlangt, nämlid) ein 3]crbüt für bie grauen, löngcr

als fed)S ©tunben täglicl) ju arbeiten, roürbe id) für im

Sntereffe ber grauen augenbtirfUdj nicfjt liegenb erad)len

fönnen. 5Dcr §crr 2Ibgeorbnete Dr. Sieber {)at felbft barauf

Ijingercicfen, baß pdjft luafjrfdjeinlid) ober üicKeidjt biefeS

flrifte 93erbot batjin füijren irüvbe, bafi üerl)eiratete grauen
in gabrifen überhaupt nic^t meljr bcfdjiiftigt mürben, unb

id) fann meinerfeitö aus einer jiemlid) genauen £enntni§

befonberS ber S^ejgtiUnbuftrie fagen, bafe mir öufeerft moi)U

rcollenbe 3lrbeitgeber erflärt i)aben, i{)nen löge an einer Se=

f^öftigung üerl)eirateter grauen oljne^in n\ö)t fef)r oiet;

(fciir rid)tig!)

rcürbe man i^nen eine berartigc SBefd^ränfung auferlegen,

bann raürben fie unter allen Umftönben auf bie 5ßefcbäftigung

ber oerfjeirateten grauen üb.rf)aupt r)er5ici)teu; bas Slngebot

oon rceiblidjcn Slvbeitofräftcn fei ein fo ftarfes, ba§ fie bie

üerf)eirateten grauen fet)r rcof)! entbel^ren fönnten.

S'Jebenbci bemcrfl, ift mir bie ^a))l von fedjS Stunben
überl)aupt feine feijr bequeme — aus ©rünben, bie ^infic{)tli(^

ber Jlinberarbeit, reo aud) fed)ßflünbige 2lrbeit geftattet ift,

Dor 3a{)ren bereiis ber ^4^^rDfcffor S3rentano auf bas auS=

füt)rlid)fte bargeiegt l)at. S)a§ bie ©acf)c aber auc!^ il^re fef)r

großen Sebcnfen f)at, fpejicll rcenn man baran bcnft, einen

fürjcren SD^ajimolorbeitSlag als ben jraölfftünbigen einjufü^ren,

liegt flar.

9Jun f)at ja ber SDkjrimalarbeitStag feitens bes

^errn Slbgeorbneteu Dr. Saumbad) eine fe^r abföllige S3e=

urtl)ei(ung gefunben. 3d) bin überzeugt, bie ganjc ©ad)e
mürbe nidjt in fo fdjümmem 2id)te fid) barfteücn, menn man
nid)t bas unglüdlidje Söort „SJormalarbeitStag" etngefüt)rt

l)ötte. ®cgen ein beftimmtes 93erbot allju großer
förperlid)er Slusnugung aud) beS mänulidjen 2lr=

beiters mürbe, glaube id), faum jemanb etroaS
l^abcn. Db ber 5cl)nftünbige SDlaj-imalarbeitstag baS 9iid)tige

trifft, ob ber etfftünbige, baS roill idj bal)in geftetlt fein (offen;

xi) glaube aber, bafe eS für gar feine grage fo brin =

genb n)ünfd)ensmertl) ift als fürbiefe, einmal genau
äu rciffen, roie lang bcnn in ber Xt^at in S)eutfc^ =

lanb bie 3lrbeitsbauer für bie männlichen Sirbeiter
ift. ^err Dr. Saimibad) l)at fid) oielfad) auf unfcre gabrif=

infpcflorenberid)te belogen
;

id) fann benfelben in bicfer grage
nur eine geringe 2lutorität äufpredjcn, mcnigftens mufe id)

gefte^en, ba§ bort, mo id^ biefelben ous meiner eigenen

Äenntnife l^abe fontroliren fönnen, iljre Stngaben mit meinen
93eobad)tungen fel)r menig flimmen. ^d) l)abc fd)on einmal,
glaube id), baran erinnert: rccnn ber gabrifinfpeftor j. 33.

für benjenigen 3:f)eil ber '-^iroDinj Sranoenburg, ber S3erlin

mä)t mit umfaßt, fagt, eS fönbe ?lod)torbeit nur in gans

beftimmten ©eroerbebetrieben, bie er auc^ aufjäf)lt, ftatt, fo

roei^ xdj aus eigener 2lnfchauung, baf? eS in meiner früheren

.5)eimatftabt öranbenburg geroerblid)e Setriebe gibt, bic ber

3Uiffid)t beöfelben gabrifinfpcftorS unterfte[)en, unb bie in

ben fieben 3af)ren, bie id) in Sranbenburg gelebt ^abe,

nic^t einen SCag ftillgeftanben l)aben.

SBenn in Sertin bie jel^nftünbige StrbeitSjeit beinahe

burdjraeg burd)gefül)rt ift, fo glaube id) bas gern, meine

,^)erren; biefer uerljöltnifemöfeig günftige Staub für bie 2trbeitcr

in Serlin fiat aber fel)r natürlid)e unb auf ber flachen §onb
liegenbe ©rünbe. ®s ftef)t aber felbft in ben Drten, bie

gar nic^t fo meit üon Serlin liegen, in biefer 33ejiief)ung

ganj onberS. 2)a ift in ber Xejtilinbuftrie in ber ^rocinj

Sranbenburg mit feljr rcenigen 2lusnal)men, bie oon f)umanen

unb d;riftlici) gefonnenen 2lrbeitgebern f)erbeigefü^rt finb, ein

jroölf= bis breijeljnftünbiger SlrbeitStag gar nid)t etrooS fo

fc^r eprbitonteS, unb ic^ meine, rcaS §err Äollege ^ige ju=

näd)ft uerlangt, ber elfftünbigc SJiajimalorbeitstag für bic

^fejtilinbuftrie märe baS allerminbeftc, rcaS man erreid)en

föimte, obgleich ic^ fagen mufe: bie ©injelbeftimmungen, bie

er angeführt Ijat, unb 2luSnat)men finb mir mit i^ren oielen

3)etails etraas fd^mer ju behalten gemefen. ^d) meine aber,

ba^, raenn mir uns über ben SDtajimalarbeitStag, oon bem ic^

überjeugt bin, ba§ er über furj ober long einmal
fommen rcirb, aucb nur fo meit einigen fönnten, ba§ ein^

mal grünbli(^ eine ©nquete feftgeftellt mürbe, reie e§ l)ent-

äutage hinfic^t^i^ 2lrbeitSjeit faftif^ ftef)t, mir fcf)on oiel

erreicht l)aben.

©onn noä) einen $unft, ben ber Slbgeorbnete ^fannfud^

geftreift ^)at, unb ber mir in ber '^i}at einer ernften S3e=

ratl)ung bringenb rcertf) fcf)eint: baS finb bie gabrif=
orbnungen. ®r ift in bem 2lntrage ber Herren oom
3entrum nid)t mit aufgenommen, unb boc^ ^dte id) ben;

fclbcn für einen ungemein roi(^tigen. aJleine Herren,

au^ barüber ift bereits im 2al)u 1869 f)ier in biefem

§aufe üerl)anbelt roorben, unb gerabe oud^ roieber bie Herren

oon ber gorlfdjrittspartei finb eS gemefen, bie ein gefellic^eS

Gingreifen in bie gabriforbnungen als etroaS ganj unerhörtes

tjinftellten.

S)er §err 2lbgeorbnete Dr. ©d^uläe = 2)etigfd^ erflärte,

CS ejiftire ja ber freie SÄrbeitSnertrag, unb auf ®runb beffen

brouc^ten bie 2Irbeiter fid) ja ju ^)axkn gabriforbnungen

nid)t ju fügen. aJIeine Herren, baS ift bie unglüdfelige

giftion oon bem freien llrbeitSoertrag. S)arüber ift fi(|,

glaube id), bie beutfche 2Biffenfcf)aft foroof)l mie alle ^raftifer

löngft einig, bafe ein fold)er freier 3lrbcitSoertrag in ber

3^höt i^i^t ejiftirt. ®S gibt aber gabriforbnungen, bie in

ber Xi)at einer ftaatlichen SlufftdE)t unb ^Regelung bebürfen.

3)oDon, meine Herren, nur ein paar Seifpiele!

§ier hei&t e§ in einer: ben 2lrbeitern roirb für jeben

Ungef)orfam, beffen fic \\d) gegen ben SSorgefegten fc^ulbig

mad)en, ein Sohnabgug oon fünf ^agen gemacht, unb roenn

baran fiel) ber ®cf)lufe fnüpft:

gür ben ©dju^ unb bie oöterlid)e Sorgfalt, roel^e

bic 3lrbcitcr oon if)rem 33orgefc§ten ju erroarten

haben , üerfpred)en fie ihm 3lnhönglid^feit unb

^reue, —
ja, meine .^erren, bann fteht biefer Sc^lu^ ju ben sßorber--

fÖ|en in gerabeju fomifchem SBiberfpruch- SBenn eä in

fold^er gabriforbnung 3. S. h^ifet:

Seber 2lrbeiter, ber fchlechte 3lrbeit liefert,

— nebenbei gefagt: roer ift berfenige, ber barüber ent-

fd^cibet? Smmcr nur ber §err, ber auS feinem fubfcftioen

Grmcffen heraus bic gabriforbnung erläßt —
oerföHt in eine bem gehler angemeffene
Strofe, —

ober rcenn ber § 18 berfelbcn Drbnung hei§t:

SDer ^^ortier ift befugt, alle 2lrbciter beim
SluSgang ous ber gabrif ju unterfuchen,
unb jroor fo oft er es für gut befinbet. S^er

31*
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3lrbeiter, her eine Untreue entbetft unb jur 5lenntm§

bringt, erhält eine ongemeOene Selo^nung, —
fo flnb baS, meine Herren, bo(^ fold)e gabriforbnungen, bic

eine ftaotlidie 2Iuffic^t unb ftaotlid^e ^ontrole
bei i^rer SIbfaffung bringenb roünfdöenöroert^

macfien. JiDes^Qlb ftimme id^ ^infic^tlic^ biefeä ^unfteö ben

SInträgen ber Herren oon ber ©ojialbemofratie burc^ous bei,

mu§ oHerbingS bemerfen, bafe fie fe^r ju meiner Sßerrounberung

bieämai in it)rem Slntrag jebc ©IrafanbroJiung QUSgef^loflen

baben. SBenn Sie boö tbun, bann l)ängt oHerbingS bic

Befolgung ber gobriforbnung ooUftänbig in ber Suft; bann

fönnen Sie barin für ben 2lrbeiter onorbnen, roaS Sie

roollen, bie Sac^e wirb feinen praftifc^en Saugen baben.

2Iber bie§ fmb fünfte, über bic man fic^ in ber

Sommiffton oieHeic^t nod^ roirb einigen fönnen.

SD^einc Herren, Sie feben, id^ ftimme für meine ^crfon

in fc^r oielen unb rcic^tigen ^^unftcn ^\)ntn unb bem

3entrum bei. reiche Seinen roeit bie ^anb jur gemein^

famen SIrbeit. Slber freilicb, roenn id^ mir 3b« gefammten

2Inträge onfe^e, fo mu§ ic^ gefielen, id^ t)abe bie fleine

Sorge, ol0 ob baß 3"DieI t)ier ber ^einb bcö ©rrcid^;

baren roerben fönnte. ^\)vt SInträge entbalten, fo für^te

id^, JU oiel beö Seiroerfö, roaS bie ^dt ber t»crf)anbelnben

Äommiffion fo fel)r in 3lnfpru^ nef)men roirb, ba^ biefelbe

}u einem pofitioen 3flefultat aud^ bieömai nic^t gelangen

roürbe, roaS i^ tief bebouern roürbc.

SJleine Herren, mir Äonferoatioen finb uns barüber

cöllig flor, mie baß geftern üon oerf^iebenen Seiten ou8;

gefprocben ift, bafe eine Sojialreform fid^ ni^t barauf
befd)ränfen fonn, ouf bem 2Bege ber Sirbeiter:

oerficberung Schritte ju t^un; mir rciffen aber aud^

unb finb rcenigftenS unfererfeitß feft baoon über;

jeugt, bo§ bie oerbünbeten ^Regierungen baä ebenfo

gut rciffen raie mir, bafe fie gleich uns feft booon über=

jeugt ftnb, ba§ eine roirflic^e Sojiaireform auc^ eine bem

Slrbeiter Scf)u^ geroäbrenbe fein mufe. SBir l)ahtn geftern

JU unferer großen ^^reube burd^ ben ^errn StaatSminifter

Don S8oetti(^)er gehört, roie bie oerbünbeten jHegierungen

bereit fmb, in eine ernft{)afte ©rroögung bicfer 33orfd)Iäge,

bie uns t)ier gemad)t roerben, einjutreten unb mit aller 5lroft

unb Gnergie an beren ©urd^berat^ung fic^ ju bctt)ciligen.

2Benn rcir baS (Srreid)bare — unb ba fte^t mir
obenan ber Sd)u§ ber %xaü unb ber iünber, baS
roeitergebenbt 93erbot ber Sonntagsarbeit — rocnn

mir, fage ic^, bieS in biefer Seffion gefeggcberifd^ erreid)en,

bann ^abcn roir in ber X\)at \d)on oiel für unfcre

3trbeiter erreid^t.

2tber frei(id) ein ^hcal tyet ouf ©rben roerben roir aucb

bann nod) nicbt erreid)t tjaben; benn baS rcirb fid) am ©nbc auf

gefeßgeberifd)em 2Bege ebenfo roenig erreid)en laffen, roie ^icrr

2lbgcorbneter ^fannfuc^ feine ©ngel auf ©rben,
oon benen er Dorgcftern fprad), auf bem 2ßcgc ber

93ilbung urb auf bem SBegc ber bloßen Humanität
erreichen roirb.

3Jicine .^erren, er rooUtc bie ©ngcl unä burd^ ßrjicbung

gcroiffermafecn präparircn. 2)amit t)at fid) nun bic pöbos

gogifdic SWctt fd)on feit ^abrbunbcrtcn abgequält, unb cö ift

i^r niemals gcfungcn, (Snget l)icr auf ßrbcn ju fcboffcn. (Sr

appclürte an baS (Sbcnbilb (Mottcö, nac^ bem ber

aJtenfd) gcfc^offen fei. Wcroife, meine ^errcn, ift

er bo6. 2lber .^crr ''^ifannfud) oergaf? blof}, bafe

bieö Gbenbilb (Mottcö in uns ^iJJcnfd^cn getrübt

unb bis jur Unfen ntlidjf cit entftcllt ift burd) bic

8ünbc, unb cl)c er nid)t bic Sünbe unb bic SBurjcl aller

Sünbc, bic 2clbftfud)t, auö ben .ticrjcn ber 3Jlcnfd)cn

roirb bcr^uobringcn fönnen, c[)cr roivb er über;

l^oupt feine jufricbcncn unb giüdlidjen 3lrbcitcr

fd)affcn. Unb bic Sclbftfud)t roitb er in ben ^crjcn
ber ^Jlenfdjcn unb 2lrbcitcr nur crtöbtcn fönnen
burc^ boü (Sl)riftcntl)um. Darum Ift ouc^ für unfl

fionferoatioc eine Sojialreform nur bcnfbor auf bem
S3oben beS ©briftcntbums ; unb barum befennen
roir uns oucb laut jum praftifdE)en Sbriftentbum,
Don bem ber §err iReid^Stanjler gefpro^en bat,
unb bas in ber S3otfd)aft oom 17. Sejember 1880
feinen SluSbrudE gefunben bot.

(Sebl^ofteS S3raoo rcdjts.)

aSijcpröftbent greiberr öon unb j^rondfcuftcin : S)aS

Sßort \)at ber §err Slbgeorbnete Dr. S3öttd[)er.

2lbgeorbnetcr Dr. SSöttd^er: Steine Herren, oQe bis=

^erigen JRcbncr beben es für nötbig gebalten, ausbrüdttid^ ju

oerfiebern, ba§ if)re greunbc mc^r ober roeniger Spmpatbie
ben ^ier geftclltcn Slnträgcn cntgegcnbräd^ten. CKeine Herren,

folltc eine berartige Sßerficberung roirflid) nötl)ig geroefcn

fein? ^ann überhaupt ein 3rocifcl barüber fein, ba& \)iex

in biefem ^aufe audl) nidE)t ein cinjiger cyiftirt, ber in bicfen

rool^l bie beutige 3Jienfd)bcit om tiefften bcroegenbcn j^i^agcn

nict)t mit oollem 2Bol)lroollen bereit fein foUte, ju bdfen, roo

nur irgenbroic gebolfen roerben fann? 3Jleine Herren, tbun

roir bod) nicbt fo, olS ob bie Söfung biefer bie ganje 3Kenfd):

beit bcroegenbcn '^taqe bcfd)rönft roärc auf bicfes §auS, be=

f^ränft roärc ouf bie engen ©rcnjcn ber ^^rfftion! 5kin,

meine Herren, roenn lebiglid) l)ier in biefem §aufe, lebiglid^

oon Seiten ber ©efeggebung on ber Söfung biefer §rage

gearbeitet roürbc, bann roürbe cS fc^lcc^t um bic ©ntroidelung

unferer 5lultur beftcHt fein. ®anj anbcre 'J^ftorcn, bic aus

freier J:t)ätigfcit berouS brausen im Sanbe roirfen, — fie roerben

oiel mcbr crrcid)en fönnen für alle 3"funft auf biefem @e;
biete, ols eS jemals im 2Bege ber ©efcggebung ju beroirfen

fein roirb.

Sd) gebe gern ju: aud^ bie ftird^e bat einen großen

S3eruf barin; aber au^ neben ber ^'\xd)c nocb bie gefammtc

©cfcllfcbaft bat ben berr^id)ftcn Scruf auf biefem ©ebiete,

unb fie roirb mcbr errcid)cn fönnen, als jemals burcb bic

Staatsgefe^gcbung errcidE)t roerben fann. ©S ift [a aud) nid^t

etroaS neues, meine Herren, roaS roir bier biofutiren. Scben
roir nid)t inncrbalb ber @efellfd)aft fd)on längft bie großen

Scftrcbungcn jur ^örberung ber 5l>olfögcfunbbeit, bic fid^

nic^t an eine beftimmte ilUiffe bcftcn, fonbcrn bas ganje

©cbiet ber aKenfcl)beit umfoffcn? ©s ift bod) basjenige, roaS

roir bier tbun, nur ein S^bcil ber grofeen ^Jlufgobc. ^n crftcr

Sinie roirb eS ber 'i)]rioattl)ätigfcit üoibcl)altcn bleiben, bic

^ilfe, bic ^ilfe im d)riftliibcn ©cifte — baö fage idj üud^

oon meinem Stonbpunfte in Ucbcrciiiftimmung mit bem ^^errn

^üorrcbncr — bie §ilfe im d)riftlid)cu Sinne ju bringen.

3lbcr roir bürfen allerbings nid)t oerfenncn — unb barin gebe

i^ bem ^errn ilotlegcn Üicbcr oon geftern 3{ccbt — , bafe

cS '5'-"'iöen geben fann, in rocld)cn bic ©cfcllfd)aft allein nid)t

auSvcid)t, in uicld)en ber ftoitc 2lrm bcs Staates mit feiner

©eroalt belfenb beifpnngcn mu^. llJoinc .^icnen, rocnn id^

alfo gugcbc, bafj bic StaatSgefc^gcbung ouf biefem ©ebietc

^4iflid)ten ,^u erfüllen l)a[, fo ift es aber nucb boppclt unb

breifnd) 3lufgabe ber gefc|}i]cbcnben ^aftorcn, mit größter

5lUnfid)t bier uorjugcben unb oor allen jDingcn ba, roo

gcncralifircnb berartige iücftimnumgcn getroffen werben, roo

ber 'ihm bcS Staates mit feiner 3'iHiiigSgcainlt bobintor ficbt,

oor ollem ba 'i^orforge ju treffen, bof) nid)t bic ilhiferegcln,

bie getroffen roerPcn, in baS ©cgentheil fid) uerroanbeln unb

ftott jum ^i^ortbeil bcs ju Sd)ütenben jum 3iad)tl)cil bes-

felbcn anofdjlogen.

Dlcinc .ücrren, roenn roir unter biefem ©efid)t6punfte

bic unö genuid)ten !'l>ürid)löge prüfen, jn, bann ift nid)t ju

oerfenncn, bnfi olle bicfe '^U'fdiränfnngcn ber IHrbeitö.Sicit aucb

eine 3^efd)iiiMfiing ber 5Ubeitsleif(ung, ber gefammten '-j.^ro--

buflion ,i|nr ,^olgc babcn müfitcn, unb es ift meines (Srad)tcn6

roicberum nid)t jn oerfenncn, boft eine rcrarlige iJkfdjränfung

ber '•|!'robuftion aud) füljren muf? — bei bem fortbeftel)enben
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gleid^en 2lrbeit§angebot — ju einer ©d^möferung bc§ 2lrbeits=

lobncs, }ii einer Sd)mö(cninn jum niiiibcftcn bcS Untere

ne^mcrgciuinns unb in ^-olge biffcn aud) ju einer Sc()innlcruiig

beS 2lrbcitelol)ucö. Xiaö Ijoben aud) bie §erren uon bcr

©o^ialbcmofratic nid)t nerfaunt; [ic l)Qben auöbrüd'üd) fogar

erflärt burd) bcn SDhinb bc6 ^lerrn 3lbgcorbneten ^fcuuifud)

:

2Bir ge{)cn mit üoncm Söciüu^tfein barauf quö, bcn Unlcr=

nctjmergerainn ju fd)mn(crn!

üJ^einc Herren, ift cö bcnn aber aud) auögcmadjt, ba§

ber tlnlcrnel)mergcroinn eine berartigc (£d)miilcrung anrb

certrogcn fönnen — gan5 abge[ci)cn üon bcr 33ecinlräd)tigung

ber inbioibueüen ^-reificit, bie in einem bcrartigcn ©efc^e

liegen roürbe — ? 3d) ^)'^be nid)t bie Ucbcrjcugung, ba§ unfere

beutfd)e Snbuftrie im großen unb ganjcn bcrartig geftellt ift,

bafe fie eine foidjc Sdjmälcrung bcö UntcrncljmergetüinnS

roürbe ücrtragen fönnen.

ÜJleine |)erren, bonn ift unä eine anbcre aJia^regcl vot-

gefd^Iagen, bie eine Sdjmölerung beö ©cfammtftanbeö beS

©rrcerbs in §o(ge berartigcr gcfcglidjcr aitajjrcgetn ücrE)ütcn

foü. ÜJlan I)at unö in bcr bcfaniUcn 9icfohition eine inter:

nationole ^ßerflönbigung über bie gleid)mäfeigc Ö3cftaltung ber

Slrbeitöjeit in allen Sultnrftaaten norgcfcljlagcn. SDIcine Herren,

ni^t allein ber ©runb, bcn bcr .'pcrr S]orrcbner gegen bic

SDurd)fül)rborfcit einer bcrartigcn internationalen ^crftanbi=

gung angefüljrt t)at, bafe nämlid) eine ©cfammtfontrolc über

bie 3lusfül)rung bicfcr 33cftimnuuigen nid)t möglid) fein mürbe,
— nid)t allein bcr (Srunb mürbe meines ©rad)tcnä für bie

Unmöglidjfcit berartigcr internationaler 2lbmad)ungcn fpred)en,

fonbern meit met)r bie ©iäparität bcr rairtt)idjaftüd)cn ^e=

bingungcn,bcr£ebcnöbcbingungen, beö X^Iimas, aller bcr 5ßerl)ölt=

niffe, rcc[d)e bie®eftaltung bcr mirtl)fdjaftUd)cn 3;[)ätigfeit becin=

fluffcn. 2lngefid)töbiefer2)igporitüt berSScrl)äUniffe, bin ict) übcr=

jeugt, rcirb jebcö bcrartige llaternet)men cbcnfo fd)eitern, mic

boä oon bcr 6d)H)ciä bereits unternommene internationale

33ertragSmerf \a bcfanntlid) gcfdjeitert ift.

Slufeerbem, meine f«3e" bie Herren ©OäiaL-

bemofraten: 2Bir leiben an Ucbcrprobnftion; bie befte unb
fcgenSrcid)fte SSirfung bcS 9Jorma(arbeitötageS, übcr[)aupt

aller bicfer 2lrbcit6äcitbcfd)ränfungcn mirb fein, ba^ bie -^jiro;

buftion auf baS ridjtige SOJafe Ijcrabgebrüdt mirb; baburd)

rcerben bie greife ftcigcn, unb es mirb fomit aud) ber SluS:

fall beö Unlernct)mcri]eminnS auf biefe 2Seifc roicber erfegt

merben. aJkine Herren, id) traue bicfer 3icd)nung nid)t ganj,

unb auc^ bcr Kollege S^x^c, ber geftcrn mit ber sollen Sad^
fenntnife, bie if)m in bicfcn ©ingcn eigen ift, fid^ ausfül)rlid)

ouf biefc präge cingclaffcn f)at, aud) er fdjcint fic bodj für

fo leid)t lösbar, mie f;e §err ^sfannfud) ^ingcftcllt bat, nic^t

ju galten, ©r t)at uns feincrfcits eine etraaS fünftlid)e 93e=

recl)nung ber Unfdjäblidjfcit bicfer 2(rbeitsbefc^räufungen auf=

gemad)t, eine 33ered)nung, bcr id) — id) mu^ cS offen

gcftel)cn — nidjt ganj tjcibc folgen fönnen. 9]cin, meine

Herren, menn man praftifi^ fidjcr gcl)en rcitl, bann mufe
man c6 allerbings madjen, mic bie ."perrcn uon ber (Bo^lal-

bemofratie es macbcn, inbem fic bireft fagen: 2Bir gel)cn auS

auf eine Sdjmä'.erung beS UutcrneljmcrgcminuS ; bcr etiuaS

ftnfcnbe 2lrbeitslül)n mu^ baburd) crgöugt merben, ba& bcm
Untcrnebmer Don feinem ©eiüinnc bas ^5cticffcnbc abgezogen
mirb. 3a / meine Herren, rocldjcr Unlcrncbmcr mirb auf
bem beutigen 33oben unferer 2Birtl)fd)aftoorbnung alsbann
nod) Suft tiabcn, bic Unternclimungcn, tt)cilS fdjmer ju bc=

rcdinenbc, meit ousfcljcnbc Untcrnel)mungcn mit großen
Kapitalien ju mad)en, um nad}l)cr bcn ©cminn, bcn er auS
benfelben jicl)!, fid) auf biefc Sßeifc gcfc^lid) gcfdjmcilcrt ju

feben? ^6) fürd)tc, freimillige Unterncl)mcr mürben
fid) alsbonn ni^it mct)r finben. Unb maS roürbe

bann bie golgc fein? ©ie mürben notf)mcnbigerroeifc

alöSßeitcrbilbung bicfer ©cfeßgebung, mie fic oon bcn Herren
Soäialbcmofratcn uorgcfdjlagcn mirb, bcn Untern el)mungS =

iroang einfübren muffen. Sie mürben auf ber anberen Seite
felbftoerftänbUd) ouc^ gegen bie Unternel)mer @erecl)tigfeit üben

müffen; Sic mürben gegenüber bem ?lerf)t auf 3(rbeit, baö

Sie für bic 9lrbcitcr ocrlangcn, bcm Untcrnct)mer ein dkö^t

auf "ilrbciter geben müffen. Sic mürben gegenüber bcmyJcinimol=

lülji'.c, ben Sic -iiur Sid)crung bes i^lrbeiters bcftimmen, jur

Sidjcrung bes31rbcitgcbcrä einenaTiajL-imal(ol)n cinfüljrcn müffen.

aJJcine .^crren, ba mören mir atfo in ber Xi}at

uoKftönbig im SfJabmen beS fo:,ialbemofratifd)cn Staats,

unb bo& bieg bic 2lbfid)t ift, barübcr \)at \a bcr !qcxx %h'

geovbncte ^fanntud) uns mit möglid)ftcr 3)eutlid)feit uorgeftern

bclel)rt. Steine >t)crren, icb fann mirtlid) fngen, id) bin roal)rl)aft

erfd)rocfcn über bic 2eid)tigfeit, mit mcld)cr Der ."öerr

2lbgcorbncle ^4^fannfu(^ über alle bic bisherigen (^irunblagen

unferer ©efcllfcbaftsorbnung binroeggegangen ift. Ci'r t)at unö

gan,^ cinfad) gefugt: Sagen Sic uns bod) nid)t, bao (S'.gcnt'jum

fei eine göltlid)c 3luorbnung; bas (Sigcnt[)um ift ein l)iflorifd)

gciuorbencr !i^cgriff; fo gut, mic cS ebccem anbcro mar, mirb

es aucb in Buf^^^ft anberS fein fönnen, unb mad)cu Sie fiel)

bei Reiten bamit ncrtraut, ba^ baS Gigentljuiu in feiner

l)cutigcn ^-orm mirb aufgeboben rcerben müffen! '^a, menn

baö bie neue Kultur ift, bie Sie uns bcraufäufübren

uerfprcd)en — unb Sic nennen fid) ja bic 2^rägcr einer neuen

Hulturibce; fo rocnigftons t)ate3 bcr '3(bgcorönctc^ßfannfud) uor;

geftcrn auSgefprocbcu — menn baS bic neue Kuitur ift, fo fage

id) 3l)"cn: uns merben Sie bann auf 3[)rcr Seite i.-benfalls

nicnmls fct)cn. Sßir mören gern bereit, icl) für meine ^^^^^rfon

namcntlid) märe gern bereit, in bic 2)isfuffiou aller ber

isovfdjläge, bie Sie unö liier gemad)t t)aben, mit üollftem

SBaljliDoUeu cinäutretcn, aber menn Sic uns erflärcn: unter

allen Umftönbcn ift bicö nur bie erfte ßtappe jur Ucbericitung

in unferen fojialbemofraiifd)en Staat , jur ^erroirflid)ung

unferer 3bcen, — nein, meine Herren, bann crflöre id). Dann

tl)uc id) lieber auf biefem ganjcn SBcge mit 2[]\m\ gar nid)t mit.

2ßaS ift bcnn 3[)rc Kultur, biefe neue Kultur, bic Sie

bcrauffübren motlcn? Sie ^l)aiilaSi"ogorien, bic Sie fid)

ooin Staate ber Bn^^'^ft cntincrfen , finb uns maljrlic^

nic[)t unbefannt. allen ^dkn f)at eS pbantaftit.te ffiictt=

beglücfer gegeben, bie fid) mit gauj ät)nlid)en 3]orfd)lägen

getragen liaben. 3tcu ift l)eute lebiglid) bcr 3"Üa"^'

baf5 mir äum erften 9Jtat eine @cfcllf(^)aft nor unS

l)abcn, bie üollftänbig auf bem Sobcn bcr inbioibucllcn 5"ccit)eit

ftel)l. Unb ba bel)aupte id) aucb gegenüber ben S^:vxtn uon

bcr Seite (red)ts), aud) gcgeimber bciii §errn Slbgcorbncten

Kropatfd)ccf, bcr cS nod) für notijig gcbalten l)at, uort)in bie

©riinblagen, auf bcncn unfcrc l)eutige ©emerbeorbnung ftcl)t,

micber einmal oollftänbig ya üerurtDcitcn, — id) bcljaupte,

bafe bicfer S^flanb bcr inbiuibucHcn 'grcibcit, bcr bcr eigcnt=

lid) d)ara{teriftifcl)e unferer l)cutigen ©cfellfdjaft ift, bcr böcbftc

Kulturguftanb ift, bcn bie ä)ienfcbl)cit bis fc^t errei(^t Ijat

3^ergleid)cn Sie unfere Sage mit bcn alten Kulturftaatcn, ben

einzigen, mit benen fie ücrglid)cn merben fönnen, ücrg(cid)en Sie

unfere l)eutigc ®efcllfd)aft mit bcn Sflauenftaaten bcS 3llter=

tl)umS, unb bann frage id) Sic, ob mir nid)t baS §öd)ftc

erreid)t bcibcn, maS bic 9Jlei;fd)beit jemals errcid)t l)at. 3a,

meine §erren, all boS ©lenb, baS nod) oorbanben ift, uerfcnnc

id) mabtbaftig nicbt. demgegenüber müffen Sic ober bod^

gcrcdjt fein, muffen Sic anerfenncn, bafe jc^t erft — eS ift

bod) nod) nid)t fo lange ber, feitbem bie ^nbioibuen alle auä

bem Sann frübcrcr @ebunbcn[)cit gelöft fiaD — bie uoll;

ftcir.öig freie Gutfcffclung ber Kräfte gegeben ift, unb nid)t

eraiavtet merben fann, baß nunmehr nad) bcr furjcn Spanne
3cit alles Uebcl unb ©Icnb aus berSöelt oerbannt fein foH.

51 ber gerabe baS (Sbaraftcriftifcbe, baS Sefte unferer ©pod^e

oeriüd)tcn Sic mit ^l)uni Staatsibeal!

3cb roieberl)olc, meine .§erren, idf) mürbe mit Sbnen
juHir gearbeitet l)abcn, menn eS fid) barum gcl)anbclt hätte,

fid) JU oerflänbigen über gemiffe -]>unfte; benn id) ocrfcnne

nidit, aud) in 2i)^cn Einträgen finb mand)c entt;alten, bic

eine 33efferung bcr gegenmärtigcn SSerböltniife äroifd)cn

Slrbeitgeber unb Slrbeiter na^ meiner 3luffoffung l)Cibeifüt)rcn

mürben. SGBenn cS fo ftönbe, bofe mir unö mit S^ne«
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ftäubigen fönnten, Sie etroaä oon Sörei"/ rcir oon unferem

Stanbpuufic nad)gebcu roürbeii, — bann rcüvbc fid) ühcv olle

biefc S^ingc rebcn lancn. Sie ftc[)en ober fo, bofs Sic uns
ertlärcn: i[)r l)nbt einfach bie SBaljl jiDifcljcn Sieoolution ober

frieblid)cm ^inübergc()cn in unfercn fojinibcmorratifdjen Staat!

3d) fürd)te, bamit Ijaben Sic fid) jeben 33oben ber ä)crt'tänbi=

gung mit unö fclber cntjogcn.

2lnbcrQ ftc{)t cä ja mit ben Slnträgen ber Herren oon

ber 3c"t'^u'"Spfl'^tei ^^\V- »^cn 3]orfd) lägen beä ^cxvn 2lb=

gcorbncten 2ol)ren. 2hif bic gragc ber SonntagSavbeit, bie

ber §err 5lolIegc Sicbcr nod; einmol in oollcm Umfange unä

uorgcfütjrt {)at, rcill id) l)icr nid)t mcitcr eingeben, ©r Ijättc

iral)rl)aftig nidit nötljig ge{)abt, un§ erft nod) ba§ 3fi'g"ife ber

^erren ^roubljon, Scroi), Seaulieu unb 3DhicauIai) ju

jitircn. Sßir Ijoben cS nie beftritlen, unb id) glaube nid)t,

bafe i)'m im gaujcn .faufe jcmnnb fein roirb, ber über ben

Segen ber Sontag&rulje aud) nur ben geringften S'^^^iff^

f)egen fönntc. S^ic ganjc §vagc l)at fid) barum gcbrcl)t, roie

weit burd)gefü[)rt rcerben fann baä 33crbot ber Sonntagö=

arbeit, o\)nc biejcnigen, bencn barauS ein 9lu^en erroadjfen

foU, ju glcidjer 3cit IM fdjäbigen, unb bicfe §ragc — roir

J^oben im oorigen ^d}vc ausötiidlicf) unfcvcrfeitö beantragt,

eine ©nqucte barüber anjuflcHen — mirb nidjt el)cr ent=

fd^ieben rccrben fönncn, alö biä mir flar überfcijcn fönnen

ba§ ajlaterial, maö bic amtlidjcn ©rl^cbungen ergeben f)aben.

3d) fage nid)tä über bie 2lrt unb SBcifc bicfer ©rijcbungen;

amtUcbe 3)litt[)cilungen ^abcn mir barüber nid)t; eä mirb bie

3cit tommen, rco all biefc fragen l)ier erlebigt merben.

^ür t)e»te fann oon biefcr ^rage ber SonntagSruIje t)oß=

ftänbig abfef)en.

Sann, meine Herren, bic 33efd)ränfung ber ^rauen^

unb iiinbcrorbeit. Qa, bicö ift roirtlid) ein ©ebiet, mo
niemanb Don uns ben anbcren im 93crDad)te l)aben füllte,

baß er au5 fdjnöber Sclbftfucf)t unb @eroinnfud)t bie armen

@efd)öpfe äroi)d)en 12 unb 14 Qaijrcn mit il)rcr nod^ unent^

roidciten Slraft t)incinbannen rcollte in bie ^^abrifen, Ijinein--

bonncn in bie fauere täglidje Strbeit. 2tbcr, meine ^errcn, id)

fd)lie§e mic^ in bicfcm fünfte oollftänbig bem an, mag ber

^err ^loUeßC SBaumbad) oorfjin auSciefüljrt I)at: nid)t ber

Sßortbeil, nidjt baö Sntcrcffc ber Ünterne()mcr, nidjt baö

^ntcrcffc ber Snbuflrie, fomeit bic 5linbcrarbeit in ^rage

flel)t, fonbern einzig unb allein baö ^ntci'cffc ber 5\inber

felbft mufe [)ier baä Slusfcblaggcbenbe fein. Stdein, ba fann

ic^ Iciber nict)t ganj bem beipflidjten, maS ber §err Sibgoorbncte

Äropatfd)ccf uns uorgcfüijrt ^at alö baö Urtljcil einiger iii'l)rcr

in bem Söcjirfe -itllauen, bic fid) über bie j5ragc ber 93er^

rcenbung oon Slinbern in ber SDiafct)ineninbuftnc ouögcfproci^en

^aben. (^anj ridjtig ift allcrbingS, ba& fie gcmiffe nad)=

tl)eilige «^f^ö^n l)crüorgcl)oben t)aben; aber auf ber anbcren

Seite — t)ören Sic, meine |>crrcn! — ftcljt in bicfcm felbcn

Wutad)len bicfer Üe[)rcr:

Xk geräumigen, mit öcrbältni^mäfeig mcnig

a}lcnfd)cn befc^tcn, mit guten iJid}tücrl)ällniffcn aui3=

gcftattctcn, gcnügcnb criuörmtcn Stirffälc bieten

bem 5Unbc einen gefünbcren 9(ufcntl)a(t alö il)rc

meift falten, bniifclcu, nidjt feilen übclricd)ei'bcn

5lBul)nungcn, bcncn nid)t nur 2l>ärme unb Hidjt,

fonbern bäufig fogar frifdjc Ünft fcljlt. 3}ic SUbcit

in ben ^abrifcn (Stirffälcn) l)icfigcr Stabt l)at olfo

auf bic (ciblidjc (Sntniirfclung ber .Ulnber im 011=

gemeinen feinen nad)tl)ciligcn (Sinfluf). 3)afj bic

Alinbcr ber 3[ii',yrfc trotsbcm }^\m grofjcn 2;ijeil blaj]

unb nmlt auöfctjcn, liegt jcbcnfaUö mel)r in bem

U)(anflcl gcnügcnbcr unb ridjtigcr ©rnäljrung olfi

im 2lufcnll)alt in ben Stirffälcn.

Unb nun, meine i)ciren, fctjen Sic fid) ber (Mcfal)r aufl,

burd) bic 3luofd)licfiunfl bcö Alinbcö auß ben ^^-obrifcn —
für ben Slugcnblirf mcnigflciiö — ben yinljrnngöflnnb ber

^amilic, ber b iü .Uinb angel)ört, nod) mcitcr juiiid,i,ubrängen.

5aUc rcollcn Sic bao Dcrantioorten gegenüber bicfcm 3t'i'rt"'f'

ber Seljrer, bie oorl^in ber §err 2lbgeorbnetc 5lropatfc^edE alö

fo Dollbcmciögiltig angefüljrt l)at?

SBcilcr aber Ijcifet cö in bicfcm felben @utod)ten:

2Bcit fdjlimmcr finb in S3ejug auf bie ©efunbtjcit

bicienigen Einber baran, rceldjc im ^aufc an einjel=

flcljcnbcn Stirfmafd)incn, übert)aupt ba, rao ber

Jöcgriff gabrif nict)t jutrcffenb ift, arbeiten.

9lun, meine Herren, rcaö mürbe bie %oIqc ber 9lu6fci^lie§ung

ber Slinbcr 5rcifdjcn 12 unb 14 3abrcn aus ben ^^abrifen fein?

©ö ift bnö nic^t eine tl)eoretifd)c Folgerung oon mir, fonbern

fie bafirt auf ben ©rfaljrungen, rodele man in ber Sdjroeij

mit genau bcrfclben gcfe^lic^cn SScftimmung, roie Sie fic

Dorfdjlagen, gemad)t Ijat. Sie ^olgc ber 2luöfcblie§ung ber

ilinber äroildjcn 12 unb 14 2^\l)xm aus ber g-obrifarbeit ift

gcroefcn, bafe fie nun um fo met)r in bie ^auöinöuftric I)inein=

getrieben morben finb, unb baSfelbc bcfürdjten bie Herren auS

bem §anbelöfammerbcäirf flauen; baä bat fogar eine 9^ci[)c

oon bortigen Slrbcitgcbcrn unb 3lrbeitern baju gebrad)t, ju ocr=

laniicn, man foüe mit ber unterften @rcn5e l^cruntergeljcn oon

12^auf 10 Qaljre, rceil bie 5linber immer nod) beffer baran

feien, alö raenn fie in ber 4">an§i"buftrie bcfd)äjtigt finb.

9]un, ii^ munbere midj im I)öd)ften ®rabe, ba§ oon

all ben Stebncrn, bie geftcrn biefc grage fo tief

be()anbelt ):)ahtx\, ba^ aucb oon ben l)eutigen Siebnern nie=

manb biefen $unft l)eroorgel)oben ijat. ©S rounbert mid^

um fo mc^r, alö gcrobe in bemfcnigcn .^anbelöfammerbesirt,

ben §crr 5lropatfct)ed uns oorljcr oorgefüt)rt l^at, bie 2Rife=

flänbe bcfonbers tjcroorgcljobcn merben, bie barauS bcroor=

ge[)cn, bafe mon bort ganj millfürlidj in ber SQlafc^inenftirfcrci

„gabrit" eine foldjc 3lnftalt nennt, in rceldjcr über brei

SticFmafdjincn bcfdjäftigt merben. 2Ufo, meine |)erren, fobalb

ein berartigcr Setrieb nur brei, nur jmei, nur eine 9)kfcl)ine

bcfdjäftigt, fällt er nidjt mcbr unter ben 33cgriff ^^abrif, unb

es fann infolge beffen baS arme £inb nidjt allein jroifdjcn

12 unb 14 3Ql)rcn, nein, oon feinem jarteften 2Ilter on,

fobalb CS überl)aupt feine ^^inger rüljren fann, ausgebeutet

merben, oljnc ba^ irgenb eine gcfetUidjc ©renjc bem gegen:

über gegeben märe. S)a6 l)ä(te Sic allcrbingS mcbr mit Dem

©cbanfen oertrout madjen foUcn, ben idj an bem eintrage ber

Soüalbcmofratcn ljod)fd)äj3c, baß er bic 2lrbeiterjdjut}gcfcfe-

gcbung nid)t bcfdjränfcii mill auf 'gabrifcn, fonbern außs

gcbcljnt miffcn mill auf bie gcfammte geroerblid)c ^Ijäligfeit.

3ugcbcn mufe id) frcilidj bem ^errn 2lbgcorbnctcn Saumbac^,

baü bei Surd)fül)rnng berartigcr umfaficnbcr Seftimmungen

bic .Uünlrolc, bie Uebcrmadjung ju fcl)r grof?cn Düfebctligfcitcn

füljrcn fann, unb id) mill beöljalb mcincotbcilß biefc gragc

in bicfcm Stabium nid)t entfdjciben; mol)l aber fogc ic^, \\c

mirb am allercrften einer genauen ^Uüfung mürbig fein.

Sann, meine ^icrren, baben Sie bic Sbcfdjrnnfung ber

grauenarbeit in einer Söcife bcljaiibclt, bie micb mirflidj faft an;

mulljct mic eine 2lrt Tronic — natürlid) objcftiocn Si'onie— , in;

bem ber .^icrr StoUcgc lieber geftcrn in einer an i()m gar

nidjt gemöbntcn C^3ranfamfeit nidjt allein oon feinem Sbcal

ber „Verbannung" ber grau aus ber gabriftbätigfcit gc*

fprocbcn, fonbern andj in ^cjug auf 3l)vcn fpc.iiellcn Eintrag

ber fccl)öftünbigcn gabrifarbcit ber grau anöbrürflid) l)in}u=

gefügt l)at: bic eigcntlidje 2lbfid)t babei ift, bic grau au8

ber gabrif überhaupt ju uerbvängcn. Saö mürbe '^\]ncn frcilidj

fel)r leidjt fallen; benn bie ©infügnng einer fccböftnnbigcn

2lrbcito,^eit in ben gcfammten 3{al)mcn unfcrcr 'i)iafd)incnj

inbnftiic loürbe incincö ©radjtcuö nur in fcl)r locnigcn i.k-triebcn

nu)glid) fein. 3hn\ fagt um ber .Vxrr .^tollegc Dr. lieber:

bie tiefere, fittlidie Xcnben,^ uufercö 2lnlrageö ift, bie gamidc

,Vi erlialtcn. U^iffen Sic aber, mol)in bicfe l^'^ljrc 5<cftinunung

ber feeljoftnnbigen 3lrbeilc.i|Cit ber grau in ben gabrifcn

fül)ren mürbe V Sie mürben bic grau, bic überhaupt auf

eigenen iiUnbienft angcmiefcn ift, in ben allcrmciflcn

giillen micberuin auö bem foan\c bt'i'unötrciben, in bic ^m&-
inbufliie, in allerlei anberc ii^efcljäftigungömcifcn, bic wu
möglidj bcfjcr fein fönnen, gcfnnbljcillidjcr fein fönnen alft
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bic S3efd)äfti(}ung in ^abrifcn. S)aö luürbc ble ^^i^^üc auf

ber einen ©eite fein. 2luf bcr anbeten Seite aber lüürbe

bic %olQe fein, bag Gl)en lualjrfdjcinlid) in oielen fällen

überljaupt nid)t gcfd}(offcn luürbcn, fonbcrn bü§ bie 2cutc

mit einanber rceitev leben luiiiben im .Honfubinat. Unb baö

nennen ©ic bann ©rijaltung bcr ^''i'nilic'-

9^un, meine .^erren, in nllcn bicfon Singen mirb mit

ber äufeerflen 5i^orfid)t jn Sfficrfe gegangen rcerbcn nüiffen.

SGSie gefügt, mir cntgietjcn unö nid)t einer genauen Untere

fud)ung bicfer Singe, aber mir mollcn crft ftar fcl)cn, ju roeld)cn

folgen fic füt)rcn müffen; unb ftcr fet)en tonnen mir crft,

rcenn aud) Ijier rciebcrum mic auf bcm ®cbiete bcr Sonntagö^

frage bie ©nquctc burd)gcfü[)rt mirb. Safj mir fic im gegcn=

märtigcn 2lugcnblid'c nidjt beantragen, l)at feine guten ©rünbc.

Tlan fann bie 9iegicrung nid)t fort:üät)rcnb übcrfd)üttcn mit

©nqucteantrtigen. SBarten mir ab, bis bie ©nqucte ob=

gefcbloffcn ift über bic %xa(\c ber ©onntagsarbeit, bann loirb

eö 3cit fein, aud) Ijier bicicnigcn gragcn, bic bic bringenbftcn

ju fein fd)einen, unter biefen @cfid)topunft ?iu faffen.

Sonn, meine Herren, Ijat bcr .^err 3lbgcorbnete Dr.

Sieber ben ajlafimalorbeitstag gcftcrn juerft alä ctiuaö l)in-

geftellt, roaö nid)t — fo roenigftenS l}abe id) eä ucrftanbcn

— mit üoUer 9lotl)mcnbigtcit aus bcm fiulid)cn ©taubpunftc,

ou§ meldjcm l)crouö ©ic 3^)rc 2(nträgc ftellen, l)crüorginge,

unb bod) I)at er nad)l)er mit bcr größten ©nergic gerabe auf

biefem elfflünbigen Siormalaibcitstage bcftanbcn, unb ^n^ar

Ijat er i^n moticirt mit 2luäbrücfen, rcie „biefe maf?Iofe 2luö=

beutung unferer 2lrbciter" ober, mie er auäbrücftid) — id;

l)abe mir bie SKortc notirt — gcfagt bat, „gegenüber bcr

rcaf)rf)aft empörcnbcn 2lusbcutung , bcr rairtl)fd)aft[id)cu

©flaocrci beö crmadjfencn 2trbcitcrö bei un§ in Seutfci)lanb".

Sem gegenüber fei bcr elfftünbige Stormaiarbeitätag eine

!Rolt)raenbigfeit. Uub nun, meine .^erren, mo finb bie Sc--

rceife für berartige fd)roerc ^efdjulbigungcn, für bcrartig ge-

nerell auegcfprod)enc S3efd)ulbigungen? Scr ^err 2lbgcorb--

nete Dr. Sicbcr l)at einige 2lnfüt)rungen gemacl)t aus bcm

neueften 33crid)t bcr g-abrifcntnfpeftoren. @ine baoon, bic;

jenigp, bie Saben betrifft, l)at ber §err Slotlege Dr. S3aumbad)

Dort)in bereits erlebigt.

Sann l]at bcr §err 2Ibgeorbnete Dr. Sicbcr fid) nod)

berufen auf granfen unb ©ad)fen. 9lun, meine Herren, mie

eä in ^raufen fte^t, ba§ mijgen ©ie barauä entncijmen, ba^

in bem S3erid)te — ic^ t)abc i^n l)cute DJiorgen nod) borouf

geprüft — rcörtlid) fte[)t: „eine ungeroüf)nlid) lange Sauer
ber 2irbeitä3eit finbe id) nur in jm ei Setrieben ber fröuhfc^cn

SJletoÜinbuftrie"
; fonft roei§ ber §crr nur ju berid)tcn uon

einer burd)fc^nittlid)en 2lrbeit§äeit oon ll©tunbcn, tljcilrocife

oon einer äcl)nftünbigen, in rccnigen göllcn oon einer öroölf=

ftünbigcn. Saö finb bic Scrceife auä granfen. Sann bie

Seroeife auä ©ad)fen, auf raeldje ber ^err College Dr. Sieber

fic^ berufen Ijot. 3a, gc^cn ©ie bie fämmtlicl)eu föd)fifd)en

3nfpeftionäbeäir!c burd): ©ie finben überall eine burd)fd)nitt=

Iid)e 2lrbeitSjeit oon elf ©tunben ober barunter; j. S. aus

bem überaus reid)en S^^'uftriebeäirf @t)cmnig mirb gefagt,

ba§ bie üolle 2lrbeitSäcit nid)t überall bat inncgcl)altcn

roerben fönnen, es mirb uielfacl) gcflagt über 2kbeitSlofigfeit;

bie burd)fd)nittlid)e 2lrbcitS3cit ift nur üereinsclt übcrfd)ritten

rcorben, roo bie ^aJireSjeit ober bie 3latnv bcS Betriebes eS

erforbert. SaS finb alfo biejenigcn 2(uSnat)mcn, bie ©ie
l)öc|ft roat)rfc^einlid) auf ®runb 2\)vc§) $öorfd)lageS aud) mürben
mad)en müffen. Sm Scjirfe $8au^cn finbct fid) burd)fd)nittUd)

eine 2lrbeitS5eit üon 11 ©tunben. 9hui fommt ber Sejirf

flauen; bas ift berjenige, ouf meldten §err College Sieber

befonberS ejcmplifijirt {)at.

(2lbgeorbneter Dr. Sieber: 9lein, Seipäig!)

— 3m Sejirf Scipjig finbe x(S) übert)oupt in bem neueften

S3erid)t nid)ts über bie 2UbcitS5cit. — 35on flauen aber mirb
gefügt, bafe „in mel)rcren gabrifen" nod) jc^t an einer

oierse^nftünbigcn 2lrbeitSjeit feftgeljatten mirb. 9Iun, meine

^circn, Ijtcr tjabcn mir ju glcidjcr '^c\t baö 3f"9"iB ber

'i][ilaucner .5)anbclsfammer, unb in bem $öericf)t ber .Horns

miffion ber .^onbclofamincr ^^lauen b^'i^t es:

dlad) ben eingegangenen ilhttbcilungcn unb ben

bcr .Uümmiffion ^ur ©eite ftebenben (Srfat)rungen

bcmcgt fid) in ben für ben .Hammcrbejirf ma^^
gebenben Siibuftriejmeigen bcr ©pinnerei, 2i5eberei,

©tiderei unb .Honfeftion bie regelmäfiige täg(id)e

2lrbeitSjeit sroifdjen 11 unb 12 ©tunben. Sie

3Berfid}crung bes 'J^adiüercinS ber 2ßeber, monad)

bicfclbc 13, M, ja 1.0 ©tunben betragen foU, ftel)t

imd) bcr 2tnfid)t eines 2;i)cits ber .Uommiffion mit

bcffcn eigenen frül)cren 2tngabcn, foroie mit ben

fonftigen 9Jhttl)cilungen aus Grimmi{3fc^au unb

Söcrbau in 2Bibcrfprud). 2tel)nlicf) ocrbält eS fic^

mit bcr 33ct)auptung bcr beiben ©d}neeberger

S[}lafd)incnfticfcrücreinc, bafj bic regelmäßige löglicbe

2lrbcitSäcit 1.3, ja 14 ©tunben betrage. '2tuct)

bie üon fämmtlid)en ©tict'erücrcincn nac^ bem

©d)ema bcS ^laucncr 33ercinS in glcicl)er Raffung

micbcr[)oltc 33crfid)erung, baß im Saufe ber legten

10 3al)rc bas SCagemcrf länger gemorben fei,

lann nur t)infid)t[icb bcS mäljrcnb biefes

3citraums allgemein ftärf'er cntmidcltcn ."pauS;

inbuftricbctriebcs einige 2Bal)rl]eit in fiel) fcf)licßen,

rcätjrcnb t)infid)tlid) beS cigcntlid)en ^abrifbetricbeS

basfelbe mie t)infid)tlid) bcS gabrifbetricbeS im all-

gemeinen gilt, nämlid) baß bie rcgelmäf3igc täglicfie

2lrbeitSäeit nid)t äu=, fonbern in bcr 3Iiel)räal)l ber %äüe.

abgenommen t)at.

9)lcine Herren, baS ift eine 2Bal)rnefimung, rcie fic,

glaube fo 3iemli(^ in ganj Seutfdjlanb gemad)t mirb, unb

ba frage idl): ift eS reirflid) nun eine 9iütt)menbigfcit baß

eine fold)e immerl)in bod) prefäre 9)laßrcgcl, mie bie ©in=

fül)rung eines gifetjlic^ fcftgcregelten SKajimalarbcitSlageS,

oljnc Untcrfd)ieb für bie Setriebe alter 2lrt, obne jebe

Siibiüibualifirung ber Setriebe eingcfüf)rt mirb? 9Jun, meine

§crren, cS ift fd)on nou bcm §crrn Saumbacf) l)eroorgel)oben,

boß ber äroölfftünbige aJlaj:imalarbeitStag, roenn man il)n fo

einführt, mie er l)ier ftcl)t in bcm 2lntrage Sieber unb @e=

noffcn, j^cutjutagc für Seutfd)lanb abäquat fein mürbe in ben

mciften gätlen mit ben bcftcljcnbcn Ä^crf)ältniffen. Unb eS

ift anbererfeits fcitenS bes §crrn ©taatsfefretörs oon Soettic^cr

biugcroiefen auf bie ©rfabrungen, rccld)e bie ©djmeij mit i^rem

ü)iarimalarbeitstag gemact)t bat. Sort entfprid)t eben auc^

bcr 2lrbcitstag oon elf ©tunben ber ollgemein üblid)cn ^cii,

unb in allen übrigen fällen, mo über bie ^cit binous ge=

arbeitet roerben muß, mirb cinfod) bie Srloubniß crtl)eilt,

mic fic ouf ®runb beS ©cfcgeS allcrbingS äuläffig ift. SaS
mürbe ebenfo gefd)et)en bei uns in Scutfd)lanb. §öc{)ft

maljrfcbeinlic^ mürbe olfo, boS gebe ic^ 511, biefer elfftünbige

9}iarimalarbeitstag proftifcl) eine menig fd)öblicbe ÜJlaßregcI

fein; ober, meine §fi'i^cn, maS braud)t man bcnn berartige

fulminante 2luSbrücfe in bie 2Bclt t)inouSjufcbleubern, um
bicfclben ju motioircn, rcie gcftcrn §crv äollcgc Sicbcr 5U

meinem großen Scbauern cS getl)an l)at? 3cf) miii ja bie

^rage nid)t oollftönbig oon bcr ^onb roeifen; oud) mir mollcn

fic biöfutiren; ober id^ bin bocb feft überjeugt, menn mir

übcrbaupt einmal an bie praftifd)e Söfung bicfcS a3Jarimal=

arbcitStagcS l)crantrctcn füllten, mürben rcir eS bocg nic^t

anbcrö modien fönnen, als ct>crr i^oHege §ige eS bereits

unternommen t)at, nämlid) auf bcm Sßcge ber Subioibuoli^

firung ber ©cmerbSämeige. SaS mürbe meines ©rac^tenS

bic cinjige 93iöglid)feit fein, rcomit id) ober bie ^jrage bcr

9iotl)rccnbigfcit feineSmegS befallt Ijobcn rcill.

30teine §erren, ©ic fcben olfo, mir unfererfeits — i^
rcill auf bic näl)crcn Scftimmungcn, auf Gin3ell)citen u. f. rc.,

bic ficb in ben 2lnträgen ftnben, bei ber fel)r oorgerücften

3cit nid)t meiter eingeben — mir unfererfeits, rcie gefagt, finb

cntfc^loffen, olle biefe ^orfdjlögc moljlrcoHenb ju prüfen. 2Sir
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ftnb entfd^Ioffcn, bie 9iegicrung ju bitten, übcrnU ha, mo un§

eine berartigc üKiBrcgcl criüägungSiücrtl) crid)eiut, i^rcrfeitä

bic iiötl)igcii ©rl)cbungcn unö tiic üoUi'ianbigc Sllnrftcllung

biefcr fragen ju i)eran(a)len. 2lbcr, meine §crrcn, roir

galten C5 nidjt für niöglid), nllc bicje fragen, bie fid) auf

bie33ei)cv|'tcUung bcö 9lrbcitcrftanbeä bejie^cn, — cinc2lngclcgen=

^eit, bie ja allerDingö bei ber Ijcutigen ®cflaltung imferer

n)irt[)|diQttlid)en ^ßciijültnifle bie obcrfte fein mufe für unfer

gefoinrntcS innercö Sebcn, — allein im 2Sege ber @efeg;

gebung 5U löien. ^Biclcö fönnen mir ja auf biejcm 2Bcge

nod) tt)uu. 9Sir f)abeu angefangen mit ben 5>crfid)crun9ö5

gefc^en, angefangen nad) meiner fcften Uebcräeugung on ber

richtigen (Stelle, meil t)ier bie gröfeu-n Sd)äbcn uorlagcn, bie

größten £d)äbcn, bie unfcre moberne 3"buftrie cntinidelt,

mit fic^ gebrad)t ^at, meil ^ier bie §ilfc am bringenbften

nölljig mar, unb id) nuife lagen, id; fann in baö gering:

fd)ä^ige Uit[]eil, meld)eö oon Seiten ber «Sogialbemofraten

unb ju meinem SScbaucru aud) uon Seiten beö ^errn

Kollegen Dr. Sieber über bie 33cbeutnng ber $Cerfid)erungä=

gefege geöufeert ift
—

(2lbgeorbncter Dr. Sieber: 5ffionn bcnn?)

— id) f)Qbe i[)n roenigftcnö fo oerftanbcn, jum minbefieu f|Qt

er bie Scbeutung ber 2l>crfid)erungögefcge mcfentUd) t)crunter=

gefegt gegenüber ben jegt Ijicr gemad)ten 93orfd)lägen — in

biefes Urtl)cil fann ic^ fcinräicegö einftimmen. ^dj bin aud)

ber SJleinung, bafi, beuor mir roeitergc[)en, mir fortfahren

müffen auf bcm 2Sege ber raeitcrcu Sluögcftaltung ba $ßer=

fidjerungsgcfeggcbung. 3<i) Ijabc bic Ucberjcugung uon ber

Jiotlimenbigfeit einer ^Berfictjerung aud; gegen bie Slrbeitö--

unföt)igfeit in §oIge uon 2Ilter unb S'iOQli^'itÄt- 2Bir

rcerben rceiter fdjreiten müffen auf bcm ©ebiete ber

33erfid)erungsgefcgtjebung , roat)rfd)einlid) aud) nod) nad)

anberen 5{id)tungen, mie bcifpielömcifc aud) nad) ber 9{id)tung,

bafe gegen unDerfd)ulbetc Sirbcitölofigfcit irgcnbiueldjc §ilfe

wirb gefc^offen rcerben müffen.

(§ört, tjört!)

aJIeine Herren, auf biefem ganjcn ©cbictc ift noc^ unenblid)

oiel JU tt)un. Unb maö bann bie %mQc beö fogcimnnten

2lrbeiterfd)ugcö im engeren Sinne anlangt, fo uerfcnaen Sie

bod) nict)t, meine Herren, bofe gerabc burd) bie ^cifidjerungS:

gefeggcbung ein praftifcbcr Sd)ritt jur meiteren Si3fung biefcr

^roge bereits gct{)an ift, inbcm iDic 33erufögenoffenfd)aftcn

i^rerfcitö bic UnfaIlDcrl)ütung mit unter itjre 3tufgaben Quf=

genommen t)aben.

Gö mcrben bic 53erufägenoffenfd)aftcn, menn fie über=

f)Qupt erft einmal angefangen l)aben, in 2:l)tttigfeit ju treten,

nod) meitere 2lufgaben in biefer 9iid)tung uberncl)nu'n fönnen.

2)ic ^anbl)abc baju bietet ja oud) bereits ber bnttc 3lbfa6

beö § 120 ber ©crocrbeorbnung, mcld)cr oKcS, maö übet'

^aupl prattifd) burd)gefü()vt mcrben fann auf bem ©ebictc

bcö 2lrbeiter)d)ut3es, fomeit i^crorbnungen uon Seiten ber

Söet)örbcn biefen ^md erreid)en fönnen, bereits leiften fann.

yjieine iierren, auf biefem ©ebiete moUcn mir meitcr

fortfabrcn. SBir rcollcn ju gleid)er '^zit bafür forgcn, bafe

büß ^iiflitut ber 'i^abrifinfpcftoren nod) meitcr auögeftaltet

roirb. Xie 3lnrcgungcn, bic ber ^^"brifinfpeftor, menn cö

ein tüd)tigcr "üDiann, ein inteUigentcr illann ift, luenn er

bic nötl)igc 2lutoritot gegenüber ben Unternel)mern l)at, —
bie 2lniegungen, bic ber '-Mann gibt mit ber uolleu .Uenntnif}

ber inbiuibuelien, ber örtlidien 5l<crl)ältniffc u. f. m., finb

taufcnbmal mcl)r mertl) olö alle bic ©cfcgc, bie Sic machen

fönnen über biefe 2)tngc.

yiun, meine .t)crrcn, in biefer 21kife finb mir fort=

n)äl)rcnb bereit, Ijclfenb mitjuiuirfcn, oud) ouf bcm (Mcblctc

ber 'j.kiDatUjätigfcit. 3lber, uu'inc .t>crrcn, eine 'iviagc ber

Sftgitntion m' mad)en auo biefen Singen, baö mürbe meine«!

Crodjtcnö nidjtö anbcieo fein alfl gerabc,!,u ein ^üerbrcc^cn

an uufcrcm orbcitcnbcn ÜJolf. Xev .t>crr yicbncr ber fojial«

! bcmofratif^en Partei ^at uns oerfic^iert, bofe [xt mit l)ciligem

! ©ruft bie Sntereffen beS 33oIfeS, ba§ [ic mit beiligem ®rnft
'

bie grofeen ^^ragen ber 5\ulturentmicfclung ouffaffe. 3l\m,

' meine Herren, an biefem l)ciligen ©ruft laffcn aud) mir

unfererfeits eS nid)t fel)len; aber mir finb ber Ucberjcugung,

ba^ nid)t burd) aufreigcnbc jKeben, mie fie brausen im Sanbe

!
get)altcn mcrben aud) uon Seiten jener Partei, ber ^eilige

j

©ruft betl)ötigt, nid)t burc^ aufveijenbe iKcben bie ^wtdt

i
errcid)t mcrben, bic Sic ^tircrfcits — bauon bin ic^ ja fcft

I

überzeugt — nad) beflem SSiffen unb ©emiffcn ju crrcict)cn

! fud)cn. 2öir unfererfeits l)aben bic fcfte Uebcräeugung, ba|

I

Sie auf bem falfdjcn SBege finb; mir unfererfeits ^aben bie

Ueberjeugung, bafe nur unter rul)tgfter, allerbingS mo\)U

j

moUenber '»l^rüfung, aber genauefter SBürbigung aller 93er=

l)ä[iniffe nid)t allein ber 3lrbciter, fonbern auä) ber 3lrbeits

geber, bcS gefammten ^uftfiiibeö unferer ^nbuflrie eS tnöglic^

ift, l)ier uorjugcbcn; bofe rul)ig unb befonnen Derfal)ren

rcerben mufe, niemals in agitotorifd)cr SBeife. 2luf feinem

©ebietc ift fo lcid)t mit agitatorifd)cr 2:t)äiigfcit etmaS ju

erreid)en als auf biefem, aber auct) ouf feinem ogitotorifd)cS

Srciben ücrt)ängnif3üoller als auf biefem. SiBir rcollcn uns

nic^t baran betl)ciligcn, fonbern rcic bisl)cr unferen rul)igen,

rcoblrcollenben Üßeg rceiter fortgeben. So t)aben rcir eS

bist)er geljaltcn, fo mcrben rcir oud) in 3"f"'ift fortfahren.

(33raDo!)

3um Sdjlufe beantrage ich, ^0. cS bisher oon feiner Seite

gcfd)cl)cn ift, bie i^erroei^ung biefer 3lntröge on eine Rom-
miffion uon 28 2)Utglicbern.

(9iufc: Sft fc^on gefche[)en!)

^ßräfibcut: 5)cr ^crr 3lbgcorbnete SBinterer l)at

bas SBort.

3lbgeorbnctcr Söintcrer: 2)leinc Herren, cS fann

nid)t unerrcünfd)t fein, in biefer ernflen Debatte nod) eine

Stimme aus ©lfQfe:;Sotl}ringen ju üernel)men; ich merbc jroar

nicht im 3iamcn aller meiner grattionSgenoffen fprcd)en. 3d)

merbc mid) nid)t äujicrn über alle S^hcilc ber uorlicgenbcn

2lnträge; id) merbc mid) befd)ränfcn auf bie brei ^aupt=

puntte: auf bic Sonntagsruhe, auf ben 99laj:imalorbeitStag

unb auf ben Schug ber Äinber unb ber grauen.

©S entfteht für mid) bic allgemeine grogc, bic ^err

Dr. Saumbach aufgercorfen ijat: rcic rccit ift ber Stoot hier

berechtigt, cinäugreifen? 2)lcine 3lntrcort lautet ctrcoö ab=

rccid)cnb uon bcnienigcn beS geehrten ^icrrn 3lbgeorbncten.

3lud) id) bin ber 3lnfid)t, bofe ouf fojialcm ©ebiete unb

gouj befonberS in SSejug auf bie Freiheit ber 3lrbeit boS

flaatlid)c Eingreifen feine ©ren5C hot; and) id), meine .^)crrcn,

fehc es als ucrhöngnijiuoll an, menn nmn uom Staate oUcö

|)eil ermartct auf fosiolcm ©ebiete. Unb bennoch fonn id)

mid) nid)t ablchneub ucrhalten gegenüber einer grofeen '^al)l

ber lUafucgeln, rceld)e in ben uorlicgenbcn Slntrügcn uor=

gcfd)lagen finb. ®ic Slufgobc beS Staates ift cö, ben

Sd)mäd)ercn 5U fd)ügen in feinen 'Hechten gegenüber bem

Störferen; unb bafi ber 3lrbeitcr gegenüber bcm Mapilol ber

Schrcnd)ere ift, bas braucht feinen li^cmcis. Jlcin .ftoalilionß=

rcd)t hot bis jegt biefcs üserhöltniö abüniinbern uernuid)!: — ber

3lrbciter ift unb bleibt ber Sd)rcäd)erc. ^'ifomcit olfo ber

Shbciter 9(ed)tc \]a\, bic gefchütU mcrben müffen, unb bie nicht

genügenb ge|"d)ül5t finb in ber gegcniiHirligen Sage ber D'wqc,

inforccit cifennc id) bic 5U'rcchtigung beS ©rgreifenS beö

Staotcö on, unb inforccit rccrbc id) ben uorlicgenbcn 3lntrügcn

juflimmcit.

'M) beginne mit ber Sonntagöruhc. ^)0t ber Shbciter

boö ))Ud]t ouf Sountogßruhe, ouf eine gefichcrte Sonntogo

vuhe'i' J^oö ift meiner 3lufid)t noch geflern jur ©enugc

bcrciefeu u)orbcn. J)cr 3lrbciter l)at bos J)icd)t fd)on olö

veligiöfcr U)Jenfch! Selber l)at bie fapitolif(ifd)c Äultur ben

icligiöfeu 'DJcufchcn im 3Ubcitcr ju fchi" ou^cr 3Ui)t geloffcn.
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SDcr Shbeilcr Ijot bicä SHcd^t ouf Sonntagsrutie, rccil

bicfclbc noltjiucnbii] ift jur erljnltiinn [einer ©efunbljcit,

feiner .Gräfte. Siiir Ijabcn in ©tjafi^^otijringen in biefer

$infid)t eine gc[djid)t(icl)c gro^c Gifaljrnng, bic lüir nidjt

üergcffen fönncn. 3d) meine bic Erinnerung miö bcr grofjen

fianjöfifdjcn Sieüohitioii.

2i?aö aber in meinen SUigcn bicfeö ^)icd)t nod) oicl

bringenbcr nuidjt, baö [inb bic ^amilienucrljällnij'fc bcr

3(rbcitcr. Sic fapitaliftifdjc ^robnttion l)at baö gamilicu;

leben beö 9lrbciterö tief gefdjabigt; bie fapitaliftifdje ituitur

bat ben Shbeiter getrennt üon feiner gamilie, lueit mel)r, a(ö

c6 friil)er bcr %aU. wav, \a raeit mel)r ! 3]om frül)en üJJorgcn

bis jum fpöten Slbcnb ift bcr 3lrbeiter beinaljc getrennt üon

feiner g-amilic lüiiljrenb ber %od)c; mir bcr Sonntag ücr=

einigt il)n uiieber mit bicfcr gamilie. Sßenn ber ©onntag

il)m bii'Jücg genommen mirb, bann ift bcr SIrbeitcr feiner

jjamiUc ganj entriffcn. 2Baö foU racrbcn ans feinem §amilien=

leben? luaö foU luerbcn auö feiner 3(nt)änglid}feit an feine

gamilic? aus feinen ^^flidjtcn gegen feine ^amilie? Jßir

rebcn unb fdjrciljcn fcl)r Diel uon Sojialrcform; baju gehört

aber nid)t blofe bic i3fonomif(^c Sveform. 2)ie ©runblage bcr

©efellfdjaft bleibt bie gamilic; fie ift unb bleibt bie erflc

©tcitte bcr ©r^icljung. Unb menn mir ernftc ©ojiaU

reform mollen , fo müffen mir bas gamilicnlebeu

miebcr fröftigen in ben 5lrcifen ber 2lrbeiter, unb

biefeS j^fi'^ili^'^'f^'ci^ fönnen mir nidjt fröftigen ol)ne dk-

gelung bcr 6onntagSrul)e. SBer mit angcfe^cn bic 93er=

Ijeeruugcn ber SonntagSarbeit in großen 2lrbeitcrfreifcn, mer

gefeljen l)Qt — maS ber §err ©taatönünifter oon Soctti^er

geftern in Slbrcbe ju [teilen ober rccnigftcnS ju bejmcifcln

fd)ien — , mie fc^r bie Sßerrotiung üieler 3lrbeiter mit bcr

SonntagSarbeit ocrbunbcn ift, ber mirb mir nid)t mibcr=

fprcdjcn. '^m Zeitalter ber fapitaliftifdjcn ^robuftion ift ber

Sonntag nidjt nur ber Xaq ber Sieligion, nicl)t nur ber 6r;

I)altung ber ®efunbt)cit; er ift cor ollem ber XaQ beS

Familienlebens, unb eben beSl)alb l)at bcr 2lrbeiter ein un=

ocroufjcrlidjcö yicdjt auf bic SonntagSrul)e; unb id) bcl)aupte,

bcr 3lrbcitcr ift gegcnmörtig in biefcm ^Kcdjtc nic^t genügenb

gefd)ü|t; baS fann nic^t beftritten merben.

S)er 9iuf bes ljumanen Sinnes bcr etfa^4otbringifc§en

Snbuftric ift bcfannt unb bcred)tigt, unb aud) in ^ejug auf

bie SonntagSrul)c Ijat er fid) l)erüorget^an. 9Jid^tSbeftoroenigcr

fel)en aud) mir bcbauerlid)C Sluönatjmcn in Sejug auf Sonn=
tagSrul)e, uub eben baS beftärft mid) in ber Uebcrjcugung,

ba^ gcfeglidjc 53c[timmungen nötljig finb. Sßenn bcr ©in^

ftufe unb baS 33eifpiel fo angcfeljcncr unb bcbeutenber 2lrbeit--

geber, mie mir fic in großer ^ül)l Ijaben, rcenn bic Kon=

furrens ;i outrancc lauter fprcdjen fann, als bie beflen in=

buftriellcn 2;rabitionen, bann, fagc id), müffen gcfe^lic^e

Sd^ranfcn ba fein, roelcbe fagcn: bis bat)in unb nid)t rociter!

3d) fommc ie|t jur §rage beS aUai-imalarbeitstagcö.

§icr ift baö (gingreifen beS fctaateS rcol)l baS mcitgcl}enbftc,

unb aud) \d) bin bcr Slnfid^t, bafe l)icr 5i]orfid)t geboten ift.

3d) roeife feljr mol)l, mie meit einige Staaten 2ltnerifaS in

ber §infid)t gegangen finb; aber laffen Sic mid) geftcben:

id) fdjroäimc gar nic^t für bic amcrifanifd)cn 2lrbciterjuftänbe.

2Bir finb bcftrcbt, ben 2hbeitcr non benienigen SSerbältniffen

ju befreien, meldje it)n ju einer 2Baarc t)crabgcmürbigt f)abcn;

unb ungeachtet beö amerifanifd)en 9tormalarbeitStagcS ftel)t

ber Slrbeitcr bort üielleid)t met)r ols fonftmo im ^ßerljöltnife

einer SBaarc.

5)03 crfte Sntercffe, bic 2lrbcitsfraft bcS 2lrbcitcrS nic^t

ju crfc^öpfen, l)at rcobl ber Slrbeitgeber fclber, unb hc^Ajalh

eben mnfe id) bem Dcrct)rten §crrn Slbgcorbncten §i^c bc
merfen, bafi cS mit bem jroölfftünbigcn fran^öfifdien 2lrbcitS=

tag, rocnigftens bei uns, nic^t fo übel ausficl)t. ßr fagtc,

biefer 2lrbeitötag ftet)c nur auf bem Rapier. Sei
uns in S)Uill)aufen ift man fogar üiclfac^ bis
jum clfitünbigen 2lrbeitStag gefommen. ^ä) anerfennc
aber, bie Snbuftrie fann in eine bebrängte Soge

aScrbanblunoeii beä 9iei^§tag8.

fommen, fic fann fic^ bem drängen ber unerbittli^en Jlon;

furrenä gegenüber fel)cn, unb bann fommen bie Sirbeilstage

üon l."'> unb 14 Stunbeu; bann fpefulirt man monatelang

auf bie Sonntogörube, uub bann com Sonnabcnb auf ben

Sonntag fonunen 21rbeitstage oon 18 Stunben unb f)ier

uub ba barübcr. 3)ie fröftigen 2lrbciter fönnen bieö mit^

mad)en, fic freuen fid) fogar beS crl)i)l)tcn 2ol)neö; aber cS

gicbt uielc 2(rbeitcr, bic nid)t mitmad)cn fönnen: bic jugenb^

lid)cn fönnen eö nid)t, unb gang befonberö bic 2ltbeiterinnen

fönnen es nidjt; fic unterliegen bem 2i5ettrennen, rcaä il)nen

aufgejmungcn ift.

Xa ift ber Staat allcrbingS bercdjtigt cinjutrctcn; eS

mufe ba gefetjlid) beljauptct merben, bafi ber aTcenfd) nid)t ba

ift für bic Snbuflrie, fonbern umgefel)rt bie ^nbuftrie für

ben SDIenfdjcn.

^ä) fagc baS nid)t in 33ejug auf bic clfa^4otf)ringifc^en

3uftänbe, id) l)obc bie allgemeinen inbuftricllcn 3iO'tÄnbc

im 2luge. Sßenn eine eingcl)enbc Statiflif möglid) märe über

bie ?5o'9C" ber übertriebenen Uebcrarbeit, fie mürbe, meine

id), ganj traurige 'Isorfommniffc ^u Tage bringen. Tlan tjat

9Jiaferegeln getroffen gegen gcroiffc Äranfl)eitcn, unb niemanb

protcftirt gegen biefc äRa^regeln, obfd)on fic mand)mal

ganj löftige für bie ^rci^eit; id) bebauptc, bie übertriebene

Uebcrarbeit in ber meiten 2öclt ber ^nbuftrie crl)cifcbt jebeS

3al)r ebenfo oicle Dpfer als biefe iiranfl)citen. 2Sarum,

meine Herren, marum SDIa^regcln gegen bic Äranf^eiten unb

feine aJia^regeln gegen biefcn 2JIifebraud; bcr Uebcrarbeit?

(Sraoo ! im Zentrum.)

2luf bie ©inroenbung bcr i?onfurrenäunföl)igfeit !^abc id)

bic 3lntroort, bic im cnglifdjcn Parlament fd)on gegeben ift:

ntit einem ruinirten unb crfd)öpftcn 2lrbeitcrgcfd)lecht lö^t

fic^ feine ivonfuvrenäfäl)igfcit crbaltcn.

2Jleine §erren, ic^ fagc nod^ einmal, id^ raill f)ier, ba§

bas gefclicljc, maS notl)rocnbig ift; man mu^ fid) ^ütcn,

rociter j^u gel)en, bie (Brenden eines Sd)uges ju überfdireiten.

©cftatten Sie mir ic|t noc^ einige 2ßortc in S3c5ug auf bie

9?egelung ber j5raucn= unb Slinbcrarbeit. SieSofung biefer (^rage

bat überall bic größten Sc^roicrigfeiten gefunbcn. 2^as crfc^en

roir fd)on barauS, baf3 bic bctreffcnbcn ©efe^gebungen in

ben üerfd)iebencn Säubern crl)eblid) non cinanber abroei^en.

S)ie Söfung bicfcr %r(iQC ift eng ücrbnnbcn mit oiclcn onberen

{fragen, mit ben 93erljältniffen beS SotjucS unb beS 2ebcnS=

untcrbolts, unb bic %vaQC ftcHt fid) anberS in gro§en

Snbuftrieftäbtcn unb anberS in länblid)en Crtfd)aften, roo

neben bcr Snbuftriearbcit nod) anbcre 2lrbeit geboten ift.

2SaS nun bie ^inbcrarbcit betrifft, meine §errcn, fo

hat bas Einb imbcbingt ein 9Jcd)t, gefc^ü^t ju merben gegen

baS ju frübäcitigc ©intreten in bic ^abrif, ein ßintreten,

mcldjcS feine förpcrlidjc, geiftige unb moralifc^e Snt=

midelung auf eine nidjt aulöffige SBeifc fdjöbigcn mürbe. 21ber,

meine Herren, mann mu§ ber Schul5 anfangen ? unb mie meit

mu§ bie Slinberarbeit eingefdirönft fein? S)a liegt bie

Sdjmierigfeit. Xa^ ^bcal märe, baS ^inb aus ber gabrif

jn entfernen, ^d) empfinbe cS fo fdjmcrslich mie irgenb ein

anberer, rcenn id) ein armes Slrbcitcrfinb frül) in bie "^'^brif

eintreten febe; aber mcnn bic gamilic 5al)lrcidj ift, rcenn

feine crroadjfenen c^inber ba finb, rcenn ber Sotjn beö S3atcrS

nid^t ausreißt, rcenn bic 9)iuttcr SSittme ift, rcenn baS 5linb

cntlaffen ift aus ber Sdjulc — foll eS bann in f^abrifftöbten,

rco feine anbcre Sefd)äftigung für bas .^inb oorhanben ift,

abfohlt aus bcr %aW\l jurüdgerciefcn rcerben? Soll bann

baS i^'mb bem ©affcnlcbcn überliefert rcerben, rcelc^eS oiel

oerberblidjcr ift als bic '^iibrifen? ©kine Herren, ic^ ftelle

bic S^öge, ol)nc bicfclbc ju beantrcorten; id) rcill baS Äinb

fdjügen fo üiel als möglii^, aber idb muß midj fragen: roic

ift bas Slinb om beften gefdjü|,t; im Icgtercn ^^aH, mcnn eä

bem ©affenlebcn überliefert ift, ober im anbercn yall, rcenn

baö arme i^inb mit feiner ^amilic barben mufe ?

Sic fe^en alfo, meine Herren, cö liegen fd^on grofee

d-2
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Sd^icierigfeiten nor uns, bcoor baS Äinb in bte ^^abrif aufs

genommen ift; unb rccnn e§ einmal Qufgenommen ift, )o

entftc{)t lüicbcr eine ganje 9iei^c non fragen über ben Sd)u^,

ber il)nt gemötjrt rccrbeu nui| \oml)l in förperlidjer mie in

morolifc^cr 53eäiel)ung.

SSenn id) nun juv 5"i'QUC"Qrbcit übergcl^c, \o nnife

ftaunen, ba& bie fjumone ©eic^^gebuug uon ©nglanb in onbcren

Sänbern fo wenig 9iad)at)mnng gefunben Ijat. ben

gübrifen beftcbt eine ©lcid)ftellung uon 'grauen unb 2)>änncni,

rocld)c bie entid)iebenften äjorfämpfer öer ©leidjftcllung üon

grauen unb SDIännern überfjaupt ganj geiüife nid;t billigen

fönnen.

®ie größten Söebenfen betreffen aUerbingö bic üer=

J)eirateten grauen unb bie Siadjlarbeit ber grauen übcvt)aupt.

2^a§ ^bt'ßl in Sejug auf bie 3lrbcit ber Dertjciratcten grauen

njürbe allerbings baö fein, ha\] bie üer^ciratcte grau nid)t

in bic gabrif aufgenommen werben bürfle. 6"ö ift cbcnfo

berebt alö n)af)rt)eitSgemofe gefagt roorbcn: bic ^auSfrau unb

SDlutter gct)ört in bie gamilie. 5DJcinc Herren, in (anblicken

Crtfd)aftcn, m neben ber gabrifarbeit anberc Slrbeit geboten

ift, reo ber gabrifarbcitcr ein gcroiffcä 33cfit^t{)um, einen

3(der ober ©arten l)at, ba ift bei unä biefeä Sbcal uielfad}

üerroirftid)t; aber in großen ^nbuflrieftäbtcn, reo ber 3lrbeiter

nid)ts befi^t, als roaö ganj uncntbef)rlid) ift ju einer S^axi^--

boltung: rcie mollen Sic ba bic grau üollfommen oon ber

gabrif ausfdjUefeen? 2ßir glauben nidjt, ba^ baä in ben

gegcnrcärtigcn öfonomifd^en ^crl)ä(tniffcn möglid) ift.

(£et)r ri^tig! im 3cntrum.)

aJJeine Herren, maä bann bie 9iad)tarbcit — id) meine

bie rege(mä§ige 9iad)tarbcit — ber grauen betrifft, bicfc ift

in meinen Slugen, felbft abgefe^en rom moralifdjcn Stanb^

punft, ücriücrflid); unter Umftäuben ift fie mörbcrifd). 3}te

9iu[)c beS 3:agcö crfc^t bic 9\u()e ber 9lad)t nidjt, nub ganj

befonberö nidjt für fdjroadjc 2lrbeiterinncn, bercn Sio^t oljnctjin

nic^t eine flärtcnbe ift. 9Bo bie regelmäßige 9Jadjtarbeit

eingefübrt ift, für bic mönnlidjcn unb meiblidjen 3lrbcitcr,

ba befte:;t auc^ für bie jüngeren grauen bie 33crfud)ung, fic^

gu melben für bie 9Jad)tarbeit, mcifjrenb ber ä>atcr am Sage

arbeilet. SBir feljcn ba grauen, nad)bem fie 9 ober 10

Stunben 9iac^tö gearbeitet Ijabcn, nod) i£)rcn §au5l)alt am
3:age beforgen: roaö fann baranö entfte[)en? Saö gamilicn--

leben ift total gcftört, unb bic ©cfunbtjeit ber SOlutter fann

fid) nic^t erhalten; fie gel)t in oielcn gftllcn oiel ju frü^

ins ©rab. $ffienn bic aJhitter roäljrenb bcs STagcö arbeitet,

bann fann baß ^linb nod; einer ilinbcr'ocuialjranflalt an;

oertraut roerben; aber menn bic SlJtuttcr arbeilet mäljrcnb ber

^a6)t, bann muß baö ftinb oollfommen ber mülterlidjcn ^j>flcgc

cntbel)ren. SDIcine Herren, roie ba ein gefe^Udjcö Gingreifen

nid)t möglidj unb nicl)t geboten märe, baS ift mir unbcgrciflic^.

3d; lucrbc meine allgemeinen Semcrfungcn über bic

oorlicgciiben 3lnlräge nic^t itfilcr fül)rcn. 'M) null feine

Ueberftürjung auf bcm bebcnflidjcn fo,valen ©ebictc; aber,

meine .tieiren, angefid;lö fo Ijeiliger ^intercffen fonnlc ii^

nid)l umljin, meine innigftc Ueberjengung außäufpredjen.

SBcnn mon bicfen Ijciligen 2!"tcrcficn ^krcdjunngcn gcgcn=

überftcllf, mic bicfelbcn ja gemacljt morben finb, 5öcred)nungcn

beö 2ol)nuerluflcö, bann antmovlc id) mit einem gefeierten

Gnglänbcr, ber gcftcrn fdjon genannt morben ifl: „'jiicmolö

rccrbe id) glauben, baft baö, maC eine ilkuolfernng ftäifer,

ßcfunbcr, flüger, bcfjcr mad)t, bicfc Üieoölfcrniig ärmer

mad)en fönnte!"

(iJcb^aftcß iJJrauo im gentium.)

HJrttfibfiit : (Sc ift ber Sd^lufj ber S'ebaüe beantragt

oon ben .ticrrcn 9lbgeorbnctcn uon ber Cflen unb uon (5l)riftcn.

'^dj bitte bic .ttciren, lueldjc bicfen Eintrag untcrflülu'u mollcn,

fic^ ju ctljcbcn.

f©cfc^iet)t.)

Xk Untcrftü^ung rcid)t auo.

bitte bie i&crren, aufjuftel^en, welche je^t bic 3)iä=

fuffion fdjUeßen luoHen.

(®efc|ic^t.)

S)a§ ift bie a)le]^r^)eit; bie Siäfuffion ift gefd^loffen.

3n einer perfönltd^en ^emertung l)at oW«Äd;ft baä 2Bort

ber §err Slbgcorbnelc 33ocf (©otlja).

3lbgeorbnetcr 5Socf (©otlja): a3kinc Herren, eä Ijat ber

§crr 3lbgeorbnctc S3Qnmbad) im ilserlaufc feines 9iefcratS

ouf meine ^^erfon 33e5ug genommen unb meine „ftaltlici^e Gr=

fdjcinung" bamit ins gelö gefül)rt, bafe id) in S^tjüringen in

ber 4^auöinbuftvic befd)äftigt gcrocfcn fei. 3>c^ Ijabc bem
§errn gegenüber ju bemerfcn, baß baö nur in einem 3af)re

ber gali gcmcfen ift, unb baß icb in biefem ^aljvc pro 2Sod)c

60 ''4>fennig ucrbicnt ^abe. 2Senn ber ^err Slbgcorbnelc

Saumbad) glaubt, baß bicfer Subuflricsmcig in 2;i)üringen

fo oorll)cill)aft fei, fo möd)tc itjm unb feinen Kollegen

ratl)cn, it)rc 3kd)fommcnfd)aft bortl)in ju fd)iden, um ebcnfatlö

fo ftattlid)c @rf(|cinungen ju äüd)ten.

(^eitcrfcit.)

^riifibcut: pcrfönlid)en Semcrfung f)at baö

SBort ber §err Slbgcorbnelc Dr. §artmann.

Slbgeorbncter Dr. ^avtmauu: 2)er §err KoHegc

S3aumbad) fd}eint n ic^t ba ju fein; cS märe bod) red)t f)übf$,

menn einer feiner grcunbe it)n benad)rid)tigcn mollle.

ipcrrn Saumbad) fd)cint bie 3.5cr|ammhing ber berliner

^anblungSgcliilfcn Äopfidjmerjen ju ucrurfa'djcn. 3d) ücrarge

i^m baö burd)anS nicbt, unb id) beglüdmünfd)e il)n baju, baß

er nid)l ba mar. 9täl)ercS barüber barf id) in bcm -Rabmen

einer pcrfönlidjcn 53cmcrfung nidjt fagen. Slbcr bcrid)tigcn

roill id) ben §crrn Slbgcorbnelcn S3aumbad) in Sicjng

auf baö, maö id) in jener iJcrfammlung gcfagl l)abe.

3^ie .^aublungögcljilfen fdjilbertcn iljrc traurige Sage,

wie fie anögcbcutet werben in S3cjng auf übermäßig auö-

gebeljnlc Slrbeitöjcil ol)nc ''^^aufe, 3[)hingcl ber Sonntag6rul)c,

gcringcö Salair, Slbturjung ber MünbigungSfrift biö auf

einen 3:'ag, unb ocrlanglcn nidjts weiter, alö baß iljnen ju

^l)eil würbe, waö unfcrc ^Kcidjögcfe^igcbnng jebem gabrif'

orbcilcr Ijal jn 2:l)cil werben Inffcn. Sic fagten, wir bc=

gcljren weiter gar nidjts, gebt unß nur bicfcS, fteüt unS

auf eine Sinie mit ben gabrifarbeitern, bann werben wir

jufricbcn unb glüdlid) fein.

Sollte id) bttrauf bicfen armen gebrüdten, ausgebeuteten

9J}enfd)cn fagcn: 5icin, Ijclfl cud) fclber, cud) ücrwcigert

baö 9Jcid) bic i")ilfc, bic eS ben gabrifarbeitern gewäbrl

l)at — ? 3icin, id) Ijabe ibncn allcrbingö gcfagl — infoiucil

ift ber Slbgeovbnetc Söanmbad) ridjlig nnterrid)lcl — , baß

il)rc Seftiebnngcn bcrecbtigt finb, unb baß id) alö il)r Söunbeö^

genoffe oon bannen gebe.

Slbcr id) Ijabe ibncn nidjt allein biefeS gcfagl, id) l)abc cor

il)nen baö '^.Hiiiicr cnlroKl, weldjcm id) unb meine greunbc

frenbig unb bogciftert folgen: bie 3Ulcrböd)fte SiWtfd)aft noni

17. 'itlüücmbcr iss]; id) l)abc il)ncn gcfagl: nie unb nirgenb

waren bic 1ll{ad)tbabcr unb bie SU-fitU'nben fo bereit unb millig,

ber fo;,iaIen 'liotb ab^nbclfen, wie jeljt in bcm bcutfd)en ^)icid)

unter ber giibvnng beö ebrnnubigcn CberljauptcG beöfelben.

il^on "i^oli.'iei bnbc id) fein lilHUl gcfagl; bo.yi lag and) nid)t

ber allcvnünbcfte Slnlaß oor, - icb balle gar feinen Slnlaß,

an bie '•Inili^ci jn bcnfen. ^iuni ber 'i^olijei gcfdjwicncn anfl

^JÜlißlrauen, auö Slbneigung, b^bc id) nid)t. 3)iefcö 'iliißlraucn

l)abe id) auti) nid)t; ^cxv 3<anmbad) fagl eö and) nur inner^

balb bicfeö .Ivinleö. weiß: fo lange bic "•|>olijci in 2)cutfd)-

lanb in fo bcuiäbrlen .^»änben liegt, wie —

(©locfc bcfl 'liräfibenlcn.)
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*Pi*ttfibcnt: Saö üb ajdj reitet ben ^fafjiueii ber pci-[öit=

It^cn Scmcrtung.

3u einer pcrföntidjcn Söemcrhing tjat bnö Si^ort ber ."perr

Slbgcorbnctc Dr. ^lieber.

3lbgcorbnctcr Dr. tficbci*: anleine ^^crrcn, ber ^»err

Slbgcorbnctc Dr. 33ainnbQd) fd)ien junödjft ju gtnubcn, ba\]

\6) ben SBerid)t ber en(]lifdjen Uuterfudjiingöfonimiffiou üom
3al)rc 187(; augefü()rt ijabe, um barauö ju bcmcifcn, baf]

and) in ©iiglanb ber SLUnjInuiIarbcitötag für crroad^fcnc

inännlid)e Slrbciter ganj gut niarfd;irt. (Sr tjat bic ®clcgeu=

t)eit nid)t oorübcrgcljcn Inffcu, olpie mir unter ben [)öf=

lid)ften formen, raic id) aiiert'cnue — ben 9Sormurf einer

unüerjeiljlit^cn UnroinenOeit bcijubringen.

^d) barf ben .^crrii .UoKeijcu barau erinnern, baü id; ben

Söcridjt ber genannten ilonuniffion erft bann für mid) inö

gelb füljrtc, nadjbcm idj auöbrücftid) ert'lnrt ()attc, id) fommc

JU bericnigen iHci^c von 3cugniffen, bie fic^ auf bie ©e^
fammtt)eit unferer Slntröge, baö eine mcl)r für biefe, baä

anberc mel}r für jene S()eilc berfetben bejicf)cn.

Serfelbc §crr 2lbgeorbnete f)at fobann mit bem 95or=

iDurfe cincä unäulöffig ungenauen 3itircnä auf^er meinem ücr=

el)rtcn greunbc, bem §errn uon.'eertting, ber fid) ja beö()a(b luotjl

nod) fclbftücrncijmen laffen roirb, Qud) midj t)eim;]cfud)t unb mid)

befd^utbigt, baf? id) eine Eingabe auä bcui Seridjte bcä gabrif;

infpeftorö für S3oben nid)t uollftanbig genug angcfüfjrt t)ätte.

3J}eine Herren, id) Ijabc bic SJUttljeitung au§ 23abeu in ber

9{eif)e berjenigen SCl)atfadöcn gcmad)t, ircldjc eine cj;orbitantc

Sluöbcutung ber Slrbcitöfräftc crroadjfcner mäunlidjcr 2lrbeiter

baiftcllcn unb mit bem neueften a)]atcriat belegen. ®ic
Xi)at\ad)c \o, roic id) fic ^itirt I)abe, Ijat and) ber
§err 2lbgcorbnete Dr. S3aumbod^ anjufcdjten nid)t

t)ermod)t. S)ieö mu& if)m genügen; rceld)en SBcrtl) ic^

auf baö Urtl)cil bcS cinjcinen gabrifinfpeftorä lege, fann
er füglid) mir überlaffcn. SScnn id) bieä fubjcftiDC ITrtfjcil,

iDclcties bic 3:i)atfad)c in i[)rer obieftiücn 9li(^tigfcit in feiner

SBeifc Qltcrirt, nid)t mit anfüljrtc, fo ift boS feine m-
üollftänbigc ä^orlegung bcffcn, maö id) uollftänbig Dorsulegen

bem ^aufe gegenüber — mie ic^ felber roei^ — ücrpfad)tet bin.

®cr §err 5lolIege Dr. 53öttd)er ^at meine 2lnfül)rungen

in berfclbcn 3lngelegenl)eit and) mel)rfac^ bcmöngctt. 3d)
fann auf bic mciften einäcll)eitcn biefer 33cmöngclungcn int

9lal)mcn einer perfünlid)en S3cmerfung ju meinem S3ebauern
nid)t cingcl)en; nur mein ^itat auä ead}fcn, baS if)m Slnla^

gab, mir ouä aüen mi3glict)cn fädjfifdjcn Stifpcftionäbejirfen

©egcnberceife üor5ul)altcn, barf ic^ bed'cn. 3n 2Bal)rl)cit

babc id) gar nicf)t allgemein ©adjfen, fonbcrn ben 53ejirf

Seipsig ganj fpejicll genannt. §ier liegt ein eycmplar bc§
neueften gabrifenberid)tö. S)cr §err MUqc mirb fid) übcr=
äeugen, bafe auö bem Snfpcftionöbcäirfe Seipsig mitgcti)cilt

iU äiüölfftünbigc ^Irbeitöjeit, „baneben in ben ücrfdjiebcnften

Setrieben Ueberftunben in größerer 3al)(." 2)ie „größere"
3al)l Don Ueberftunben icirb boc^ bijd)ftenö bei ber ^iffer 3
beginnen; rcenn Sie baö ju jroölf jäljlcn, roerben ©ie ju--

geben, ba§ „in ben uerfdiicbcnften SSetrieben" im 3nfpcftionö=
bejirfe Scipjig recnigftenö 15 Stunben cffcftiuer Slrbcitöjcit

üorfommcn.

Ser ^err 2lbgeorbnete bat mir fobann ein gering--

f^)ä§igeö Url{)eit über bic $lserfid)crungögcfegc uorgcicorfcn.
3d) rceife nid)t, wie ber gceljrte 4^err ju biefem I)arten ä>or=
rcurfe fommt, nad)bcm er felber 3euge mar üon ber §in=
gebung, mit ber ic^, ebcnfo gut mic anberc Herren Kollegen
and), m 5lommitfion unb ^Icnun; on bem 3uftanbebringen
biefcr CA3cfe^e mic^ betl)eiligt t)abe. 3d) l)abe gefteru nid)tö
gctl)an, ols bie beiben S3eftanbtl)citc ber uon mir überaus
Jod) geiüertl)cten Soäialreform

, 2(rbeiten)erfid)erung unb
2lrbeiter)d)u^, mit cinanber ju ücrgleid)cn, unb bei biefem 5l5er=

glcid)c l)abc id) ben Sd)u^ ber ^lNerfid)crung oorgesogen. 3d)
glaube nid)t, ba^ "perr Slollcgc Dr. 53öttd)cr felbft cS al5
ein „gcringfc^ä&tges Urtf)eil" über feine eben uernommenc

mertf)Oolle oratorifc^e üieiftung empfinben roirb, rccnn ic^ mic

i^.
33. ben 58crgieic^ erlaube: bie 9f{ebe bes .§errn

georbneten SBinterer mar mir bod) noc^ mid)tiger unb mxti)-

üoKcr als bic feiiüge. Xamil ift nod) lange feine (Oering;

fd)ä^ung feiner oon mir notlauf geroürbigten Üeiftung auö =

gcfprod)cn.

*)3i*äfibcut: 2)oö äßort jur OJcfcfjäftSorbnung l)at ber

•Öerr SIbgeorbnete falben.

3lbgeorbnetcr .^«Ibcii: '^d) bitte ben .^errn ^-liräfibentcn,

mir JU gcftattcn, bafj id) im -Jiabmen einer gefd)äftöorbnungä=

mäfjigcu Semcrfung barauf aufmcrtfam nmd)e, ba{3 ic^ ber

nüdjftc eingefd)riebene 9{ebncr bei 8d)[uf3 ber Debatte mar

unb mir baö 2üürt erbelcu l)atte, um im 3Jamen einer äJUnoritöt

ber bcutfd)[reifinnigcn Partei eine fefte fi)mpatt)if(^c 8tcllung=

na{)mc ju ben 2lnträgen auf S3cfeitigung ber inbuftriellen

ilinberarbcit auf^r^alb ber elterlid)cn äüotjnung, auf ^f-

fcitigung ber 9Jad)tarbcit für iugcnbUd)e unb mciblid)e 2lri

bciter, ferner auf eine ©infd)ränfung ber 2lrbcit Dcr[)ciratcter

grauen im ^ntcreffe ber @räiel)ung unb 33crroa(tung if)reä

§auäiücfenS gu bofumentiren.

3d) freue mid), ba^ cö mir möglid) ift, baüon oor biefem

tjofien c^aufe unb Dor bem 2anbe ousbrücf(id) Äenntni^ ju

geben, recnn es oud) nur innerf)alb einer gefd)äftSorönung§=

mäßigen ?3emerfung gefd)el)en fonnte.

(Sraüo! red^tS unb im 3e"trum.)

^fäfibcnt: Sei) ^abe gunöcE)ft no^ mitäutf)cilen, ba§

ber ^err 2lbgeotbnete Dr. greil)crr oon Bertling bem 2lntragc

bcS §errn 2lbgcorbneicn Dr. Sieber (3lv. 29 ber 2)ru(ffoc^en)

nad)träglid) als 2lntragftellcr beigetreten ift.

3ur @efd)oft6orbnung ^at baS SBort ber §err 2lbgeorbnete

®ro{)e.

Slbgeorbncter ©i'ofjc: möd)te nur fonftaiiren, bo§

burd) ben früi)äeitigen Sd)luB ber Debatte cö ber bcutfd)en

35olfSpartei nid)t möglid) raurbe, il)rc 2lnfid)ten betreffs ber

uns befc^äftigenben 2lntrögc ber Herren Slollegen 2luer unb
Dr. Sieber ju fenn5eid)nen. SDieine Herren, bic beutfd)e 33olf§-

partci fteljt oöllig fi)mpat^ifc^ biefcn 2lnträgen gegenüber, ba

fic einen mcfcntlidjcu Seftonbt^cit unferes eigenen ^4^artei=

Programms bilben; bie beutfc^e SSolfSpartei

(@locfc beS ^röfibenten)

ift für eine SJormalarbeitSjeit, für eine Sefc^ränfung — —

^täfibcitt: ^err 2lbgcorbneter, baS ift nid)t mel)r eine

53emerfung jur ®efd)äftSorbnung.

2llä 2lntragftener f)at nunmefjr baS Sc^lu^mort ber |)err

Slbgcorbnctc 2lucr.

2lntragftcllcr 2lbgeorbnetcr %nn: SDicine Herren, ic^

fann es raol)l begreifen, bafe, nad)bem ber ©egenftanb unferer

rJageSorbnung uns fd)on mel)r als jroei Stage bcfdjöftigt, unb
nad)bem über biefclbcn ©cgcnftönbc bereits in ber legten

6cffion mcl)rere Sage beS eingebcnbften Sisfuffionen gepflogen

morben finb, cS für Sie in biefcr fpäten Stunbc nid)ts an=

genel)meS mel)r l)at, rcenn Sic einen 9icbncr auf bic 2^ri=

büne gel)en feljen, ben Sie oon üornf)crein roa^rfd)einlid) in

5>erbad)t l)abcn, bafe er eine red^t lange Diebe galten roiH.

3d) mufj nun allcrbingS geftefjcn, ba{3, ba meine "j^artci

ja mäl)renb ber beiben S^agc tl)at)ä(^tic5 in gemiffem
®rabe ber aJJittclpunft ber S^isfuffion gemorben ift,

id) baS Scbürfnife l)ätte, auf 3]ieIcS ju antmorten, maS unS
unb unferen 2lnträgcn l)ier cntgegcngct)alten raorbcn ift. ^d)
gebe aber bic Grfliirung ab, büj3 id) trog aUcbcm in Üiücffic^t

auf bie mcit üorgerüdte 3t'it , unb in üiücfftc^t

borouf, ba& \d) ^offc, eS lüerbc biefeSmat nic^t micber gcl)en,

32*
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roic in ber oorigen Seffion, bo^ bie Slnlröge au§ ber

RommilTion nic^t niet)r ^erauäfommen, rcir im ©egentljcit

®elegcnf)cit t)Qben icerbcn, t)icr im ^aufc fclbcr ben

cinjelucn ©egcnftänbcn uns auöjufprcdicn, auf üiclcä

Dcrjiditcn luill, auf loaS \6) fonft unter allen Uniflänbcn

{)atte antroortcn müifcn.
©ingclienb, meine Herren, mu§ \ä) junäcf)ft meiner 5>crs

raunberung Slusbrucf geben, ba{3 eine 2lcufeerung, bie üon

Seiten be6 Sunbeöratt)ötifd)eS gefallen ift, nid)t fcljon non

einem meiner Herren 58orrebner in irgcnb einer SBeife monirt

morben ift. ©ö ift bicö nämlid) ber ^orl)alt, ben ber ^crr

6toatSminifter oon 53oettid)er uns gcmQd)t l)at, roo er meinte,

es fei bcc^ gar nidjt mel^r am ^Uagc, fic^ in üfabentifd)en

Erörterungen über bicfe gragc ^ier im §aufe ju ergcljen;

man möge fie bod) in bie i^ommiffion l)incinfd)icfen, unb bann

fönne man arbeiten. 3Jun, meine Herren, id) benfe, für

eine Sad)e oon fo eminenter SBic^tigfeit, bie gcrabcju bie

©runboeften unfercS Staatö= unb ©cfcüfd)aftSlebcnS bcrü[)rt,

mirb ber &ieid)ötag in feinen ^^^Icnarfi^ungen bod) minbcftenS

ebenfo niel '^cit Ijaben, als bcifpielömeife für bie 'yyage,

ob mir gefd)eitelte ober gefdjorcne a31iffionare nad) 55iSmarcf=

lanb fc^iden, unb ic^ mödjte ©ie barauf aufmerffam

machen, bafe bicfe gragc, bie Unter[)a(tung peicr alter

Herren Ijier unter unS, einen ganscn Xag gefoftct tjat, unb

fein 9)knfd) ^at ficb barüber geäußert, bafe Qdt ücrgeubet

fei, unb id) bin ber Ueberjeugung, raie üiele 2lnbere, baf3 ba

eine Ginfc^ränfung am ^^lage geroefen märe; aber boS S^aü%

mar l)öfli(^ genug unb Ijat juge^ört, unb ic^ mili auc^

fonftatiren, bo| baS ^aus ....

(@tode bes ^röfibenten.)

^räfibent: Sei) mu§ ben ^crrn Slbgeorbneten barauf

aufmerffam madien, ba^ bie %oxm, in rceldjcr er bicfcr S)ebatte

gebad)t l)at, als eine unongemeffenc anjufctjen ift.

2lbgeorbnetcr 2(uer: 9iun ia!

(^eiterfeit.)

3cf) rcill auf eins nod^ aufmerffam ma(i^en. SBergeffen mir

bod) md)t, — id) mad)te barauf fd)on Dorl)in oufmcrffam —

,

rcie rccit eingreifenb unb mie tief bie 2lngelcgcnl)eit, bie uns

l)ier befdjäftigt, unfcr 3]o(fSlebcn bcrüt)rt. ucnoeifc l)ier

auf bie ^unberttaufcnbe üon Unteifd)riften, meld)e bie

^ktitionobogcn gcfunben Ijaben, bie fid) auf bie ©egcnftänbe

ebenfalls beäicl3en, bie uns l)ier befd)äftigcn.

3m rccitcren, meine .^erren, rcill id) furj nod) auf eins

^inrceifen, rcaS ebenfalls oom ^crrn StaatSminiftcr uon

S8octtid)cr in bie Debatte l)incingctragen ift, unb rcoju bie

cinjelnen 9iebncr ber ocrfdjicbenen ''Parteien and) Stellung

genommen l^aben; id) meine bie (Srflcirung beS ^errn ©InatS;

minifters in 23e^ug auf baö Storfen ber fojialen ©e--

f et gebung. ü)hin, mir Ijaben ein Siecht, auf biefcS Stocfen

ober auf baS !Jiid)tanStagcSlid)ttrcten bicfcr fo uicl ocr=

fprocfjcncn (Mcfctje immer unb immer rciebcr l)iujurocifcn,

unb iMoar ein ?)icd)t um bcsiuillcn, mcil bicSicgieruiig fid) ja auc^

bas ikcc^t nimmt, bort, rco fic glaubt, bnfj ber .^)iniuei6 für fie

oon 3Jutcn ift, oon bicfcm .5)inrccifc in auSgicbigftem Ulafjc

©ebraud) ju mad)cn. Dicine Herren, foiuic bie 2Üal)len

beranfommcn, bann ift bie Sojialgcfc|jgcbung, meld)c bie

i){eid)£ircgicrung bcabfidjtigt, immer baa i^arobcpfcrb, u)cld)cß

uorgcrittcn rcirb. '^ö) erinnere baran, bof} bei ben IctUen

y{cid)ßtagörcal)len, furj oor bem yi^al)ltag burd) bic gmijc

offijiöfc Hircffc bic iUliUljeilung ging, bafj bie illorlagcn ber

31ltcrßocrforgunfl u. f. m. u. f. rc. jicmlid) oollcnbct feien.

Scitbcm ift es ftill gciuorbcn; unb menn ()cute einer bnnuid)

fragt, rcic es auöfiel)!, ob bie Sodjc uiellcid)t iitö Slodcn

flcfommcn, bann rcirb einem baiaufi ein Ütoiunuf gcnnuljt.

'^d) glaube, bic ^(cflicruiig rcürbe im ;);ntcrcffc ber 3nd)C

jelbft oicl bcfjcr lljun, rccnn fic Ijicr nid)t il^icrftcdenö fpicltc.

^ä) erinttere baran, ba& mir brei Sßorlagen in SBejug ouf

bie Unfalloerfidjcrung befommen f)aben , bis cnblid) ein

©cfc^ fertig geroorben ift. Sic nnfalluerfid)erung ftcl)t

nod) lange in feinem ä^erljciltni^ ju ber Söi^tigfcit

ber 3lltcrS= unb Snoalibcnnerforgung. 3Sir rccrben

basfelbe l)ier rciebcr erleben. Unb rcenn, wie ber C"^crr

Staatsminifter anbeutete, bereits 'J>orlagcn, ©ntrcürfc, über

bcren 9iüglid)fcit man fic^ noc^ nid^t oollftiinbig flar ift,

fertig finb, rcürbe id) eS für einen großen 58ortl)eil für bie

Sac^e felbft betrachten, rcenn bic ^Regierung bicfe ^läne unb

©ntrcürfc jur Sisfuffion üeröffentlid)en rcolltc. ©S rcürbe

bann Dicllcid)t für fpäter, rcenn einmal bircft an bie gefct=

gebcrifd)e 2^l)ötigfcit l)erangetretcn rccrben mufe, oieles ^in

unb SBiDcr erfpart, unb cS rcürbe ein flarcS Urt^eil bis bal)in

in oicl IjD^erem 2)la&e l)erbeigcfü{)rt lücrben fönnen, als rcenn

bamit crcig 5urüdgc[)oUen, unb bann plö^lid) bie @cfcg=

gebnngSmafd)iuc l)icr im 'JicidjStag bamit übarafc^t rcirb.

3lnf bic Sad)c felbft nun übergcl)enb, rcill id) im

rcefcntlid)en ben Eingriffen folgen, rcie fie gegen uns gerichtet

rcorbcn fmb. Unfcr erfter Slrtifcl bcfoüt fid) mit ber 3"^^=
l)auSarbeit. S)a l)at uns ber Siebner ans bem 3cntrum,

ber ."perr 3lbgeorbnetc ^i^e, barauf Ijingerciefcn, bafj bie

Siegelung bicfcr 2ltigclcgen[)eit nid^t £ad;c beS Dicic^eS fein

tonne, alfo nidjt in bie Oeroerbeorbnung l)incinfommen, fonbern

ben Ginsclflaatcn überlaffcn bleiben muffe, ^ä) rcill nur

fnrj crtlören, ba§ id; gar nic^t beftreite, ba^ uicneid)t, rcie

bie gefc|jlid)e DJhtcric Ijcute liegt, eS Sadjc ber ©injelftaatcn ift.

2lnbcrerfcitö aber Ijahen rcir biefenSlntrag gcrabc inbie@crcerbc=

orbnung l)ineingebrad;t, rceil rcir bic Ueberjeugung l)abcn, ba§,

rcenn bie <£ad)c ber rccitcren Siegelung in ben ©injelflaatcn über=

laffcn bleibt, bicfcr l)od)rcid)tigc ©egenftanb nie unb nic^

mals 3u einer bie S3ctl)eiligten bcfriebigenbcn Siegelung ge-

langen rcirb. Uebcr bic Siotljrcenbigfcit ber Siegelung ber

3nd)tl)auöarbeit, ber SSefcitigung bicfcr infamen .Sioaturrcnj

ben freien 3lrbeitcrn gegenüber, rcill id) mid) l)ier bcS rccitcren

nid)t auslaffen. a)lan ift barüber jicmlid) einig, man rccijj

nur nid)t rcd)t, rco man anpadcn foU.

Uebcr ben aJlarimalarbcitStag ift fa l)ier ungemein oicl

gcfprod)cn rcorbcn. ©S Ijabcn fid) glänjenbc ^ertl)eibiger

beSfelbcn gcfunben, unb rcir finb and) rciebcr ben alten 2ln=

griffen begegnet; id) fann mid) ba fel)r furj faffcn.

2Benn ber 2lbgcorbnetc ^ilje glaubte, unö tabeln ju

müffen, bafj rcir 10 flatt 11 Stunben gefegt Ijaben, fo l)abcn rcir

baS gctl)an, rccit rcir ber feflcn Uebcräcugung finb, bajj bei

(Sinfiiljrnng ber gcfetilid) bcfd)riinftcn SlrbcitSjcit non jc^n

Stnnben forcol)l bie '•|>robuftion als unfcre .(lonfurrenjfät)igfcit

unb alles, rcaS babei fünft in ilktrad)t fommt, uollflanb.g

gercaljrt rccrben fann. Unfere 2lufgabe ber 3lrt CMcfct^^

gebung gegenüber ift bie, baf3 rcir etrcaö Gingreifenbeö,

(Sinfd)nei'benbeö, fd)affcn rcollcn; etrcaö, rcaS aud) geeignet

ift, bie Ucbelflünbc ?|U befeitigcn. Sliir l)abcn nid)t blofe ben

guten älsillcn unb befnnben benfelben l)icr, ctrcaS ju beffern,

fonbern rcir l)abtn aud) ben lUhitl), ba, rco es eben noll)=

rcenbig ifl, and) baS anüjufprccbcn, rcaS uicllcidjt unpopulär

ift. iUieine .»perren, mit ©infüljrung bes 3hbeit6--

tages uon 1 1 Stunben rciire fa infofern immer

geanf? fd)on etrcaö gerconncn, als bamit cnblid)

bas '^rinjip jur 3lnerfennung fommen rcürbe. gebe

aud) -lU, bafj in cinjelnen Snbnflricjrceigen unb (Megenbcn

and) mit ber i^n-ifurjung ber 2lrbeitöjeit auf 1 1 Slunben

fd)on fel)r uicl gercounen rcirb. 3lnbeierfeitö büifen rcir aber

nid)t uergefjcn, baf{ bie uon gegnerifd)er Seite gegen bie gc=

fclUid)c i!U'fd)räufung ber 2Ubeitc.jcil geltenb (U'inad)ten ©rünbc
— unb unter benfelben befinbet fid) ber, bafj ja in uielcn

unb rceitcn .^Ireifen bic 2lrbfitöjcit tl)alfäd)lid) bereits fürjcr

als 1 1 Stullben ift baf; bicfcr ©inrcurf nid)! oljuc ein gc^

rcificü Sied)t ift; unb id), uiib meine ,\vafliün mit mir,

möd)ten beol)alb nid)t, bafj rcir in ber (Mefelu\ebung eine

3lrbcitöjcit fcflfeluMi, uon ber rcir fagen, bafj uielc S'ibuftric^

jrccißc fic bcrcilß l)intcr fid) Ijabcn, boB bic tljat--
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fo(^ti^en a3cr()ä(tnif|e über boS bereits binouS gegangen

[inb, lüaS lüir gcfc|j(icb crft cinfübren lüoKcn.

2öii- finb überjcugt, bnf? mit 10 ©tunbcn Slrbcitö^cit

unb bell iiotbiDcnbigcu 2(uönabmcn, bic luir gcfctjlidj

}U fiyircn imö bcrcitö Qiibcifd)ig gcmadit i)abcn, uoliftciubig

auögcfoinmcn lücrbcu fann. SiJcnii tum ha raicbcr bcr oltc

©imuuvf tarn, unb cö mat bei* fQcxt ©taatöminifter, ber ii)u

juerft brad)tc, bafj man mit bcr ©infübrung bcä 9Jorma(=

orbcitötageö in ben Räubern, luo man bamit uorgegangen ift,

aufeerorbcntlid) smcifclbaftc ©rfolgc cr^icit babc, unb babci

fpejicU auf bie Sd)iDeij bi^g^micfcn morbcn ift, fo möd)tc id;

bocb auf bic tbatfttd)tid)cn Skrboltniffc aufmcrtfam mad)cn,

bic mir für bic 6ntfd)cibung in bicfer ^^rage, ob bcr (Srfolg

ein 5roeifcl()aftcr ift ober nid)t, oon aufjcrorbcntlidjcr SSidjtig;

feit erfd)cincn; unb bicfc Sbi-itf^^djc ift, ba& bicjcnigcn, ju

bereu äÖotjt bic gcfcjjlidjc gijrirung bcr 2libcit65cit bod) uor

ollen gebad)t ift, bic 3lrbeiter, außfd)lic^licb unb überall
ju ©unften bcö gcfcljUcb geregelten Shbeitötagcö fid)

auögefprod)cn l)ahc\\. 3ft ein einziger unter öb'icn, bcr

irgcnb raeldje Slrbcitcrorganifation in ber Sd)meij, irgcnb

mcldjc ncnnenörcertbe Sierbinbung fcbroeijerifdjer Slrbeitcr

nennen fann, bie fid; gegen bie bortige gcfegtid)e Siegelung

bcr 3trbcitä5cit auägefpiodjen Ijättc? 9lid)t ein einjigcr!

2öobl aber baä ©egentbeil. (5ämmtlid)e 3lrbeiter bcr

Scbraeij, fotücit fie überbaupt am politifdjcn Scben tbeil=

ncbmen, mo unb mie fie fiib über ben ©egcnftanb auöfprad)cn,

baben auöbrücflicb unb einftimmig allerortö gu ©unften
ber gefeglid;en Siegelung, für ben 9iormalarbeit5tag fid^ auö=

gefprocben unb baben aud) ba, rco man ben 33erfud) mad)te,

ibncn äu imputiren — raic eä im ^rübiabrc ber §err 2lb=

georbnete ^ubl l)kv Ü]at — , ba& fie ben SJormalarbeitötag

Devflud)en, in ber cntfdjicbenften SBeife bagcgen proteftirt.

Scr ©rütliücrcin , bie ©emerffd}aften , bie foäialbemo=

fratifcben 3]erbinbungcn, bie rcligiijfen 2lrbeiteroerbinbungen

bcr 6d)mciä, mögen fie eine politifdjc Stellung

einncbmcn, rcclcbe fie raoHen, finb einig, on bcm eriüorbcncn

SHed)t nid)t§ nad)jugcbcn; fie finb audj einig, ju bcm, maö
bis je^t errungen morben ift, nod; möglidift üiel mcbr baju

JU erringen. iWeinc Herren, id} babe bier bie Dlefolution

oor mir, bic feiner 3ctt gegenüber ber 3lcu6erunt;i, bie burd)

ben |)errn 3lbgeorbncten Subl b'^r getban roorben ift mcgen
beS „S8erflud)enö" beö SJormalorbcitSlageS in bcr Sdjtüciä

feitens ber fdjtüeijer Slrbeiter, oon ben ^üridjcr Slrbeitern

befcblofien roorbcn ift. <Bk crflürten in einer hirj nacb ienem
a^orgaug im Sieicbötage erfolgten großen 3lrbeiterDerfammlung,
in ber ^^l^rofeffor a^ögelin bas Sieferat übernommen bnttc,

folgenbcö

:

©egcnüber ben im beutfcben 3flcid)§tag bei Se=
ratbung ber 3lrbeiterfd)u^gefe^gebung — Slntrögc
Bertling 2C. — gefallenen 2leufecrung, bafe bie fcbmciser
Slrbeiter, bie anfangs bcm elfftünbigen ÜJlaytmaU
orbeitStag äugcjubclt bätten, ibn fpötcr aber ücrflucbt

baben foUen, crflärt bie beute im 6(^ügcnbaufe
ftattfinbenbe Slrbeiterocrfammtung, ba& bicfc 53e^

bauptung in feiner SSeife ben 3:batfad)cn ent=
fprid)t. Sie Slrbeitcrfcbaft ber ed^roeij bctracbtet
nad) rcie oor ben gcfeljlidjcn äJiajimalarbcitötag
als eine unter feinen Umflönben aufjugebcnbc (Sr=

rungcnfdjaft, bereu 2Bcitcrausbau nur burd) ben
Umftüub erfd)H)crt roirb, ba§ bie inbuftriellen 9c ad)=
barlönber ber Scbroeis, namentlid) boS beutfd)e
9ieid), bisber einem berartigen Slrbcitcrfcbuf; fid)

ablebnenb gegenübcrgcftellt baben. Sie brürf't bei
bicfer ©elegenbeit ibr Icbbafteö Scbauern bar=
über aus, bafe bic beulfcbc 3{cidjörcgierung auf bic
im grübiabr 1881 oon Seite bcä fdjmciäcrifcbcn
33unbeöratbS an fie ergangene Slnfrage, ob bicfelbe
einer internationalen $8ereinigung in Sesug ouf bic

3lrbcitergefe^gebung geneigt fei, oerneinenb ge=
antroortet bot. Sie forbert bic Slrbeiter aller Sänber,

insbefonbcrc bic ©cnoffen 3)eutfcblanbS auf, un=

ablöffig fortjufabren im ilampf für bic 2)urd)fegung

aller für bic Slrbeiter notbraenbigen SJlafjregeln.

X'ii'fe Siefolution ift bamuls cinftimmii} angenommen morben.

9iidjt Gine Stimme aus Slrbeitcrfreifcn ber Scbioei^ bat fid)

gegen biefe Stcllungnabmc erbobcn. Das, meine Herren,

müffcn Sie feftbalten. 9{atürlid), bafe unter unferen ^^abrifanten

unb 3lrbeitgebertreifcn Cppofition gegen bicfc (Sinricbtung

üoi[)anbcn ift, bas ift fclbfluerftäubüd), — obmobl id) bcr Ueber-

jcugung bin, meine .sperren, bafj biefe Cppofition burd)auS

auö baö Siefen bcr Sad;e mifioerftäublid) beurtbeilenben

Slnfd)auungen bcrausgeioadjfen; icb bin ber Uebcrjcugung,

baf^ eS bei unS genau fo fommen rcirb, rcie es in allen

Räubern bereits ift, roo ber 9Jormalarbeitstag eingefübrt ift,

bafj, lücnn bcrfelbc eift gcfc!iüd)e ilraft bat, bann aud; in

ben Slrbcitgcbcrfrcifcn bic Cppofition gegen benfclben auf;

l)üvt. Sic fd)rociäerild)cu 'g-abrifinfpcftorcnbcricbte befunben,

bafj bic einfid)tigcn, tüdjtigcren, bcffcreu unter ben Strbeit--

gebcru fid; DöUftänbig mit bicfer (Sinrid)tung oerfbljut baben

unb biefclbc fogar als einen großen ^^iorjug betrad;tcn

:

gröfjere Stetigtcit ber Strbeit, belfere Crbnung unter ben

3lrbcitern felber, oll biefe natüi"lid;en Grfolge, iüeld;e ficb oon

fclber ergeben, rcenn eben ber ältenfd) jur ßibolung, ju fid;

fclbft cnblid; fommt, rcerben bort rcie überall anteröioo, rco

eine fürjere SlrbcitSjeit eingefübrt ift, fonftatirt, unb bie

Cppofition rcirb oerftummen, cid rafd;er, als rcir glauben.

3Jleine §crren, nun (SinigeS in Säcjug auf bie Sonn=
tagSarbeit; — barüber rcill i^ micb nur gouj furj äußern.

3d; fann nur fonftatiren, ba^ cS auf micb oufecrorbent^

Ud) fomifcben ©inbrucf gemad)t bat, ols bic ©nguetc in biefcm

r^al;re befd)lüffen rcorben ift, unb jrcar bcfcbloffcn rcorben

ift unter 3"fti^"i"iiiig [p^siell mit unter 53egutad;tung

beö 3]ertreterS bcr 9icid)Sregierung, rcäbrenb id) bcnfo, über

foldjc Dinge, bie oor I'aufenben oon Sabren für ben SojiaU

poUtifer f^on entfcbieben rcaren, braud;t man beute nid)t erft

mcljr burd; ©uqueten fid) ein Urtbeil ju bilben. SlnbererfeitS

fann icb oHerbingS nicbt umbin, ju gcftcbcn — bas rcar ber

fomifd)e ©inbrucf auf micb — ^afe man in einer yrage,

bie bocb ein „©otteSgebot" ift, in beni Staate, ber baS

„praftifcbe Gtjriftenttjum" angeblid; ju feiner §auptaufgobc

gemacbt bat, erft geroifferma§en eine Urabftimmung barüber

öcranftoltet, ob man bas ©ottcSgebot balten foll ober nicbt.

(Sebr gut!)

ajtcine §crrcn, man fiebt eben, rcie baS „praftifd;c (Sbriftcn--

tbum je nad) Umftänben ficb fruftifisircn läfet; es ift eben

ptatt\\ä) — man mu§ ben -iJacbbrucf auf baS SSort „prof=

tifd;" legen.

(Sel)r gut! üon foäiolbemofratifcber Seite.)

Ueber bie 9Jad;tarbeit liegen Slnträgc uor, fclbft non
fonferüotiücr Seite, bie entgegcnfommenb finb ; unb rcenn rcir

ben 9lormalarbeitStag einfübrcn , ift ja bic 9iacbtarbeit

f e Ib ft ü erft änb lieb aucb für bie männlicbcn Slrbeiter üer=

boten; id) rciü babcr niid; barüber nid)t rceiter äufsern.

SBobl aber nui^ icb i»iv erlauben, bei biefer ©elegcn=

beit bcm ^errn Slbgcorbnetcn Sobren ©inselneS ju crroibern.

©S finb ja gerabe biefe Slntriige, bic in Sejug auf bic 9Jacbt=

arbeit, 33efd;ränfung ber J-rauenarbeit 2c. eingegangen finb,

oon ibm motiuirt rcorben. 23ci ber ©elegenbeit bat er cin5elne

Slcufecrungcn getban, bic mcinerfeits unmi3gU(^ unrcibcr=

fprod;cn bleiben fönnen.

©r bat ha ,5|Unnd)ft barauf bingerciefen, baß rcir unfcrcn
internationalen (Sbarafter bei unfereni 3lntragc rcieber fo be=

fonbers betont battcn. 9iun, boS fann er uns gar nicbt jum
$l>orrcurfc mad)cn; rcir macben nie ein ©ebeimniß barauS
unb baben nie eins barauS gcmadit, bap rcir aQcrDingö bcr

Ucberjeugung finb, bafe eine burcb greif cnbc 2lrbeitcrfd;ug=

gefcijgebung immer unb immer rcieber barauf äurücffommen
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nui§, ba§ alle Sviilturfwaten — imb um bic brcf)t cö fid)

^icr in erfier £inic — biä ju einer geiüiflen gemcinfamen
Siegelung gelangen mü^jcn. 2Öenn bngegen von bcin .^crvn

3Uigeoröneten 2o[)vcn unb, rcenn id) red)t gcl)övt l)abe, aud^

Don bcm ^errn Slbgeorbncten Dr. 33öttd)er Ijcute cvUäü
lüurbe, bofe eine folc^e Siegelung „obfolut unmöglid)" fei,

lueil man eben bie i\ontrole nic^t auöjuüben oermöge, fo

Dcriueife ic^ ba nur auf bie einfädle 2;(]atfad)e, bajj eine

Kontrole in flcinlidjen Singen, ober bie 3lucbcf)nung inler=

nationaler 2lbmad)ungen über f (eine S)inge be§ 2lrbeitcrl'(^ugcö

Don niemanbem uerlangt irorben ift, ba^ aber ^^ragen,

loic gcie|Iid;e Seflimmnngen über bie älrbeitSjeit, boö ^öerbot

ber ftinberarbeit bis 5U einem geioiffen 2Uter, über baS 3]erbot

ober bic ß'inf^ränfung geroifier gcfunb[)eitögefäl)rlidjcr gabri-

fationSjroeige, — bafe foldje fragen, über bic man eine ^Jer=

fiänbigung bcrbeijufüfjren roünfd)cn mü^te, allerbingS and)

burd)gefü[jrt mcrben fönncn, unb ba^ ba aud) bie noUjiocubige

Siontrole fic^ bcrftellcn laffen luirb. 3d) rcill gar nidjt barauf

binioeifen, bafe internotionale SSertrogc, bie in oicl biffiäilere

STinge f)ineingcl}en, bereits eriftiren; id) miU nur auf bic

3^I)atfad)C [)intocifen, bafe unferc Snbuflriellen, unferc Unter;

ne^mer, uafer §anbe(sftanb fid) fet)r genau oricntircn unb

Orientiren müffen über bie 33orgängc auf bem SÖcltmarfte;

man mei^ genau, rcaö bie SBoIIe foftet {)ier unb bort u. f. ro.,

man l)at einen ^tontrolaparat fogar über bcn ©tanb

ber 3)IarftDer^ällniffc bei ^albtoilbcn, nid^t bIo§ über 93lärfte

in 5ioilifiricn Sänbcrn IjcrgcftcIIt; utib roenn tyex eine 5\ontroIe

möglid) ift, unb bic Äontrolc um ber ßonfurrenj millen
eingcfüijit mirb mit aufeerorbentIid)er Sdjärfc, fo mirb eben

aud) baö 5lonfurrenäintercffc ber Sinbuftric felbcr bie S^ontrole

fütjren, bie auf bicfcm ©ebietc notljroenbig ift. ©ö ift

eine 2:äufd^ung, anneljmen ju mollcn, bafe biefc ilontrole

nid)t möglid) fei. 2tnbererfeitä mcifc id) bod) barauf fjiii,

ba^ mir unö bod) aud; oerlaffcn müffen auf bic ©cnerofität

ber 3icgierungen, mit bcnen mir ocrtjanbeln. 5)aö finb hoö)

Äörperfc^aften, uon bcnen man oon oornberein nidjt oorauä=

feben fann, bafj fie eingegangene 3]crpflid)tungcn nid)t Ijalten

ircrben, fonbern oon bcnen man oorausfcgcn mufj, ba§ fic

fomobl in iijrem eigenen Sntereffc als mit 9JücEfid)t auf i()r

2lnfc()cn bcm 3luslanbc gegenüber, auf ber 3uncl)a(tung

fo[d)cr 23cftimmungen fte[)en bleiben mcrben. 2Ufo bic Giu=

loenbung, ba§ eine internationale IHbmadjung unmöglid), nidjt

ju fontroliren fei, bie ift einfach nidjt ftidjtjaltig.

Sffienn bann com .^errn 2lbgcorbnelcn Jdobren gefagt

muibc, ba& unfcre 3lrbcitsorganifation, unferc 5l5orfd)lägc u.f. lu.

eine tommuniftifdjc SicbcUion im (iicfolgc Ijabcn mürbe u. f. lo.,

fo mill id) auf folcbe — icl) fann eö nidjt anbcrö bojcid^nen,

— Uebertreibungen l)ier gar nidjt mcilcr cingcljcn, idj rccrbe

baju mir einige Sporte erlauben am Sdjluffe meiner 2luS=

füljrungcn. Xa^ finb cinfad) ® ef pen ftcr, bic ba Ijingeftcllt

rctrben, unb über bic nmn fd;licfjlidj fptitcr, locnn öljnlidjc

(Sinridjtungcn bodj einmal getroffen fein merben, ladjcn unb

fidj munbcrn mirb, aud) barübcr, bafj fic in einer ernftljaften

^45erfammlung oorgebradjt mcrben fonnten.

(Sincn üioriouif mufj idj i;od) jurüdioeifen, bcn unö ber

^err 2lbgeorbnetc iioljrcn gemadjt tjot, unb mcldjcn er mit

grof^m H^atljOG oorlrug, alö er uno fing, mo mir bcnn ge^

mefen feien, alö baö Unfallücrfid)cvungögcfci\ angenommen
moibcn fei, unb ob mir nidjt müfjlcn, baf} bnrd) bao llnfall-

üctfidjcrungogcfelj bcrcitö eine l'oljnftaliftif in 5}eulfd)lanb

cingcjüljrt fciV Satauf mill id) bcm .^crrn 2lbgeorbnclen

mit ber (Gegenfrage ontiuortcn, ob er ben i; 1 befi

Unfallücrfid)cruiigGgcftl5eö nid)t gclcfcn batV 'M biefcm

§ 1 ift eben eine gaiiü bcftimmte 2ln,i|al)l oon (MeR)cibö^

bcliicbcn fcflgcftcllt. tö ifl l)auplfüd)lid) ber Wro{} =

betrieb, meldjir unter bao Unfüllücifid)erungf.gcfctJ füllt; unb

für bcn, baö mill id) ja jugcbcn, nicvbcn mir bnrd) bic be^

tvcffcnben I^kftinunungen in bcmUnfnllüerfid)ernngöparagropl)C"

eine iiül)nftaliftit bctonuncn. 5JlUr ueilangcn ober in unfcrcr

IHcfolulion bic (Srljcbung in biefem H-^unfle für bnö gnnjc

föciuerbe, für bic gan5cn 2lrbeit6ocr{)ältniffc, bicr alfo aud)

für bie Sanbmirtljfdjaft, für baS itleingemerbe, für bic ^aug=
inbuftric u. f. rc. u. f. m.; unb bicö atlcS bedt eben bic

33eftimmung im llnfallücrfidjerungSgcfe^ nid^t. Scöljalb

Ijabcn mir nidjt gefdjlafcn, als baö ©efc^ angenommen
mürbe, fonbern ber §crr 3lbgeorbnctc Sol)ren Ijat, um unö

einen 55orrourf mad^en ju moUen, „oergeffen", roaS im § 1

bcö UnfalIoerfidjcrungögcfc|cö ftc{)t.

Sann bat er nod) auf einen Umftanb ^ingcmicfcn, bcn

id) audj gleidj I)icr abmadjcn mill. Gr fagtc mit ooKcm
^^atboö, unb jraar im 3iM'flnimenbange mit ber §ragc bcö

iDhninmIloljucö unb bcö 5Jornmlarbeitötageö, bie 3lrbciter

foticn bic „i?oalitionöfrcibcit", bic il)nen gcmübrt fei,

bcnü|icn, auf bcm Sobcn ber 5^oalitionöfrcil)eit iljrer Crgani:

fation müßten unb tonnten fie fid^ bie S3ebingungcn für il}re

2lrbcitöüerljältniffe „erämingen". "^a, meine .£)crren, eine foldjc

2lcu&crung, getrau oon bem §crrn 2lbgcorbneten Sobren,

bem 501itgliebe einer f onf croatioen (i)ruppe, i)at mid)

gerabcäu überrafdjt. SSeife bcnn ber .^err 2lbgcorbnctc

Soljren nidjt, mie eö mit ber 2tuöübung ber Sloalitionöfreibcit

in Seutfdjlanb ausfieljt? ilenut ber .'perc 2lbgcorbnetc i^oljrcn

baö So^ialiftcngefcg nidjt? 5lcnnt er nic^t bie ^unbertc oon

Sluflöfungcn oon 2lrbcitcroerfammlungen? SBcife er nidjt,

baf3, alö mir beifpiclöiocifc im legten Saljrc ben großen

SOkurcrftrcif i\\cx in 53crlin bitten, gicid) bie „9torbbeutfcbc

2lügemeinc 3eit»"9" f«!"' bcn 2lrbcitern brotjtc unb fagtc:

„§ört einmal! 9icbmt ©ud) ja rcdjt in Cbadjt, bcnn ^Ijr

rcifft, unter rocldjcm Samofleöfdjmert 3tjr flcbt!" (STinncrn

Sie fidj ber SL^orgängc bei ®elegen()cit beö Seipjiger gormer-

ftccifö, mo man einfadj bcn SSirtben, mo blofj baö Streif;

tomitec tagte, bamit brobte, menn fic nod) einmal baö

Komitee in i^rcn Stäumcn aufnöljmcn, bann mürben ibuen öic

ilonjicffioncn entzogen mcrben; mo man bie ^crfammlungcn

ber Streifenben ocrbot u. f. m.; — unb baö finb nur ein

paor giille. -l^or einigen Sbagcn ift eine ^lotij auö bem

^annöocrfcbcn burd^ bic S3lötter gegangen, monad) ein ^^oli^ci--

beamtcr bie ^ßcrfammlung auflöfte, meil ber iHcbncr über baö

2libeitcrfd)ul5gefetJ fogtc: „eö foll rabifal gebolfen mcrben

in bicfer ^Bcjicbung"; ba erflärtc ber ^4>oliäeibeamte: „rabifal

ift Unifturs, Umfturä ucrbictct baö Sojialiftengefeg, unb id)

löfe beöljalb bic aierfammlung auf."

(^citerfeit.)

Tva, ntcine ,'pcrren, menn foldjc Singe oorfommcn, —
unb fic fommcn in nodj oicl fdjl immer cm iSh^c oor, —
bann fid) bicibcrftellen unb fagcn: bic 2lrbcitcr follten nur

bie .Uoaliiionöfreibcit bcnu|um, — baö greujt beinalje an

Tronic, menn eö nidjt Ibatfiidjlidj foldjc ift, unb id) mufj

bagegen fcicrlidjft protcflircn. Sic bcutfdjcn 2lrbciter b^ben

leibcr bic .Hoalitionöfreibeit nidjt, unb idj molltc bcn größten

Xl)cil ber j^orbcrungcn, bie mir in unfcrm 2lrbciterfdjut'i

gefe|5eutnnirf aufgcftcilt bnben, gern prciögebcn, menn loir

eine Moalitionöfreibcit bitten, mic fie bic cnglifdjcn 3hbeiter

baben; bann Uefje fid) über mandjcö reben. 2lbcr grabe

meil Sic bcn 9lrbeitern biefc ^-rcibeit unb Sclbftbilfc, fomeit

fic poli^eilid) irgenb bcfdjriinft mcrben fann, bcfdjriinfcn,

grabe barum b"ben Sie aud) bic ocrbanunte %^^i<i)t

linb Sdjiilbigfcit, nun ben 3hbcilern ,i,n \)d\i:n, mo Sie nic^t

UMiIIen, bafi bie 2hbei(cr fid) felbft bclfen.

illcinc .txnrcn, nun fomml bie oicl ongefodjtcuc S3cs

flinunnng in unferem 2lntrage betrcffö ber A'ibriforbnungcn,

nomlid) baft mir bie Wclbfü-afe geftridjcn b^ben. 'M) tann

3biicn anfiidilig gefteben, bafi aud) in unfcrcr '^caftiou

ilK'innngciocridjicbenbeitcn barübcr maren, unb id) fpcjicH

mar bei ^.Vioinung, baf; eö fd)nier geben unirbc obnc

alle unb febe ('»K'löftrafe. 2lnbercrfeitö nnirben gegen biefefi

(Me(bfirafeiifi)flcm fo fd)ioeriuiegenbe (S-inmürfe gemad)t, unb

tljatfiidjlid) mirb in ben luivtlidicn 'iverbüllniffen brauftcn

ein füld) nnerbörtcr '.Vlifibiaudj getrieben, baf? mir bic

Strcidjung biefeö 'I-Hiffnö fd)on um beöuiillen oornabmen,
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um cnbüd^ einmal in bcr itommiffion eine rec()t cinrjcljcnbc

S3cf;ircdjung bcr Stngclcgcnljcit Ijcvuoräuvufcn.

Sd) mill mir erlauben, I)icr ein paar äl^oite auö einem

Sricfc üoräulefen, moranö Sic erfeijen fönnen, melrfjc

SJkinungcn unter bcn 9lrl)eitern über biefc Wclbflrafen

OcrrfcI)en. Db bic X()atfad)cn, bie id; auö bcm 3Uiefe üor=

(efe, fid) aUc genau fo uerijaltcn, mill idj nidjt auf mein

.ftonto neljmcn; td) gebe eö nur aiö Sünftration, mie in ben

3(rbeitcrfreifcn gcrabe biefc föetbftrafen uerijafjt [inb. S)ic

paar ^i'\kn louten fo[genbermaf3en:

3um Sd)(u[5 möd)te id; Sie noc^ auf einen ilnu

ftanb oufmcrffam madjcn, roaö Sic bei bcr 33c=

ratf)ung bcö 3lrbciterfd)ul5gcfefeeö mit neriücnbcn

fönntcn. SBotjl uon allen g'tibrifantcn merben bcn

3lrbeitern für ^ufpätfommen, 33laumad)en 2c. ®elb=

ftrafen auferlegt unb uom 2ol)ne nbgcjogcn. ©ine

.^lontrolc, mic oicl abgejogcn morben ift, unb roo

bas ®elb l)ingcfommcn ift, cj-iftirt nidjt. ^rül)cr

floffen bicfe ©elber unfontroürt in bie gabrif=

franfcnfaffen, unb ie|st follcn fie, luie fid) ein l)iefiger

j^abrifant einem 3lrbeitcr gegenüber ouögcfprod)en

l)at, bcr il)n barnad) fragte, jur 93c5al)lung ber

^4irömie an bie Scrufägcnoffenfdjaft (Unfallocr^

fidjerung) üermenbet merbcn!

(§ört! f)ört!)

Sic 3}letallarbciterfranfenfaffe Ijat ein SDlitglieb,

baS in einer l)icfigen ^abrif üerunglüdt ift, brciäclin

SBoc^cn lang untcrftü^t; bcr ^abrifant l)at benu

fclbcn aus ber Straffaffe 67 maxt 50 Pfennig ge=

geben, meldjcn Setrag er oon ber Unfallüerfid)erung

jurüdcvftattct bcfam. Sie 5!ranfenl'affc l)at biä Ijeutc

nod) nicl)tö befommcn, tro(5bem bie ^aftpflidjt beS

gabrifanten unsroeifclljaft ift.

Soldjc 33ovfommniffc, roie bie iikv gcfdjilberten, fommcn
5U l)unbcrten unb l}unbcrten oor. fann aus meiner

eigenen (Srfal)rung mitt|cilen, bo^, als baä ^rantenfaffen=

gefc^ eingefü()rt mürbe, in einer ^abrif in meinem bcrjeitigen

3lufcnt^altäort ber gabrifant ertlörte, er l)abe baä drittel

ber ^Beiträge, baä er für feinen 3lrbeiter ju jaulen Ijabe,

bcjat)lt aus bcn Strofge Ibern. ?lun ift gar fein Zweifel/

ba^ fo etmaö, meiner 3luffaffung nadj roenigftens, ungefegtid^

ift. 9lbcr cä fommt nocl) barouf an, mcldje SSeftimmungen

in ber gabrif ejifliren, rcoju biefc 3lrt Strafgelber übcrljaupt

uermanbt rcerben follcn. ©yiftircn feine SSeftimmungen, bann
Ijot ber S'flt'i'if«»^ allerbingö baö formelle „3Jedjt", biefe

©elber, bie er non bcn 2lrbeitern burd) Strofcn, mo bcm
3lrbeitcr obfolut fein ^itfäred)t jur Seite fteljt, erf)e6t, ju

benu^cn, um itjm unlicbfame 3luflagen bamit ju beden.

Unter fold;en Umftänbcn — unb bcr §err 3lbgeorbnetc

Dr. ßropatfc^ed ^at einjelne fold)e SScftimmungen aud) üor=

getragen — merben Sic jugeben, baj3 l)ier ollcrbingä

üJ^ifeflänbe ber allcrgröbften 3lrt üorljerrfdjen. Unb ha Ijaben

rair unö gefagt: mit bcn ©elbftrafen mufe überljaupt
aufgeräumt racrben. (Sö ift gar nidjt uiaf)r, bafj, roenn bie

©elbftrafcn aufgefjobcn finb, cö für bie 3lrbeitgcbcr fein

anbercä 9}|ittel meljr gibt, als einfach ben Slrbeitcr ju

entlaffcn. (5s ift Ijicran bie ridjtige Folgerung gefnüpft morben,
bie ©ntlaffung fei unter folc^cn Sjcrljältniffen für bcn
Slrbeikr gcrai^ eine pljerc Strafe, als eine geringfügige
©elbftrafe. ©s gibt aber nod) eine 9ieil)e anbercr Strafen
gegen bcn, ber es fid) jur ©erool)nl)eit madjt, nidjt jur rccl)tcn

3eit jur 3lrbeit ju fommen; bicfer fann oud) inbircft ba=
burc^ geftraft merbcn, bafi man iljn einfad) ämingt, einen
ä^icrteltag ^aufc ju madjcn, unb fo gibt es nod; uielc

anbere aKittel, um einen moralifdjcn unb Üjatfädjlic^ empfinb=
lidjcn Srucf auSsuübcn. Sie unfontrolirten ©clbftrafen aber
muffen unter allen Umftänben fallen. Cb es üicllcidjt

om ^lo|e ift, fo mie früljcr üon uns oorgefdjlagen mar,
einen tleinen ^roäcntfafe, oielleic|t ein aJlayimum oon

lO'^^rojcnt ;in,vi(affen, baS ift eine '^vaQC, über bie mir unS

in ber .Hommiffion nod) gcnügenb auofprcdjcn fönnen.

2i5enn ber .§err 3lbgcorbncte .^i|}e frug, morum mir

bcn Üoljutag gcrabe auf bcn 'Freitag fcftgefetjt l)abcn, nun

fo null idj 3l)ncn fagen, bafj mir baö in yiüdfidjt barauf

getljan Ijabcii, meii für bie Slrbeiterfamilien gemö^nlid)

Süiinabenbs CSintaufstng ift; bafj mir Den Sonnabcnb nic^t

naljmcn, ergibt fid; baraus, bafj es ttjatiäcf)tic^ bcr Tsall ift,

bafj Ijier unb ha ein Icidjtfinniger 3lrbeiter, rocnn er nod)

.*paufc fommt, einen Xljcil feines £oljncs fdjon ocrbraudjt

l)at, unb baburd) (Slenb in bic ^amilie Ijineingctragcn rairD.

Sie 3luofidjt, bafj er ben nädjftcn Xag arbeiten roirb, Ijölt

iljn in oielcn fällen jurüd, nidjt ins lii^iilijSljauS 5U gcljcn,

trojjbem er ben 2o()n fjat; unb baburd) roirb oicl Unglürf

in ber gamilic uertjinbert. 3luS bem ©runbe Ijaben mir

biefen Sßorfdjlag gemadjt. Db mir gcrabe auf ben J^reitag

bcfteljcn roollen, barüber mill id) gar nidjt ftreiten; mas auQ=

gcfdjloffcn roerbcn foll — barin ftimmc idj mit §ccrn ^itjc

überein — ift unter allen Umftänben bcr Sonnabenb als

Bttljltag.

dlvm fommc idj auf bie gro§c SikbellionSgefdjic^te: bie

3tibeitsfammer, übcrljaupt unferen Crganifationsentrourf.

ajJcine Herren, id) mu^ aufridjtig gcfteljcn, baf5 mid) fd)on

bas Dorige Saljr, als ber §err StaatSminifter uon ?3oettidjer

meinem ©enoffcn 33ebel jurief: ^a, bie Drganifation möd)ten

Sic rooljl Ijaben, Sie mürben rooljl auf alles anbere ucr=

jidjtcn! — bicfer Sit^'uf fi^on oerrounbcrte, unb idj mar auc^

Dcrmunbcrt, ba^ .^err S3ebel fagte: '^a, allerbingö! — ic^

mu^ gefteljcn, ha Ijat mein Sc^arffinn nidjt Ijingercidjt, um
5U begreifen, roaS beun fo fc^rcdlic^cS in ber fogenannten

„Drganifation ber SiebclUon" liegen foll. 2BaS mirö benn oerlangt V

©ö mirb in bcr 3lnerfennung ber oollcn '^aritöt ber 3lrbeit-

geber unb 3lrbeitncl)mer eine Drganifation ocrlangt, inncrljalb

bcren bie bcredjtigtcn Sßünfdjc unb guglcid) bie entfteljenben

Sifferenjen jroifdjcn 3lrbeitgebern unb 2lrbeitneljmcrn

geregelt merbcn fönnen. ®S roirb jugleid), entfpredjcnb

ben ^^rinjipien ber SelbftDcrroaltung, bic Siegelung ber inneren

3lngelcgenf)citen ber Slrbeitcrücrljältniffc ben 3lrbeitcrfammcrn,

b. Ij. bcn junäd^ft SSetljciligten, ben 93ertretern ber Strbeiter

unb Slrbeitgcber, anljcim gegeben.

aJlan madjt uns immer bcn ^öorrourf, ba^ roir ben

^oliseiftaat angeblid) Ijerbeifüljren roollen, unb jroar mie ber

§crr Slbgeorbnctc Dr. S3aumbad) meint, ben „ibealcn"

i^oliäeiftaat. 9lun, id) fann bem ^crrn 3lbgeorbneten Dr.

SÖaumbad) ücrfidjern: midj fann bie ibcalc unb bic reale

^olijei nidjt entljufiaSmiren; idj Ijabe am licbften, roenn idj

fie, forooljl bic reale als bie gufünftige, com i^alfe ^abe.

Unb gcrabe unferc 5]orfdjläge in Sejug auf Drganifation

ber 3ltbeiterfammern, ber Slngelegcnljciten ber 3lrbeiter, beS

SkidjSarbeitSamtS u. f. ro., fie finb ein ä>erfud), um cnblid),

roic es in allen anberen @efcllfci)aftsfrcifcn ber ^-all ift, nadj

3lit bcr Sclbftücrrcaltung unfcre Slngelegcnljciten unter unö

fclbft ju orbnen. Unb, meine §crren, baS Scftreben, an

Stelle ber 3lnard)ie, beS 2BirrroarS, ber brutalen ©eroalt,

bcr Untcrbrüdung, bic ^eutc bttburi^ ftattfinbet, ba& bic

Slrbcitgcber organifdjc ^Vertretungen Ijaben, alfo baf3 bie

SDlac^t immer ganj auf Seiten bcr 3lrbcitgcber

liegt — baS S3cftrcbcn, bicfcn Suftan^' abäuftcUen, roirb als

„SJebeHion", „^onnniiniSmnö" unb rocip ber §immel roaS

alles Ijingeftellt! .^^sdj begreife in ber 3:ijat bie 3lngft nidjt, roeldjc

bie Slrbcitgcber baoor Ijaben, bafe roir eine orbentUdjc 'Vertretung

bcfommcn. SSaS fürdjten Sie benn uon bcn Slrbeitcrn?

^aben benn bie 3lrbcitcr, roo fic jur Sclbftucrroaltung, jur

Siegelung i^rer eigenen Slngclegcnljeiten Ijiuiugejogcn ftuD,

fid) als a)ienfdjen benommen, bic basu nidjt ju gebrauchen

finb? Sas gcrabe ©cgcntljcil ift ber "^ail 3d) Dcr=

roeife auf bie gcroerblidjcn Sd)icbSgcridjtc. ^»errfdjt nidjt

barüber eine Stimme, bafs überall, roo foldje cingcfüljri fmb,

fidj bie 3lrbcitcr barin mit grofeem S^aft unb bcrounberungs=

roürbiger Unparteilic^feit benommen ^aben? ©cljcn Sie nad^
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^iürnberg, Scipjig 2c., luo bic S3crtrctcr nuS bireftcn

SBa^Ien {)crüorgcl)eu, fragen Sic ba, ob bic 3lrbeiter

ba baS nid)t gei)altcn ^abcn, iraä [ie übernommen, ncimlic^

nad) 9icd)t unö @ercd}tigfcit, nad) beftcm ©rmcflen ju

iirli)ei[cn, nicmanbem ju Siebe, niemanbcm ju Seibe. 3n
J^amburg, mo ja ein anberer SBa^tmobiiS [jcrrfd)t, ift bic=

l'elbc GrfQ{)rung gemad)t, unb \o überall. §aben bcnn bie

6rfal)riingcn, bie lüir bis je^t mit unferem ilranfcn{affen=

gc)e^ gcmad)t Ijaben, gejcigt, bo^ bic 2lrbeiter nid)t S3er=

rcaltung§= unb Crganifationotalcnt f)aben? §aben bic (Sr=

falirungen ge5eigt, bafe bic 2lrbeitcr, fobalb [ic irgenb

eine Crganifation gerainnen, rcorin [ie it)rcn ©influ^

gettenb mad)cn fönnen , auf Umfturj unb Siebellion

t)inroirfen? 2;aö ift einfad) nic^t raal)r, unb id) be=

bauptc, iDcnn Sie biefe i^orfd)(ägc annäl)mcn, bann rcürbcn

Sic baburd) nidjt bic Sicbellion fanftioniren, Sic raürbcn,

rcenn ©efaljr üorl)anben rcärc, bcrfelbcn baburcb am beften

oorbeugen. ©ö gibt {ein beffercö SD^ittcl gegen Slrbeiter»

putfd)c, gegen bie fo \d)t gcfürd)tete Rebellion, als bafe mon
ben Slrbcitcrn bie rceitgel)enbften jKecf)te in S3c5ug ouf i^rc

aSerrcaltung einräumt. 2ßer etraoS üon So3ialgcfc§=

gebung ucrftefit, ber rcirb nad) ber $Rid)tung l)in:

rairfen. Gs liegt baS im 2öefen ber Sadjc felbft.

2öenn ber 2(ibciter geraaltfam baran gef^inbcrt rairb, fid;

felbft mit feinen Slngelegen^citen ju bcfaffcn, fo füljlt crbieS

bittere Unred)t unb fud)t il)m Sföiberftanb entgcgcnjufe|en.

SBenn itjm aber bie aJiößlid){cit eingeräumt rairb, fic^ mit

biefcn Sad)cn fclber ^u befaffen, fo liegt bi^dlftcnS bie „©c
fal)r" cor, ba& bie 3lrbcitcr oiel ju fcl)r fonfcroatio rcerben.

Sinb etroa bie 2lrbciter in ©nglanb, rao bic ftärfften unb

beften 2lrbeiterorganifationcn ber 2Belt ejiftiren, jur Steoolu;

tion im anard)iftifd)cn Sinne ober öl)nlid)en 2)umml)eitcn gc;

neigt? &a\\^ geraife nid)t! ©erobc bic cnglifd)en organi=

firtcn 2lrbciter finb mit ein ganj gefunbcS ©lemeut bcS eng=

lifd)en Staates. 2Scnn Sie raeifc Sogialpolitifcr

rcären, raas Sic nad) meiner 2lnfid)t allerbings nid)t fmb

(§eiterfeit),

bann raürbcn Sie Ijierin bic Drganifation bcrD^ebellion nid^t

erblirfcn, fonbern bcn 2lnfag ju einer oernünftigen, aber unter

allen Umfiänbcn auc^ notl)raenbigen Orgauifation unferer

2lrbciterüerljöltniffc, Sic rcürbcn l)icrin nidjts „UmftürjenbeS",

fonbern ctrcaS eminent 2lufbauenbcö crblidcn. Um baS

aber eingufcljcn, mu^ man fid; natürlid) oom ^^^oli5ciftanbpun{te

erl)eben fönnen, ba mu^ man fo oernünftig fein, bafi man
in feinem 9icbennienfdjen nid)t immer baS ijnbioibuum er=

blicft, baö blutbürftig ift; man mufj ben •il)Jenfd)en im

5IJicnfd}cn ad;tcn. 2)as folltcn Sie lernen, unb bonn

raitb bic Sac^c oicl beffcr gel)en, als Sic glauben.

5iun, meine Herren, l)abc id) mid) nod) mit ein paar

SBorten auf bie fogcnanntc 3Jlinimallot)nftreitfiage eiiiäulaffen.

3d) ijahi. m\<i) auf5erorbcntlid) gefreut, bofj ber ^err .College

^i^c gegen bic gabel (Sinfprud) erl)üben l)at, als fei ber

^linimallübn ctraaö bcfonberö Sojialiftifc^cS. Selbft einjclne

bcmot'ralifcbc XJlätter l)aben, als ber Slutrag oon uns eingcbracbt

raurbc, l)ierin baS „2i>cfen beo Soäialiömus" erblich! Gs

ift ja offcnfunbigc 3^[)atfad)e, bafj in unferer ^-raflion gerobc

gegenüber bemüJUnimallol)nfci)rücifd)icbeneyJlcinungene,riftircn.

3n ber ^^raftion l)at bie Hünoritiit bcn UHinimallobn belämpft,

raeil CG etrauG rein ,i]ünfllerifd)eö, UcberlebtcG, mit bcn tljatfod):

lie^flcn 5Ik'rl)ältniffcn nidjt Ük-rcinborcs unb in l^JiUiflidjfcit nid)t

Xurd)fül)rbarco fei. iDlanl)at alfo gerabe baß „i)ieaftionnrc", roaö

mon bal)intcr ju railtcrn glaubte, befnmpft; baf) nmn ober

bomit eine fo,^ialiftifd)e iUlafjrcget cinfül)rcn raürbe, Ijabcn rair

crfl in bcn gegcncrifd)en ^'jeilungen gelefen unb bnrüber

rcd)t bcr^lid) gciad)f. 'M bcm in ber »vioftion befd)loffcncn

.ftompromif} ift baoon abgcfcl)cn, bcn yjlinimnlloljn Obligo^

torijd) mad)en. üÜir l)abeu gefagt, es foücn bic

yitbcilcifummcrn, racld)e a(ß bic berufenen i^U-itietcr ber

iMrbcilcrintcrcfjcn ju bclrad)lcn finb, in äkrall)ungcn barübcr

eintreten, ob fid) bic ©infül^rung oon 2)linimanöf)ncn nid)t

empfiel)lt, unb id) glaube, ba^ gerabe bamit aud) ein gnns

roefcntlicf)eS SJlomcnt — nid)t jum fojialcn grieben — bcn
raerben rair überl)aupt nic^t fo rafd) {riegen — , ober

bod) 5ur SBcfcitigung oon Shf^ücrflänbniffcn gegeben rcirb.

©S ift nii^t rcal)r, meine Herren, baü bic 3)iinimal=

lö[)nc fo unburd)fül)rbar fein folltcn. Sd)on ber §crr 3lb=

georbnclc §i^c felber l)at fid) 1880 baljin auSgefprod)cn,

bafe bie 9lrbcitcrfammcrn cigcntlid) bie cinsigen Suftanjcn

fein füllten, bic über bic Sol)nfragen bis ju einem gc;

rciffen ©rabc cntfd)eiben unb bie boppclfd)ncibigc 3Saffe bcS

Streifs entbel)rlid) mad)cn rcürbcn. 2Bir finb j^roar noc^

etrcaS rccitcr gegangen, aber rcir finb burd) bic 2lcnbcrung

fc^on ganj bcbcutcnb entgegengefommen, unb id) meine

allerbings, meine .^errcn, bafe, rcenn burd) bie Ungunft ber

fojinlcn ^krljöltniffc ber 3lrbeitcrftanb bis ju einem Slioeau

untcrbrüd't ift, raie bicS in einjclncn SBcjirfen Sd)leficnS unb

Sad)fcnS ber ^all ift, fpcjicll oud) baburcb, ba& bic 2lrbcitgcbcr

unter fid) ^nbioibucn Ijabcn, bic oor ber fd)mu^igftcn 5lonfurrcn5

nid)t 5urü(ffd)rccfen, — bafi gerabe ba felbft ben tüd^tigen Gle=

menten im 2lrbeitgebcrftanbe bur^ unferc 33orfcbriftcn bic

a)Jöglid)fcit gegeben rcirb, biefer Scbmu^fonfurrcnj, unter

ber fic unb ber 2lrbeiterftanb im anerfd}örfftcn 3)lafec ju

leiben l)oben, ^alt gebieten ju fönnen. ©crabc für fold)c

^erl)ältniffe, rao Sd)mu|jfonfurrcnä uor^anben ift ober über=

mäßige unb plöglid)e ©infü^rung oon 9Diafc§inen, bie bie 2lrbeitS=

gelegenl)cit um ein Sebeutenbes oerminbern, ift aUcrbingS bie

§ragc oon 2Sid)tigfcit, ob bic SDiögli^feit gegeben fein müfjle, eine

ä3ef djränfun g beS ^erunterbrüdcnS beS Sol)nc5 ju

fd)affen. Sic fagcn jroar, bafe baS alles abfolut unmöglid) fei,

racil eben in §olgc ber unfer rairtl)fd)aftlid)cö Scben bct)crr=

fcl)cnben ©efe^c oon 2lngebot unb 9lad)fragc j[cbc berartige

2lbmad)ung jerftört raerben rcirb burd) bie ülac^t ber Sri)at=

fad)en. ^d) ocrrccifc Sic aber barauf, bafe biefe 2:i)atfad)en,

mit benen rair ja ju red)ncn f)aben, feine 9iaturgcfc^c
finb, fonbern bafe allerbings aud) auf bcm ©ebiet beS 2o{)u=

rcefenS eine Sd)ranfc gefegt rcerben fann.

3m übrigen mu^ ic^ eins l)icr l)crüorl)ebcn , meine

^crren. 2)er §err 2lbgeorbnctc 2ol)ren rcar ber äUcinung,

bnfj bic SOlotioirnng beS 2lbgcorbnetcn ©rillcnbcrger bei ber

im yi'idjjabr ftattgel)abtcn S^cbatte über bcnfelben ©cgenftanb

bic 2lrbeiter gcfd)rccft Ijabc, unb baf3 bcöl)alb bic Sien;

bcrung in 53c5ug auf ben S)hnimal[ol)n cingefül)rt fei. 9iein,

meine .sperren, baS ift nidjt ber im ©cgentl)eil, id)

fann ^^1)"^" ucrfidjcrn, baf3 oon allen ^orbernngcn, bic in

unferem 2lrbeitcrfd)utujcfc^ enll)alten finb, feine eine fo uoll^

ftönbig ungetljeiltc 3i'fJi"ii"ii>ig i'"b lilUlligung in 3lrbciter=

freifen gcfunben l)at, nls gerabe bie Sik'ftimmung über ben

Ülininmllübn. S}ie 2lrbeiter Ijaben im uollen 'Isertraucn, baf?

bie Jlk'ftimnumg burd)fül)rbar fei, gerabe biefer goi"berung

j^ngefubelt. S^afj 2lenberungen gefdjaffcn finb, ift nur bic

'golge oon ilk'inungobifferen^cn mnerljalb ber j^-raftion; bic

eigenen Wenoffen unb tiraufien bie Üialfen, bie buvd) ben

2lrbeilerld)ui3gcfe|}entrcurf gcrcaltig in 2luireguiuj getomnu-n

finb, l)aben nid)t eine einzige Stimme laut rcerben lafjen,

bie fid) gegei; bie 3)iöglid)feit unb 'liiltUidjfeit biefer 'ik-

flinunung erl)oben l)älle. J^ie 2lrbeiter Ijaben bic ©nipfinbung

unb bas .'ik-büifnif}, baf? nad) biefer :Kid)tung bin elrcaS ge

fd)el)cn müfie. 5Me ibenlen ^Inntbeile, bie fid) aus bem

2lrbeitcvfd)ntu]efel.; ergeben rcürbcn, liegen nid)t fo nal)e •

baö ift bod) ganj erflürlid) - raie bie .'poffnung, einen

©rofcl)en Sobn mel)r in bie X(i\d}( ju befümmen.

(Sebr rid)tig!)

Hieine •t'^errcn, nu-nn nun be^üglid) ber .Uinbcrarbeit

beule ift cö ja befonberö gefd)el)en uon ben beiöen 'iH-rtretcrn

ber liberalen ,viaftion .yi meiner Sinfen luib ben ^)inbiinenten

beü 'i'ialiünalliberaliomus

(gro^c .iieilerfeil).
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bic bo jum ©prcd)cii hxncn — recmt ba befonbers betont

roorben ift, bafe cß bas ©d)limmfte rcäre, was man bem 5tinbc

felbft antljun fönnte, wenn man eö oor ber Slrbcit unb 3luö=

beutung fcl;ü^te, fo nuif] ic^ cjcfte^cn, baf5 irf) biefcn ©tQnb=

punft nidjt ücrftcljc, unO aufjcrbcm fonftatircn, bofe cä mir

aufecrorbcnllidjcö S3ercinügcn gemodjt t)at, u)ic felbft in bic

SReiben ber beutfdjfrci'finnigcn Partei in bicfer ^öejieljung bic

9tebelüon i^ren Ginjug gct)altcn b^t. 3d) lüiÜ ba nur

hoffen, bafi auö ber yJhnorität red)t balb eine ajfajorität mirb

;

unb wenn baö erft ber ^all ift, bafi 6tc auf bicfem ©ebietc

oon bem obftraft ab(ef)nenben 6tanbpunft abfommen, bann

rcirb uieKeidit in mond)er Sejiebung ein fricblid)ercä 3"^

fommcngeben möglich fein, dä cö bis je^t ber %aU voax.

Tkint §erren, lüir finb — ©ic iriffen eä \a — ®cmo=

fraten, unb jum SScrgnügen fd)[agen mir unö mit Sbncn

gereife ntcbt Ijcrum; ba aber, reo Sic für bie tf)atfädjlid)en

SBert)äItniffc fein XJerftänbnife jcigcn — unb baä SCerftänbnife

mufe ixo^ ber auögcjeid)neten Siebe, bie §crr Dr. S3aum=

bad) gehalten Ijat, bejrecifeln; id) rcill eö itjm nidjt gan^

abfprcd^en — aber id; reill fagcn : eö mufe bagegcn gefäinpft

recrben. 2)ic bciben Vertreter fagtcn: „3a, bebenfen Sic

hoä), reaö auö ben 5?inbcrn reirb! 2Benn bic 5linber nid)t

arbeiten fönnen, bann reirb ber ^erbicnft ber ^amilic ja

nod) me|r gefd)mälert; reenn bie ^inber nid)t arbeiten

fönnen, bann finb fic oI)uc 21uffid)t" u. f. re. — 3a, meine

Herren, eö ift ja auf3erorbcnttid) traurig, bafe fo mondjcö,

reaö an biefen (Sinroürfen Dorgebradjt reirb, ri^tig ift; baö

fann unb barf unö aber bod) nidjt abt)alten, anguerfenneu,

bafe reir bic oerbammtc ^f(id)t unb ©d)ulbigfeit i^ahtn, bic

f)eranread)fenbe Sugcnb bis ju einer gereiffen ^llterögrenje

— unb biefe Stlterögrcuäe ift für unö eben 14 ^a^xc —
bauor 5u fd)ü^en, bafe fie bem auöbeutenben 5^apital jum
Dpfer fällt. Unb reenn bier ber §err 2lbgeorbnete S3aumbod)

glaubte, mit einem 2Bij5 über bie 6ad)c bi^iöegfommcn ju

fijnnen, inbem er ben 3tbgeorbneten S3od alö 3Jluftermenf(^en

für ^bünnaen tjinftelltc, fo l)at er bamit fid)er nid)tö

bereicfen. Safe ber ©injetne aud) unter aufeerorbentlid^

fd)roicrigen 33erbältniffcn, nac^ einer bebauernöreerttjen

Sugenb, bod) nocb fid) entreideht fann unb in fpätercn

Sobren baö nadjäubolen »ermag, reaö in feiner Sugenb üer=

fäumt ift, baö rcirb fein SKenfd) beftreiten, unb baö beftreiten

reir am allerreenigften. Slbcr ic^ mMjte ben 2lbgeorbnetcn

Saumbad^ einmal cinlaben, mit mir nac^ bem fäd)fifdjen

Sßogtlanbe, md) ben fädifif^en SBebcrinbuftrien unb fpejicll

nacb 6f)emni^ ju geljcn unb fid) ba bie f)eranroad)fenben

jungen ©efdjöpfe anäufe£)cn: — meine
.
Herren, auö ben Seutcn

rea(|fen feine 33odö mel^r Ijeran.

(©rofee §eiterfeit.)

Sa ift es gu ©nbe. @ö reirb gerabeju 2)lifereirtbfcbaft

fc^Iimmfter 2Irt mit ber jugenblit^en ScDÖlferung getrieben,

unb bagegen mufe im ^ntereffe ber gefammten Station @in=

fprud) erijoben reerben. Unb reenn id) nod) fo reenig uon
bem, reaö ouö ber Slommiffion tjerauöfommt, erreartc, barüber

gebe id; mic^ ber beftimmten Hoffnung I)in, bafe reir baö

feflfegen, bafe bie SKterögrenje oon 12 auf 14 Safere

erhöbt reirb.

SBenn bann bie Samern reicbcr mit bem ©infprud;
fommen reerben, bafe man ba nur bis ju 13 Satiren in bie

<B(S)ük gef)e, bann gebe id) ben 9?atb, bafe fie, anftott baö
13. 3>abr äu befämpfen, baö ad)te Sdjulja^r einfübrcn, alfo

nidjt jurüdgeben. 3d) rcid nebenbei fagen, bafe fogar bei

ben früheren fcd)ö 3abrcn ©djuljeit gan5 refpeftablc Hungens
^erangereact)fen finb; id) bin ja nod) einer bauon.

(^eiterfeit.)

3iber im grofeen unb gonjen ift benn bod) fein (Srunb,

ju fagen: 23at)ern I)at nur bis jum 13. 3al)re 6c|utäeit, in

?5oIge beffen fönnen reir barüber nid)t binauö.

ein Sßorrourf ift nod) gemacht reorben: bafe reir bie ge=

Sßerbanblungen be« JReicb&tng§.

fammte inbuftrieUe gereerblicbe 2;bätigfeit unter bic 33e=

ftimmungen unfereö ©efe^entrourfeö ftelien reoUen; unb ber

.•pcrr 2lbgcorbnete S3aumbad) fragt: 3ö/ roie reoUen Sie benn

baö in ber Hausarbeit, in ber ^auöinbuftric, im f(einen

^anbreerf u. f. ro. fontrolirenV ^a, atlerbings, bie .ftontrote

reirb fcf)recr, fobolb ©ie nid)t eine Drganifation einführen

in Sejug auf 2lrbeitsfammern, 2(rbeitöiimter u. f. ro., roic

reir fie oorfdjiagen. Süenn ©ic ober biefe Crganifation

fd)affen, bann t)aben ©ie aud) baS yjlittel, um bie ftontrole

burct)iufü()ren.

3!m übrigen ift eä ja rid^tig — unb boö ift ja aud)

bcroorgeboben reorben — : rcoÜen ©ie ben 'J^abrifen föt-

fdjränfungcn auflegen in SSc^ug auf bie jugenb(id)cn SIrbeiter

u. f. ro., fo roerben ©ic basfelbe erfatjren, roaö bic ©cbreei;,

in bem 5lanton ©t. ©allen erfo^ren ijat in ber Stidinbuftric,

nnmlid), bafe ©ie bie 2lrbeiter auö ber ^abrif berauöjief)en,

bnfe fie, reaö angebt, ju §aufe arbeiten. Unb allcrbingS —
baran ift fein Sii^eifel — entftel)en unter fold)en 3[5crbältniffen

nod) fcfjlimmcrc S^ftönbe, ols fic in ber traurigften gabrif

üorbonbcn finb. Slber bie jJiegierung oon ©t. OJallen jagt

nid)t: baS gabrifgefeg l)at fid) infofern fd)lecf)t bereöf)rt, alö

bic §auöinbuftrie baburd) gereacbfen ift, unb reir müffen

beöbalb ben elfftünbigen S^ormalarbeitStag abfcf)affen; fonbern

ber 33erid)t ber 3^egicrung oon ©t. ©allen fagt: es rcirb bic

Slufgabc fein, auä) gefeglicl)e aJlafenol)men gu treffen,

um ber ^ouöinbuftrie beifommen ju fönnen. Sas
ift berSBcg, ber eingefi^lagen rcerben mufe; rcenn baö Ucbel

ficb eben in ber legten S)ad)fammer oerfteden rcill, bann mufe

cö eben auc^ ba aufgefuc^t rcerben. Slber baö Ucbel um beS=

rcillen, reeil, reenn man eö auö einem Soc^ tjcrouSjagt, eS

fid) in ein anbercö oerftedt, überbaupt graffiren gu laffcn,

baS ift ein ©tanbpunft, ben id) überl)aupt nid)t ocrftef)e.

Siun, meine Herren, ic^ reill ©ie je^t oom 2lbenbbrot

nidit länger jurüd^olten.

(21^! rechts.)

^d} l)abe baö 9iot^rcenbigfte, roaS id) oorjubringen batte,

gefagt. reill mid) nur ber Hoffnung Eingeben, bafe eö

unö in ber Sommiffion gelingt, möglid)ft oiel, möglid^ft

9lüglicbeö äu fd)affen.

2Benn ber §err Slbgcorbncte Dr. Söttc^er gefagt E)at,

bafe reir ibm bort bie ^^ragc oorlegen roerben: entroeber bieö

ober S^cbeHion, — fo fann id) bem ^errn 2lbgeorbnetcn oer=

fid)ern: fo albern finb roir nicbt. für meine ^^erion

babe früher fcbon einmal erflärt, bafe id) gar feine Suft ba^c,

mid) tobtfd)iefeen ju loffcn,— ©ic baben reabrfd)cinlicb aud) feine

Suft baju. Slrbeiten roir jufammen, tl)un reir unfer ScftcS,

unb reaö fpäter bann fommen reirb — rearum foUen reir

unö Ijcutc fd)on barüber ben Rop\ jerbrec^en?

(Sraoo! bei ben ©ojialbemofraten.)

^räfibcut: S)aö ©d)luferoort inSejug auf ben 2Intrag

bes §errn Stbgeorbneten Dr. Sieber f)at ber ^err 2lbge=

orbneie Dr. ^reiberc oon .Bertling.

2lntrogfteller 2lbgeorbneter Dr. ^^reiberr tJOtt ^'»crtlittg:

9)ieine Herren, lebiglid) ber Umftonö, bafe ic^ bereitö in

früheren ©tabien unferer äJerbanblungen alö Slntragfteller in

ber gleidjcn 2)iaterie fungirt babe, unb bafe in {5olgc bieroon

aud) in ber Debatte, bic unö jegt reäbrenb brei STagen be=

fd)äftigt l)at, mein 9Jame mebrfacb genannt i)'t, gibt mir ben

iOtutb, in fo fpäter ©tunbe noi^ oon bem 9icd)te ber älntrag:^

fteller auf baö ©d)iuferoort ©cbraud) ju mad)cn. 3d) roiü

inbefe begreifli^er SBeife ni^t mebr tief in bic -Diatcric ein=

geben, fonbern mid) mit einigen recnigen Semerfungen
begnügen.

3cb ^abe nun junäc^ft bem ©efüble grofeer SBefriebigung

Sluöbrud ju geben, bas mtcb t>eim Diütfblid auf biefe brei=

tägigc Debatte erfüllt, ^d) benfe babei guerft an bic

33
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Sleufecrungen, bie roir oom SJliniftertifcöe geftern ertjoUen ^aben.

34 tonn fagen, bafe, fo toeit meine Erinnerung reid)t, unfere

SEünidje unb Slnforberunqen Quf bem ©ebiete bcr Sojiat;

politif, fpesiell auf bem ©ebiete beS 2lrbeitcrfd)u|cö, eine fo

freuublid)c entgegenfommenbc 2lntrcort unb eine fo Dcrbcifeungä=

DoUc 3"1f>gc ber SDJitroirfung biö je^t nidjt gcfunben f)aben.

Unb, meine Herren, bie 3uöerfid)t, bie mir ouä biefen

Sleufeerungen bes ^errn Staatöfetretärä con S3oettid^er fcböpfen,

gcl)t nocb über bie ÜJiatevie binawö, bie unö je^t bef(^äftigt.

2Senn id) boran benfe, rcie juerft unfere SBünfd)e auf bem

©ebiete be§ 2lrbeiterfcbu^eä uom 3)liniftertifd)e auä begrübt

mürben, mie tut)! nod) bie Interpellation be§ 3entrumö oom

Sobrc 1882 aufgenommen rcorbeu ift, rcenn id) baran benfe,

mie rcenig freunblid^ ber §crr 9teid^ötanäler ju 2(nfang biefe§

3ai)rcö unfern Slntrag beantroortet Jjat, unb mie uiel roeiter

mir Ijcute gcfommen finb, — bann, meine Herren, erfüllt

midj bie Hoffnung, bofj mir uielteic^t aud) auf

anbereu ©ebieten äbnlid;e ©rfabrungen mad)en
m er ben. SSielleiclt erleben mir audj auf anbercn ©ebieten,

bo^ 2Bünfd)c unb gorberungen, bie je^t nod) prinsipielle

3lbiocifung finben, in fpötcrcn Stabicn ber 5Berl)onblungen

auf größeres ©ntgegenfommen treffen.

(Sraüo! im 3entrum.)

9iicbt minber groB ift meine S3efriebigung, menn id^

mir ocrgcgenraärtige, bafe faft üon ollen ^orteicn biefeä

§aufeö in übercinftimmenber SBcife auägefprod^eu roorbcn ift,

bafj ber Staot unb bie ftaatlid)c ©cfe^gebung in rcirffamerer

SBeife, als biät)er gefdieljcn, für ben ©d^u^ bcr orbeitcnben

Seuölferung einjutrctcn {)obe. 3lucb l)icr ift ja ein gonj

au§crorbcntlid;er Umfd)mung bcr 9)ieinungcn ju r)crjcid)nen.

2öir broudicn nur 8 3al)re jurüd'iubenfcn, an baä Sal)r 1877,

an bie 2lufnal)mc, bie bcr 2tntrag beä ©rafen oon ©alen

bier im ^aufc gefunben Ijot, um unä biefen Umfd)roung ber

a)Ieinungcn oöllig ju ücrgegenmörtigcn. ®§ mar biesmat

nur ein einjiger 9vebncr beö ^aufcö , ber 2Ibgeorbnetc

Saumbad), bcr ben alten mand)efterlid)cn Staubpunft no6)

einigermaßen tyn ocrtretcn ^at, unb audj er fprad) nic|t

alö 93crtrcter ber ©cfammtf)cit feiner H^artei, fonbern nur

alö Vertreter bcr SRajorität. Unb, meine Herren, in bcr

Siebe beä 2lbgeorbnctcn 33aumbad), — mie mcnig mar ba

nodj üon ber alten Siegeääuüerfid)t bcr aTcandjcftcrleutc ju

yernel)men, mie mcnig oon bem äioeifcllofen 33croußtfein,

baf3 nur nad) it)rcr Sot'trin baö rairtbfcbaftlicbe Seben

fid) bcfriebigenb geftaltcn merbe ! iKir fehlen bie

Dppofition beö ^errn 2lbgeorbneten 53aumbad) gegen unfere

2ßünfd)c unb bie SBünfcbe bcr übrigen Slntragftellcr bewte

eine fcl)r gemäßigte ju fein. Crr \)at cigentlid; nur auf einen

''^ßmh befonbcrcö ©croicbt gelegt, auf bie J^-rage bcä ?JormaU

arbcitetcicce. 2)a bcr §err iäbgeorbnete ^aumbad; mir pcr=

fönlid) gegenüber ftetä eine freunbliclje unb foUegtalc §al:

tung gercaljrt ijai, fo möd)te \d} ibn iöocb bitten, fid) baran

JU erinnern, mit mie großer 5I?orficl)t id) mcinerfeits ftetS

gcrabe Diefc ^roge, bie ^ragc bcS Siormalarbcitötagcö be=

l)ttnbclt l)abc. Urfprünglid) loarcn unfere 2Künfd)e nur barauf

gerid)lct, ein crtrcmcö Ucbcrfdjrcitcn ber juläffigcn 2lrbcit6'

seit flcfejjlid) einjubämmcn ; unb crfl, alö ber .fjerr 9icid;ß:

fanjlcr ocrlongte, mir folltcn cS nid)t mcbr bei allgemeinen

5I3ün)d)cn bciocnbeu laffcn, fonbern möglid)ft prä^ifc Ibv--

fdjiägc madjcn, — erft bann t)abcn fid) meine ^rcunbe ent-

fc^loffcn, bcrartige 58orfd)lägc aud) in Sicjug auf bic qH--

gcmcinc ')(rgclung bcr l'lrbcilö^eit üor,Milcgen.

C^d) [)abc nod) eine anbcrc Ükmerfung in bicfer Jlk-^icbung

bem .^errn 2lbgeorbncten entgegenjiul)alten. i&v [)at gcfagt,

i(b l)ätlc 2lnfang bicfcö 3al)reö, bei bcr SHcgrünbung bicfcö

Uiunftcß in unfcrcm eintrage, mid) Icbiglid) beengen auf ben

Jikridjt cincß '^abiifinfpcflürö auö '(^ronfcn, unb nod) boju

bcfjcn 2iuölaffungcn nid)t uollftönbig jitirt. ;Vb I)abc nun
nid)t mfljr gniou in ber (Srinncrung, luaö id) iui)rtltd) über

blejen 4iunft bamolo geiogt l)abe; aber baß loeifj id), bafj cö

burc^ouö nic^t etma ifolirte 35organge in granfen geroefen

ftnb, bie micb ju meinen 2leufeerungen beftimmt f)aben, unb
rcaä mir oorfd)roebte, mar namcntlid^ bie übermäßige 2luS:

beutung ber 2lrbcitöäeit in fa)"t allen SDiftritten, mo bic

Scytilinbuftrie l)errfd)enb ift. 3d) muß cö bcöl)alb ani) voü-

fommen äurürfioeifen, menn unö jc^t l)icr oon ocrfd)iebenen

(Seiten fc^r günftige 2lrbeitöocrböltniffe entgegcngel)alten

rcerben; cö mirb barauf anfommen, ju unterfucben, um
melcbc 3"buftrie5mcige es fid) babei banbclt. SBooon \ö)

bamalö gefprod)cn Ijabc, baö mar bic maßlofe 2luöbel)nung

bcr 2lrbcitö5cit in Scjirfcn ber ^cjtilinbuftric, unb i)kt

liegt bod) in ben ^crid^lcn bcr g^brifinfpcftoren ein

auöreid)cnbc§ SJlatcrial oor, um bie SBal)rl)eit ber oon mir
unb meinen greunbcn gemacbten 2lu6füt)rungcn ju beftätigen.

SScnn ber ^abrifinfpettor oon 2)üffclborf im 3abre 1883
bericbtet, baß bort oielfacb ll''>, 12 unb 13 ©tunbcn
georbeitet merbe, fo ift baö bocb fd)on red^t oiel; menn aus
2lad)en berichtet mirb, baß bie 2luöbcbnung ber 2Irbeitöäeit

bis auf 14 unb 15 ©tunben feine Seltcnl)eit fei, fo gel)t

bas nod) ein gutes ©tüd roeiter, unb nacb bem, roaö mir

oerfidiert mirb, finb bic S3crf)ältniffe ber SCertilinbuftrie in

ben rl)cinifd)en Öe^irJen burcbauö nid)t fd)limmer als anber=

märts. Saß alfo l)kv große 2)hßftänbe oorliegen, ift, glaube

id), burcb bas uns 5u ©ebotc ftcl)ciibe äUaterial in auS=

rcidienber SBcife erroiefen.

Scr ^err 2lbgeorbncte Saumbad) Ijat unö bonn ober

red)t mcrtl)öolle 3"geftänbniffe gemad)t. 2lud) er l)at nid^t

me[)r prinsipicll obgelcbnt, baß ber ©toat auf bem SSegc

bcr g-abrifgefc^gebung in bic 2lrbeiterocri)ältniifc eingreifen

follc: er l)at ju meiner großen ^^reubc jugcgcbcn, baß auf

bem ©ebiete bcr grauenarbeit noc^ mand^e innbcffcrung mög;

lid) fei; er 'i)at bie groge bes gönjlid)cn 2luöfcbluffeö ber

Äinbcrorbeit für eine biöt'utable grogc crfärt; er l)at ficb mit

großer ©ntfd()iebcnt)cit gegen ben Jßorrourf ocrioobrt, als

i)ätten er unb feine grcunbe fid) prinjipiell oblegnenb gegen

bic Siegelung ber ©onntagSrube oert)alten. SJleinc .sperren,

maä rooüen mir eigentlich nod) mcl)r? Sann finb mir \a fd)on

jicmlid) auf bemfelben Soben angelangt, unb mir unter

fd)eibcn uns üiellci(^t nur burd) ben ©rob, biö mobin mir

oom Staate ein ßingreifen münfd)en, unb id) merbe foglcid^

bem ^errn 2Ibgcorbnctcn Saumbad) jeigcn, baß ic^ cinö) in

biefer Scjicbung gar uid^t fo meit oon feinem ©tonbpunft

entfernt bin, alö er oielleid)t glaubt.

Scr ^Qcvt 2lbgcorbncte Saumbad) b^t bonn auf bic

2Bid)tigfeit bcr S^oalition ber 2lrbcitcr binge'Miefen. ^ier

ftinune id) oollftänbig mit ibm überein, unb menn oon ©citcn

ber Sicrtixtcr bcr ©oiialbcmofratic bem gegenüber gcltcnb

gcnmd)t morbcn ift, eö fei eine leere Soripicgelung, auf bic

2ißid)tig{eit bcr Sloalitiou bcr 2lrbeitcr biniurocifen, fo lange

baö ©oäialiftcngefet^ beftcl)e, fo fage id): baö ift eine ^^äufd)ung.

äUcinc .sperren, bilden ©ie auf baö ^-l^orbilb ber G-ntioidclung

bcr 2hbcitcrioalitionen, auf (S'nglanb! Sßann l)aben bie

cnglifcbcn 2lrbeitcroereine bie großartige ©ntioid'elung gc

nünunen"'' 2tn bem Xai]c, wo fie aufbörten, bie ;Cv'itcreffcn

bcr 2Ubcitcr mit politifd)cn STcnbenjcn unb 3i"fd't:n ju ocr

quicfen. Sa- Jag, an bem ber cnglifd)e C5l)artiömnö tobt

loar, loar ber ^ag, an bem bcr großartige 2lnf|d)iining bcr

cnglifd)en ©ciuerfocrcine begonnen bat. 2üeiui bic 2lrbciter=

oereine fid) bcfd)ränfcn roollen, Icbiglid) ibre cigeiuMi Olatcreffcn

JU förbern, bicienigen 3ii'cdc au6fd)[ießlid) inö 2lnge ju fafjen,

bie iuiicrl)alb beö Mreifcß ibrcö Scrnfcö liegen unb mit ber

^U'rbefferuiig ihrer luirtbfcbnftlicben unb moralifd)cn Üage im

3nfammenbaiigc ficben, bann, glaube id), lucrben fie nid)t oor

bem ©ojialiftengefe^e fid) ju fürd)tcn bibcn. ^inc ©efabi"

liegt h'biglid) ba oor, loo fie biefe ibrc bered)tigtcn Sc=

ftrcbungeii mit unbered)tigten jufaminenbringen.

Ter .t^err ^Jlbgeorbnete .'iUuinibiid) l)at baiui ferner

geioarnt oor bcr Ueberfd)älumg ber (Mcfeijgebung. Werabc

bacsfelbe babe id) nieinerfeitö bejiiglid) bcr fojialpolitifd)cn

2lufgaben inuner getban, unb mit großer gi'tube b^bc i^
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gc^iört, roic geftern mein ^rciinb ^err Dr. lieber gans in

berfelben 9Riiiitung feine 3liiöfiU)rungen t)icr üor unö cnt=

rcicfcU \)ai. ^d) bin burcl)auc) nid)t bcr ü)h'iiuing, bafi lüir

bur^ ®cfet?c üom grünen X\\d)C- alle bic Ucbct bcfeitiften

fönnen, bie unfcre orbcitcubc 33euö[{'cruiig brücfen. '^a,

nod) mdjv, id) lueiji nicl)t, ob bcr .^crr 2lbgcorbnclc 23aumbad)

üiellei^t ein flcincä 35üd)lcin fosinlpoUtifdjcr 9iebcn unb

3luffägc in bie ^änbe befommen Ijat, bie id) im üorigen

3af)rc ücröffcntlid)t [)abe. ^d) niöd)te iljn onf einen ^offnä bcr

5l?orrcbc bicjiö 3[^üd)leinö nufincrlfoni madjeit. 3dj ijtibe bort

gefugt, bafe bcr Uinfdiiuinig ber aJK'inungen in bcr ^^ragc

beö eingreifenö bcö ©toalö in bie 53crl)ältniffe beä iüirt^=

fd)aftlid)en ScbenS, bafj biefer Umfd)iünng bcr SJIcinnngcn

id)on je^t tueit über bcn Stanbpuuf't bcä >^entrumö l)inanä^

gegangen fei, nnb bnf5 bcr 9Jfoment fommen fönnte, rco

gerabe bie, bic jucrft für ein Eingreifen bcä Staates auf

bem iüirtl}fd)afl(icl)en ©ebiete eingetreten finb, gcnötE)igt roären,

fic^ bem alljumcit anögcbcl)ntcn ftaatlidjcn (Eingreifen eiiergifd)

ju rciberfe^en. 3d) {)abe baronf Ijingcroiefen, bafe eine

(Generation unter unä aufmädjft, bie ben fiiberalißmug nur

fenncn gelernt Ijaben auö bcn S^ertjccrungcn, bie er an=

gerid)tet l)at, unb bie nun in meit gct^cnbcm §affc gegen

ben StberaUömnä aud) aKcö ®ute oerroirft, roaö uns bie

alten liberalen uerfcfiafft bnben. fann uielleiclit bie ^dt
fommen, roo bcr ^err Slbgcorbncte Saumbad) unb id) für

gemiffe übereinfliinmenbe äenbenjen gcmeinfam eintreten

lücrben, unb cö rcirb mid) ba freuen, einen fo energifd)en

unb berebtcn a3litfämpfer an il)m ju finben.

3n einem fünfte mar id) nun aber ganj unb gar nid^t

feiner 93k'inung: baä mar bie S3curtl)eilung, bie er bem 2ln=

trag ber Sojialbemofraten, fpejicU ber 23egrünbung beö

fojialbemofratifd)cn -Jicbncrä oom erften SCage l)at ju t[)eil

werben laffen. ©r l)at bic Dffent)cit be§ Sficbnerö gerühmt

unb gefagt, offenfunbig fei biefer foäialbemofratifdje Qlntiog

eine ©tappe auf bem 2Bege ju bem fojialiftifdjen ©taat.

®er 9{ebner beä erften S£agcö mar etmoS üDrfid)tiger; er l)at

nur oon Slnfä^cn ju einer fünftigen (53efcOfd)aftöbilbung ge=

fprod)en. Sd) fiiim nun meinerfeitö baS als bered)tigt huxd)-

auö nid)t anerfennen. ®cr Eintrag ift ein 3lntrag üon ©o^ial-

bemofrnten, aber cö ift gar fein fogialbemofratifdier Eintrag

(fel)r richtig! im 3enti""ni);

unb roaä ber §crr 3Ibgeorbnete 3luer uns foeben Ijier üor=

getragen l^at, beftötigt ooDfommen biefe meine 3luffaffung.

@S ift fel)r n(3tf)ig, ba§ bicS fonftatirt merbe
;
benn, roenn ber

Slntrag, ber uns üon ben ©05ialbcmofraten oorgetegt ift, fid)

in einer gonjen 9kil)e oon ^-ßunften mit bcn 2Bünfd)en becft,

bic rcir fd)on feit langer S^it gcttenb gemad)t Ijaben, unb
raenn biefer Slntrag burdjauS ni^jt ein 2lusflu^ ber fpejififc^

foäioliftifciien 3::enben5en ift, raie fommt cS, ba^ bei ben

SIgitationen, bie ben SBablen uorauSgegangen finb, bic

fünfte, bie nnferm Programm fd)on längft angeboren unb
fein auöfd)lie^lid)cr Scftanbtljcil bes foäialbcmo!ratifd)cn ^ro=
gramms finb, in ben 33orbergrunb gefd)oben morben finb, —
ba^ man bamalö baS ©intreten für biefc berechtigten j^orbe^

rungen jum <Bd)u^c ber 2lrbciter ols baS ausid)liefelid)e

^rioileg ber foäialbcmofratifd)cn ^^artci be3eid)nct {)at? 3)aS

ift oietfacf) erfolgreid) geroefen, loi)al mar es nid)t.

@ö f)at nun ber dictnn beS erften 2:ageä namentlich
brei fünfte t)erDorgelioben, bie er als bic roidjtigften bc^

jei^nete, unb oon benen er offenbar meinte, bafe fic ber

Slnfag ju ber fünftigen (S5cfcllfd)aftSorbnung fein follten. ^c^
glaube aud) in biefer Scjicbung einen fleincn Unterfd)icb

jrcifdien ber SDteinung bes §errn Qtuer unb bcs §crrn 2lb=

georbneten ^^fannfucl) fonftatiren ju foOen. Scr erftc ^nnift

roar ber aninimalloljii. ©s bat bereits mein ^raftionsgenoffc
§err §ige geflern außfül)rlicl) bargetl)an, baj^ bic gorbcrung
bes SDiinimallol)nS fd)led)tctbings feine fo5ialbcmofratifd)C

Sorberung ift, ba§ ©inrichtungen, bie ben g)linimallol)n

proftifc^ bcämedten, ganj Qu^crhalb bcr foäinlbemofratifdjcn

©inric^tungen beftefien fönnen unb beftonbcn ^aben; unb er

bat oußerbem nachgeroiefen, ba^ bie $}orfcf)löge, bie fie uns
in biefcm 2lntragc mad)en, burd)au3 n\d)t geeignet finb, baS

"•l-^roblem bcö 9Jhnimallohnes in praftiic^er !ü5eife ju löfen.

®oS ßroeite, meine Herren, mar bcr ^iormalarbeitstag.

3lucl) Don ibm ift bereits ausfül)rlid) nocl)geroiefen roorben,

baf} er feinesrocgS ein ausfd)licf5licl)er 332ftanbtl)cil bcs fo.^ial--

bcmofratifchen ^|irogrammS ift. Der §err Slbgcorbncte

^i^fannfucl) l)at jirar - id) mu^ bcfennen, bafe mir ber 3"=
fammenbang nid)t oerftönblid) gcmorben ift — unmittelbar

au feine 3lusfül)ruiigen über ben ^iormalarbcitstag feine 2tu§=

fül)rungen über bie Umgcftaltung ber ©igentt)umst)erl)ältniffe

angcfcbloffen. ©S fcljicn beinahe fo, — aber xd) befenne: ic^

habe it)n DicUcid)t nid)t rid)tig cerftanben, — als betrachte

er bereits bie gcfctUid)e 9iormirung ber Strbeitsjcit raie einen

©ingriff in baS ^^^rioatcigcntbum. 2)aS ift fie nun tl)at)äd)lich

nicljt: ein fd)ranfcnlofeS 9{ed)t bcS ©rroerbens l)aben mir

niemals ancrfannt. SBie mir burcb bie SBuchergcicgucbung

bcn fchranfenlofen (yelbcrraerb befchrönfen rooUen unb be=

fd)rönft haben, fo ift eS aud) nothroenbig, bie fd)ranfenlofe

2luöbeutung bcr Alraft ber 2lrbciter ju befd)rönfen; unb,

rocnn bieS burch eine gcfc^liche Siegelung ber üJcarimaU

arbcitSjeit gcfd)chen fann, fo mürbe id) bieS als etmas ers

frculid)eö begrüfjen, aber burd)auS nicht als einen S3eftanb=

theil ber fo^ialbemofratifdien 3LifunftSträume anfehen.

®er §err 2lbgcorbncte '>^]fannfuc^ \)at bann mit be=

fonberem ^fJachbrucf hi"öcmiefen auf boS äJJifenerhältniB oon

^^>robuftion unb 5lonfumtion. SDaä ift nun ja natürlich

nid)tS neues; benn oon olterSher, möd)te ich fage"/ iebenfaüS

feit ben 2luSführungen oon Ravl SJlarj i)cv, pflegen Sie unS ju

unterhalten über bie 2lnard)ie unferer ^robuftionsocrhöltniffe,

unb bic 23efferung unferer 3uftönbe oon bem ÜJiomente an ju

oerhei^en, roo an bie Stelle ber onardjifchen ^robuftion

eine autoritatio geregelte ^robuftion treten foU; aber raie

Sic baS mad)en rooUen, haben Sie uns noch "ie gefagt.

früher beftanb {a in fleinen i^reifen eine autoritatioe

Siegelung bcr ^robuftion, unb rcenn Sie bie (Sefchichtc ber

geroerblichen 33erhältniffe etroas eingehenber ftuöiren,

rocrben Sie finben, bo§ fd)on bomalä in ben

fleinen lofol abgegrenjten 5^reifen biefe autoritatioe

Siegelung unausgefegt auf bie größten Sd)roierigfeitett

ftic^; unb, roie bas heutjutoge gcfdjehen foll bei unferen

heutigen 93erfehrSocrhältniffen, roo roir gar feine ©ntfernungen

mehr fennen, raie Sie ba eine autoritatioe Siegelung beS

^crhältniffes oon ^robuftion unb Slonfumtion burchführen

rooüen, bas müßten Sic uns boch erft einmal etroas auS=

füljrlicher barlcgen. ®enn einen 3"fai"i"e»ha"3 ber

Drganifation, roie ber oorliegenbc 2lntrog fic plant, mit jenem

großen Problem fann id) fd)led)terbings nicht erfennen, unb,

mir fd)ien, ber ^crr 2lbgeorbnete 2luer erfannte ihn aud)

nicht. Scr §err 2lbgeorbnetc ^fannfuch bagegen fd)ien in

biefer Drganifation einen iener 2Infoge ber gufünftigcn @e=

feflfd)aftSorbnung ju crblicfen. 3)cr $err 2lbgeorönete §i|e

hat bereits gcftern gejeigt, roie roenig baS ber %alL ift, roie

Sie hici" burdiaus nid)t in bcr Siichtung 3hrer fo5ial=

bcmofratifd)en SCenbcnjcn geblieben, fonbern otel eher auf

bell 93oben unferer S)cnfroeifc getreten fmb. ÜSollcn

benn nicht mir oon 2lnfang an ein gemeinfameS Siathcn unb

SThntcn oon 2lrbeitern unb 2lrbeitgcbern?

Unb roas Sie nun enblich üor|d)lagen, ift baS nid)t gerabc

baS, roas roir oon unfern sBerufSgenoffcnfchaften unö ihrer ©nt^

roicfelung erroorten? SBir hoffen, bafe in raeiterer ©ntroicfclung

bcr 33crufSgenoffenfd)aften, burd) gemcinfame Sctbätiguuij

oon 2Ubeitern unb 2lrbeitgebern nad) ocvfchiebencn Siidjtungen

hin, roas 2lrbcite5cit, roaS ^Irbcitslohn u. f. ro. betrifft, gc=

bcihlid)crc 3i'ftä»bc fid) rocrben hcvbciführen laffen. Tic

.^icffnung ift fd)on \)kv in biefcm ^aufc au§gefprod)en roor=

bcn, es möd)ten fid) an bie öcrufSgenoffenfchaften mit ber

3eit nud) ©inigungSömtcr unb Sd)ieb6gerichte anfchlieB«n-

Ül^arum alfo nicht an baS Scftchcnbe anfnüpfen! "Sarum
33*
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niä^t mit uns ouf ben Sobeii fcer S3crufägenoi)enidjaften

treten! SCßorum eine Crgonifation uns l^icr oor;

legen, bie red^t im ä)h^ücr^ä(tnife mit ber

großen 9lufgabe ftcl)t, bie bcr erfle 9iebncr i^r

jugerotefen l)at, um feineu fd)roerercn ä^orrourf auSjuiprcd^en

!

Slber freilid) Sie pfiegcn eö mit ^^^roblcmeu im ganjcn re(^t

leicht 5U nel)mcn; id) roitl 3f)neu uodj ein Problem oorlcgen,

über boS Sie fid) biä jcgt uod; gar nid)t geäußert I)aben,

fooiel id) )c^e. Unfere ganje moberue 5?ultur bräiigt auf

eine immer größere Ungleidj^eit t)in, uufere ganse Jlultur

bofirt Quf ber Unglcid)^ett, auf ber 3nbiüibuali)irung unb

SDifforenjirung aller Sirbcitcu unb 3lrbeit6leiftungcu, unb

5U glcid^er ^cit i)at bie ©ntiuidclung unfcrcr 33er[)ä(tnifie

bo^in geführt, ba& in immer toeitccen Slreifen ber 2lnfpruc^

auf einen gleidien @enu§ biefcr 5luUur erljobeu mirb,

unb Sic ielbft beförbern biefen SInfprud) burd) 3t)r Programm
unb burc^ 3[)re 3Igitation. Sßie moUen Sie nun liefen

Slnfprud) bcfricbigen? SSic roollcn Sie bie Untere

läge befeitigcn, bic gro|c, ticfgcl)enbc, bcHagcnöiDcrt^e

Ungleid)l)cit, bie bie S3a[iö für unferc beutige Sluitur bilbet,

unb bod) biefc ganjc Kultur jelbft unb i()ren ©eiiu^ crl)alten?

®aä ift ein Problem, über baö Sie aud) einmal nac^öcnfen

fönnen.

2lm leic^teften freilid) Ijaben Sie eä üon je^^er mit fitt=

lidien Problemen genommen. 2lbcr aud) baö inirb auf bic

2)auer nid)t geben; eä mirb auf bic S)auer nid)t genügen,

ein paar böbnifd)e SSemertungcn über bie Seljre von ber

®ott:©benbilblid)feit beä 9}ienfd)en §u mad)cn; cö mirb nic^t

genügen, bic finblid)e S^öcrfic^t auääufprcc^en, bafe einmal

ber Sllomcnt fommen wirb, rco bie 2ld)tung beä 33ienfc^en

Dor bem 9}Ienfd)en fo mcit gefticgcn fei, ba^ feiner bem anbcren

mel)r ein Unred)t tt)ut. 2}Jcine Herren, baö fittlid)e Söcal

beä 6l)riftcntl)umö ift ein uicl l)öf)ereö; ba banbclt eö fic^

nid)t barum, auö 2ld)tung uor bem 9Jcbenmenfd)en il)m nic^t

ju fd)aben, fonbern ba fte()t an ber Spige baö ©cbot bcr

Siebe beö ?Jäcbften, unb bie c^riftUd)e ®efd)id)te, bcnfc id^,

jeigt unö Seifpiele genug non beroifd)er S^äd^ftcnlicbc unb

Selbftaufopferung, benen Sie jur 3eit nod) nic^tä an bie

Seite fegen fönnen.

ÜJieine Herren, raenn ^l)ncn gefagt roorben ift uon ber

Äritif: fangen Sie bod) einmal mit bcr follcftiDiftifd)cn Um=
geftaltung ber ^^robuftion an, treffen Sie(Sinrid)tungcn, in benen

ber 2trbcitcr am ©ciüinn 2;i)cil Ijat, fangen Sic im kleinen an,

irgenb roeldje 2tnfängc 3l)rcr jufünftigcn ©efcllfdjaftöorbnung

ju ücrrcirtlicbcn, — fo b^ben Sic entgegnet — cö ift baö noc^

jüngft burd) bie treffe gegangen — , baö märe ja bic reine

3:i)orl)eit, bieö jcgt t)criud)cn su mollcn unter bcr ipcrifd)aft

ber allgemeinen ftonfurrcnö- SDlcine .^errcn, auf bem Wcbietc

ber ©rjiebung gilt biefe 2luörcbc nicl)t: fangen Sic einmal

an, !3brc ®cnoi]en gehörig für jcneö grofje ^"ibcal, baö Sie

il)nen oorljaltcn, ju crjict)cn, unb bann rcollcn mir fct)cn,

ob Sie roeitcr fommen alö baö (St)riflentl)um.

3d) bebaupte alfo, baf? bcr 3lntrag bcr Sojialbcmofratcn,

roie er üorlicgt, fein foäialbemofratifci)cr 2lntrag ift, bafj er

oielmcl)r 9L5orfd)lägc cntl)ält, bic uicifad) ol)ne S'^Jcifd .lU '»eit

geben, bie aber immerbin biöfutabcl finb, — unb baö ift [a

boß glüdlid)e j^ajit, boö mir übcrl)aupt auö unfcrcn ilki:

banblungcn l)icr ju jicl)cn b^bcn, bafj mir unö auf einem

iiHobcn begegnet l)aben, mo wir in gcmcinfamcr IHrbeit

bcffcn bürfen, jum 'Mol]le bcr avbcitcnbcn liU-uölfcrung gcr

beU)lid)e ^ücfililüffe ju foffcn. Süir beflogcn alle bic fd)iucrcn

yjlifjucrbältniffc, ju meld)cn bie (intiuirfclung bcr '^n-

buftric gcfül)rt bat; aber mir glauben nidjt, bafe

fi4 burcb gcfctjgebcrifd)c SJIafu'cgcln biefe !iDlif5ücrl)ältniffc

befinitiü unb bautrnb mcrbcn bcfcitigcn laffcn ; lüir

roifjen, baf} cß nur bie Inngfam miifcnbcn ^{loftc bcr (Me^

fcbid)tc fuib, iucld)c allmäl)lid) nad) bcr einen ober iinbcrcn

Seite bin einen 'JUißgleid) bt'ibcifüliren fönnen. yi'cnn fid)

ober ilJhf?ftänbe i^cigcn, j^n bereu 5Jk-fciligung fd)ün jclU bic

C^efet^gcbuMQ aubteic^t, öunu moUen mir nid)t iurüdbaltcit/

bie ©ete^gebung aud) bafür in 2lngriff ju nebmen. Sold^c

SKifeftönbe fmb oor allen Singen bie roieberf)olt bier in bcr

S^iofuffion l)eroorgcbobenen. SBir mollen nicbt, bafe bic

(Sntiüidelung bcr ^nbuftric fo raeit gcl)c, bafe bösere ©üter
baömcb in gragc geftcllt merben; mir mollen nid)t, bofe bie

3lrbcit mcbr gelten foUc alö bcr 2lrbeiter; mir lüoUcn nicbt,

baf^ bie p[)i)filcbc 2lrbeit6fraft fo meit auögenn^t roerbe, ^a6
bic 33tenid)cnn)ürbc beö 2Irbciterö baruntcr leibet; mir moUen
nid)t, baß burd) bie mcitere ©uttridelung bcr inbuftrieüen

2Ubcit boö .feifiatbum bcr j^anülic geftört lucrbc. ^'\cv

bclfcnb unb fdjü^cnb cinäiigreifcn, baö finb bie raid)tigen

2hifgabcn, bic mir fc^t fc^on in 2lngriff nebmen foUcn.

2lud) bonn aber bleibt cö — unb biefen ©cbanfcn mill id)

cuni Sd)tuffe nod)malö ausipred)en — aud) bann bleibt eö,

bafe bic flaatlid)e ®cfc|gcbung nur einen flcincn 2;t)cil mirb

leiftcn fönnen; aud) bann bleibt eö, bajj bie grofecu fittlid)en

a3läd)te beö Sebcnö il)re 2lufgabc nacb luie cor ju erfüllen

babcn werben; unb aucb bann bleibt cö, ba& bcr Snitiatioe

bcr cinjclnen, bcr 2lrbeitgebcr, bcr 2ltbeitcr felbft uni) oller

lüobliüütlenbcn ^\itriotcn ein gro§eö 3:i)eil ju leiftcn er=

übvigt.

(2ebt)aftcö S3rooo im 3cntrum.)

^räfibcut: 2}aö Sd)lufeit)ort in 33c5ug auf bic 2ln=

tröge Sol)rcn unb §i§c mirb \ü6)t begehrt.

(SSroüoI)

S)aö SBort ju einer perfönlidjcn 53cmcrfung in S3ejug

auf bic 2lusfübrungen ber Herren 2Intragfteller \)at bcr §crr
2lbgeorbnete falben.

2lbgeorbnctcr ^rtlöcit: SOIeinc |)crren, bcr ^err 2Ib^

georbnete 2luer b^t feiner ^^reube über meine Stcllungnabmc

5U feinen 2tntrttgcn boburd) 2luöbrnd gegeben, bafe er ntid)

bcr 3Jebcllion inncrbalb bcr beutfd)freifinntgcn ^l^artei gc-

5ieben i\at. 3d) \md\c bcn gccbrtcn |)crrn Kollegen borauf

oufmerffam, bofe Dicbellion 2luflcbnung gciicn baö ©cfcp ift.

Gr Ijot ucrfäumt boö $Borl)onöcnfein cineö ©efe^cö, b. b-

eineö formulirtcn ":)iarteiprogrammeö unfcrcr groftion, in bcr

beute üon mir berübrten j^rage nad)äun)cifen. S^cöbalb mu\]

id) aud) bcn gegen mid) gcbroudjten 2luöbru(f nlö nid)t umtjl

julrcffcnb äurücfincifcn.

^U'äfibcut: 3" ^"^'-''^ pcrfünlid)cu Söcmcrfnng in 33cjug

auf bie 2luöfül)rungen ber |)crren 2lntrflgf(cller l]at baö SBort

ber .»öcrr 2lbgeorbnctc 2ol)ren.

2lbgeorbnctcr l^oljrctt: SDkinc Herren, idb l)cihc auf baö

Scblnfjtüort ocrjid)tet, meil ber 2lutrag bcr ^){cid)öpartci non

ollen Seiten freunblid) anfgcnomnicn morbcn ift, muf? ober

bod) bie !isonüürfc, meld)e uon bem .'pcrrn 2lntragfteUer

2hier im Sdjlufiiuort gegen mid) gcrid)tct morbcn finb jurücf^

meifcn.

3unöd)ft bcn 'l?oninirf ber Ironie. 'Mj foH baö i)ied)t

ber MoalitionC)freil)eit, baö 'Jicdjt bcr 2lrbcitöcinftcllnngcn bcr

Slrbcitcr ironifd) genommen babcn. 'üicinc Herren, mir liegt

nicbtö ferner alö boö; icb gebe ja gern ju, bafe unter bem

So,yaUftcngcfctJc bicfc ^-rcibcit nicbt ganj j^um Sluöbrucfc

fommen fann, ober mir liegt eö burd)auö fern, bicfc J-rcibeit

onbcrö alö crnft j^u nebmen.

^Scrncr lucifc id) nocb entfdjicbcncr bcn 3.>orn)urf bcr

Ucberfreibnng in ijletrcff bcr Drgonifotion bcr 2lrbeitöiimter

unb 2lrbcitotammern iiUiürf. ^Vb bnbe nu'inc Sd)lnffc gciogen

ouö einer SU'mcrtung bcö 2lbgcorbnetcn Ük'bel über bie S3c:

bcnlcn, luclcbe bcr 2lbgeorbnctc Dr. i'^artnmnn in bcr letzten

Seffinn gegen bicfc rrgonifotion geäuftert bnt. 'M) mill

biejc Stelle bcr ^)(ebe bcö 2lligeoibnelen iik-bel nid)t miebcr=

l)olen, fonbern nur nocb fi»i'n ^'ü'fdjcnfoU ucrlcfcn, ben icb

auögelaffen bnlle. Ser beiftt:

äUcnn mir in bcr Uagc wixxcix, biefen Organifationfl-
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cntrouvf burcljfe^cu ju fönnon, fo lüürbcn luir t3or=

läufig auf alle übrigen Seflimimingcn oeräi^ten,

qUc übiigcn 23i'ftiinmungcii preisgeben.

Saraus crfcbcn Sic bie Jkbcutuiig unb bie Madjt, mcldjc

bie §crrcn 6ojialbcinofratcn auö biefcr Orgnuifation ju jie()cn

gcbcufcn, unb bic id) alci juc 9(nard)ic fiil)rcub gcienn=

jcidjnct tjabc.

Gublicl) inuf? id) in 23cjug auf bie Seinevfungcu hc-

trcffeub bic Statiflif ber 5lrbeitolöi)uc beni .Vcrru Slbgeorbnctcu

SUicr lagen, baf3, luenn er im Uufallgcfe^e bie in ber 3a'--

foiution 9eiDÜnfd)tcn ^al}[cn für ein;ic(ne Grroerbögruppcii

ücrini&t, er blofj im 5iranfcnfaffeiigcfc!5c nad).iufcL)eii brauiijt

;

ba n)irb er im § 79 bie Sk-ftiiumung fiiibcii, iueid)c biefe

iJücfcn crgänjt; allcrbingö für bie !iJanbiuiitI)fd)aft erft bann,

fobalb bicfe ebenfalls unter baS Eronfenfaffengefeg gefommen

fein roirb.

(Sraoo! redjtö.)

^*räfibcut: S)qö 5)auS t)at nunmct)r 33efdj[u§ faffcn

über bie gc[d)äftltdjc S3c[}anblung ber Dorliegcnben üicr

Slnträgc.

©6 ift üon meljreren ©citen ber 3lntrag geftellt roorbcn,

biefelben einer 5!ommiffion oon 28 äTcitglicöern ju übcrroeifen.

Öcgen bicfcn Eintrag ift üon feiner Seite ein 2Btberfprud)

erfolgt; id) bavf bal)erroot)l ol)nebcfDnberc3tbflimmung feflftcllen,

ba^ baö ^auö bicfen Eintrag angenommen ^at. — 3d)

fonftatire baä l)iermit.

fc^lagc bem §aufc oor, fid^ nunmehr gu certagen.

(3ufttmmung.)

S)ie nüd)fte Sigung fd)lage id) cor für morgen 9]ad)=

mittog 1 Ul)r, mit folgenber 3:age§orbnung:

jrceite Seratbung beö Sieid^SljauS^altSetatS

:

a) 9^cid)sjuftijüeriMaltnng,

b) 9xeid)Sfd)agamt,

c) 9ieid)öeifenbal)namt,

d) 5{eel)nungSf)of,

e) D^eicbsinoalibcnfonbö.

SDq8 SBort jur ®efd)äftsorbnung t)at ber §err Slbgeorb-

ncte Dr. Don S«äbjercöfi.

3Ibgeorbneter Dr. Don S^SJ^äctu^fi: ajleinc Herren, id)

beantrage, ba^ morgen auf bic Si^ageöorbnung, unb graar an

erfter Stelle, bie 23efprcd)ung ber Interpellation bejüglid) ber

2Iu6roeifungen geftcüt roerbc. 34) erlaube mir barauf l)in=

iurceifen, ba§ bie ^titerpellationcn unb itjre 93e^anblung nur
bann einen oernünftigen Sinn Ijaben, menn fie gefd)oftö=

orbnung§mö{3ig bel)anbelt merben. Sie (Sefc^öftöorbnung

fcbreibt cor, baf^ bic S3cfpred)ung berfclben, roenn fie

übcrl)aupt beliebt mirb, fofoi't üorgenommcn merbe. 3d) l)abc

ollerbingö am Dcrgangcncn Sienötag barauf ueräid)tet, fobalb

eine ^ßertagung überl)aupt befdjloffcn mürbe, ben Serat^ungö^

gegenftanb babin ju premiren, bafe er am näd)ften STage beratl)en

roürbe. ^lac^bem aber ber ©runb nU einer 33ertagung ber Sadjc
nidjt mel)r oorliegt, nad)bem bie Jraftionen fid) über bie 2ln--

gelegenbeit beratl)en Ijaben fonntcn, fo, glaube id), bin id)

in meinem uollfommenen 9ted)tc , r,ad)bem befonberö
pom S3unbeSratl)Stifd)c ouf bic Sodjc eingegangen morben
ift, unb nad)bem ©rünbe ju ber ücrfügten SJlafereget üor=

gelegt morben finb, meiere nid)t ftid)baltig finb unb meiner
2lnficl)t noc^ nicbt ber Sad)lagc cntiprecl)en, ba§ l)o^e ^au6
unb aucb ben ^errn '|>räfibcnten 5U bitten,. ba§ biefe 2ln=

gelegenbeit, meld)e nid)t nur inncrl)alb ber ©renjen Seutfd)=
lanbs, fonbern über Seutfd)lanb IjinauS baä größte 2luffel)en

^eroorgerufen bat, auc^ in einer fold)en Sßeife bcbanbelt mirb,

bomit man basicnige, rco§ überl)aupt bic ^ntcrpellotion bc=

iitecft, aud^ errcid)t. Seöbalb ftelle id) an ben §errn ^^>rä^

frbenten bic 33ittc, bic Interpellation für morgen auf bie

^^QgeSorbnung ju fe^en.

^rnfibcnt: ^ur ÖJefc^äftSorbnung l)at bas äßort ber

§crr Slbgeorbnetc Dr. SBinbttjorft.

Slbgeorbneter l )r. äÖiubtOovft : iOieine .^erren, ber

•Öerr 3lnlragftcller ift ol)nc ^^eifel in feinem ^»(ec^tc, ben

Eintrag, meld)en er geftellt l)at, uns üorjulegen. (Sr ift ferner

iu feinem 9U'd)t, ju reünfd)en, bafj bie ^iliigelegenl)eit fobalb

lüic tl)unlid) il)re ßrlebigung finbe. 3lber id) bin nid)t ber

yjieinung, bafj ber morgige 2:ag geeignet ba^u ift. ©inmal

ift cö immer fcljr mifjitd), fo mici)tigc Singe üor einem

Sonnabenb ucrljanbeln, mo in ber Siegel eine größere

2ln,^al)l oon iJJiitglicbern nad) §aufc ju geben pflegt; bicö

lüirb morgen um fo mcl)r ber galt fein, alö befanntlid) in

ben bcioen erften ^Jagen ber iind)ften 2ßocl)C eine Sigung
nid)t ftatlfiiibcn foll, al|o bic Stbrcifc oon einer nod) größeren

3al)l üon SJiitglicbern ju geroärtigeii fein mirb. Satieben

aber — unb baS ift ber mid)tigfte förunb, ben ic^

anführen fann — ift nac^ meinen (Srfunbigungen

in ben ^rat'tionen über bie ridjtige unb befte ^ilrt

unb SBeife, biefe Sad)c mciter ju oer^anbeln, ein

"ijefeljlu^ nod) nid)t ju Staube gefommen, raelc^cr geeignet

märe, im ''-lilenum bcö Sieidjolagö jum 55ortrage gebradjt ju

racrben. Sd) glaube, bie 2lngclcgenl)eit ift roicfjtig genug,

um eine rccbt fad)üdje unb rul)ige ©rroögung eintreten ju

laffen. Sa§ burd; bic !i>ertagung ber Sad)e non morgen

auf einen fpötercn SCermin irgenb etroaS oerfäumt raürDe,

glaube icb nicbt; benn baä 2ßid)tigfte ift bereits bei ber

üorigen Si^ung oorgebradjt morben, unb bie roeiteren (Sr=

örterungen raerben fid)er nidjt ju fpöt fommen.

tPräfibcut : ^xix @cfcf)äftäorbnung l)at baS SBort ber

.•gerr Slbgcorbnete Dr. öon ScJäbäcmäfi.

2lbgeorbneter Dr. oon Ja^bscto^fi: SJleine :^erren,

eä tt)ut mir unenblicf) leib, bem |)errn 33orrebncr roiber=

fprec^en ju müffen. Ser @runb, bafe morgen Sonnabenb ift,

unb bafe üielc ber Herren ältitgtieber abretfcn rooEen, fann

bei biefer 3lngelegent)eit oon fetner Sebeutung fein, roeil bei

ber 33eratt)ung einer Interpellation feine Slntröge geftellt

werben fönuen, unb aud) feine 3lbftimmung oorfommt.

SOleinc §erren, für micl) unb für meine Sanbsleute ift

bic Baä)c oon einer fo uncnblid^ großen 28td)tigfeit,

ba^ mir münfd)en müffen, bajs alleä, mos mit ber

Interpellation äufammcnt)ängt , genau erörtert roerbe.

3d) fann beäl)alb ju meinem SScbauern ben Slntrag,

ben id) geftellt i^ahc, ni(^t jurüdjieben, unb nui§ eS bem
boben §aufc überlaffen, mie es ficb baju ftellt. ÜJieine

Herren, maS ni^t befproc^en morben ift am Sienätag, baS

ift bie 3lrt ber 3hisfüf)rung biefer SluSroeifungcn, unb eö

ift oon ber größten SBicbtigfeit, ba& bicS erörtert roerbe,

meil jeben SEag bic 2luömcifungcn oorfommen, unb id) glaube,

baf5 bier in biefem boljen §aufc bie 2lrt ber 3lu5roeifungen,

bie in ber inf)umonften unb mitunter graufamftcn 2Seife fic^

üolläie^t

(SBiberfprud^ unb 3wfti'n'"un9)/

balbigft jur Sprad;e fommen mu§. ^d) roerbe, roenn bie

Sad)e Ijier jur Sprache fommt, baS 9täbere barlegen, unb
bann roirb fic| geigen, ob bie Sadje fo befd;leunigt roerben

muß, rcie id) baä fegt oorfd)lage. ^^d) bleibe alfo bei bem
eintrage ftel)en unb bitte baS f)o^c §auS, benfelben gu

befcriren.

^räfibcut: 3^) roerbe ben Sefc^luß beä ^aufeä
barüber bcrbeifül)rcn, ob, bem eintrage beä §errn 3lbge=

orbnetcn Dr. oon SagbjeroSfi entfprcd)enb, bie Sefprec^ung
ber in gragc ftefjcnben iJnterpeHatton morgen auf bie ^ogeS^
orbnung gefegt roerben foH.

3^ bitte bie Herren, roetd^e bem 3lntrage bcö ^errn 3lb -
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georbneten Dr. non Soibäcrnöfi gofge geben rooUen, ju

ergeben.

(®efcf)iel)t.)

S?a§ ift bic SDiinoritot; bcr Eintrag ift nbgcicljnt.

Scr §err 2tbgeorbncte Dr. von oflj^srroöfi I)at baS

SBort jur ©efc^äftöorbnung.

3l69corbnctcr Dr. Don SöjbK^'^'fi* 3Jieinc ^crren,

id^ muß im ooroiiä fonftatircn, boB cä unfcrc 3lbfid)t ift,

ben Slutrag, bcn id) jc^t ftcllc, 511 micbcrljolen, ba& al)o bie

Sad)e auf bic uöd)fte ^ageöorbnung gcftctlt rcerbc. Unb

roeil id) Ijörc, baß am ü)}outag unb Sicnötag feine Si^ung

in 2luC)fi(it ftcl)t, "fo loerbc id) fclbft ober ein anbercr oon

meinen Sonbölcutcn morgen ben Slntrag flcllen, ba^ bic

Sodie auf bie STagcöorbnung oon SOiitlrood) fommt. 3^
fünbigc bie (2ad)e beSl)alb an, bamit bie ^rafüoncn, bie

ncd) nid)t barüber bcralf)cn Ijoben, bie 3*^^^ benu^en unb

bis bot)in it)re SSef^lufefaffung abfdjlicfeeu.

^räfibcut: 3"^ ©efdiöftgorbnung Ijat baS SBort bcr

^err 31bgcorbnete Dr. SBinbt^orft.

3^bgeorbnetcr Dr. SSinöt^Offt: 3d) rcill in feiner 2Beife

irgenb einen ©inffufe ouf bie Qlnfdjauungen bcä §errn 33or=

rebnerö in 3lnfprud^ nehmen, möd^te aber barauf aufmerffam

matten, ba& bie grattionen in biefen Stögen [id)ev nic^t

rcerben bcrat^en fönnen, rceil fie eben md)t bo finb.

(Sefir gut ! §eiterfeit.)

''^räfibcut: Gin SBiberfprud) gegen meine 3>orfd)löge

binfii^tlid) ber 2'agcSorbnung beftet)t nid)t mef)r; bicfelben

finb ba{)er angenommen.

5)ic ÜJlitgliebcr bcä 9ieid)Slagä ^Biffering, pflüget unb
Sdimicbcr münfc^en megcn 5?ranff)eit refpeftioe megen anber=

loeitigcr bringcnbcr @cfd}öftc auä bcr VII. bcäic^ungStreife

VIII. ßommiffion f Reiben ju bürfen. — ®in 2Bibcr=

fprud) erbebt fit^ nid)t; ic^ ücran[affe beS()alb bie 2. unb

3. 2Ibt()ci(ung, l)cute unmittelbar nac^ bcr 8igung bic er;

forbcrlid)en 6'rfatiiüal)[en üoräunc^mcn.

2}ie 3lbt^cihuu3en berufe i6) jur SBabl ber freute be=

fd)(Dffencu Slommiffion ouf morgen unmittelbar nacb ber

^^lenarfigung, Sie .*i?onftituirung ber ilommiffion finbet fofort

nocf) bcr 2Büi)[ im Simmei^ 5^r. 2 ftatt.

2ld) fd^üc^e bie Si^ung.

(6d;lu^ bcr ©igung 5 Uf)r 25 ajlinuten.)

'Min, a\iili)clitif(rat3e
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S5ic ©ifeung wirb um 1 U()r 15 yjlinuten burc^ ben

^-^räfibcntcn oon Sßcbell-^^iieöborf eröffnet.

*Präftbcnt: Die Si^ung ift eröffnet.

2)aö ^^^lotofoll ber oorigen 6igung liegt jur Ginfic^t

auf bem S3iireau offen.

Seit ber leisten ^(cnarfi^ung ift eingetreten unb ju-

gc(ooft roorben:

ber ^err 2t6georbnete S3toä ber 2. 3Ibtf)ei(ung.

2tn ©teile berauö ber VII. rcfpefttüc VIII. Jlommiffion
gcfd)iebcnen Herren Stbgcorbncten ^^iffering, ^.t-^flüger unb

Sdjmieber finb burd; bic üoUäogenen (Srfagrca^len geroöl)lt

bic Herren 3lbgcorbncten:

üon §ü(ft unb aJiaagcr in bic VII. 5lommiffion,

Söel)m in bic Vill. Hommiffion.

2Uö 58 or läge ift eingegangen:

Ueberfidjt ber ©rgcbniffe beä §eereSergänjung§;

gefd)äftö für baä 3a()r 1884.

S}ie 2)rud'legung t)abc id) ücrfügt.

Sd) öabc Urlaub crtljcilt bcn Herren 2tbgeorbneten:

33enbcr für 4 3:agc,

aJJaagcr für 6 3:;age,

Süujbaum für 8 STage.

@ä fud)t für längere ^dt Urlaub nad^ ber §err

3lbgcorbncte ®d)iüar3, für 12 3:;age, lücgcn ^^ranf^cit. — 5Dem

Uilaubögefudje lüirb ni^t rciDerfprod)en; baSfelbe ift be=

lüilligt.

®aö äTcttglieb bcö SKeic^ötageä üon Reffet münfdjt rcegcn

anbcrnieitcr bringcnbcr ©cfcbäftc ous ber VII. 51 ommif f ion

fdjcibcn ju bürfcn. — Seim SDJnngct eines 2Siberfprud)ä

ücianlnffe id) bic 1. 3lbtl)dlunt], l)cutc unmittelbar md) ber

^l^lcnarfigung bie crforberlidje ©rfagiDal)l oorjunclimcn.

SBir treten in bie ^Cageöorbnung ein:

älücitc ^eratljituö bc§ ßutU)ui'f§ ciuc^ ^cfc^e§,

öctrcffcnb bic Scftftcllinig beö äicidjeljausljaüös

ttat^ füt ba§ matHai^t 1886,87 4 ber

®rucfiad)en),

unb jroar junödjft OJcid^^juftiälJcrhJaltuug, 2lnlage VII, in

^H'rbinbung mit bem müiiblidjcn S3crid)t ber 5lommi|fion für

bcn 9^eid)ä[)auGl)altöctat über bic berfclben 5ur $öorberat^ung

übcrtüicfenen Xijük bicfeö ©tatä (9tr. 33 ber S)rud|ac^en).

SBir beginnen mit ber 21 uö gäbe. 3^ rufe auf

Siap. 65 3:it. 1.

S)ag SBort l^at ber ^err ^Referent ber Subgetfommiffion,

2l6georbnete oon ©trombccf. — ©er §crr SKeferent ücrgicbtct.

Sit. 2, — 3, — 4, _ 5, — G. — Diefe Sitcl finb

bciüilligt.

Sit. 7. —
®as SBort Ijat ber §crr 9ieferent.

S3erid)tcrftattcr 2lbgcorbnetcr \)om Strombccf: aJieine

§crreu, bei Sit. 7 fdjlögt 3l)iien bic Sugctfoinmiffion üor,

5000 9}larf abjufc^en, bcn Ctat alfo 5U rcbujiren üon 29 000
SDhrf auf 24 000\Diarf. Sic leitenden ©rünbc I)icrfür finb

folflcnbe gciücfcn. 2luö ber Ucberfidjt ber 6innal)mcn unD

2luögaben für baö ^s'^ljv 1884 ergab fidi, bafj in bicfcm

eben eriüäljutcn 3al)re nur ucrbraudjt feien 24 081 3Dkrf;

feitcng ber ucrbünbeten S^egicrungcn nnirbe ber S^ommiffion

ber 2luffd)lii§ gegeben, ba{5 üorauöfid)tlid) in bem i-t^igcn

3al)re ebenfalls mir jirfa 24 000 lliarf gcbraud)t meröen

luürben. 5)a c5 fid) l)ier bei bicfcr ^-oibcrung nidjt um bic

laufenben 2lrbcitcn banbclt, fonbcin um größere legiä=

latorifd)e 2lrbcitcn, mie fic nur auönalimSmcifc uorfommen,

fo mürbe um 2luöhinft erfud)t, ob bcrartige größere Icpiälalo=

rifdjc 2lrbeiten in bcn näd)ftcn 3at)ren in 2lu6rid)t ftänben.

60 mürbe barauf bic 9luöfunft crtl)cilt, bo^ bcftimmte bcüox-

ftclicnbe grDf3crc lcgiölatovi|d)c Slrbcitcn nid^t angegeben

mcrben tonnten, bafj aber aud) nid;t gcfagt mcrbcn fönnc,

ba§ feine größeren legislatorifdic 2lrbeilen i)or!ommen mürben.

34
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3|re Stommiffion ging booon qu§, bofe bie i5of^ei^i'"9 ^on

29 000 SDkrt, olfo 5000 aiiatf inet)r, nlö gctüöt)nUc^en

3citen crforberli^ fd)eint, nur bercilligt tucrben fönnc, wenn

bcr 5hc^n)ciä cincö Sebürfiüiicä geführt incrbc, icenn alfo

größere legiölatorifdje 2lrbciteu in 2luö[id)t geficUt raären.

ä^a bicfcö nid)t bcr gall ift, olfo luiilenfdjaftlidjc ©nquetcn 2c.

nic^t in Slusfidit ftcl)cn, glaubte bie ^ommiffton ben Setrag

auf 25 000 ^axt bcrabfc^en ju follen.

3d} erlaube mir bei biefem ^itel r\o6) ju crn)ä[)nen,

baß feitenS bcr ncrbünbcten Diegierungcn bie erfrculid)c

3Kitt^ei(ung gcmacf)t luurbe, bafe rccgcn ©rmnfeigung ber

©erid^täfoftcn erroögungen jur ^cxt ftattfinben.

^räfibcut: 5>a§ SBort rcirb r\\ä)t met)r begehrt; bie

SDiöfuffion ift gefdjioffen. S^em 3lntrage bcr Subgctfominiffion

ift oon feiner Seite rciberfprocf)cn inorben. SBcnu baher

eine befonbcre 3lbftimmung nic{)t ucrlangt lüirb, — uiib baä

gefd)ie^t ni(^t, — fo ftelle id) f)icrmit fcft, ba^, cntfprcdjcnb

bem 2Intrage ber 53ubgetfommiffion, 5:it. 7 nur mit

25 000 mavt bereinigt ift.

Tü. 8. — 5^aä SBort Ijot ber ^err 9iefercnt.

33eric!)terftattcr 3lbgeorbneter Don «tvombetf: 33ci

Srit. 8 ^nbct eine a3iel)rforberung oon 600 Tlavt. St)re

Sommiffion t)Qt bicfe a)^e()rforbcrung bemiÜigt niit 9iüdfid)t

barauf, bafe in anberen ©tatä ein ©in^citsfa^ von 100 äHar!

gu ertraorbinären $Kcmunerationcn fid) finbet. ©ö crfd)icn

3f)rer ^lommiffion bcr ©leic^möfeigteit Ijalbcr angcjcigt, and)

tjkt ben nQmlicf)en ©in^eitöfa^ unb bamit bie SJIc^rfoibcrung

ju berailtigen.

«Prüfibent: Sie 5)i§fuffton ift gefd) (offen; 3:it. 8 ift

beroiUigt.

2;it. 9, — 10, — 11. — Sit. 9 bi§ 11 finb bereinigt.

3u %\t 12 ^ot baä SBort ber ^crr ^Referent.

S3ericl)terftatter 3lbgeorbnetcr boit Strombcrf: 9Jad)

bem Sluäreeiö über ©innQ{)mcn unb 2lu§gabcn für baö ^aljv

1884/85 finb in biefem ^a^re nur 163 051 «Dlarf Dcrbroud)t

rcorben; bie 33u^gctfomml^fion glaubte aber glcid)rool)l, eine

Grmofeigung bcr im Sit. 12 geforbcrtcn Sununc nid)t

beantragen ju f ollen, ba üon Seiten ber üevbünbctcn dk--

gierungen bie Sluofunft ertt)cilt reurbc, baj3 l)infid)t[id) bcä

bürgerlid)cn (ycfcjjbudjö bcr allgemeine Sl)eil, baö Dbligationcn=

rect)t unb ooö binglid)c ))(cd)t, fcrtiggcflcllt fei, unb öajj auc^

bQ6 ^amilicnrcdjt mi^u oollcnbet fei. S)urd) ben Srucf

b:r aj^oiioe für biefc fcrtingcftclltcn 3tbfdjnitte bcö bürger-

lichen 03cfifebud)ö würben feljr cil)cblid)e S^vurtfadjcn entftcljcn.

SDcit Siüdfidjt auf bicfe in 2luofid)t flcl)cnbe ä>ermcbrung ber

Xrurffoften für bie SDiotioe jum ©ntreuif bcö bürgcrlicljen

töe)c^buci)ä cnipficblt 3t)nen bie itommiffion unucrönbertc

2lnnnf)me bcr 5)icgierungöüor(agc.

*4Jröfibciit: 2)aß SKort \)al bcr ^crr 3lbflcorbncte Dr.

Saumbad}.

aibgeorbncter Dr. 5BrtUt»bat(): ^d) fann nad) bcii a)lit=

lf)eilungcn bcö .^»crrn i)(cfcrcntcn ücrjid)ten.

*4Jrttflbciit: Xk 2)i6fuffion ift gcidjloffcn; Xit. 12 ift

bewilligt.

Aap. 60 Xit. 1. — 2)erfclbc ift bereinigt.

ZU. 2. — Xa& SWort Ijat bcr .t)cir iücuollmädjtigtc

j\um UUuibcfiratl), Staatisfcfrclör bcö J){cicl;oiufti,^omtö, lilUiflic^c

Wcl)cimc 3latl) Dr. uon Sdjclling.

äküolluiiidjtifltrr jum 5?lunbc6rall), Ctoatöfcfrcliir bcfl

9teidjöin|iiünmlG, iJUiiflidjcr ('•)cljtimer JKutl) 1 »r. Uoii 2tl)cUiiifl:

UJIcinc .t)circn, id) bitte mir eine ^iUirbcnicrfnng ,^1 Xit. 2

l\\ ocftattcn.

Ss lagen mir jroei oerfdjiebene SSorfc^lägc in Setreff

ber 33ermcl)rung bcö iHii^tcrperfonalä cor. S)er eine, auS=

gel)cnb uon bem §errn 'i|Jräfibcnten bc§ Oieicbögeric^tö, rear

mir im bicfcö 3lßt)i^cö 5ugcgangcn. S)icfer 3lntrag,

rec(d)er in bem ©ntreurf bcä ©tats aboptirt ift, ging bal)in,

bie Diatböftcllcn bei ben fünf 3iwilfenQtcn bcö 3lcid)6gericl)t8

inögcfammt onf ad)t ju bringen unb bemgemöfe bie ^a\)l

bcr Siatljöftcllcn um brei ju üerme{)ren.

©in jrecitcr S]ovicb(ag, recld)cr üon bem ^räfibium bcö

S'Jcidjögcridjtö auöging, ju meinen Rauben aber erft gelangte

furj uor bem 3*-"itpi'"ft/ reo ber ©tat in ben Sunbeöratf)

ein3nbringen rear, bcanfprud)te, ba^ oufecrbcm nod) jreei

rceitere ^Hatböflcllcn unb bie eines ©enatöpräfibcnten auf ben

©tat gebrad)t reürben. 3)ie 3lbfid)t biefcö 58orfcl)lagö, roelcbem

fid) nunmcbr aud) bcr ^räfibent beS :}{cict)ögerid)tö anidjlofe,

rear auf einen neuen Sii^i^fi^^ot gcridjtct; fcDcm öer alobann

bcflcl)cnbcn fedjö ^^oilfenate follten fieben diäü)c jugett)eilt

recrbcn.

3d} balte bie Silbung fo flcincr Senate, reenn fie alö

bnucrnbe 6inrid)tung gebad)t reirb, für feine glüdlicbe 501afj=

regcl, unb id) bcfinbe mid) barin in uollcr Uebcrcinftimmniig

mit bem ^^cvrn elften ^H-iifibentcn bcö 9k'id)6gcrid)tö, recld)cr

mir gegenüber reicberbolt bie i)hf3[id)fcit betont t)at, racld)c

in Scjug auf bie .(Jonftanj unö bie ©inljcit bcr 9{cd)t=

fprcdjung burd) eine fo fdjiuadjc Scfcgung Der Senate, recldjc

eine §cran,^ie()ung uon iDhtgliebcrn onDcrcr Senate in ^ct-

trctungöfällcn bcbingt, bcrbeigcfül)rt mürbe, ^d) reürbc

inbcffcn Diefe meine pciföulid;cn SeDenfen Ijaben jurücfticten

laffcn, reenn id) in ber 2nge gerocfcn reöre, meinen Herren

ßotlegru im 9tcid)ofd)a^amt gegenüber ben ^iffcrnmäBigcn

9iad)reeiö ju liefern, bofe ein ^-|3cnfum für bie ©rrid)iuiig

eincö fcd)ftcn 3i"i'f'^"0tö üorl)anbcn reäre. 'gür bicfcn Dlad)-

reciö lieferte aber bie ©rflärung bcö J)ieid)6gerid)tö=

pröfibiums nid)t bie genügenbe Unterlage; bie 9iotl)=

rcenbigfcit einer 33crmcl)rung bcr 9iid)tcrfräfte bcö 9icid)ö5

gcricl)tö reirb nur bcbingt burd) bie entftanbenen :)iüctftänbe.

SJJan barf aber bie Sragreeitc bicfer Stocfung nid)t übcr=

fd)ä(5en; eine §erau6rüdung bcr Seimtne jur münbüd)cn

S.H'rl)anblung auf üier biö fünf äl^onatc reirb nod) nid)t alö

etreaö Sicgclreibrigcö bctradjtct, bcnn baö ilhnimum bcr

©iiilaffiingöfrift beträgt einen 2)Ionat, unb ba cö in ben

Sadjcn, reeld)e beim i){eid)ögcrid)t )d)recbcn, um :iJertagungen

ju ucr[)ütcn, sreecfmäfeig jein mag, für bie 3i'f''^nuug Der

9icoifionGfd)vift unb für SUifftclliing unb ^"fi^i'iiiiition bcö

©egcnanrealtö eine gcvüumigc j^nft jU bereinigen, fo fanu

cö fid) reol)l empfcl)lcn, in nid)t fd)lcuuigcn Sacl)cn bie 'i5cr=

banMnngotcrminc auf brei, uiclKic^t aud) auf uicr Ü)Kmatc

l)innnö,;iurüd'cn. 3lber fclbfl locnu man ben Umfang ber

cingclvctencn 5lH'r!Ögcvung in bicfer ÜlH'ifc rebujirt, fo l)abe

id) bod) nicbt ucit'cnncn fönncn, baf; aufjcroröcntlicbc i<or=

tcl)rungen nötl)ig finb , um jur Sicbcrbcrftcllnng cincö

gcovbnctcn ©cfcljciflogangcö ju gelangen. ''M) b^^be jcbod)

geglaubt, bafj bicfer 3'i'i"rf fid) evrcid)cn laffe bnrcb Gin=

fcbicbung auficrorbcntlid)cr Sij.uingcn bei ben fd)ün bcftel)enben

Senaten Deö ^)Jcicbogcvid)tö, unb id) bin in bicfer Üieinung

bcftöift u)orben, inbcm bie .^»eri-cn ''4>iäfibentcn bcö i){eicl)fl*

gcucbtö fid) in ibicr ;renf|d)rift bereit erfliirt l)Ottcn,

— reenn cö crforbcrlicb fei — norübcrgcbcnb mcl)rcrc

3)lalc eine britte Silumg in ber !ii>üd)c abiubalteu.

M) bürfte bal)er uon ber ^lHn\uiö)ctuing auögebcn,

baO eö gelingen u'crbe, ber beftebcnben Sd)reiciigfcit inner=

^Qlb bcr jctu gcltcnbcn JDrgaiüfation .'J^crr ju recrbcn. .^»cutc

aber, meine ,t)errcn, fann icb biefc .tioffiiung nicbt nidjr [jt^tn,

ba boö ^|^lii|lbillm bcö 3Jcitl)ögcricbtö, ob"c bcfjcn 'iUhtreirfcn

j

eine auol)ilfoauMfe ©iniid)tiing oon Siuiiiigcn nid)t aiiöjübrbar

fein uniibe, nniu'iiinbcrt auf bem StanDpuntte bcbarrt, bojj

.'Oilfe nur ju criiuutcn fei lum ber ©rrid)tunfl cincö fcd)fltcu

3iüilicnalo.

©0 fonuiit nun bin^^u, mein .ticircn, baf; in ber Siibgct=

fommijfion biefc i^iaßc erörtert ift, unb ba^ id) nad; bcu
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3(cu6erungen ber ÜUilgüeber auf bie S3ercitroilli(ifeit beä f)ot)eu

^aufcö, ^üf)crc Wükl ju bctüilügcn, rcdjucn fanii. (5s l)abcn

bat)ci- inncrljalfa bcv ^)icicl)6ücviiinlUiiu]öbd)üibcn neue Gi---

rangiiiigcn ftaltt]cfinibcu. 9iad) bcu (£ii]cbiiinm bcijclbcii

faun id) in 2luofid)t ftcUcn, ha\] bcm bot)i-Mi .^taufc bciimödjft

eine 9JQd)foi-bcruiig jii bcm '^wxd bcr (Sividjtuao eines neuen

Sioilfcnatö jugeljen luirb, fofern biefc üiadjforberung bie 3»=

ftim iiung ber uevbünbelen Siegierungcn erljätt.

öci biefei- Sage bcr ©Qd)e möd)te eö n)o()l jtrcclmä^ig

fein, bie 53eratl)ung iiber ben üorliegenbcn S^^iiel unb uieüeidjt

über lämnUlidjc nod) nidjt evicbigte baß 5)icid)ögerid)t betreffenbe

2;itcl cinfticeilen auöäufegcn.

(©el)r gut! Sörauo!)

^räftbciit: $öcr(Qngt ber ^crr Sfiefercnt baö Sßort?

(Serfelbe t)erjidf)tet.)

S)a§ 2öort f)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. oon ©raeoenig.

Slbgeorbneter Dr. Ijott ©raetJcnii}: aJIcine Herren, ber

©tot enthält eine SD'?el)rforberuiig von 38 700 SJlavf für bie

2lnftcllung breier neuer 9(citt)e bei beni 9{eid)Sgerid)t. Sie

SBubgelföinmifj'ion l)at biefc ^ofition bewilligt, unb meine

3lbfid)t rcar eö, bie 5öeimc{)rung ber Slibeitöfväftc, rocidjc

bamit gen)äl)rt finb, banfbnr anjucrfenncn, ober rceitergel)cnbc

2Bünfd)e barnn ju fnüpfen. S)ic ^Beronlaffung, boS 2öort ju

ncl)men, fanb id) in meiner mcljrjoljrigcn fe^ijntigfcit beim

JHeidjßgeridjte unb in ben iDÖljreub biefcS 3^iiraumcö, foroie

fernerhin gciüonnenenSlnfdjauungcn nnb gcmadjlcn®rfal)rungcn,

fanb fie auc^ borin, ba^ baS 9feid)§gcridjt in bicfcm f)ot)cn

^Qufc burd) 3)Jilglieber bcöfelbeu in §o(gc bcä Umfongeö
ber ben 3Diitglicbern oblicgenben $8crufgpftid)ten unb mit

SKütffidjt auf bie gefc^lidjc 33orfd)rift, mcldjc bie ä]crtretung

ber 9icic^sgcrid)tönutglicbcr burd) ouöraäiiige aJlitglieber rier=

bietet, nid)t mel)r uerlrcten ift. S)ic t)od)banfenSn)ert()e, oon
bem .^errn Staatsfcfrelnr beä Sieid^cijuftijamtä im üorauS

abgegebene ©rflorung crleid)tcrt mir meine Stufgabc.

ä)kine baö 9{eid)Sgcrid)t bat feit feiner S3c=

grünbung an einer Ucbcrbürbung mit Slrbeiten fd)iuer gelitten,

roeld)e fid) mit bcr 33ebeutung bcr i{)m gcftcllten 2lufgabcn

unb mit ben ^ntcreffen bcr Sicdjtfudjcnben nid)t Ijaben

oereinigen iö^t.

föciüife mar cö jur ^dt ber SSegrimbung be§ 3Reic!^ä=

geridjtö eine im t)ot)en DDIafee fd^raicrige 3Uifgabc, oon oorn=

l)erein ben cntfprcdjcnben aiia^ftab für bie geftflcliung feiner

fünftigen ©efct)äftslaft unb fomit für bie S3efe^ung beö

3fieid)5gerid)tö, für bie 3ai)l feiner ^itglicbcr, ju finben.

SGSenn aber ber na^eliegenbe SDlafeftab oon ben alteren

bcutfc^en l)öd)ftcn @crid)tcn unb namentlid) oon bem prcufeifdjen

Dberlribunal entnommen unb lange fcftgc[)alten mürbe, fo

I)at fid) bicfer SDJafeftab nid)t als bcr rid)tige beioäljrcn tonnen.

Sd) loill auf alle bieienigcn ©rünbe, auS mcld)cn

\\ä) ber Umfang ber 3:i)ötigfeit unb ber SUbeitslaft bcS

früt}eren preufeifd)cn Dbertribunals crl)cblid) geringer bar=

ftellen mnfete, als bcS 9{cid)ögerid)lS, nicbt näljcr eingeben.

3^ mödjte nur auf ben fd)on ermül)ntcn Umftaub binrccifcn,

bafe eine 95erlrctung oon 9ieid)Sgciid)t6mitgücbevn burd) anö--

rcäriige 9üdjter mittelft einer looljl aus redjt6politifd)cn

©rünbcn erioadjfcnen 'i5orfd)rift üer[)inbert ift. ©S ift bas
eine für baS 9ieid)Sgcrid)t menigftenS in i()rcr Unbebingtl)eit

unb Unbefd)rönftbeit rcdjt bcbenflid)c 33orfd)rift. SebenfaHs
ergibt fid), ba§ ber ©cfc^gebcr bamals oon bcr 9cotl)roenbig-

feit einer rcid)licf)en S3cfc!5ung bcS 9Jcid)Sgcrid)tS ausging.

Önsbefonbere aber gebenfe id) bcS für bie Sioilfcnatc be=

bfulungöoollen äRomentS: bcr S3erfd)icbcnl)eit ber älteren unb
neueren ©cfc^gebung, ber 58erfd)icbenl)eit ber 9^id)tigteits=

befcl)ioerbe beS preuf3ifd)en $Hcd)tS unb ber DJcDifion bcr

Sioilprosefeorbnung. Sie Icfetere erforbert einen oiel größeren

Umfang oon 3eit unb S^tjätigfeit in ber SUer^anblung, ttlß

bie preu§ifcf)c 9?irf)tigfeitsbef(i)n)erbe, rceit ber 5Reoifion5ricf)tet

Dcvpfli^tct ift, ben 9icd)lsftoff, ber il)m oorliegt, unobl)öngig

oon ben Eingriffen ber H^aitcien, fclbftftünbig ju prüfen.

D'k-ine Herren, bie Ucbcrlaftung bcs yieid)ögerid)t3 machte

fid) junad)ft bei ben ©traffcnaten geltenb. $öereitioillig rourbe

Siuar bie 3lnftc(lung einiger neuer yjcitgticbir beroilligt; fie

führte aber nid)t sum ^'\.d. (5ä fam bal)in, bafj bic ''MxU

gliebcr bcr etraffenatc in regelmäßig sroci Si^ungen —
au6na{)mStDcife finb and) mcl)r Si(5ungcn angefc^t rcorben — in

bcr l]c'ü oon !) Ul)r äJJorgenS bis Uf)r 9Jad)mittagS un-

untcrbrod)cn ju iubijircn f)atten. Xem rourbe in banfens^

mertl)er Sffieife im ^al)xt 1882 3lb{)ilfe gefd)afft burd) ©rünbung

eines neuen Senots unb 33eroitligung ber baju erforberlid)en

diätl)C unb eines ^^räfibentcn.

2BaS bie Biöilfenatc anbetrifft, fo mögen fie in ber

crften Qclt rccnincr überlaftct geroefen fein; gegenwärtig ift

aber biefe Ucberlaftung gleici)faUs fo gro^ geroorben, ba§

3lbl)ilfe bringcnb erforberlicl) ift. ©rünbe, ba§ in abfe^barer

3eit bie @efd)äftslaft abnef)men merbe, finb nid)t oorl)anben

unb finb nid)t geltenb gemacf)t. StuS ber S9emerfung ju bem

Xil 2 bcs ©tatS:

2)ic ®efd)äftälaft bei ben fünf gioitfenaten, roeld)e

mit jufammen 36 3fiätl)en befefet finb, ^at in bem

@rabe angenommen, bofi fic^ bereits 3tnfang ^nli

1885 bei oier berfelben bie 9JotI)ioenbigfeit ergab, bie

SCcrmine bis in baS näd)fle 3al)r, bei einem ber=

felbcn bis in ben SJlärj l)inauSjurücfen. (Ss ift bal)cr

eine 33ermef)rung ber 3lrbcitsfräfte bringcnb erforberlic^.

ergibt fiel) einmal bie aufeerfte Ueberlaftung ber SDIitgliebcr,

anbererfeits bie 2;bntfact)c, baß, mic aud) ber boc^oere^rte §err

gtaatsfefrctär anerfannt l)at, bie gkc^tspflcge nid)t mel)r mit ber

--].Hompt^eit geübt loerben fann, mie bieS bie Aktion ju ocrlangen

bcred)tigt ift, bafi bie 3lburtclung fprud)rcifer Sad)en bis auf

ficben ober ad)t SJlonate l)inauSgefc^oben roerben muß. 3c§

erfahre, baß neucrbingS bei einem 3iüilfenate S^ermine in

cinädnen Sacben bis nac^ ben '^mcn, alfo bis jum geptember

bicfes Saures, ^aben l)inauSgerücft!ücrben müffen. ©in berartiger

3nftanb ift auf bie Sauer nid)t ju ertragen. SJleine §erren,

mir fteljen f)ier nid)t ben ^crfonen gegenüber, fonbern ber

Sadje. ®S l)anbelt fi(^ nid)t um bic Ueberanftrengung ein=

j^clner SDlitglieber in erfter Sinie, fonbern um bie 3fJed)t6pflege

beS 9{cid)Sgerid)tS überhaupt. Sie gefammtc nationale 9{ec^tS=

pflege gipfelt in ber 9ied)tSpflegc beS 9ieid)Sgerid)tS; unb

rcenn baS le^tcre leibet, fo fann baS aud) auf bie jRec^tS-

pflcge im ganzen nic^t o^ne fd)äbltc^e ~jiücfiDirfung bleiben,

©ö ift bal)er banfcnSroertl), baß baS 5^aiferlid)e 9ieicf)Siuftij=

amt fid) l)eute bereit erflärt l)at, für bie Sefeitigung ber

oovtianbcnen Ucbclftönbe in mciterem Umfange ju forgen,

nls bieS urfprünglid) beabfid)tigt mar.

5!Jieine Herren, mit ber 5?crmc^rung ber 3lrbeitsfräfte

burd) 3lnftenung breier neuer diäiijc mürbe bem Uebelftanbc

nid)t abgct)olfen merben fönncn. ©eroiß mürbe bie 3lnftellutig

breier neuer 3tätl)c einen ©influß üben auf bie ^erminbcrung

bcr 3lrbeitSlaft bcr 5DHtgliebcr bcr 3i'5it!c"'^te in Setreff ber

3libeitcn, roeld)c il)ncn jur -Vorbereitung ber gad)cn bis jur

lUnl)anblung obliegen. 3lud) roürbe bamit ein 9iotl)bebelf

jur 3lb()ilfc bcs ^lotbftanbcs gcmonnen — in biefem ginne

ift, meine ic^, bie 9Jeuanftcllung ber brei 9Jätl)e oon bcm

-^'räfibenten beS Dicid)Sgerid)tS beantragt — , roelcber fid) bei

3lbmägung ber ®efcl)öftslaft ber minber ober fdjioercr bc;

laftcten genate jeigt, unb bcr auf foldje 2öeifc auSgeglid)en

mcrbcn tonn. 3lbcr einmal, meine Herren, bamit roürbe eben

nur bie 3lrbeitSlaft ber 93titglicber erleid)tcrt, nid)t aber bicjenigc,

roorauf eS roefentlid) anfommt, bcr in bobcm @rabc angeftrengten

^Uäfibenten biefer genate; benn biejenige Slrbeiten, roeld)e

ben ^röfibenten bie i'orbercitung bcr gad)en bis ^um 2'crmin

fclbft, bas gtubium bcr Dicferate für bic Scitung bcr 3>cr=

banblung unb bie 5Cerl)anblung felljft üerurfact)t, fönncn burd^

bic Slnftellung neuer SOJitglieber nidjt oerminbert roerben.

©S ift bos mit S^üdfic^t auf bie SScrantroortlic^fcit ber ^rä=

3i*
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fibcntcn für ben ©ei'd^äftsgang unb btc ongcmeffene ©rtebigung

ber Sad)en oon l)öd)[ter Scbcutung. 93or allem nber, meine

^errcn, bie fd^ticllerc 6"rlebigiing ber <Baä)cn, baö 3lufl)ören

ber biöt)ertgcn SOersögcvuiu], baö läfet fid) iüd)t crvcid)cn

burc^ bie 5Bcrmel)rung ber iliitglicbcr ber Senate allein; benn

mögen im Senate |'ed)§ ober 5e[}n Referenten fein, fo t'öimen

bod) nic^t mei}r Sigungen anberaumt merben, eä fönnen

iiid)t met)r Sad^en in bicfcn Si^ungen criebigt mcrben, alö

bicä im Sntercfle ber giünbtidjen unb gerciffen^aften (Sr=

lebigung ber ead)cn möglid) ift.

Sanad) bin id) ber 9Jieinung, bafe nur in ber uon bem

^errn Staatsfefretär angefü()rten 2Beife, nämlid), wie friit)er

bei ben Straffenoten, fo je^t bei ben Si'^i'ienötcn burd)

©rünbung eineä neuen Senats unb ber boju erforberlid)en

[DHtgUebcr unb cineä ^rofibenten, wie biefelbe uon bem

^^räfibium beö 9teid)ögcrid)tS einf)ellig, alfo aud) oon bem

^^rcifibenten beä S'teicljögcric^tä, beantragt ift, 3lbf)ilfc gc^

fdiaffen roerben fann.

©cftatten Sic mir nur nod) ein furjes 2Sort in S3ejug

auf bie ©infjcit ber 5ted)tfprcd)ung beä 9leic^6geri(^tö, auf

roefdie mie i^ l)öre, in ber Subgetfonuniffion S3e3ug ge=

nommen ift. Sic rcirb burd) ben Umfang unb bie ^aljl ber

3iDilfenate, menn ben befte[)enben fünf Senaten ein

fed)öter ^injugefügt mirb, nidjt berüf)rt; bie (5inf)eit ber

3fied)t|pred)ung ift burd; bie SSorfdjrift beö § 137 beö ©erid;t§=

oerfaf)ungsgefej5eä gema()rt, monad), locnn ein Senat in

einer 9iecf)löfrage abiücid)en mid oon einer früheren (Snt=

fd)eibung eineä anberen Senats, bie Sac^c jur 53erf)anb(ung

unb Gntfd)eibung ber oercinigten Qi^illcnatc oerioiefen mirb.

S)afe nun, menn ein neuer Senat gebilbet mirb, in ^joigc

ber bomit gegebenen Äonftellaticn, eine Gntfdjeibung ber üer=

einigten Sioiifenate mei)r a(S früf)er tjeroorgerufen mirb, ift,

menn oud) eine ej^eptioncHe 3]orüU5fc|5ung, bod) möglid);

immerfjiu mirb aber aud) bann ouf bem gefe^lid)en SScge für

bie Grjielung ber Ginljcit ber 9te($tfpred)ung gcforgt. S)ie

ßinl)eit ber Siied)tiprcd)ung beö 9ieid)ögcrid)tä liegt bemfclben

ja felbft am ^erjen. Saä 9teid)ägcrid)t felbft ift ber beftc

^üter ber ©in^eit ber 9ied)t)prcd)ung.

SDIeine Herren, id) fann alfo nur mieberl^olt 33ejug ncömen

auf bie 2luöfüf)rungen beö ^errn Staatöfcfrctarö. 3d) bin

überjeugt, unb bamit mill id) fd^licfjcn, ba§, menn hanad)

mittclft eincö 3cad)tragö im (Stat bie beabfid)tigtc 33egrünbung

eines fedjSten 3ioilteiifltö inS !ißerf gefegt mirb, bamit aud) ben

^räfiDenten unb ben i'Utgliebern beö Oieidjögeridjtö bie

2ebenö= unb ooile S3erufsfreubigfeit ^urücfgegeben mirb, bereu

fie bcbürfcn, unb bie bei ber geroaltigen Ueborbürbung ber=

felben gefäl)rbet 5U reerbcn fd)ien. S)enn bie Ucberbüibung tjatte

aud) bei bcn ^ioilf'-'iifte'i ba^in gefül)rt, ba{3 bie Grlcbigung ber

in ben regelmäßigen Si^ungen auftel)enbcn Sad)cn, juimü bei

bcn fd)rccrer belüfteten Senaten, nur bei ad)tftünbigcm un^^

untcrbiod)encm Subijircn biö ju äußerftcr, babci unauoblcib^

lid)cr Grmübung bemirtt mcrbcn fonntc. ^d) meine, cq mirb

mit bicfer Sicioilligung neuer freubigcr Si'i'cil'irf)^ ""f bie

3ufunft beö 9icid)ögcrUl)tö bei bcn ällitglicbern beö 9icid)ö=

flcridjlö 9iaum gegeben mcrbcn.

«Prttfibcnt: Sas SBort ^at ber ^err iHcfcrcnt.

S3erid)terftatter Srogcorbnctcr l)on StromOccf: lUieinc

.t)erren, burd) bie l)cutigen Grt'lärungcii beö .iu-irn Shuitö=

fcfrctäiö ift eine neue SiK[)(age gcfd)üffen luoiben, bie natür=

lid) in ber Sjubgitfommiffion nod) nid)t j^ur Giöiterung Ijat

gejoßcn mcrbcn fönnen. Wii 9(üdfidjt barauf Ijabe id) oorl)in

alö Slcfcrcnt auf baß üiJort ücriid)let. 2üie :i,l;l)nen bcrcitfl

ber ^c\t Staatofctictür mitgitbeilt bat, ifl bie ^roge, ob

burd) Sd)cffung breier neuer 9lQl()öftcllcn bie münfd)enö5

n)crlf)c S3cfd)(cumguiirt beß H^iojefigangcö l)crbciiiufül)rcn fei,

aud) in ber .Uonuniffion cröitert morbcn, unb cß finb fo

jicmlid) in biifer !i}ejicl)ung Die nlcid)cn Skbenfen bofelbft

oufgeroorfcn worben, meld)c Sie eben aufl bem iWunbe beö

^errn oon ©rocoeni^ gcl)ört f)aben. 3^ gcftattc mir nur

noc^ ganj furj jur ergänjung ber 3leufeerungcn bcS ^crrn

oon ©raeoeni^ bi"5»5ufii9^" / oon Seiten ber

Herren Vertreter ber ocrbünbcten Dteaierungen bamalä

crflärt mürbe, man l)offc, bafe im Slabr 1885 — alfo in biefem

3al)rc — ober bod) im 3at)re 188() ber 93cl)arrung6juftanb

eintreten merbe. S)ian begrünbetc biefe Hoffnung bamit, ein=

mal baß allmäljlid) eine 3lbnal)me ber alten ^rojcffe — ic^

oerftebe barunter bic ^^rojcffe, bie auS ber i^cit oor bem
1. Dftobcr 1879 btvrül)ren — ftattfinben merbe; außerbem

mad)tc man fid) Hoffnung, baß burd) baö UnfanDerfid)crungö--

gefc^ eine 3tbnal)ine ber §aftpflicblproje)fe ftattfinben merbe.

Ucbcr bie burd) bie ©rflärungen beö ^errn Staats:

fcfretiirö gefd)affcne neue Sad^Iagc fann id^ namenö ber

^^ommiffion, mic id) üorl)in fd)on crmäl)nte, iSerid^t Ijcutc

nid)t erftatten.

^räfibcttt: S)aS SBort I)at ber ^err 3lbgeorbncte Dr.

3Binbtt)orft.

Slbgcorbneter Dr. Sßiubtftocft: Sic meitcre Erörterung

ber i^ragc rccgcn ber G:rrid)tung eines neuen Senatö ober

bie (Ernennung breier neuer 9uitf)c beim 9{eid)ögerid)t ift

ausgefegt; id) cntl)alte mid) bcöl)alb, barauf f)cute meiter

cinjugeljcn. 3d) ncl)me nur, ba mir eben beim 9ieidl)Sgerid)t

finb, 3lnlaß baoon, an ben §crrn Staatofcfcetär bie §rage

?iU rid)ten, mic eS fommt, baß ber Sau bcS 9{cid)Sgericl)tö=

gcbiiubeö fo langfam ooranfd)icitet. SDian l)at mir mitgctbeilt,

baß bie beöfalifigen ^^^lälle fd)on länger im 9ieid)öj[uftisamt

liegen, aber nod) nid)t ücrabfd)iebet feien, unb baß eö baxan

läge, menn ber 33au felbft nid)t meiter fomme. 2ßir finb

ie|5t im Sc^ember, es fönntcn bic ^^lönc bod) nun enblid)

fel)r balb fertig geftellt mcrbcn, bamit, ba ber ^la^ gefauft

ift, im grül)ial)rc enblid) mit bem S3au begonnen mcrbcn

föiintc. S)icfcr 33au ift miiflid) notl)mcnbig, mcil bic ictügcn

Totalitäten bem Slnfeljen eincö bcutfd)cn ©erid)tö nid)t ent^

fpred)cn. 3d) mar in füngfter ^cit in SrüHcl unb l)abc

ben bortigen ^uftiSP^i^^^i gcfcl)en. 3öenn id) bic 3u|tii=

palöfte in ganj 2)eutfd)lanb mir oergcgcnmärtigc, bann muß
id) gcftcbcn, baß baö flcinc 33elgicn uns bei mcitcm übeiflügclt

bat, unb baß id) glaube mid) fd)ämen ju müifcn, menn id)

in Scipjig ober aud) in S3erlin einem S3clgicr unfcrc Si'ftiy

palüfte jcigen müßte. S)cSl)alb bin id) ber 3lnfid)t, baß c6

l)ol)c '^c'xt ift, gcrabe in ber Stabt, mo ein fo großer

5tonfluj-u6 oieler ^vembcn flatlfinbet, enblid) ein orbcnt=

lid)cö ©eb.iubc auf^ufübren. äBcnn mir l)ier unter unö finb,

töunen mir unö \a cl)er ctmaö einengen. S'cr ©cbanfc,

büß man in Tcip^ig am Gnbc nod) nid)t bauen moUc ober

föune ober follc, um etma miebcr eine ^^H-rlegung beö iHcic^ßi

gcrid)tö ins 3luge ju faffen, mirb boffcnlUd) ganj aufgegeben

fein. SBcnn bie iJ^erjögerung oon fold) einem ©cbanfen

beeinflußt mürbe, bann mürbe id) mir meitere Slnträgc oor^

bcl)altcn müffen, mcil id) einem fold)en ©cbanfen mit allen

'.Ulittcln, bie mir ju ©ebote ftcben, entgegentreten mürbe.

Jür bic gcbeil)lid)c (S'ntmidfelung ber 3ufti^^ in S^cutfd)lanb

l)altc id) baö l'in'rbleibcn beö ©crid)tö in IL'eip^ig, mcit mcg

oon ber (Sri'futi""-'/ für unbebingt notl)menbig unb glaube,

baß alle anberen 9iücffid)ten bagegcn ücrfd)annbcn müffen.

(33raüo!)

*|U'äfibcnt: !lDer .fterr .fllommiffariuß beö 5iUinbeöratl)ö,

©cl)cime Dberregierungöratl) Hr. il)lci)cr, l)at baö Üßort.

Stominiffariuö beö 33unbeöratbö, .<laiferlid)cr ©c()cimer

Obcrrcgierungoratl) Dr. *illcl)cr: ilK-ine .^^errcn, bie ^^ragc

beö .t>errn !'i(ürrebncrö fann id) babin beantmorten, baß bic

^Vorbereitungen für bcn 3iau eiiu'fl neuen 9ieid)ögcricblö-

gcbäubeß in !L'eip,\ig mit oller benfbaren 3ifd)lcunigung bc^

trieben morbcn finb. (5ö mirb ben .»perren befonnl fein, baß



dlt\(f)QtaQ. — 12. Stfeung. (5onna6enb ben 5. 2)ejcmbcr 1885. 223

ein £onfurrenjauöfd)rcibcii ct(affcn mnhc, in lucldjem au\-

gcforbcrt lüurbe, '»lUcinc cinjiii-eidicii. ©s Ijat eine ''Prüfung

bcr eingegangenen 1 11) ^^^liinc im ^Mx^ biefeö ^'^aljreö in 2eipjig

flattgefunbcn, cö finb babei bie im Sluöfcljieibcn ouogcfeijten

greife üci-U)eilt luoiben. 5)ie ^liiiifnng beö mit bem crflen

?ßrei|c autsge^eidjneten (Sntiinirfö Ijot ergeben, bnfj bcrfclbc

im mefentlidjcn ben 33ebüifninen entfpvidjt, bnfi er nbcr bod)

eine Umarbeitnng crfntjren müfie. Sin bie[c Üinarbeitnng ift

fofort herangegangen mürben, nadjbeni baö ''lireiöanöfdjrciben

feine ©rlcbignug gefunben tiattc, nnb nad)bem bie baran fid)

QnfdjUefeenbc 2tnöflcllung ber ^länc in ^cip/|ig nnb Ijicr

beenbigt mar. Sic Ünmrbeitung eines foidjen ^|i(aneö

crforbert fclbfioerflünbüd) eine Sieiijc uon ÜJlonalcn,

— boä liegt in ber Sad)e, unb bavan lü\]t fid)

nidjtä änbern. ®er ^^(an ift umgearbeitet, er ift je^t

üon ben äuftönbigen tcdjnifdjen ^ufaiiäcn geprüft morben,

unb er mirb einer ^orbcrung ju ©ruube gelegt merben,

roeld^e, mie idj I)offc, nodj im £anfe bicfcö ©tatöialjreä ben

9ieid)Stag bcfdjäftigcn mirb. 3d) bemcrfc ober, ba& ber

5JiIan an unb für fid; allein eine Ijtnreidjenbc Unterlage für

eine Subgctforberung nidjt bilben mürbe; cä gct)ört baju bie

SluffteOung nünbeftenä eines eingc[)cnben ^oftenüberfdjiageö,

unb id) bitte ju berücffid)tigen, ba^ ein §3au von foldjer

Slusbeljnung unter allen Umftönben eine ganj erl^cblidje 5Kül)c

oerurfactit, unb bafj ein foldjer 5loftenüberfdjlag eine 3lrbeit

ift, bie miebernm im minbcftcn jmei Slbnatc erljeifdjen mirb.

Sennod) glaube id) bie .»goffnung nidjt aufgeben ju bürfen,

ba§ md) im Saufe biefeö etatsjatjres eine S^orlage an ben

9Jeid)ötag gelangen mirb, auf ©rnnb beö ^^^loneä unb beS

Softenüberfdjlageä eine crftc Sauratc gu beroilligen. Sie
9fJeidjS|uftiäücrmaltung ift nad) jcber atidjtung bemü()t gc=

roefen, ben S3au fo ju förDcrn, als es irgenb mijglid;

gcroefcn ift.

SBenn ber §crr SSorrebner ferner auf einen SSergleid)

l)ingerciefcn f)at 5roifd)en bcin in Seip^ig ju erriditenbcn ©e=
bäubc unb bem 33iüffcler Suftijpalaft, fo barf ic^ baran er=

Innern, baf3 bicfe ©ebäubc gar nid}t in Si^crgleid; geftellt

merben tonnen, unb jmar aus bem einfachen ©runbc nid)t,

meil baö ©ebäube in Scipjig nur ein ©ebäube für baö
pcbfte bcutfdje ®erid}t, für bie pdjfte önflanj fein mirb,
mäl)renb ber S3rüffeler Suftigpalaft ein ©ebäube ift, in

meld)em bie ©cridjtc oller ^nftansen untergebradjt finb.

«Präfibcnt: SDoö Sßort ^at ber ^err Slbneorbnetc
Dr. 2ßinbtt)orft.

Slbgeorbneter Dr. SSiubifjOfft: Ser te|te Umftonb ift

mir fel)r rcol)t befannt, ober er t)inbert mid) nidjt ju fagcn,

bafe für boS l)öd)ftc ®erid)t non S}eutfd)tanb, minbcflenS
fol^e 9iäume nott)mcnbig unb ärocdmöfeig erfdjeinen, mie fie

für ben5laffotionöl)of in bem fleinen S3elgien not^anben finb,

unb id) hoffe, baf3 mir bei 3?orlegung bei* ^^löue bie Ueber=
jeugung geminnen, es fei oncf) mit iHüdfidjt barauf, ba{3 eö
ein monumentaler ^au für lange 3eit ift, bas $)iid)tige ge-

troffen. UebrigcnS miU id) mit ben ^mcn SBertretcrn bcr
Sieict)Sregierung barübcr nidjt rcdjtcn, ob in ber 2:t)at mit
bcr tl)unlid)flcn S3efd;leunigung ju 2Bcrfc gegangen ift; id)

bin jufrieben, menn mir nod) jmei äRonoten bie 33orlage er=

halten. Tlc'm ^rioatmeinnng ift, bo§ niel ju lange nnb
longfam an einer foldjen georbeitet morben ift.

«ßrnfibent: S)as 2Öort f)at ber »gerr 2lbacorbnete Dr.
S3raun.

Slbgeorbneter Dr. Si-amt: ^ä) tjobe mir boö Sßort
lebiglicf) 5ur ©efdjöftöorbnung erbeten, meine Herren, um
einen Slntrog einjubringcn, oon bem id; glaube, ba^ er ber
gegenmörtigen 2agc ber 33crl)anblungen cntfpricf)t. ®cr
^err Stoatöfefrctär, bcr an bcr Spige beö ^Heid)öiufti5amtö

fteht, f)flt uns eine rcciterc SSorlage in Setreff eines ju

bilbenben fcchften 3ioilfenotö beö 3fieicf)ögcrict)tö in Stusfid^t

geftellt. Unter biefen Uinflänben beantrage idj, im §iublicf

auf bicfe SleuBcrung beö §errn Staatöfcfretörö bie 'Hitt-

Ijaiiblungcn über bie übrigen 3;itcl bcö .Uup. (> ouSjus

fct3en; bcnn ot)nc bofj mir miffcn, ob eine fold)e ^üorlagc

nnb mann fie erfolgt, unb oljnc bereu Anheilt ju fcnnen,

ift es fd)mcr, bic 55er[)anblungcn fortjufeljen
; fie mürben cnt*

luober abfohlt nnljloö fein ober fid) bod) bei ber fpätcren

iÜcratljung md)t ober loenigcr mieberl)olen. 3d) glaube bal)cr,

cö entfprid)t ber gegcnrocirtigen Soge ber Singe, menn mir

bie S^crl)anblungen auöfeljcn; ber .^err Stoatsfefretär l)at fa

baniit fctjon im oorauö fid) einoerftanben erflört. 2i5eitercö

Ijiujujufügcn tjaltc id) in bem gegenmärtigen iJlugenblidc nic^t

für inbi^irt, obglcid) id; fel)r gern auf bas- yjcatcrielle ber

angeregten 'fragen eingegangen märe; ober man muf} fid)

im ^idcrcffe beö gortgangö unferer ©efdjöftc jur ^tit

Schroeigen auferlegen.

(§eiterfeit.)

*^Jmfibcitt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 33raun t)at

beantragt, ben 9{eft beö ^tapitelö, olfo bie XM 2 biö 13,

beute üon ber Sageöorbnung obäufegen. ^d) bitte bie

§crrcn, meld)e biefem 2lntrogc i^olge geben roollen, fid; ju

crljebcn.

(@efd)ieht.)

3)aS ift bie md)vl}e\l

®ö erübrigt bonn non bem üorliegenben ©tat nur noch

5lap. 11 ber ©innahnie. 2lud) biefes mirb, menn oudj

nur in geringem SDiajse, burch bie ju erroartcnbe S3orlage

berührt; ich Jnödjtc beöljalb onheim geben, oudj ^iap. 11 ber

Ginuahmc heute abjufe^en.

3ur @efd)äftöorbnung \)at baö SBort bcr §err 2tbge=

orbnete Dr. 33raun.

Slbgeorbneter Dr. ^i'rtuu: 3dj • ftelle hie^n^it liefen

3lntrag.

^i'äfibcnt: vernehme feinen Sßibcrfprud) bogegen;

id) ftelle feft, bo^ ber &{eichötag bcmgemöfi befdjloffcn hat-

2Bir gehen über jum 6-tat öe§ Oieidj^fcha^ftmtei,

gortbauernbe Sluögoben.
^ap. G7 ift ber Subgetfommiffion übcrrciefen, ebcnfo

yiap. 68 3:it. 1.

3ch eröffne baher bic ©isfuffion über ^ap. 68 3:it. 2,

S3citrag jur ©ecfung ber laufenben SluSgoben für bic Uni=

uerfität Strasburg; — Xit 3, — 4, — 5, — 6, — 7. —
3ch ftelle feft, bo^ bicfe %ikl bemilligt finb.

3:it. 8 unb ü liegen ber Subgetfommiffion cor.

3d) rufe auf Xit. 10.

Saö SBort Ijot ber §err Slbgeorbncte non (Sd)alfd)a.

Slbgeorbneter bon ®(i^n!fdjrt: 3ch h^ibe fd)on einmal in

bcr Sigung com 13. Tlai o. 3. mir erlaubt, auf ben Uebel=

ftanb hinflUmeifen, ben unfcr gcgenroärtigeS EOtüuäfpflcm mit

fid) bringt: baö ift ber Uebelftanö, bof] bie ©runb^ahl 10
nicht fo theilbor ift mie bic alte ©runbjaht 12; unb idh

habe mir erlaubt bomolö, gebeten, in ©rroägung ju jichen,

ob biefem Uebelftanbc nidjt baburd) abgeholfen merben fijnnte,

ba& eine 9)Jün5e ouögcprögt mcrbe, melchc einen onberen SSerth

erhalte, auf onbere Söerthe laute, olö bie bisherigen, nämlic^

baö 2' 2^^fennigftücf. 3d) fehe tycv, in ber Stnmerfung ju

Sit. 10 ift Scäug gcnonnnen auf ben STit. 3 in ben ©in=

nahmen, morin eine DJcuauöprögung oon 194 000 fhrf
^'fennigftücfe in Sluöfidjt genommen ift. iDicine §errcn, ic^

glaube, cö märe bieö bie beftc ©clegcnhcit, um bem Ucbel=

ftanbe, ben id) bereits gcfenuäcidjuct l)ah<i, obsuhclfcn unb
baran ju benfen, burd) Slenbcrung unfcreö SllünjgcfcecS

bei bicfer ©clegcnhcit 2^ .,=^fcunigftücfc ausprägen jn laficn.

htibe mir fdjon im norigcn ^al)u erlaubt, auf bic
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Uebelftänbc aufmcrffam ju mad^en, bie fid) befouberä in bcm
fiIciiiDcrfcl)r gcltenb machen, roo l)nufig flcnoflcnfdinflUd^e

2libeitcn bcr Dcrüticbcnftcii 2lrt in einer 9Sod)c ftatifiitben

;

bie 9luääal)Iun9 fiubct bann am Sonnabenö ftatt; bie

2;t)eiluiifl mit uier ift nid)t niöglid), obßicid) [ie faft immer

nolbiücn'big i|'t, unb c6 entt'lcl)en bann ticinc ©inbn&cn bcr

Slrbeiter, bie, fo flein [ie fein mögen, mcnn fie fid) Raufen,

immer für [ie empfinblid) mevben. Sd) fonn nid)t enuarten,

büß mir I)cutc com 53unbeöratl)ötild)e eine präjife 2(ntiüort

JU Sljeil merbe, aber um cineö möd)te id) bitten, bafe bie

Herren menigftcnö von meinen bentigen 2lu£>fLd)rungen 9lotij

nei)men unb biefelben in rceitere ©riüägung jiebcn. S)ie Sodie

ift, fo flein fie erfd)einen mag, für ben fleinen 2trbeiter be=

beutcnb genug, unb id) roieberijole, ber Uebelftanb, ba& bie

@runb5al)(, nic^t mel)r rcie früljer bie groölf, burd) uierBiiblen

lijcilbar ift, rcirb roefentlicb gcänbert, roenn mir eine ällünje

fcbüffon, bie bie jc^ige ®runbäal}l menigftenä breifacb tljeilbar

mad)t, itä[)renb gcgenmöitig baä 10=^fennigftüd bod) nur

tf)eilbar ift bur^ jroci unb fünf.

^räfibcitt: S^aö Sßort bat ber §err ilommiffaiiuä beö

Sunbeöratljö, ©ebeime Cberregicrungäralb Sd;raut.

5lommifiar beö Sunbeöratb§, Äaiferiidjer ©ehcimer

Cberregierungörotb ^ä)vant: Ser §err 33orrebner bat bereits

erroöbnt, ba| jur ©infütjrung eincä 2' /o^^^fi^t'idgftürfcS eine

2lenberung beS beftebenben DJIüi'.sgefcgcä notbmenbig fein

mürbe. 2Sir b^ibcn biöber on S^upfermünjen im ganjen ben

Setrag Don 9 2}?iUionen SOIart ausgeprägt, unb gcrabe in

ber legten ^üt ift eine ftarfe 9^ad)fragc nad) 1-^fcnnigflücfen

beroorgctreten, maö bcm Sunbcäratb Stniaji gegeben bat, eine

%uau5prägung non ctroa 400 000 2}|orf in l^^^ift-'^dg:

ftüden ju befd)(ie|en. S)agcgen finb uns bisbcr aus ben

5lreifen beS j^erfebrcS, inobefonbcre aus ben i^rcifcn ber

Slrbeiter, Sßunfdje mcgen Ginfübrung eines 2' '.^^^'ennig;

ftürfcS nid)t jugegangen. öiiäiüifdjen fann bie Slnregung

bes §crrn ^öorrebneiS 2(n(a^ geben, über bie Sad^e raeitcre

Informationen ein^ujicben.

<)Jräfibcnt: Sas SBort l)at bcr 5>crr 2ibgeorbnete

Dr. Siraun.

aibgeorbneter Dr. S5rautt: aJJeine Herren, id) möd)te

ausbrürflid) bem 2Bunf(^e bcs .«pcrrn oon Sdjalfdja luibcr-

fprcdjcii, med cS fonft fd)eincn föniitc, baf3 bicfcr SlUmf^

Don bcm §aufe gctbcilt miib, unb man ibn aufeerbalb bicfeö

Ö^iufeS üielleidjt and) auöbcutcn föiintc im S'itercffc beS

Si3imetalliömuS.

(SBiberfprucf) feitens bcS Slbgcorbneten üon 6d)Qlfcba.)

3o, meine ."öerren, cS ift ein 2ingriff auf baS b^ffcbcnbe

Sicicbömün^gcfc^, — man fann bcm 2i>unicbe iiid)t cntfpicdjcn,

obnc biefcQ WcfcU ju önbcrn; unb ba id) nun mcijj, bafi

.^»err uon £d)alfd)a ein überzeugter ®cgner beö yteicb6=

mün:,qefc|5C6 ift, fo müd)tc icb fogcn : principiis ohsta!

Xas> ift fo ein gan,^ flciner 53crfnd), baö £i)ftcm auf

bem ÜBcgc bcr 2lbbvöcfc(nng onjugrcifen; mcnn man cö

aber angreifen luill, fo mufj man es in feinen ill^ur^cln

angreifen, mie baö .^crr uon Scbalfcba frübcr gelben bat

mit groficr (£ntfd)icbcnbcit unb 3;apfcifcit, bie mir bcffcr

gefällt otö ber jeDt oon ibm eingdcblogcne 2Beg.

löcxr Don£d)a(fd)a bat einen üJlififlanb bcroorgeboben, bcffcn

5^(orbanhenfcin id) nid)t lotolitcr bcftrcitcn fann. Slber cö finb }a

bcreitö bie nötbigcn Diafireucin ergriffen unb uorgcfd)lagcn,

n)eld)c gccifiuet finb, bcm "JJiififlanbc ab,^nbclfcn. (So mirb am

bcflcn abgcbolfcn burcb 2luöprägung uon neuen 1 ^^ifennigfliicfen;

bomit mirb ntd)t nur bicfcr UJhfiftanb bcfcitigl, fonbcrn

nud) nod) onbcre. Gö bat fid) aufl ben .Greifen beö 'iH'ifobrfl

unb namcntlid) aud) quo ben .Urcifcn ber Slrbcitcr baö '^Ikx-

langcn nodb einer foldjen rociteren 2luöprägung funbgegebcn

;

aber einen 2lu§fprnd) im Sinne beS ^orrn oon 3cbalfd)a

aus biefen ivrcifcn b-ibc ii^ nid)t gebort, mabrfdjeinüd) oielc

unter ben §ericn i^ollesen ebenforoenig, bie ^ieid)öregierung

beögleidien nid)t. 2llfo id) glaube, ber 3Sunfcb ift ungered)t=

fertigt, ^ebenfalls aber möd)te icb einen ^roteft gegen bie

2tnnabme erbeben, bofebieferSSunfd) unb überbaupt bie2lnficbten

beö §errn oon Scbalfcba über unfer 9ieid)6münäfi)ftem oon

bicfem §aufe geibeiit mcrben.

^röfibciit: 2)aS Söort bat bcr ^err 2lbgeorbnetc

oon Sd)alfd)a.

2lbgcorbneter l)üu 8djalfcbrt; ^d) glaube, bie Herren,

meldje mit bcm :pcrrn Kollegen 33raun 2lnbönger beö ®o(b=

mäbrungsfnftcmS finb, mcrbcn für bie 2lu6fübrung, bie biefcr

.<öcrr b»-'ntc l}kv gemad)t bat, menig banfbar fein. 3n ber

X[]ai, menn man feine ^ofition für fo fd)iDacb l)äÜ, mie ber

§err 5^oüegc S3iaun ju tbun fcbeint, menn mon ©efabr
rcittert, roo üon einer ©efabr obfolut nid)t bie Spur oor=

banben ift, menn man ©efabr rcittert unb ber Scforgnife

2luöbrud gibt, ba^ bie ©efabr ba ift, rcöbrenb ber ^err

SloIIegc S3amberger nur icenige ©d)ritte baoon entfernt figt

(^eitcrfeit),

ber bie Sacbe bod) and) einigermaßen oerftebt unb bie ©efabr
rcabrfd)cinlicb mit feinerer 9kfe gcfpürt bätte afä ^err

5loUcgc SBraun, — ba, mufi id) fagcn, ift bie Sacbc bod)

etioas luunberbar.

Gine 2luöbcutung im Sidcreffe beS 33imctaniSmu6! —
9lun bitte id), meine .§crrcn, rcie foU bcnn baS ^ntercffc beS

ÜBimctalliSmuS gcförbert rccrbcü, menn mir eine SJlünjc

fd)affcn, bie bas 10=^|>fennigftüd burd; oier tbeilbar mad)t!

Gs ift ya Tupfer

(§citcrfeit),

unb baö ®olbiüäbrungöfi)ftcm ift bod^ burd)au6 nid)t mit bem
2)eäimalfi)f(em eng ocifnüpft. S)aS ift ja ein reiner 3"faU/

baf3 mir bie ©olbiuäbrung Ijkx mit bem S)eäimo(fi)ftcm üer=

bnnben baben; notbrccnbig ift baS bod) nidjt, baö mirb mir

bocb ber .'pcrr itollege .Sraun jugcben.

3d) füll frübcr fo nuitbig eingetreten fein für ben

33imetalliömu6. ^a, moDon man überjeugt ift, bafür fann

man bod) mobl eintreten. S)er iSlnti) ift mir nid)t ge=

fd)iuunben, aber bi'i^cnruni mit bem 2' = ^fennigftücf bic

©oibioäbrnng anjugreifcn, baju babe icb ben ^JJhitb nid)t

;

baö fann id) bem 4)eirn .Uollcgen uerfid)crn. 9inn beftreitet

bcr .t)crr iloUege ben älUfjftanö bnrd)auö nid)t, er fagt nur:

bem il'lififtanb ift bcreitö uorgcbcugt baburd), bafj fo uicl

neue 1 ='^^fennigftncfe geprägt mcrbcn füllen. JUnncßrcegö,

mein ucrcbrter ^err 5lüllcge; fo lange Sie nicbt V'-y-'iM'^niiig^

ftücfe prägen, ift bcm iUififlanb nicbt abgebolfen. Sie fonnen

''|>fcnnige prägen, fo uicl Sie rcollcn, Sie finb nicbt im

Staube, 10 ':}>fcnnig burd) uicr ju tbeilcn, außer mit

ber Scbcerc.

(.^eiterfeit.)

.^lat bcnn ber .^^err .Wollege 5^iann ucrgcffen, bafj mir im

uorigen ^'sabre im Hlni bicr auöbrüdlid) ein ©cfct^ bcralben

babcn, nunuicb bie 2licbung in V4 ii.'iter ftattbaft iftV 2\>aö

nülU bcnn bie 2licbung in '/^^itcr j. 5). bei Aitern, bie

10 "'|^fenntg foftcn, mcnn Sic ben ' ,=i?itcr nicbt bejablen

fonnen V '^sd) babe baö im uoiigcn oabic fcbon gcfagt unb

mieberbüle baö, unb icb miHbte barum bitten, bafj er in

3) c,^ug auf bie Wotbiiiübrung etmaö ntebr (Sonrage fid) an=

fcbaffcn mbd)te, bamit er nid)t bei feber ©elegcnbcit eine

{^Jcfäbrbimg ber 3üäbi'ving füiiflatiren muß.

*|triifibcnt: Tai ÜWorl bat bcr .^>crr Slbgeorbnctc Dr.

2haun.
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Slbgcorbnetcr Dr. S5ratttt: ^n, mnnc .<pcri-cn, irf) bin

bitrd^auS nid)t geneigt, bcm Sßiinfct) bcö .<öerni üoii Bd)al\d)a

ju cntfprcd)en uub auf eine lucitiiiiifigc ^Debatte über bicfcii

^untt einäiigc(}cn. ^fl) balte i()n nicbt für \o ftarf, wie er

glaubt, unb and) baö a)hiii5gcfc!5 nid)t für fo fd)iüacl), luic

er glaubt; and) f)a(tc id; cg für überftüffig, nitöciiianbcrju'

fegen, bafi man nid)t ju g(cid)cr '^dt baö Sejiniab imb

baS SDuobcäimQlfi)ffem im 2JKtnä!i)ffcu Ijaben fann. ^sd)

ro'dl Qlfo bic ^dt bcö boljen !pau]cö iüd)t weiter in 3(ntprud)

ncl)tnen, am uicnigftcn aber auf bic ©rortcrung über incljr ober

lücnigcr feine 9Jafen eingeljcn, bic bcr iicrcljrtc §crr ^i^orrcbncr

gepflogen Ijat.

!)>rttfibcnt: Xa^ Sßort Ijat bcr §err Slbgcorbnctc üon

Sd^alfd;a.

3lbgeorbnctcr iJOU Sdjalfdja: Sd^ möd)tc bnrauf nur

criüibern, baf3, lücnn bcr §crr itollcgc fagt, bafi er fel^t

niand)eä ju crroibcrn für übcrflüffig finöct, luaö er mot)[ auf

meine 2lu6fübrungcn fagcn fönntc, id) iljin nur fagcu faim,

ba^ feine erften 3luöfü[)rungen oud) fcijon oollftiinbig übcr=

flüffig rcarcii.

^«•äfibcnt: S)aS 2Bort fjat bcr §err 2lbgeorbnetc

Dr. S3raun.

Slbgcorbnetcr Dr. SSi'auu: 3d; mill bcm ^crrn oou

Sc^alfdja nur u)tcbcrl)olt bcnicrfcn, bafe idi meine 33emcr=

fungen für notl)rocnbtg Ijiclt, um einen ^roteft auö bcr

ÜRitte bcö |)aufc6 gegen biefen 9tngriff auf baä befteljenbe

SRünjf^ftcuT 5U erl)eben. ©arnit ^unftum.

(§eitcrfeit.)

^räfibcnt: 2)as 2öort roirb nid)t mc^r begehrt; bic

SiSfuffion ift gcfd)loffen. Sit. 10 ift bciDiHigt.

^ap. 69 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — —
7, — 8, — 9, — 10, — 11. — SUIe biefe Sitel finb

bcrciüigt.

3)ic einmaligen 3lu§gaben liegen ber ^ubget=

fomnüffiou üor.

2ßir ge^cn baljcr über jum dtat J)c§ IReid^Seifens

gortbaucnbe Stuögaben. 5?ap. 70 Sit. 1.

SDa§ SBort Ijat ber ^err 9lbgcorbnete Slröbcr.

Slbgcorbnctcr Äröfeci*: SDIeinc Herren, trog bcr S3e=

lel^rungen, bic mir im uorigcu ^al)vc üom 5Hcgteruug§tifdjc

QuS rourben, fann id; nid)t umt)in, eine alte bcrcdjttgte

gorberung roiebcr I)ier jur ©prac^c ju bringen: cä ift baS

bie SBicbereinfü^rung einer jiücitcu 6tücfgutflaffe. 2d) vid)te

an beu 6t)cf bcö 9-;cid)öcifenba()namtö bic ^^ragc, ob baö

9teic^öeifcnba()namt feinen ©influfe auf bie Sariffommiffion

ber oercinigten beutfd)en eifcnbatjucn batjin üeriucnbet I^abe,

ba& bicfe %vaQC in S"ftruftion genommen rourbe, unb ob bic

2)urd)fül)rung rcfp. Sßicbcrcinfüljrung einer jroeiten 6tütf=

gutflaffe nafje beoorftct)t.

3d) t)abe in bcm legten ^ül)vc bie 53credjtigung biefer

gorberung cingcl^cnb begrünbct. ^d) l)alic fic namcntlid) and)

für eine ^orbcrung im Sntcrcffe bcr £an^Iüirt[)^d;aft unb bcr

3nbuftrie. ^c^ ^abc fc^od) eine mcitere gragc 5U ftcllcn:

ift es bem 9icid)Scifcnbat)namtc befannt, bafi bie öftcrrcid)ifd)cn,

insbcfonbere bie ungarifd^cn ©ifenbal)ncn itjrcn ^ol^tarif fo

fet)r berabgefcgt Ijabcn, bafi bcr crt)öljte ^olä^oll rcfp. 33rctter=

50II feine Süirfnng gänjlid) ücriorcn tjat, inbem burd) bcn

biUigcrcn ?5rad)lfag bicfcr 3oIl nalje^u ober gons in SBcgfall

fommt? ©ö ftcl)t im näd)ften 3at)rc, ba bcr Slbfag bcö öfter=

;

rcid)ifd}cn 3oIIcö nad) Cftcn ftod't, eine ^nuafion öfterreictiifdjcr

i
Fretter in unücrtjältninmäfeigc ^'oi)c in 3tuofid)t. 3Uö %ad)'^

I

mann glaube id;, ba§ bem nur abget)o[fcn merben fann,

' luenn bie beutf^en ®ifenba^nen f\d) entfdjUefeen fönnten, oud^

bcn inlcrnen .^oljfradjtfag in einer berortigcn SBeife ju er^

miifiigcn, bafj eö 2ßegc gibt, baö oberbeutid)e l^ol^ nad) 3iieber--

bculfdjlanb ju bringen, foiueit cö nid;t auf bcm i^Uaffcricegc gej

fdjeljcn fann; auä 53ai)crn fonn boö ja übcrljaupt nidjt gcfcbet)en.

3d) mei^, baf? bem ?}ieicl)Gcifcnba[)namt fein birefter

(Siiiflufj auf bie S3efd;(üffe bcr Xariffominiffion i^uftetit;

allein id) glaube bod), bafj, luenn baö 9icid)5eifenba^namt

ben crnftcn 2ßillcn Ijat, inöbcfouberc bcr XJenuallung ber

picuf^ifdjcn Staatsbabnen bic SÖünfdjc bcö ^^arlamentö näljer

bringt, bafj bann bod; einiger (Sinflufj bort auögcübt merben

fann, befonberö mcnn cö fiel) um fo billige ^orberungcn

Ijanbelt, mie id; l;ier ftclle.

*Präfibent: S)er ."perr 33eüonmäd)tigtc jum Sunbeöratl),

©eljcime Oberregicrungöratl; Störte, l;at baö SBort.

S3cuDllmäd)tigtcr ^um 33unbcörat^, .Raifcrlid;er (yel)eimcr

Cbcrrcgicrungöratl) ,S\örtc: S)cm öerrn 33orreDner enoiberc

id) junäcbft, baf3 bic ?5ragc bcr 61nfül)rung einer ^rociten

Stücfgutflaffe auf bcr am ll.b. 9)Itö. Ijicr tagenbcn 03encral=

i)eriammlun(] beutfd)cr 6'ifciibal)nücriüaltungcn jur Erörterung

fommcn tuirb. 2öeld)c (S"ntfd)lie^ung bort getroffen roirb,

cut^icbt fid) meiner 93eurtl)eilung.

2Baö bic ätücitc ^rage bcö ^errn SSorrebnerS betrifft,

fo finb mir im 3higenbticf bic ungariid)^öftcrrcid)iid)cn ^olj^

larife nicl)t gegcniüärlig
;

id) bcmcrfc ober, baß baö 3lmt, raie

aud; bcr §err 5ßorrcbncr felbft anerfaiint l)at, auf bic §ö^e
ber einjelncn Sariffötie einen (Sinflufj nidjt ausüben fann.

Db im übrigen bie Grflftrung beö ^crrn 33orrcbnerö etroa

3lnlaB JU rocitcren Scbrittcu in bicfcr 2lngclegeul;eit gibt,

muf3 bcr ©rmäguug üorbel;olteu bleiben.

^Vttfibcut: 2)aö SBort l;at bcr §err 3tbgcorbnete

Sd;raber.

3lbgcorbncter 8dji'ttbei*; S^cr §crr 3lbgcorbnete Gröber

l)at bie Slntiüort bcfonuncn, nielcf)e er uon üürnf)crein oor=

auöfeben fonnte, nämlic^ bafs baö 9^eid;öeifenba^namt über^

l)aupt feineu ©influ^ in biefen Singen ju üben l)at. 3«
ber Sariffommiffiou l;at eö nur bie jjreube, alö ftummer

3ubörcr JU figen, ol)nc irgcnb einen amtlid)cn ©influfe üben

}^n fönnen. (Sbenfo liegt cö bei bcr ^eftfeljung bcr Sarife.

3d) l)abc cö bcöiucgen uollftänbig aufgegeben, irgcnbroelc^e

©i|enbal)nfrage l)ier int §au)c mit bem iHeid;öcifenba^namt

JU üer[)anbeln. @ö mürben foldjc 2)iGfuffioncn nid)tö rceiter

alö 33erl)anblungen fein, rocld)c mir unter unS pflegen, bie

aber in iljrcm ©rfolgc auöfid;tötoö finb.

3d; möd)te aber einige allgemeine 33cmerfungen bcöbalb

maci^en, meil oon meinen ^reunben in ber oorigcn Scffion

eine Dicfolution burd}gebrad;t mar, nad; mcld)cr bcr 53unbeöi

ratl) erfud;t rourbe, biö jur 3lufftcllung bcö näd)ftcn ©tat§

©iljcbungcn aufteilen ju laffen, ob uitb treld)c 33eamtenftcllen

bcö 9'teid)öcifcnbal;namtö alö „fünftig rcegfallcnb" 5U be5cid;nen

feien. ®inc Slntroort ber oerbünbeten 'jicgierungcn ift barauf

nid)t ertljcilt; nur finbcn roir bicömal im ©tat äroci Stellen

für §ilföarbeitcr abgefegt mit einem 33etragc non 13 000
SOiatf, um ben oud; im ©onjen bcr ©tat beö 9icicböeifen=

ba[)namtö ucrnünbcrt ift. S)aö ift aber nid)t eine ©rfüllung

bericnigcn 3lnforbcrungen, rocld;e baö uorigc Mal ber 9Jei^ö:

tag geftellt Ijat, unb meld;e meiter gingen, SScnn mir trog=

bem borauf ucräid)ten, bicömal eine gleid;e Üiefolution einju^

briiujen, fo beftimmeu unö ba;u allgemeine ©rroägungen.

2Sir finb fcineöroegö bcr iüicinung, bofe baö 9icic^ä;

cifenbal;namt eine überflüffigc 33el)örbe fei; roir roünfdjen ibmja
uidjt roeniger ®iufluf3, fonöern mel;r. 3« biefcm 3L>iomentc

fi3nnte eö aber fcl)r rool)l boju fommeu, bofe, roenn man in

eine ernftcrc ©rroägung ber 'i>crbaltniffe bcö 9icid)öcifenbal)n:

omtö einträte, bann bicfcnigen iKcd;t crl)altcn roür^cn, roel^e

eine oölligc Sefcitigung beöfelbcn roünfc^en. Sc^on im

üorigen 9icid^stog ift oon einer Seite auSgcfproc^en, bo& eS
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am bcften fei, baSfctbe abjufc[)Qffen. Sio'^ifc^*^" if^

pavtifulariftifdje Strömung ftärfer unb ftörfer gcrootbcn, fic ^ot

ja fclbft bei beiijenigen, rceld)e bie 3ieid)öcint)eit am meiften ju

oertreten 3}cranlai)ung f)attcn, baö llebergcroid^t geiuonncn.

2luö biefem ®ninbc raollen mir bic Siefolutioii iüd)t nod; einmal

einbringen unb moUen bie Sad)c biö auf weiteres getjen laflen.

2lbcr ä'üci Singe mufe id) bod) fonftatiren. 2)aö

eine ift, baß boö 'Jieid)Seiienbal)namt in feiner gegenroärtigen

SGcrfailung unb in feinem gegenroärtigen ©influfe übcr()aupt

nid)t5 rcirffameä Iciftet. Ijat eine ganje SDienge 2lrbeit

— bas crfenne id) an —
; aber i^ glaube, ba^

id) felbft bei ben Herren 93ertrctern beä 9kid)Seifenba()namtö

feinen SSiberfprud) finbe, rcenn id) fagc: fett einer 9iei[)e üon

Sohren ift feine irgenbicie erf)cbiid)c 93k§regel auf bem
©ebiete beö ©ifenbalinmcfenä auf baö D{cid)äeifenba(jnamt

jurürf5ufüt)ren. 3cb bebaure, ba^ baö fo ift, nid)t allein

im 3nterefie beS 9ieid)eS, fonbcrn aud) in bem ber 33camten,

rccld)e beim 9?eid)seifenba[jnamt bcfdjäftigt finb. Qd) bebnure

eä im Sntereffc beä 9teidje6, meil mir in ber X()at bie allcr=

bringenbfte i^eranlaffung l)cute l)ätten, bie 3ieid)§üuffid)t ju

ocrftärfen. 3c ftärfer bie Staatöcifenbal)nen gciüorben finb,

je met)r bic 6-ntfd)eibung in allen rcicbtigcn fragen jc|5t in

ber §anb ber grofjen Staatscifcnbaljntomplcre liegt, je mel)r

ber größere non biefen Homplcjren, ber preu&ifdje, feinen

SßiÜen nid)t bloB Den ^rioatcifenbalincn, fonbern aud) ben

6"ifenbaf)nen ber übrigen SSunbesftaaten oufjubriicfen im

Staube ift, befto notl)ii)enbiger luöre cö, eine unparteiifc^e

Stelle im 3Jeid;e ju b^ben, ouogeftattet mit ber nötl)igen

^ad)t, um ben Sntertffen beö 9{cid)e5 gegenüber ben parti-

fuloren ^ntercficn uollen 9Jad)bru(f ju geben, ift in

biefem SDloment oöllig auäfidjtsloä, eliuaS berartigeö ju er=

ftreben. SBir mürben bei ben 93unbcörcgierungen feine

Unterftü|ung finben, am rcenigften bei ber prcufeifd)en,

mld)c bie üJiad;tftellung, bie fie ^eutc im (Sifenbabniüefen

errungen Ijat, nid)t fo Icicbt aufgeben mirb. (Sbenfo roenig aber

aud) bei ben übrigen Sunbcoregierungen. ©ie erleiben

fernere Sd)äbigungen burc^ bic Uebermac^t ber prcu^ifd)en

©taatseifenbabnen — nod) ncucrlid) befd)mereu fid) in ibren

S3erid;ten bie fäd)fifd)en ©taatöcifenbal)nen barübcr,

rceun id) red)t bericl;tet bin — ; es liegt aber ben cinjclnen

Jüunbcoftaatcn, meld;e Gifcnbal)ncn befi{5cn, meit mebr baran,

feine ©infd^ränfung iljrer S3efugni^ burd) bie Mompcten5 beö

9ieid)eQ ju erfaljrcn, alö baran, nor ben (Eingriffen ber

preufeifd)en ©taatöbaljnücrroaltnng gcfd)ü(5t ju fein. 3lud)

im 9ieid;ötag unb im ^^iublifum ift längft nid)t genug ba§

©efüljl rcad) gemorben, bafi in biefem 3i'Rfl»b bcs (S"ifcn=

bal^niücfens eine fiäftige, felbftftänbigc, nid)t von bem Sizilien

beö oberften (i;L-efutiübcamten beö Sieidjcö, ber jugleid)

SDUnifterpräfibent in ^^renfeen ift, abl)ttngigc 9Jeid)öauffid)t

oorl)onben fein müjite. Sarum ücräidjten mir uollfommcn

barauf, biefc 'Jrage im 9Jcid)ßtag in mcitcrc 3lnregnng ju

bringen, ^ier ift ein fd^merer ©djabcn für baö 9icid), aber

rcir fönnen ibn in biefem iDloment nid)t bcfeitigen.

(Es ift aber jmeitenß ein ©droben für olle Beamten,

rccld)C in biefem 3lmte tljätig finb. U'lcine .t^errcn, menn
mon lange 3at)rc mit bem (^efübl arbeitet, baf) man nid)tö

recUeö leiftct, bafj man nur eine aJJafd)ine im Crange bält,

ol)nc bie 'Jreubc ju l)aben, irgenb etmaö nad)meifen jn tonnen,

rooburd) mon fid) in gröfierein ©innc nüljlid) gcnmd)t bat, fo

ift baö fcl)r niebcrbiüdenb für olle ''iH-rfoncn, uicld)e in foldjer

Xtjätigfeit fteljen. 'M) jiwcifle nid)t, baf5 bic .V^erren, menn

fie cß aud) nidjt im ©tonbe finb, l)ier auö.^ufpvedjcn, in

il}rem I^nncrn baß (Mcfüljl boben, bof) id) ^){ed)t l}abc.

Xic untcrgcorbneten SJieamten beö ^)(eid)ßeifenbabnomlfi

leiben aber meilcr bobur(b fd)mcr, bofj fic gor fein

yiooncemenl Ijoben. '^w einem Flinte, in bem bie i^U'omlen

unter fid) ouancivcn, meld)eß aber felbft gor nid)t uonuiirlö

fonnnt, boß feine ^üermcbrnng ber Süeamtcn erfährt, muh baß

Sluflnccmenl nolbiuenbig ftodcn. lucifi i>id)l, mle bo ge-

holfen jucrbcn faun; i)icUctd)t luärc cß möglic^^ burd; bic

^inübcrnaT)mc ölterer Seomteu ouö bem Dteid^öcifenbal^namte

in anbcre Slemter. — 3d) mci§ ja nid)tö fpejiclleS, aber id)

entnel)inc ouö bem ©tat, ba§ bic Singe fo liegen müffen,

unb bofe bie Beamten in iljrcu SBcjügcn crl)cblid) jurüctftcben

l;inter ben 33eamtcn anbercr ^)ieid)Dämtcr.

a!)icinc 4''cri"cn, id) bebaure biefc Sage ber ©ac^c alfo

oud) im Sntercffc ber33camten; aber ju änbern ift ba nid)tö.

2iUr föniicn nidjtö tbun, olö ben gcgenmärtigen B^f'^i^b be=

flogen, müffen unö aber barein finben, ba§ erft eine fünftige

bcffere 3cit Slbönberungcn ermöglid)t.

^U'iifibcut: Saö SBort Ijot ber ^crr SöcöoUmäd^tigte

juin 33unbe5rotl), ©eljcime Dberregierungörat^ 5lörte.

53eoollmäcf)tigter jum S3unbeöratf), Äaiferlid^er ©el^eimcr

Cberregicrungöratt) Slövtc: ^d) mürbe feine 33cranlaffung

boben, auf baö, iDOö ber ^err Sorrcbner auögefü[)rt t)at,

ctiüoö ju crmibern, menn er mid) nid)t on einer ©teile ba5U

proüojirt bätte. S)oö ift bie, mo ber §err $öorrebner meinte,

er glaube feinen Sßibcrfprucb ju crfobren in ber Scbauptung,

bofe ouf bie Snitiatiue beö 9ieid)öeifcnbobnamtö im ©ifenbabn=

lucfcn nid)tö jurücfjufübren märe. Sem miberfpre.iie id; auf

baö bcftimmtcftc. ^d) tann mid; inbc^ nid)t boju ucrfteljcn, bicS

burd) äßiebcrt)olung meiner frül)crcn auofübrlidicn Erörterungen

näljcr borgulegcn; bie ^i>erficbcrung aber fann id; bem §errn

58orrebucr geben, bofe, menn er bic ®ütc l;ätte, fid; nöber

bei mir über bie einäclncn @cfd)äftö5meigc beö 2lmteö ju

informircn, er bic Uebcrjcugung gciuinncn mürbe, ba§ in ber

Xijat baö 9vcid)ocifcnbal)nomt auf bem ©ebicte beö ®ifenbabn=

rccfcnö OUÖ eigener Snitiotioe fcbr uiel gctbon bat, unb bo^

im allgemeinen, fomeit bie @inbcitlid)feit im beutfd;cn

©ifcnbobnmcfen, auf mcl^e bod; ein befoubcrcä ®emid;t 5U

legen ift, biö ie|3t erreicbt morben , bicfelbe mefentlid; auf

bic Stljötigfcit beö Slmteö 5urüdjufüt)ren ift.

*|U'äfit)cnt: Saö 2Bort l;at ber §crr 2lbgeorbnctc

Dr. §ammad;cr.

2lbgeorbneter Dr. ^atnmarficr: ©0 fann barüber un=

möglid; ein 3'feifcl fein, bofj burd; bie Gntmirfelung beö

©taatobobmücjcnö in bem '-jiartifnlovftaotc ^-]ireufjeu baö <

9icid)öeifcnbobnomt in eine fdjiefc Üoge gebrad;t unb üon ber

^afiö obgerüctt morben ift, auf bie ber 9ieid;ötag bei ber

33egrünbnng bicfcö ^i'iftitntö baöfclbc 5U fcjjcn gebacl)tc.

Ser §crr 5l?orrebucr ouö bem boben ^aufc ift bic8=

mal in feiner ^eurtbcilung beö 9icid;öeifenbabnamtö fo

obicftiü gcmcfen, onjucrfcnnen, bofj bie ungenügenben unb

ben Cjriüortungen nid)t cntfprcdicnbcn ^ciftungeu boö 3ieid)ö--

eifenbabnomtö mefentlid) barouf jurüdgcfübrt merbcn

müffen , bofi baß ©cfejj baß Sicicbocifcnbabnomt nid)t

mit ben nöfbigen SDlitteln unb Slniffen ücrficbt, um bic

ibm nod) bem ©cfeljc oon 187:5 ouflicgcnben ''|sflid;ten

JU erfüllen. i)lit onbcrcn Sl5ortcn , cö feblt unö
ein bcutfd)eö Sveicbcif cnbobngcfctj , ein ©efe^,

meld)eö baö ilU-rböltnifj ber 3luffld)tC)inftanä ju ben cinjelncn 1

im benifdjcn ^){cid)e befiiiblidjen :i)abnen, mögen biefc Iben I

©toatö^ ober '-jiriüat bob neu fein, regelt. Gö feblen

unö gcfe|}lid)c Ük'ftinunungen über bic (MrnnbfäUe, nod; bcncn

bicfcö 2liifficbtorcd)t in ber 2lniucnbung ouf ben materiellen

2:bcil bcö bcnlffbcn (S'ifcnbobnrcdjtcö in ilnill.^ug ju fetjen

morc. tKad) meiner pcrfönlicbcn Dlciining ift baö — infofern

tbeilc id; bcu ©tonbpunft bcö .»pcrrn .Uollcgcn ©d)rober —
tief JU bcflogcn. 21Mr finb boburd) nod) uiclcn ')iid)tungcn

bin in einen ^nftonb ber ^)lcd)töun|id)crbcil gcrotbcn, ber mcit

über bic (Mrcnjcn bcö boburd) oiigcrid)tctcn nürll)fd)ofllid;cn

©cbobenö biiuinö morolifd) fd)äbigciib in ben bctrcffcnbcn unb

in mcitcrcn .Micifcu beö Vonbcö gcnüvft 2lber, nu'inc

.'Öerrcn, id) gloube, bofj bic fcUigc ^eit nid)t geeignet ift, um bic

nolbiücnbigcu 2lufgobcn nod) ber ongcbculctcn ^)iid)lung lfm ju

löfen, unb bofj ber ©runb l;icrfür lucfenllid; borin gefuubcn
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werben mu&, ba^ jur ^eit bie t^atfädilid^en ©runblagen

unferer beut|d)en ©ifcubciljn^jolitif iiocl) nid)t überall mit

©id)erl)cit fcftijcflellt unö bm-d)i]cfü()rt lüorbcii fiub.

3d) luill bell Cyegeuftaiib l)icr iiidjt lücitcc uerfolgen; er

müfetc mid), lucnii id) baö Ujütc, baju uöU)i()cn, wor '^l)ne\i

bie S^'ogc ber 3ieid)'jcifcnbaljneii ju bißfutircn, unb baö juiU

i6) nid)t, um uid)t iiiuiötljiflcrtucifc uiifcrc Debatten bei C^e^

Iegcnl)cit ber (Statöbci-at'oiiiig aufsiil)a(tcii. 3"bein aber ein

entfd)eibeubcr 3iifin»i"'-'tt()ni'Ö ä:t)ifd)eu ber (Snttuicfelung ber

©igentljumöüerljöltuine — um mid) furj auöjubrücfeu — bei

unfcrcn beulfdjen Si3af)ncu, unb ben 33cflinunun(jeu eines

beutfd)en (Sifenba()ni]cfc^eö bcfte[)t, ift meines S)afürl)altenö,

um cö ju n)ieberl)oien, ber gcgentuiirtiöe ^i-'ilpu'ift nid)t ber

rid^tige, um ein (Srfudjen nn bie üerbüubeten ^tegicrungen

bal)in ju rid)ten, bafi bie Sücfe in unferer (Sefeggebung auö=

gefüllt roerbe.

Uebrigenö mu§ id^ auf (Srunb meiner 93eobad)tungen

ber Siuffaffung beö §erru 2lbgeorbneten ©d)rober n)iber=

fpred)en, als ob in ber Xl)at baS Sfieidiäeifenbaljnamt fclbft

in feiner je^igen amputirten unb nad) üielcn 3f{ic^tungen Ijin

auf nid)t fcften unb geregelten ©runblagen beruljenben SCljätig^

feit in SKirflidjfeit icenig geleiftct tjötte.

3J?eine Herren, eö ift cor allen fingen wol)l ju beadjten,

bo§ nad) bcm ®cfcge üon 1873 bem 9fieid)Scifenbal)immtc

alle biejenigcn 33efugniffe obliegen, bie ber 2luffid)töbel)örbe

ben ^rioatcifenbabnen gegenüber sufteljen. 4>i^ioatbal)neu

^aben wir allerbingö in S)eutfd)lanb, namentlich feitbem

man in ^reu^en jur S8erftaatlid)ung übergegangen

ift, wenige ; aber aud) ben ©taatöcifenbal)nen gegen=

über ift eö bod^ feljr oft Sebürfnifj gcinefen, auf bie §anbj

^abung unb Befolgung berjenigen ©runbfäge l)injuroeifen unb

^injuroirfen, bie bie iKeidjöuerfaffung üorfd)rcibt. ^d) will

beifpielöraeife auf bie %vaQi ber 5lonftruftionöeinrid)tungen

berS3al)nen Ijinweifen. ©S ift befannt, bafe nadE) ber Siidjtung

l)in pufig auf Sebürfniffe ^at tjingewiefen roerben müffcn,

bie bem ^ntereffe Der SanbeSüertl)eibigung bienen, unb es

beruht in ber S'lotorictöt, bafj eS gerabe baS 9ieicbseifenbal)n=

amt war, loeldjeS als Drijan bes SieidjS bievbei in SC^tigfeit

treten mufete. S'er bei weitem wid;tigftc SCljeil ber @efd)äfte

beS 9f{eid)ScifenbalinamtS lag unb liegt aber auf bcm
®cbiete beS SetriebSreglementS unb ber ®inrid)tung

ber 3üge. Um bie ©inl)eitlid)l'eit beä 33etriebeä auf

ben beutfdjcn 33al)nen tjerbeijufübren, l)at gerabe

baö JReid)§eifenbal)namt uac^ meiner Ueberjcugung

l)öd)ft wol)ltt)Qtig gewirft. Um bie SDurdigangSgüge, wie fie

beifpielSweife im Saufe ber legten 3al}rc äwifd)en S3erlin unb

Stuttgart — wie id) glaube, jum ©egcn unb 33ortl)eile beS

?ßublifumä — eingerichtet finb, ju ermöglid)en, l)at baS

?ieid)Seifenbal)namt feine S'iterüention erfolgreidf) eintreten

laffeu müffen. ^inblicE Ijierauf unb auf bie ftatiftifdjc

2;t)ätigteit beS 9tcid^§eifenbal)namtS glaube ic^ fagen ju

bürfen, ba§ baS 33ilb, wetd)eS ber §crr 3lbgeorbnete ©djraber

Don ber SC^tigfeit bcs 9ieid)Seifenbal)namtS entwidfelt l)at,

nidE)t rid)tig ift, obfdjon aud) nadl) meiner Ucberjeugung baS

$Reicf)Seifenbal^namt nid)t in bem SOla^c eine fru(^tbringenbe

unb fegensreid)e S^^tigfeit bat entfalten fönnen, als eä bei

®rla^ beS ©efegeS oon 1873 bcabficl)tigt war.

SBaS \md} in erfter Sinie bewog, mid) jum 2Borte ju

melben, war bie oon biefer ©eite bcS ^aufeS (nad) linfö)

gegebene Slnregung, jegt bie ^rage ber ®rri(^tung ber

jweiten Slüdlgutflaffe ju biöfutiren, unb ic^ l\[dt miö) üer=

pftid)tet, t)ierbei baö 2Bort ju nehmen, weil id^ bie, wie icf)

glaube, intercffante unb wichtige ajlitt^eilung mod)en fann,

ba& äufällig geftern ber für baö 5lönigreicf) ^rcu^en gefeglid)

eingefüi)rte Sanbeöeifenbabnrotl) fiel) mit berfelben 3lngelegen=

l^eit befd)äftigt unb unter 3"it"tt'""n9 ^^^i^ §erren i^om^

mifforien beö preu&ifd)eu ajlinifters ber i3ffentlid)en 2lrbeiten

ben S3efd)lu| gefaxt l)at, ber binnen furjem jufammen=
tretenben allgemeinen beutfd)en ®ifenbal)nfonferenj bie 6in=

fü^rung einer ermöfeigten ©tüdgutflaffe für gewifte 2lrtifel

2ßer!^anbliinöcu tc§ 3icid)etag6.

üorjufc^lagen. 9^ad)bem nunmehr ber preu^ifc^c 9Jlinificr

als iJertretcr bes wefentlid)ftcn Xljeils bes beutfd)en (5ifcn=

bal)ngebicts fid) auf bicftn Stunbpuuft gei'tcüt bat, fd)eiiit

bie juoerfid)tlidje .^offiuuig begrünoet, baf] bei fämmttic^en

bcutfd)en (£ifenbal)nen bie bcred)tigten SÜJünfc^e nad) einem

ermüfeigteu Stücfi(uttarif balb erfüllt werben.

2)üö entgegei ftel)enbe §inbernife lag unb liegt übrigens

feineöwegs im ';)iürben, am allertDcnigften in "^järcui^en; c5

liegt in Den ^oiurtl}eilen, oon beuen fpe^iell bie .Höniglic^

bai)erifd)e 6ifcnbal)nDerwaltung feitber geleitet würbe,

iffienn alfo bie .^erren aus bem 8üben - unb ic^ glaube,

CS war ein Stbgeorbneter aus bcm Sübcn, oon bem bie 2ln=

regung ausging — grofien Siiertl) barauf legen, ba§ bie er:

iiici&igte ©tüdgutflaffe eingeführt wirb, fo möd)te id) benfelben

ben diail) ertbeilen, baf? fie il)ren Ginflufe bei itjren

9iegierungen anfiocnben, bamit ber feitberige 2öiberftanb

namentlid) ber bai)erifchen Staatsbabnoerioaltung aufl)i3rt.

Ueber bie Sad)e fclbft will id) mic^ nic^t eingebcnber

uerbreiten, um nid)t '^i)vc '^cit übermäfjig in 2lnfprud) ju

ncl)men. (£s ift — um öaS aufeer jeben 3'Di-'ifel ju ftellen —
nicl)t bie 2lbficl)t ber preufeifcben ©ifenbatjnüerwaltung, eine

allgemeine jweite ©tüci'gutfaffe einjufül)reii, fonbern für be-

fUmmte Slrtifel, bei beuen ein bringenbeS unb i3ffentticf)e§

Sntereffe üorliegt unb nad)gewiefen wirb, ben SEranSport

als ©tüd'gut ju einem niebrigeren SCarife, als bcnt je|5t be-

fte^euben, ju ermögUcl)en.

Sie angeregten unb l)icr auSgebrücften Hoffnungen
werben beslialb meines 3)arürl)altenS in Erfüllung ge^en,

fofern ber Sßiberftanb ber fübbeutfd)en Staaten aufbort.

(33raoo!)

^räfibettt: S)er §err 2lbgeorbnete ©d)raber bat bas

SBort.

Slbgeorbneter ©djrabcr: SDIeine Herren, ol)ne es ju

wollen, bat ber .^err 33orrebncr nur bas glönjenbfte 53eweiä=

mittel bafür in bie §anb gegeben, ba§ baS 9{eid)Seifenbaf)n=

amt in großen Singen ui(|ts tbun fann; benn er bat felbft

gefagt: nadjbem jegt ber preuBifd)e @ifenbal)nminifter für bie

©infübrung einer jweiten ©ücEgutflaffe ift, ba wirb fie feine

©d^wieriijfcit mebr b^ben. ber ganjen ^^rage t)at meines

SßiffenS baS 3ieid)Seifenbal)namt, obwobl bie Scbwierigfeit,

wie Herr Slollege Hamma(^er b^rDorbcbt, baupltäd)lid) im
©üben liegt, überhaupt nid)ts getban. Serfelbe Slntrag, ber

beute ober nor einigen 2^agcn im SanbeSeifenbabnratt) an^

genommen ift, ejiftirte bereits feit 18«0, aber baö Sieid^S;

eifenbaljnamt b^^t feine $8eranlaffung genommen, fic^ feiner

anjunebmen. 9Uö jum erften SDiale Die ?5ragc ber jweiten

©tüdgutflaffe bejiebungSweife einer 2lenberung beö ^arif=

fi)ftemö bcfüortrat, ift bereits ber 2lntrag oon mir unb
unferem früheren 5lotlegen 53ücbtemann geftellt, eine in

öbnticher Sßeife, wie nacb ben Sefcblüffen beS Sanbeö^

eifenbabnratbs, bcfcbränfte jweite ©lücfgutflaffe einjufübren.

®a§ bamals auS ber jweiten ©lücfgutflaffe nichts geworben

ift, lag baran, ba§ mand)e ©ifenbabnuerwaltungen weiter

geben wollten, unb baran, ba§ ber preufeifcfje 9)^inifter

bie ©ad)e feinerfeits nid)t förbern wollte, ©ie erinnern fid^

Dicßeid)t, ba^ nod) in legter ^dt in ben 3citungen — unb
id) oermutbe, nid)t ol)ne ^enntni§ ber preufeifcben ©aatsbabn=
oerwaltung — oielfad) auSeinanbergcfcgt würbe, wie gro§c

3luSfälle bie ©infübrung ber jweiten ©tüdfgutflaffe oerurfac^en

würbe. S)er 2Siberftanb lag and) wefcntlid) mit bei ber

preu|ifdben ©taatöbabnoerwaltung, unb baS 3icid)öeifenba^n=

amt ift nid)t in ber Sage gewefen, biefem SöiDerftanb gegen=

über irgenb etwas ju tbun.

?cun, meine Herren, wenn ber H^rr SSertreter ber üer=

bünbeten DJegierungen gemeint Ijat, id) l)abe gefagt, baS

$Heid)Seifenbabnamt tbue nicf)ts, fo irrt er ficb- ^d) babc

gefagt, baS 9ieid)Seifcnbabnamt Ijabc nichts erheblicbeö ge^

leiftet, unb ich wicberhole, feit einer ^eihe oon Sahren ift
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feine roirfid; bebeutcnbc SDk^regcl auf bem ©ebiete bes

Gifenba^nrucfenD nuf bie 3"itiatiüe bcä ^Rcicb§ci)cnba^namtä

äiirücfäufübrcn. ^ä) rcd)ne bal)in nid)t bic goflc, lücnn etroo

bei (5iil)rplanrcuil"ioncn baä ^cid)6ci[cnba[)nQmt f)icr unb ba

einen ß"influ| übt jur ©rreid)ung bcr ©inigung, tücnn eS

bafür forgt, bo^ ein nad) Stuttgart buri^gefü^rt rairb.

;raä finb im 33erf)ättnife bem ganjen großen ®ifcnba{)n=

roefcn SDhnima. Slber bie großen yragen, bic ©cftaltimg

ber 2:^Qrifc, fo oicle anbere I)odjiüi(±)tige 2)inge , Ijat boS

9icic^öcii'cnbal^namt nic^t in bic §anb genommen unb

nic^t in bie ^anb ncljmen fönncn; mcil cö pofitio feine ü)lad)t

baju bat! Sft ber ^err Vertreter ber oerbünbeten dit-

gierungen bcr ü)Ieinung, bag baö 3lmt tuirtlidj grofeeä ge^

leiftet Ijai, roooon mir nid)t§ betonnt ift, fo bitte ic^,

unö f)ier ober uiclleidit bemnädjft in einer 2)enffd)rift anju;

füt)ren, moö ba§ 9?cic|äeifenba{)namt in biefer Se5ief)ung

getf)an [)at.

3Jiit großem (Sifer unb roie i^ anertenne, ^)at

cö allcQ getf)an, roaS irgenb in feiner 9Jlad)t [ag; feine

Tla6)t ge()t aber über einen geroiffen ^unft nic^t t)inau§,

unb id) bc{)auptc : SBcnn baö 9teid;öeifenbaf)namt t)eutc irgenb

eine gro§c ^vac^e in bie §anb nimmt, unb e§ bcfinbct fic^

nid^t im ©inflange mit ben großen StaatäeifcnbaijnüerroaUungcn,

fo ift jcbc Siebeämüf) umfonft. ©erobe Die großen ^ermaltungcn,

meine Herren, legen i{)rerfeitö rec^t roenig ®eiüid)t auf baS

9leid)öei|cnbal)na!nt, cinfad) aus bem Orunbc, raeit eä feine

5Dkd)t [jat, fie ju jroingcn. 3l(fo, meine Herren, raaö ic§

über bie Seiftungen beS 2tmtcä beljouptct f)abe, ift pofitiü

rid)tig, baä mirb ein jeber bezeugen, bcr nur einigermaßen

Sefd eib rceiß im ©ifenbafjnroefen, unb aud) baä ^ublifum,

unb id) forberc bic Herren Slollegen im ^aufe auf, ob mir

einer einen '^aU fagen tann, ba§ ctroaä großes oom dtciä)^-

eifenbabnamt gctfian morbcn ift. ®oä mar cö aber eben,

meine ^evicn, iuoju mir eä cingefe^t l)aben. 5^id^t baju

^abcn mir eä eingefc|5t, ba§ cä biefcS ober jeueä unter;

georbnete @cfd)öft betreibe, fonbern baß cä gcftaltcnb unb

fc^affenb auf bem ©ebicte beä ©ifcnba^nrocfcnä mirfe. SaS l^at

cQnid^tgetljan unbfann eö nid)t t()un. Sd) bebaurc boö
;
aber, mie

ic^ au6gcfü()rt ^abe, id) i)alte eö jc^t für unmögüd), baß

mir ctrcas tt)un, um eine 2tcnberung Ijcrbcijufütjren, nidjt auS

bem ©runbe, ben ber ."pcrr .Hollege §ammad)cr anfüljrtc.

Cb mir nod) einige ©ifcnbai)nen meljr uerftaatUd^cn, barauf

fommt CG nid)t an. ^a, mcnn mir fömmtlic^e 6ifcnbal)nen

in ben S3efi^ bes 9icid)cs bräd)tcn, fo bcjraciftc id) crft rcd)t,

baß mir bann in ber Sage roäf)rcn, eine unabtjängigc 2luf=

fid)tsbet)örbc über bic 6"ifenbal)nen ju bcfommcn. So mcnig

bas in Greußen mögtid) ift beim 6taatäeifenbal)iuücfcn, fo

roenig roürbc eä fünftig bem Steide möglid) fein ; benn auc^i

bicfes roürbc üiet ju große finanjielle ^ntcrcffcn Ijabcn,

alö baß c§ bic ftrifte 2(ufficbt, roic roir fie nötf)ig f^aben,

fic^ gcfalten laffcn roürbc. 2tußcrbcm fc^eint mir baö uon

ben gegcnroärtigcn Strömungen außcrorbcntlic^ rocit abäu=

liegen. !Dic (Sinjelfloatcn t)oben nic^t bie minbcfte

3Jeigung, i^rc Gifenbabnen an boö 9ieidj abjugcben.

Sic roiffen fel)r roo()I, baß fic bamit ein fcl)r großes

Stücf iijrer 2)Jad)t auf baö 9icid) übertrogen mürben,

oicUcid)t boö Ict5te roidjtigc Stüd 9D?ad)t, boö fic bcfiljcn,

unb boium rocrbcn fic fidj Ijütcn, boö ju t()un. 9llfo barauf

t)oben roir nid)t ju roortcn, baß bic (Sifcnbabncn 9icid)6:

cigentljum rocrbcn, aber auf ctroaö onbereö, niimlid) barauf,

boß cnblid) eiiunol ber in ben leisten 3fll)rcn ^urüdgctictcnc

©cbonfc bcr ^Icidjßcinbcif, bie Llcbcricugung uon bcr "öloii}-

rccnbigfcit, baß baoJ)(cid) fcincrfcitö gcmiffc ,^ragcn uom ein;

bcitlidjcn Stonbpunftc ouü rcgulirc, roiebcr mcl)r in ben

ii<orbcrp,runb tritt, olö co Irljtbin bcr aoU gcrocfcn ift. So;
balb boö gcfd)icl)t, ^rociflc id) nid)t, baß i)Jcid)örcgicrung unb
9(cid)0tog yjlad)t genug in ben .^»änbcn Ijobcn rocrbcn, um
eine roirffome yicid)ßauffid)t burd)iiufc|jcn. Xaü criuortcu roir

mit ^l'crtraucn.

(i^hoüo! linffl.)

^röfibcut: 2)er ^en: 2lbgcorbnete Dr. SBinbt^orft l^ot

boö SBort.

2lbgcorbnctcr Dr. Sjttibt^oi'ft: SDkine Herren, rocnn

ic^ 5U bicfcr Sac^e jroei SBortc fagc, fo gefd)icl)t eö roefentlid^

nur JU bem B'i^^ff«'' ^'^'^ ©cbanfen an Sicidjöcifcnbol^nen,

b. l). bie Uebertragung ber 6"ifcubal)nen ber ©injclftoatcn an

boö didd), rocld)er in ben iKcbcn beö legten §errn SiebncrS

roic in ber beö §errn §ammad)cr burdjblidte, ju bcfömpfen.

3d) bin meineötl)cilö ein gonj entfd)iebcner ©cgner biefer

Uebertragung.

(Suruf: SBir auä)\)

— SBcnn ic^ nur müßte, rooö Sic rooUten!

(^eiterfeit.)

^6) roerbc 3[)ncn gteid) jcigen, boß gcrobe ber ^crr

College Sd)raber nod) meiner 2lnfic|t in einen öollen SBiber=

fprud) mit fid) felbft gcrotben ift. ®cr ^err College §am=
mad)er t)at cigcntlid) jicmlic^ flor gefogt, boß mon ju ber

Uebertragung bcr ©ifcnbat)nen ouf boö did(i) fommen müffc, er

glaubt nur, cö roärc jc^t noc^ nic^t on ber ^z\t, eö ginge

ie|t nod) nid)t an, unb er l)at, um bem 9ici^öcifcnbo^n=

omte biö ju biefem oon il)m crl)offten 3eiipu'ifte boö Sebcn

5U friften, ouöcinonbcrgefe^t, rooö biefe S3ebörbe oUeö getl)aH

l)abc. S)er §crr College Sd)robcr bagcgen l^ot unö borgclcgt,

baß boö 9icid)öcifcnbal)nomt nid)tö großcö gctf)on l)obe, oudj

nic^tö großcö l)abc tbun tonnen, rocil bic ^Ocrroaltungcn in

ben ©injclftootcn in S3ejicl)ung ouf bic ®iicnbol)ncn fo ftorf

feien, boß fic fid) on boö Sflcid^öeifcnbo^nomt gar nid^t

feierten unb il)rc eigenen 2Bcge gingen; er \)at ferner au5=

gefübrt, roic felbft bann, rocnn roir bic 9teid)öeifcnbal)ncn

felbft l)ättcn, eine 2luffid)töbct)örbe über bicfclbcn nid^t

nötljig fein roürbc, rocil bic ^inonäfrage, bcr j^i^ittfli'vud ein

fo großer ift, baß jebe 2luffid)t baneben jurücftrctcn müßte.

9Jicl)töbcftorocnigcr ober glaubt er, baß, rocnn bcr urfprüng=

lid)c ©ebanfe nur roiebcr aufgenommen iinirbc, bcr 9tcic^ötag

unb bic 9icid)örcgicrung — bod) Sicic^öregicrung bürfcn roir

roof)l nidE)t mct)r fagen —
(§citerfcit),

olfo bcr ^icid^ötanjlcr ftorf genug fein roürbc, um bod^ mit

ben 9icid)öcifcnbal)nen ctroaö 511 nmdjcn. 2lbcr id) muß bem

^crrn.Uollcgcn entgegnen, baß ja bann nod) immer biefer möd^tigc

potior bcr einjclncn 5ücrroaltungcn bcftcben bleibt; ober

glaubt bcrfclbc in 2Birflid)fcit unb 9Bal)rl)cit, boß cö möglid)

roärc, ben ßifcnbol)nminiftcr äUonbod) irgcnbroic burd) ein

9^eid)öcifcnbal)namt in öal)nen ju leiten, in bencn er fid)

nid)t bcmcgen roill? 3d) glaube baran nid)t unb bin oud)

ber 2lnfid)t, boß, rocnn ein anbcrcr ©ifcnbal)nminiftcr in

Greußen einmal on bie dk'ü]c tämc, bicfcr oud) nid)t in bcr

Sage fein mürbe, onbcrö ju l)anbcln, olö roic cö bcr ^crr

ajlinifter a)ki)bad) tl)ut, unb '^^mv ju meiner fcl)r großen

3ufricbenl)cit tl)ut.

2)00 9icid)öcifcnbal)namt ift ollcrbingö gcgrünbct mit

9lüdficl)t auf bie 9kid)öcifcnbal)nen

(2\Mbcrfprud) linfö),

bicfcö '•^rojcft ift aber gcfd)citert burd) bic ?5cftigfeit ber . . .

(2\Jibcrfprud^ linfö),

— id) roicbcrl)olc cö, ift burdjiuiö bcöl)olb gcgrünbct

(Sßibcrfprud) linfö),

um ben Ucbcrgang ber (S'ifcnbal)ncn auf boö 9icid) uorju

bereiten; unb rocnn Sic bic bauuiligcn 91cbcu Icfcn luollcn,

rocrbcn Sic finbcn, boß bic .ttcrrcu — bic bomalö ollcß

glcid) einigen roolllcn — fd)on fertig roorcn uiib glaubten,

rocnn roir nur baö 9(eid)öeifcnbal)namt l)öttcn, bann mürbe

ollcft fid) iron felbft modjcn. 3)a lomcn aber iH'rfd)icbcue
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^crrcn, bie mahlen ba§ ©ifcnbdjngcfe^: bcr eine lief rocg,

bcr am ^röfibium \mv, ber anbcrc lief lücg, lucil 5^id)ts

jii mad)en war.

(§citcrfcit.)

J)aS log eben in ber vcaliftifdjen ©tävfe bes ^^^avtitulariömuö,

ben id) l)ier üertretc, 511 meiner fct)r großen ^reube, unb

id^ Ijobc bic Ueberjeugung, ba|5 bie ©injelftaatcn, menn [ic

jemals fo lf)örid)t fein folltcn, bcr Sicidjseifenbaljnibcc 511511=

ftimmcn, bie cinjigc reale ©runblage iljrcS ^artifulorimuS

bem 9iieid)e gegenüber opfern luiirbcn. ©ie finb jcj5t fd)on

fet)r fcbmad), mas bann ber gall fein luürbe, meifj id) nid)t.

2llfo, meine Herren, id) mieberljole, ber ©ebaiife, aus

bem baä 9ieid)Seifenbot)namt entftanb, I)at fid) alö unanöfüljrbar

gcjeigt, unb bamit mu§ oud) baö 9ieid)§eifenbo^namt üer-

fd^rcinben. ©ö l^at feine genügcnbe Dbjefte in ber ©egcn-
roart, unb für bic 3ufnnft foll eä foldie nid)t Ijobcn. 3(us

biefem ®runbc l)aben mir ein fold)cä 2lmt gar nid)t nöll^ig;

ein tüd)tiger 9iotf) lüirb genügen, um alles basfenigc ju er=

lebigen, roaö in bcr S^eid^äoerfaffung bem dk\d)c in 33e=

jicljung auf bie ©ifenbatjucn gugcmiefcn ift. Db cä mijglid;

fein rairb, eine Scl)örbc, bie eiamal ejiftirt, toieber auf=

julöfen, baä mill id^ bal)ingefteUt fein laffen; bic 33üreau=

frotie pflegt feljr jöt) ju fein; p,leid;rool)l merbc id) nid)t auf=

pren, bei jeber @tatöberatl)ung 5U fagen: begrabt baö ^nftitut,

es ift nid^t tebenSf äl)ig!

(Sroüo! im 3ciitrum.)

^räfibeut: S)er ^err 3lbgeorbnete ©d^raber bat bas

SGSort.

2Ibgeorbneter ©rfjrabct: SDIeinc Herren, mas ber §err
College jum ©djlu^ gefagt l)at, beftreite id^ auf baS leb=

t)aftefte. SBir roollen nid)t bas 3^cicbSeifcnbat)namt begraben,

lüir roollen eö rcieber Icbenbig mad;en, mir fönncn eö nur
im Slugcnblid nic^t, unb id^ bebaurc baS. 2Bir muffen eS

loieber Icbenbig mad^en, allerbings in einer ganj anberen

%oxm, als in bcr es beute beftel)t. ^er §err College

Dr. 2ßinbtf)orft fd)eint ju beftreiten, ba§ bas 3^eid; überl)aupt

bercd^tigt fei, unbba§ es im allgemeinen Sntereffe liege, eine 3luf=

fic^t feinerfeits über baS ©ifcnbabnrocfen ju fül)ren. 9lein, meine

Herren, eine fo midjtige ©inridjtung im bcutfdjcn 9teid)e, bei ber

ou|erbem eine fo grofee Tlad)t in ben §änben ber cinjelnen

aSerrcaltungen liegt, otjnc 3^eid)Sauffid^t ju laffen, mürbe t)oIl=

fommen unoerantrcorttid[) fein. Wit bcr Dtcic^Seifenbatjnibee,

meine |)erren, Ijöngt bie 9fteid)Sauf|id;t gar nid)t jufammen.

3im allgemeinen, rcic idt) erftljin auSgefüt^rt b^be, ift ein

JHeidjSeifenba^namt mit einer 9)iad)t, rcie mir fic münfdjen,

nur bann möglid), roenn mir feine iReidjSeifenbaljnen tjaben.

'^dm .^erren, id) befd^ränfe mid) auf biefe mcnigen

2Borte, nur um nid)t unmiberfprod)en ju laffen, maS ber

§crr 2lbgcorbnetc 5ffiinbtl)orft ouSgefproc^en l)at, unb id^

fc^liefec mit bem SBunfc^e, ba^ bic ^dt fommen miigc, rco

mir enblid) in ber Sage finb, grünblicf) beffernbe ^anb an
unfere 9teid;Seifenba()nauffic^t ju legen.

^rüfibcttt: ®as 2ßort mirb nidf)t met)r uerlangt; bie

2)iSfuffion ift gefd;loffen.

3:it. 1 ift bemilligt.

Xxl 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12. — ^ä) fonftotire bie SemiHigung
aller biefer 5Eitel.

2ßir gc{)cn über ju S^ap. 13 ber ©innol^me. STit. 1, —
2, — ?K — ©icfclben finb bemiHigt.

SBir menben uns ju bem ^iat bc§ JUcd^umtgaljofc^

für ba§ bcittfc^c 9lci(^» Hap. 73 ber 21 us gäbe, STit. 1.

3)as Sßort tjat ber §err 3tbgeorbnete uon Senba.

,

Slbgeorbneter t)0ttS5cttb(i: ®8 l)ot fid) oor einiger3eit, menn
id) ni^t irre, baS ®erüd)t oerbreitet, baf5 im Saufe biefer ©effion

bic ategierung bamit umgeben merbc, baä fo lange fd)lummernbe

unb bod) red)t bringenbe ©efefe über ben Cberrecbnungspf

unb bic befinitioe Drbnung beS Cberred)nung5l)ofeö enblic^

jur Söfung 5u bringen.

^d) bcfd)rönfe mid) barauf, anjufragen, ob eine 2tuöfic^t

baju üor{)anbcn ift ober ni^t.

*)Jräfibcut: S)er £)err 33cüollmäd)tigte jum JjunbeSrat^,

Staatöfefretör beS 9Jcict)6fd)at5amtS, 2iiirflid)e (yel)cime 3ftat^

üon 33urd)arb, l)at bas SBort.

S3cDollmöd)tigter jum SSunbeöratb, StaatSfefretör beS

^)icid)Sfd}a^amtö, SBirf lieber ©eljeimer dtatt) Uott SJurt^arb:

;^d) glaube ^u meinem SSebauern nid)t, ba^ bie Werüd)te, bie

ben |)crrn Stbgeorbnetcn jugegangcn finb, auf einer ganj

juuerläffigcn 23afiä beruljcn. ^ä) milt auf bie ©rünbe nid^t

eingel)en, bic bisl)er baS 3iiffanbefommcn beS ,UomptabilitätS=

gcfegeS oerbinbert Ijabcn. Gs mürbe nur möglid) fein, ein

fo[d)eS ®efeg ju ©tanbc ju bringen, menn entmeber ber

33unbe5ratb in ben fünften, bic als Sifferenjpunfte ^müd-
geblieben finb, mcfcutlid) nachgeben, ober feitens beS 9ieid)S=

tags gel)offt merbeu fönnte, ba§ er gercillt fei, auf bie

ä\5ünfd)e ber uerbünbeten Stegierungen einäugeben. 2^ie oer-

bünbeten 5Kegierungen finb ifjrerfeits ber 2tnfid)t, ba^ fie

rceiter, als fic bisber in biefer 301ateric gegangen finb, nid^t

geben fönnen, unb es barf nid)t ermartet roerbcn, ba^ ber

3{eic|ätag geneigt fein mirb, in biefen fünften ben 2Bünfcf)en

ber oerbünbeten Oiegierungen oollftänbig nad)äugebcn.

Unter biefen Umftönbcn glauben bie ücrbünbeten 3ie=

gierungen barauf ucräid^tcn ju müffen, jur 3eit mieber biefeS

@efeg in 33orlage ju bringen, meil fie fic^ einen ©rfolg

baoon nid^t cerfprcc^en fönnen.

*^räfibcttt: S)ie Sisfuffion ift gefd)loffen; %\t 1 ift

bemilligt.

Xil 2, — 3, — 4, — 5, ^ G, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11. —

einnähme. 5lap. 14 Xil 1, — 2. —
^d) fonftatire, ba§ alle bie aufgerufenen S^itel bemilligt

finb, unb es ift btcrmit ber ©tat beS S^iecbnungSpfS erlcbigt.

SSir gefjcn über jum ©tat be§ Sieid^öintJaHbeufonbö.

yortbauernbc 2luSgaben. ^ap. 77 ^it. 1.

SDas 2ßort jur @efd)äftSorbnung l)at ber §err 2lbge=

orbnete ^reil)crr uon 9Jlal|al)n--®ülg.

3ibgeorbneter ^rcil)err t)OU 9Sllall)rtl^ttsföitI^: 3d) möchte

bem f)oben §oufe anbeimftellen, biefen ©tat ber ^ubget=

fommiffion ju übcrmeifen. ©S finb bei bem ©tat beS 9fiei^S=

inoalibenfonbs mel)rerc j5'^<^9^" 5" erörtern, — ic^ erinnere

j. an ben SBunfd) ber ©emcinben, bie ©clber aus biefem

j^onbs f)aben, eine §erabfe^ung bcs 3insfuBEö ju erreichen,

unb öbnlid)e fragen — , bie meiner a}leinung nac^ jraed=

mäßiger in ber fommiffion als im .'gaufc ju erörtern

mären.

^tüfibcnt : S^er ^err 2lbgeorbnete ^reiberr uon üJlalgaln:

®ül^ bat beontragt, ben ©tat beS 9ieid)SinüalibenfonbS ber

S3ubgetfommiffion ju übcrmeifen. Qd^ bitte bie Herren, meldte

biefem 2lntrage golge geben mollen, fid) ju erbeben.

(®efd)ier)t.)

®as ift bie ^ölt))xljt\i; ber ©tat beS Sieid^SinoalibenfonbS

gel)t an bic S3ubgetfommiffion.

3)leine Herren, f)iermit ift unfere Ijcutigc ^J:agcSorbnung

erlcbigt.

SSie ben Herren befannt, ift am näd^ften JTienätag ein

fatfjolifd^er j^^iertag; mir mürben an biefem STagc baber

eine ©i^uug nid)t \)aUcn fönnen. 3d) fd)lage bcsfialb, unb

ujn aud) ben 5lommiffioncn Qdt ju geben, cor, aud) am 3)Iontag

bie Si^umg ausfallen ju loffen unb bic näd^fte Sigung am
To*
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SDtitttDod^ ben 9. b. ÜWtS. obgutialten, unb jroar SRad^mittogs

1 Ut)r mit folgenbcr ^ageSorbnung:

1. erftc S3erQtt)ung bes oon ben 2lbgeorbneten uon

."pcüboiff unb ®raf Don 5tlcift;Sd)mcn5in eingebrad)ten

©clc^eutroiirfö, betreffenb bie Slbiinbcrung bcö 3lrt. 24

ber 33crfaiiung bes beiit|(^en Dicid)S (9h-. 14 bet

5[;rucfiad[)cn),

in 93crbinbung mit ber

crftcn 33cvatl)ung beS oon ben 2(bgeoibncteu Sluer

unb ©enoffcn cingcbracbten ©efegentrourfö, betreffenb

bic 2lbQnbcrung beß Slrt. 24 ber ^Serfaffung beS

bcut)d)en 3icid)ä i91r. 18 ber S^rucffad^en);

2. erftc Scrattjung beS oon ben 2lbgeorbneten 3(u§felb

unb ©enoffen eingebrad^ten ©efc^entrourfs, betreffenb

Slbänberung beö Sofit^'^ifflef'^&cö (9ir. 22 ber

Srudfadjen);

3. erfte Scrattjung beä oon ben 2lbgeorbneten SluSfelb

unb ©enoffcn eingebrad)ten ©efe^entrourfö, betreffenb

bie 3"'Qniiiig beö 9ic(^t§raege§ in 3oilftreitfac^en

(Sfir. 23 ber S)rurf|ad)en).

3ur ®efd)äftSorbnung l)at baS Sßort ber §err 2lb=

georbnete 9lidert.

2Ibgeorbneter Olidcrt: SDIeine Herren, iä) möd^te bie

SBitte, roelcbe ic^ neulid^ fc^on einmal auSgefproc^en \)abt,

n)ieber{)olen, bafe bie britte Sefung beä 2{ntragä oon fiöller,

betreffenb bie Sifitbeamtenpenfionen, an erfter Stelle auf

bie STageöorbnung gefegt roerbe. ^d^ glaube, einer 9JlotiDi=

rung fann ic^ midj ooUftönbig enthalten.

^räfibcnt: 2)aö SSort jur ®efd^äft§orbnung I)at ber

^err 3tbgeorbnete oon Äoäcicläti.

Stbgeorbneter bott ilo^cicBfi: SKeine Herren, es ift

eigentlid) meine Stbfic^t gciocfen, an ben §errn ^röfibenten

bie Sitte ju rid)ten, bafe er auf bie 2^ageSorbnung ber

näd)ften Sigung bie 33efpred)ung unferer Snterpcüation, bic

Sluöroeifungen betreffenb, fe^t, unb jroar an erfter Stcüe.

2)ic ©rünbe, bie uns pingen, auf bie SefpredE)ung ju Ijalten,

^at 3()nen bereits gcfiern mein j^ffWfib Dr. oon ^ßäi'äcrcsfi

mitgetbeilt. 3lun i}at aber gcftern ber §err 3lb9Corbnete

Dr. 9ßtnbtt)orft eine Grflävung bal)in abgegeben, ba| eS bis

ie|t ben ciUi'icIncn ^^rattionen unmöglid) geroefen ift, einen

S3efd)[ufe barüber ju fäffen. S)eöt)alb toill id) an bic ein=

jelnen ^raftionen bie Sitte rid)ten, biefelben mijd;tcn ben

SPiittrooc^ baju benu^en, enblid) in biefer '^vqqc fdjiüffig ju

roerben, bainit bann unfcrem bei ber S^agcöorbnung über

J;onnerftag }u ftcücnben 2lntrag ®enüge gefc^el)cn fann.

SDleine |jerrcn, unfer 3(ntrag ^at geftern feine a)Jaj[orität

erlangt, unb jroar aus bem eben angefübrtcn ©vunbc; eS

^aben aber am oorigen S)ienötag bie Siebner fömmtlid^er

graftionen iljre Grtlärung bal)in obgcgcbcn, baf3 fie an einer

Sefprcd)ung bicfcr 3lngclcgen{)cit im ^-jirinjipe fcftl)alten, unb
beö^alb möd)tc id) bie £)erren bitten, ba^ fie unß nid;t allju

tongc rcarten laficn, rccil eö für uns eine iicbcnöfrage ift.

^räfibcnt: 3ur ©cfdjöftöorbnung l)at baß 2Bort ber

^err Slbgeorbnete oon ÄöUcr.

2lbgeorbneter tjon ÄöIIcr: bin febr einocrftanben

bamit, menn auf bie nöd)fte 3^ageSorbnung bie britte Sefung

beS 9ieid)Sbeamtcnpcnfion6gefegeS gefegt loirb; ob fie an bic

erfte, sioeite ober britte Stelle fommen foll, barauf lege id^

lücniger Sßcrtl), nur barauf, bafe fie überf)aupt auf bic

^ageöorbnung gefegt rcirb.

*^>rftfibcut: 2)kinc Herren, bem Slntrag beß ^errn

3lbgeorbneten SiicEert, bie britte Sefung beS SlntragS oon

JRöUer, betreffenb bic 3lenbcrung beß SJeid^öbcamtcngcfcgcö,

olß crftcn ©egeuftanb auf bie ^ageßorbnung ber näd)ften

©igung 5u fegen, fann nur ?5oIge gegeben loerben, toenn

bicjenigen Herren Slntragftcllcr, beren 3lnträgc oor biefem

Slntrag r\od) bic Priorität Ijabcn, fid) bamit einocrftanben

crflärcn. SieS finb aufeer ben teuren, beren 2lnträgc id^

bereits auf bie S:agcöorbnung ber nöd^ften Siguug gefegt

babe, nod) bic Herren 2lbgcorbneten: Sabor loegen beß 3lntragS

jflt. 24, iHintelcn rcegcn beß 2lntragß 3lv.2Q, 3iunggrecn locgen

beß 2lntragß 9ir. 28 , 2ldfermann unb ©cnoffen rcegen beß

2lntragß 9lr. 31, ©raf oon Scl)r unb ©enojfen roegen beS

2lntra3S 9h. 40.

3d) n(S)U an bic eben genannten Herren bie §rage, ob

fie bamit einocrftanben finb, bo& bem 2lntrag oon Völler bie

Priorität eingeräumt roerbe. 2Benn ein SBiberfprucb oon

feinem ber genonnten Herren ert)oben roirb, fo mürbe id^

annel)men, bafe bic ^crrcn einocrftanben finb, ba§ ber 2lntrag

beß ^crrn 2lbgeorbneten oon Völler oorangcftcllt loirb. —
(Sin foldjer Sßibcrfprucf) roirb nid)t erhoben, — id^ fonftatirc

bieß. Sd) fcblage ba^cr nunmeljr oor, bie 2:;ageßorbnung

berart ju geftalten, ba^ an bie erftc ©teile tommt

bie britte Sefung beS 3lntragß beß 3lbgeorbneten

oon 5?öllcr,

jugleid() in 33erbinbung mit bem
münblicbcn S3erid)t ber ^^etitionßfommiffion über bic

einfd)(ngcnben Petitionen (9h. 47 ber ;5)rudfac^en),

fobann bie übrigen oon mir genannten ©egcnftänbe.

3ur ©cfd)äftsorbnung bat baß 2öort ber ^crr 2lbgeorbnctc

^5rcil)crr oon unb ju ^ranrfenftein.

2lbgcorbneter j^rei^err ööit ttub t^raudcnftcin: S5er

^crr 2lbgeorbnete oon ^oßcielßfi l)Cit mx[]\n in 2lu6fi^t

gcftcllt, ba§ er namens feiner politifd)cn ^''cwn^c SJiitts

rood) bei 3tiifftellung ber ^ageSorbnung beantragen roürbe,

bie 3i"terpclIation am 2)onnerßtag jucrft auf bic J'ügcßs

orbnung ju fegen. @r l)at g[cid)jeitig an oerfd)icbene

graftionen bc5 |)aufeß bic 3luffürbcrung rid)tcn ju muffen

geglaubt, biß babin fid) fcblüffig ju madjen. 2Reinc Herren,

ba^ baß uiunöglid) ift, braud)c id) gar nid)t ju fagen. SDaft

§auS roirb oor ilhttmod) HUttag faunt jufamnicnfommcn;

bann tritt baS '^Ucnuin ^ufanimen; eine Scratbung ift alfo

roieberum unmöglid), unb id) roürbe ebcnfo, roie mein oer^

ebrter %vcnn'S) l )r. Süinbtborft geftern gell)an bat, einem Sln^

trage, bic Interpellation für SDonncrötag auf bic ^ageö»

orbnung ju fegen, 2ßiberfprud) entgegenfegen müffcn.

*^Jräftbcut: ©cgcn bie oon mir uorgcfd)lagene ^^agcfl-

orbnung für ben näd)ften 3)httrood) roirb ein SBiberfpruc^

nid)t crl)üben; biefelbe ftcbt fcft.

Sd) fd)lic&e bie Sigung.

(6df)lu& ber 6igung 3 Ul)r.)

'X^rucf imb 'iH-iIaii kr ^JUntbiiitiilHii '.!UnI)brii(fcrcl unb *Pfrliifl8'^nflaIt.

ÜVrliii, *llMll)diiiflrafK 32.
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Seurtaubungen jc -32
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SDritte Seratßung bcS mx bem Qlbgcorbnetcn uon Stölkv ein=

gebmi^tcn @c[ct^cntmurf8 , betreffenb bic Qtbänberung be»

Äei^SbcanttcngcfcUcS (SRr. 15 ber Einlagen) 232
©encratbiSfuffton

:

mi ÄoUcr 232

©taatSfcfvetär be§ 9fieid)öfd)aüanitö, äöitftidjci'

@er)eimer diaii) imi ^urdjarb .... 233
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51 rt. IV (Eintrag grancfc, riicfiütrfenbcÄraft betreffenb)
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grande 235, 237

^Pfafferott 236
mx müzt 237

Siefermann . 237
5trt. V, VI (oftne ©ebattc) 238

5trt. VII (5(ntrag giintclcn, bie aJiitglicber bcö 9fieitf)8=

gcridjtä betreffenb)

:

9iinteren 238
Dr. aSinbtliDrft 238

Ginleitung itnb Uebcrfdirift (ebne S)cbattc) . . . 239

©efaniintabftinunnng 239
Sie auf ben ©egenftanb bcjüglidjen Petitionen irerben

für criebigt erftdrt 251

(Srftc 33eratßung ber ton ben Slbgeorbneten wn öeUbürff unb

@raf üon ilteift»®(^inenäin unb Ucn bcu vtbgcorbnctcn

luer unb ©enoffen eingebrachten ©cfdicntiinirfc, betreffenb

bie 5tbdnberung be§ 3lrt. 24 ber 9ieid)8ycrfaffung (Sauer ber

Segif'faturperioben) — (9Rr. 14 unb 18 ber Einlagen) . . 239

Stntragfteaer m\ ^eUborff 239

SlntragfteUer tapfer 244

(Sie 93eratr)ung toirb abgebrod^en unb vertagt.)

i^eftfteüung ber 2;agegDrbnung für bie nädtftc ©i^ung . . . 251

Sic Sigung icirb um 1 U^r 20 9)limiten burd) ben

^räfibenten üon 2BcbcII=^ieäborf eröffnet.

^röfibcut: Sie 6ifeung ift eröffnet.

SqS ^rotofoll ber oorigcn ©ifeung liegt jur ®in[id;t auf

bem S3üreau offen.

Seit ber legten Penarfi^ung finb eingetreten unb

jugclooft roorben;

ber ^err Stbgeorbnetc grei[)crr uon Dro ber 3. 2lb=

t[)citung,

ber ^crr 2lbgeorbnete 6ei)fQrtb ber 1. Sibt^eitung,

ber ^cvt 2tbgeorbnete §ud)ting ber 5. Sibtljeilung,

ber ^err Slbgeorbnete ^clIiDig ber 7. 2lbt^eilung.

SSerbanblungen be» 9icid)ötagö.

®8 ift ein ©d^reiben beö §crrn Stedoertreterä
bcö Steicbsfanjlercj eingegangen, n)c(d)eö ber .^err Sdirift-

füf)rer üerlefen wolle.

Sd)riftfüi)rer 3tbgeorbneter äöidjmauu:

äkrUn, ben 7. Sejember 1885.

(Surer .t)od)roo[)lgeboren bee()re idj mic^ auf bos

gefällige Sd)reiben »om 1. b. 9Ji. — I 2841 —
crgcbcnft ju enuibcrn, bafj laut einer 93httl^cilung

bcö 5^aifcrlidjcn .^crrn Slatlljallers in (Slta^=

£otljringcn bereits burd) ^cfd)luf3 beö 2lmtsgcrid)tö

ju Sd)iltig()eim com ^jO. u. !üJc. ber in ber Strafe

fad)e rcibcr ben SicidjtagSabgcorbnetcn 9)hil)leifen auf

ben 3. b. Tl. anberaumt gcmefene 3^ermin ouf=

gehoben, unb bie ^auptocrljanblung biä nad) $öe=

cnbigung ber Seffion beö J)icidjQtagä binausgcfcboben

TOorben mar.

' Ser Stelloertreter beö Skii^öfanälerS

:

uon ?3oettid)er.

3ln

ben pöfibentcn bcö 9ieic^ötagö

§errn üon 2Bebcll:^ieöborf

§odjmol)lgeboren.

^fäfibcut: Saö Skfultat ber uoUjogenen 2öal)len jur

X. 5lommiffion molle ber §err Sd)riftfübrer oerlefcn.

©c^riftfübrer Slbgeorbneter Söid^manu:
3n bie X. Slommiffion, jur ^orberatl)ung

1. beö üon ben Slbgcorbneten 2luer unb (SJenoffen

cingcbradjten (S3efe(5entrourfö, betreffenb bie

3lbönDerunö ber Sitcl 1, 11, VII, IX, X
unb ber Sd)luPeftimmungen ber (^crocrbe;

orbnung für baö bcutfdjc Dieid),

2. beö Don bem Slbgcorbneten Dr. £iebcr cin=

gebrad)ten (SJcfcgentiunrfö, betreffenb bie 2lb=

änberungen uuD (Srgänjungen ber ©eroerbc:

orbnung nom 1. 1883 (Sonntagöarbeit,

Shbeitöjeit, Slinberarbeit, ^^'^Quc^'^rbeit 2c.),

ncbft Slntrog beö 2lbgeorbnetcn §igc (2trbeitö=

jeit in SCei'tilfabrifcn), unb

3. beö üon bem 2lbgeorbnctcn Sobrcn eingebra^ten

(?3efe^entmuvfö megen (Srgänäung beö § 136
ber ©emerbeorbnung,

finb gcraäl)lt:

üon ber 1. 9Ibtf)eilung bie Herren 3lbgcorbncten

Dr. 93öttd)er, Dr. ^aarmann, Suberuö, Dr.

©cbeffer;

üon ber 2. 3lbtf)eilung bie Herren 3lbgeorbneten

Dr. Sieber, Dr. ^'reiljerr oon Bertling, Dr.

9)loufang, §ige;

oon ber 3. Slbtljcilnng bic §erren 3lbgeorbnctcn

©tögel, @raf uon (^alen, Dr. ^ranj, Sctocba;

üon ber 4. 3lbtbeilung bic §crren Slbgeoröneten

Dr. .^artmann, g-reibcrr uon S3obent)aufen,

oon Certsen, Älenun;

oon ber 5. 3lbtl)ei[ung bic Herren 3lbgeorbneten

(55crlid), Sobrcn, 9.1Jcrbad;, Gegicloti;

oon ber G. 3lbtl)eilung bic §errcn Slbacorbnctcn

Dr. ©djnciöcr, ^fannfud), 3(ucr, C^robc;

oon ber 7. 3lbtl)eilung bie Herren 3lbgeorbncten

Dr. ^aumbacb, ^'»albcn, Söroc, 33rocmcl.

Sic 5lommiffion Ijat fid) nodj nid)t fonftituirt.

^räfibcitt: Qd) erfud)c bic i^ommiffton, fid) l)eutc un=

mittelbar nad) ber ^^Nlcnarfi|5ung ju fonftituircn.

3ln Stelle bcö anö ber Vil. .Hommiffion gefd)icbcnen

$»crrn 3lbgcorbnctcn oon i^effcl ift burd) bie oolljogcnc

(Srfa^ioabl gcmciblt morbcn ber ^err 2lbgeorbnete (Sraf

uon ^olftein.

36
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2^ l)abe Urlaub crt^citt bcu Herren 2lbgeorbnetcn

:

Bavo, Dr. 0011 ©raeocni^, Sorenjcii für 4 S^ogc;

©raf ju S)ol)na = g-incfenftcin, üou gdjiiccfinann,

^ifdigcr für 8 STagc.

S fing er eil Urlaub erbitten bie Herren 2lbgcorbnctcu:

^erjog non Üiatilor uub ©rof für 12 STagc lucgcu

2:i)ciluaf}me an bcn 2lrbciten bcä ld)(efifc^cn

^-|>roüinjiü[(anbtagö refpcftiuc bcö fjotjcnäollerfc^eu

Honimunallanbtageö;

Dr. g-rci[)crr uon ^apiuö für bic|elbe3eit lücgen STtjeU^

naf)mc an bcn Slrbcitcn bcä bai)erifcl)en SanbtagS,

S^cn Urloubögcfud)cn luirb nid)t n)iberfprocl;en; bicfclben

fmb bciDÜIigt.

Gntfcbulbigt fmb bic Herren 3lbgcorbnetcn ^n-opplug,

3:'rönblin unb §crme§, — Icfiterer für bcn crftcn ^(jcil bcr

Si^ung.

2lls 33 or läge ift eingegangen:

bie Ueberfii^t über ben ©tanb ber 53üuausfü()rungcn

iinb bcr S3efd)affung uon S3ctricbömittcln für bie

©ifenbabncn in ©[fafj^Sotl^ringen unb für bic im

@ro6t)cVöOgtI)iim Suj:cmburg belegenen Strccfcn bcr

Sßil[}clm=2u5emburg::®ifenba^n.

Xk i^iorlagc ift bereitä gebrucft in '^l)xcn ^önben.

2Sir treten in bie ängcSorbnung ein. ©rfter @egen=

ftanb berfelben ift:

brittc ^ci'ntfjuug bcK liou bcm Slbgcorbucteii

Uou ÄbUcv ciuöcbradjteu föcfd^eutlmufö, bc«

trcffciib bic Stbäubcrung bcö Steidj^benmtciis

gcfc^cö, auf ©ninb beö in jiccitcr 23crat(jung un=

oeränbert angenommenen 9lntragä (?ir. 15 ber

S)rudTad)cn)

in 58crbinbung mit bcm

Jitünblidjeu ^cridjt ber Äommiffiou für bic

Petitionen über ^^?ctitioueu, betreffcnb Sib«

nubcruitg beö S)ieidj0beawtcngefel}cö bom
31. 3)1 ärs 1873 — (9Jr. 47 bcr SDrudfadjcn).

eröffne bie ©eneralbisfuffion. 2>aö SBort Ijat ber

^err Slbgeorbnete üon Völler.

2tbgcorbnetcr bou Äöttcr: aJkine Herren, idj I)abc

^cute nur nod) mcnig 9kucö ju bcr 93orIagc anjufüljren;

fo rcie bcr ©cfcjjcntrourf in bcr jiücitcn ^cfung angenommen

ift, fo werben loir unter allen Umftonbcn and; (jcutc für bcn=

felbcn ftimmcn. ?5raglid) ift ja nur unfcrc .^alUing bcn

injmifd^cn eingegangenen 3(bänbcrungöantrögcn ^^^foffcrott,

^5rand'c uub cocntueU ju einem nod) uon mir einzubringen:

ben Untcrantragc 5um eintrage grond'c bcjicl)ung6mcife

^fofferott. SDccinc .^erren, für uns ift cö bie midjtigftc ^-lage,

bafj rcir baö 9icid)Qbcamlenpenfion6gefct3 übcrl)anpt ju Staube

bringen; für unö ift cö on allcrerfter Stelle entfdjcibenb,

bafi lüir baö Wefclj fo l)ier im .^onfc beralt)cn unb üer=

einbaren, luie eö üon bcn ocrbünbctcn Sicgiciungcn angc^

nommcn rcerben fann; unb ba bic mciflc 2hioficl)t mar, bafi

baö 0)cfc|} bei 2lnnal)mc ben ucrbünbefcn ^){cgicrnngcn finben

roürbe, raenn id) raörilic^ ben Wcfcbcntiourf micbcrljoltc, mic

er Dor einigen ^l;al)ren in ber jiucitcn Ücfung unter 3»-'

flimmung ber Stcgierung wereinbart morben mar, fo tljat

id) bicß.

'•Jhm t)aben in bcr (Mcneralbiöfuffion fd)on bic .t)crren

^ifaffcrolt unb Dr. 2üinbtl)orft unb auc^ anberc ^)icbner,

JU bcncn aud) id) geborte, barauf l)ingciüicfcn, bof), mcnn
baß 9(cid)t)beamtcngefetJ nunmcl)r j^nr ^iU-rabfcljiebnng fomnum
rcütbe, bicjcnigcn cl)cmaligcn ))(cid)«sbcamtcn, uh'Ic1)c im !i'anfc

ber Icljfcn pcnfionirl morben finb, fct)lcd)tcr in i()rcn

Ginfünftcn gcflelll lucrbcn, olö cö bic uon bcm Xogc bcö

;,"l[nfrafttrctenö beö neuen (Mcfc^eö nn in ben ^Huljcflanb ju

ocifcUcnben fein merben. Sie enlfinnen fid), baf), uon bcm

.^»errn yibgcorbncten ''lifafferott in bcr crfteu üefung bcr

3lntrog geftcOt lüurbc, bem ®cfeg inforoeit rürfiuirfcnbc Kraft

ju geben, bafe biejcnigen 23eamtcn, meli^c feit bem 1. 3lpril

1883 penfionirt rcorbcn fmb, uon bem ^nfrafttrctcn biefeö

neuen ©efe^cs an and) in ben ©enufe ber fid; l)öt)cr be=

rec^nenben ^]>eiifion gelangen folltcn.

St)nen mirb erinnerüd) fein, ba^ \6) felbft bic 3«^!
1883 meiner illjcinung nacb nid)t olö genügenb, atä t)in=

rcicbcnb anerfannte, um allen flar ju XaQC getretenen 33e=

bürfniffen 5U entfprcd)en, unb ba^ \ö) Der 3'it)I 1- 2lpril

1882 aus bcm ©runbe bcn 33oräug gegeben Ijabe, mcil bann

alle biejcnigen 33camtcn unter bie Senefiäien biefer neuen

9Joucllc geftcllt mürben, mcld)c, mcnn fic preufeifdjc S3camtc

ober Beamte beö ßinsclftaateS, bem fic frütjcr ttngcl)örtcn,

geblieben mären, nad) je^t gcltcnbem preu&ifd)en S^cd^te t)ijl)crc

^4ienfion jn bcjiel)en l)ätten. S)er 1. 2lpril 1882 mar bericnigc

3::ag, an mcldjcm baö neue, bie ^enfionen cr^öl)enbe preu§ifd)c

53eamtengcfe|5 in 9Birfnng trat. S^ieö mar ber ©runb, rceS^

balb idj bie 3al)reä5al)l 1883 bcö 3lntragö ^sfaffcrott ouf

ben 1. 2lpril 1882 geftcllt l)aben molltc.

Unö liegt nun beute ein neuer 2lntrag uon bcm ^errn

3tbgeorbneten grancEe üor, in roclcbem cö fi(^, fomeit icb il)n l)abc

übcrfel)en fönncn, — id^ mu& ja junöc^ft abroarten, Ijiö bcr

ücrcljrte Konegc §crr ^^^^''-H'^*^ feinen Slntrag begrünbet, —
um rebaftionclfe Slenberungcn tjanbclt. Db bem 3lntrag

^^faffcrott ober bem 2lntrag ^^rande ber ^öorjug ju geben

fei, bürfte rein eine '^tüqc ber rebaftioncllen S"^iffung beö=

felbcn 3iüedeö fein, mcldjen beibe Singe Ijabcn.

9Bcnn bcr 3(nlrag ^^faffcrott bcsicljungömeifc ^rande jur 3ln:

naljme gelangen feilte, fo mürben mir raünfd)cn — unb ic^

merbe einen babinjiclcnben 3lntrag bcm ^crrn ^^röfibenten

nad)l)er einjurcid)en mir erlauben — bafe im erften unb

ämeiten 3lbfafe bie 3al)l 1882 ftatt bcr 3al)l 1883 gcmöl)lt

mürbe.

Slber für unö ift junäd)ft üon entfd^eibenber unb burd^=

f(ilagenber Sebeutung bic 33cantmortung einer ^jrage, racldjc

id) an bie ^crren 33cDollmäd;tigten bcä Sunbeörat^ä ju

ridjten mir erlauben merbe.

(§ört! l)ört! lin!s.)

SBic i(b norl)in bcreitö crmät)nte, ift bie mid^tigftc Seite

ber Sad)e für unö bie, baf? baö ©cfc^ überhaupt jur 3.ser=

abfd)iebnng fonunt. 6'ö ift beöl)alb für unö üon cntfd)cibenbcr

SBid)tigfeit, ba^ mir baö ©efe^ nid)t mit einem 9lrtifel ober

einem neuen '^^'aragrapbcn bcfd)mcren , mcld)er ben üer=

bünbeten 3{egierungen iiseranloffnug geben fönnte, baö üiel=

lcid)t nad) il)rcr 3lnfid)t baburd) ucrfd)lcd)tcrte ©cfc^^ abju;

lel)ncn. 2ßir finb baber nid)t in bcr ^agc, für bie geftellten

Unteranträge jn fünuncn, nicnn fcitcnö bcr ncrbünbcten die-

gierungen bic Crflämmj abgegeben mirb, bafj biefc Slmeus

bcmentö bie 3lnnal)me beö ©efe^cö unmöglid) mad)en. (Sä

märe \ci bcnfbnr, bofj ber finanjiellc Ciffeft biefer 3lnträgc ju

meit l)inaußrcid)te; eö märe \a bcnfbar, bofj anberc 5"i'''ö'^"/

bic mir in bcr 5lür5c bcr ^iü nid)t übcrfcl)cn fi)nnen, bic

aber bcreitö Crörtcrungcn im Sd)ofu' bcr lunbünbctcn dic

giernngen gefunbcn bitten, bic 3lnnnbme unmöglid) nuid)en,

unb eö märe nmbl bcnfbar, bafj unö bie (S'rflärung gegeben

mirb: ibr ucrbcffert jcncö ©cfcb, baö ibr bcabfid)tigt, nid^t

burd) bie neuen 31'fiibf/ fonbern ibr ucrfd)lcd)tcrt c6. Unb
mcnn baö ber märe, fo mürben mir auf bie 3"fäbC' bie

mir im :,sntercffe uicler notblcibcnbcr 3U'amtcn bringenb

münfd)en, bod), mcnn oucb fd)mcrcn .^ler^^cnö, ucr,!|id)ten, um
bie .t)auptfad)e, bcn (5"r[of} bcö 3k'am(enpenfion6gcfeUeö, nic^t

i\n fd)äbigcn unb nicbt neue Scbmicrigfeitcn in ben Siicg ju

legen.

M) erlaube mir baber ergebenft, ben .^»errn SWcrtret

ber uerbünbeten l'Uegicrungen ju bitten, firb über bic oor^

liegenbcn 'Jlnlrägc ju öufu'rn, namcnl(id) bal)in, ob bicfclben

üicllcid)t bic unermünfd)le iJUirfung liabcn fönntcn, bafj fic

bcm non unö bringenb gemünfcbtcn ä-rlaffe beö ^)leicböbeamten

pcnfionögefelu'ö binbcrnb in ben illU-g treten fönntcn.
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^Pröfibcut: 35as SGBoit Ijat ber §err 33eüolImäd)ttötc

jum S3unbcörat{), ©taotöfcfrctär bcS Sficidiöfclja^amtö, 2Birflid)e

®ef)cime diatl) von üüuicljarb.

33cuonmttd)tigter äum 53iinbcSrQtl), ©taatöfefrctäi- beö

9ieid)öfd)a^amtö, SSirflidjcr ®c^cimcr 9Jat() Uoit SSurrfjavb:

9Jlcine ^crrcii, id) bin imtürlid) nidjt in bcr ^ogc, irgcnb=

lüic bejeidincn ju fijnncn, ob bic uci-bünbctcn iKcgicningcn

eDcntucU geneigt fein luüiben, beni 2lntvag ^^fofferott ober

grancfe ober irgenb einem ä[)nlid;en ^nijaltö jnjuftinuncn,

wenn fie baö ©cfc^ annetjnicn würben; id) nc()nic ober aud)

Slnftanb, meinerfcilö perlönlidj, gcroiffermn^en tcd)nifdj, uüdj

ju biefem Untcrantrag anöjufprec^cn, tucil idj bcfürdjten

mufe, boji, luenn id) Das ti)uc, rocnn id) midj biefem

Snjibenjpunft näijer nn{3cre, barouö bic IHnnafjnic [jcrgcicitct

iDcrben fönnte, als ob bic oerbünbetcn Dicgicrungen geneigt

fein fönnten, in biefer ober fener ^affnng beni Untcrantrag

unb bem ganjcn ©efc^e oI)ne eine ä^crbinbung mit bcm
9JliUtörpen[ion5gefegc juäuftimmen.

(§ört, lört!)

Siefer 3lnna^me möd^te \6) nieinerfeitä feine 5Ua[)riing

geben; benn eö liegen — id^ n)ieber{)ote baä — gar feine

©rünbe cor, bie bie 2lnnal)me redjtfertigen fönnten, ba^ bic

oerbünbeten 9iegicrnngcn oon iijrer frütjcren ©ntfcl)Uefeiing,

üon il)rcr ©ntfd^Iic^ung, bic fie roieberijolt gefaxt, unb bic

fie neuerbings crft wcö) befunbct l}abcn, bo^ nomlid) bic

beiben ©efege nur mit cinanber Dcrabfd;icbet toerben follen,

(f)ört, fjort!)

ab5uget)en geneigt fein würben.

^präfibcut: 2)er :^err Slbgeorbnetc Diintcicn tjat baä

SBort.

Stbgeorbnetcr Dtiutelcit: 3)lcinc i^crren, bcm 3(rt. I

biefeä ©efegeö trete id) im ^-l^rinjip uoUftänbig bei. ©3 ift

aber nod) eine Unf(arl}eit in bcm ©efe^entiourf ju befcitigen,

fie betrifft bie aJiitglieber beS 9{eid)§gerid^tä. S)cr § 158 beä

9ieid^Sbeamtcngcfe|eä betrifft nur bie SJiitglieber beS et)e=

maligen 9iei(^§ober[)anbelögerid)tä. S)cr Uebcrgang biefer

Seftimmung auf bie aJtilglieber bcä 5icicl)6gerid)tö ift nirgcnb

üorgefd)rieben. 2}er 2lbfa{j 1 biefcS § 178 l}at nun jioar

burd) baä ©eridjtöüerfaffungSgcfe^ im loefentlidjen feine ßr-

lebigung gefunben. 9Jun bej^timmt aber Stbfag 2 bcä

§ ns:
Slu^erbem Ijaben für bie 9)2itglieber beä 9Uid)ä=
0 ber[;anbclggerid)t§ bie 93orfd)riften biefcä ®c=

fe^eä über ^enfionirung unb 3}erluft ber ^enfion

feine ©eltung.

SDamatö, alä baö Dieidjäbeamtcngefc^ gegeben mürbe, beftanb

baö ^ieid^Sgeridjt nod) nid)t; ber tjöc^fte @eric^t§l)of in §anbclS-

foc^en war baä 9kid)öobert)anbelSgcrid)t. Stuf bie aJiitglicber

biefcä ©eric^tä follte bie Seftimmung über ^^enfionirung

ber 9fieid)öbeamtcn, ju benen bod) aud) bic gebad)tcn Siic^tcr

geljörtcn, feine Slnwenbung fiuben. 2Bcnn nun irgcnbioo in

einem ©cfc^ beftimmt wäre, bafe auf bie äJtitglicbcr bcä

3'{eid)ögerid)tö bie für bie 9JJitglicber bcä 9ficid)öobcrt)anbcIö--

gerid)tä, fo weit eä um i[)re 53eamtcnftcllung fic^ Ijanbctt, bic

für bie aJJitgUcber bcä Jieid^äoberljanbelägcrii^tä gegebenen

33orfd)riften anwenbbar feien, bann würbe alleröingä bicS3c=

ftimmung bcä Slbfa^eä 2 bcä § 158 bcä 9fJeid)5beamtcn=

gefc^cä aud) auf bie SDIitglicbcr bcä 9ieid)ägcrid}tö fid) bc^

äietjcn; eä fcl)lt aber an einer berartigcn S3eftimmung. 3ln

Uebergangäbeflinunungen fmbet fid) nur baö ©cfc{5 oom
16. 3uni 1879 betreffenb ben Uebcrgang oon ®cfd)äften
be5 9ieic^äobcrl)anbe(ögcrid)tö auf baö 9ieict)ögerid)t. Sort ift nur
gefagt, weld)e bcftimmtc ©efdjäfte bcö5{cid)öoberI)anbciögcrid)tä

auf baö 9ieid)ögerict)t übergcl)en foUen. atufeerbem I)at nur nod)

baß einfüJjrungßgefeg jum ©erid^töüerfaffungögefefe eine Ueber=

gangöbeftimmuug unb jwor nur baljin, baf) bie SPlitgfieber

bcö Sicic^öobertjanbctögcridjtö entwcber beim 9ieic^sgeric{)t

angeftcKt ober in 9iuijcftanb ocrfeljt werben foKen. 2i5aö

wir alfo an gefcl5[id)cn Sicftinunungcn bis[)er f)abcn, ift nur

baö : weldje ©efd;äftc oom 9icid)öobcri)anbe(ögerid)t über=

gcljcn, unb wie mit ber ^^cnfionirung ober SlnftcOnng bcr

i>icid)öobcrl)anbclögeric^törätl)c öerfo()rcn werben fod.

3)cr § 178 bcö 9icid)Qbcamtcngcfc^cö ift bisl)cr mit 9tüdfic^t

auf bie £d)üffung bcö 9icid)ögcrid)5 nic^t geönbert, fonbern

fü weit nur gcgcnftanbotos geworben.

9hin, meine Herren, bie Üürf'c ift gonj offenbar. Gä

fragt fid) l)ier alfo für bcn oortiegenben ©efetjentiourf, ob

bcr 2lrt. I oud) auf bie SDhtglicber beä 9{eid)ögerid)tä

3tnwcnbung finbct. S3ci ftrcngcr Interpretation ber ©efc^e

muf] bicö, wciui feine 3luönnl)mc gemadjt wirb, bejaljt

iDcrbcn. 3cf) madjc nod) barauf aufmerffam, bafi in Dem
ncucftcn preufiifd)eu ©cfclje über bie ^4^enfionirung ber

33camtcn, bic bcm Slrt. I entfpred)enbe S3cfugni^ allen

Beamten, ben 9U(^tern fowol)l wie ben ^ycriraltungobeamten,

eingeräumt ift. 2)ic 9üd)tcr fönnen bal)er nad) bem

preu&ifd)en ©efc^e mit bcm uollenbeten 65. ^ebenäjaljre il)re

^-Ikmfionirung beantragen, aud) wenn feine ©ienftunföljigfeit

uorliegt.

Sdj mi3d)te, elje id; einen Slntrag jur Spc^ialberatljung

ftcllc, an bcn §crrn Slntragftcllcr bie gragc rid)tcn, ob nad)

feiner 3tnfid)t biefer 2lrt. I aud) ot)nc weitcreö auf bic

SJiilglicbcr beä 9lcid)Sgcrid)tö 2lnwcnbung finben foll. 3d)

mac^e babei barauf oufmcrffam, baf3 bie $cnfionen ber 23Ut=

gliebcr beä 9ieid)örtcrid)tö oicl günftiger bemeffen finb. 3iad)

bcm ©erid)töüerfaffungögefe^ ift unter anberem bie Scftimmung

getroffen, ba& bie 9)£itg[icber beö 9leid)ägcrid)tö mit bcm
oollenbeten 50. S^icnftjaljrc baö wolle ©elialt alö ^enfion

bcjicljcn unb mit 9^üdfid)t auf biefc l)öl)cre ^enfion, wclclie

bic iühtglicber beä 9ieid)ögerid)tö aud) fonft fd)on gefe^lid) md)
iljrcr 3nrul)cftanbfe^ung erl)alten, alfo gerabe mit 9iücfficf)t

Ijicrauf möd)te id), wie bemerft, ben §errn Slntragftcllcr

fragen, ob 2lrt. 1 feincö Stntragö aud) auf bie !:Diitglieber

bcö 9{cid)ägerid^tö Slnwcnbung finben foüV

(3lbgcorbneter üon ÄöUer: 5iein!)

— 9iun, id) l)abe eben bic 2lntwort „nein" crl)altcn.

Sann bebarf eä aber, meiner 2lnfid)t nac^, burci^auä einer

i^eftimmung, luonad) bieä auöbrücflic^ auögefproc^en wirb,

bcnn bie SDUtgtieber bcä 9kid)ögcrid)tä finb 9lcic^öbeamte,

unb wenn feine Sluänaljmc gcma(^t wirb, bann finbet, wie

id) auögcfüt)rt l)abe, bcr 3lrt. I auf fie Slnwcnbung, weil

eben § 178 beä 9\eid)öbeomtcngefcgeö nur auf bie SDlitglieber

bcä 9{cid)äoberl)anbelögerid)tö, nid)t aber auf bie bcö 9ieic^ä=

gcrid)tö fid) beäiel)t.

3d) bcl)alte mir bic Stellung eineä 2lntragö biö jur

Speäiatbcratl)ung oor.

^täfibcnt: ®aä SBort ^at ber öcrr 3lbgeorbnete

9^icfcrt.

Slbgeorbneter Dtitfci't: SDIcinc ^crrcn, bie Stntwort,

wcld)e ber §err Sdja^fcfretiir gegeben l)at, wirb, wie id)

glaube, bei allen Parteien mit grofjcr 5]erwunberung unb

Ucbcrrafd)ung aufgenonunen worben fein. 6'ö l)anbclt fic^

l)icr, wie wir boö bcö 9Biebcrl)oltcn ouägefüt)rt f)abcn, in

Ucbereinf^timmung mit {5ad)organcn, weld)e, wie nmn fagt,

einen offi^iöfen (Sl)araftcr Ijaben, um ein bringcnbcö 9icid)ö=

intercffc. Ser 93unbeöratl) ift ücrfammclt, bic gccl)rtcn Herren
Ijaben Hcnntni^ uon ben 5l>crl)anblungen bcö 9Jeid)ötagcä,

unb bo ift eä bod) eine cigentl)ümlic^c 2lrt, bie ©efd)äftc mit

unä JU fül)rcn, wenn wir ba nid)t einmal eine Slntwort hc-

fommen fönnen, wii^rcnb, weiui cö fid) um fleinc 3öllc

gcl)anbelt l)at, bcr 33unbeöratl) jeben Slugcnblicf bereit war,

jufammcnäutretcn unb oor ber brittcn Scfung unä eine ®r=

tlttrung abäugcben. i^a, meine Herren, man will unö boju

36*
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jroingen, eine ^ßerbinbung ^crsuftetlen jroifd^cn jroei

ÖJlatcricn, bie bie $Hcgierungcn [clbcr früf)er alö mä)t in

§8crbinbung ftcl)cnb betrachtet baben. ^d) glaube, ber 9{cid)S=

tag l)at oUe ^Oeranlafiiing, fid) tycr^u nid)t jroingen ju lallen.

9Bir moUcn lebiglid) fadjlid) cntfcbcibcn unb icerben ben:

jenigen bie SOerantiuortung bafüv äufdjiebcn, bafe I)ier ein

öringenbcö SJcidjöintcrcfle nidjt befriebigt lüirb, iwcldjc ol)ne

SCcranlailung bem ^Hoidjötage gegenüber ftumm unb fd;iücigcnb

ftcljen, obgleid) bie ^ragc ber Söfung feit ^a^reu k'barf.

D3icine .^'»erren, id) luerbe, unb id) glaube, aud) meine

politifdien gneunbe, für ben 3lntrog g-rancfe ober ^^fafferott

ftimmen — id) rcürbc bitten, ba§ bie Herren fid) über bie

rcbaftionellc ^^affung einigen, bamit rcir nur einem 3lntrage

gegenübcrfteben — ; benn id) bin allerbingö ber SDleinung, ba|,

raenn bie 9?egierungcn biefeS ©cfe^ für notbraenbig erad)ten

unb e§ rcoUen, bann bie ^jrage, melcbe im 3lntrag grande

unb ^fafferott cntf)alten ift, feinen ©runb gegen bas ©cfe^

abgeben rcirb. Gs rocire DDÜftanbig unbegreiflid), mcnn man
berartige S3iüigfeitörürffid)ten nid)t nel)inen rcollte.

2Sir luerben alfo für bicfcn 3lntrag ftimmen unb über=

loffen bann bem Sunbeörati) bie ^ßerantrcortung , ob er baS

©cfeg gum gebeitern bringen miß ober, rcie eö feine ^'flid)t

ift, jur Surdjfü^rung gelangen lä§t.

^präfibcnt: S)a§ SBort |at ber .^err 3(bgcorbnetc Dr.

SBinbt^orft.

2lbgcorbneter Dr. Sßinbtfjorft : SOIeinc Herren, crbaulid^

ift baö £d)aiifpiel nid)t, roaö cor uns t)icr abgefpiclt wirb.

3unäd)ft bflubelt e§ fid) um einen 3lntrag, racld)er ein @cfe^

in 2Sirffamfcit bringen luill, baS in einer früheren ^clt von

ber SHegierung üorgelegt mürbe unb ber ä^erabfdjiebung

unmittelbar naf)e ftanb, um ein ©efelj, beffen fadjlid)c 9totl):

lüenbigfeit bie Dkgierung burd) bie SGorlagc feincrjeit

onerfannt bat, beffen 9{ot^it)enbigfeit oom ganjen 9leid)6tag

je^t Don neuem beftätigt morben ift. 3d) felbft bin aller;

bingö ber SOJeinung, bafj bic 3?eidjöbeamten einen uollen

@runb 5ur Unjufriebenl]eit Ijaben, rcenn man burcb bic

2lufred)tbaltung beä gegenmörtigen 3uftanbcä fie gegenüber

benjenigen Slollegcn jurüdfe^t, bie in '^ircufjen geblieben finb.

5ßiclleid)t finb äl)nlid)e 5)erl)ältniffc in ben anberen Staaten

aud) üorl)anben.

SBcnn eö alfo lebiglid) um bie Sodie ju tl)un märe,

bann, glaube icb, müfjie bic Dlegicrung mit beiben §änbcn
ben Stntrag, iüeld)en ber .^err 3lbgeorbnelc oon ,S{öllcr gcftcllt

bot, afjeptiren. Statt beffen ftellt fie fid) gefrcujtcn 3lrmc6

bem 2lntrag gegenüber unb fagt : id) merbc nid)t6 erfliiien.

SBarum nid)t? Xk 3lntniort lautet: SBeil nid)t bie in -Hebe

ftebenbc 3lngelcgenl)eit tycv ollein ins 3luge gcfafjt luirb,

fonbcrn aud) ein taftifd)er '^wtd bamit ucibunben mirb, unb

ein onbereö WefelJ gleid)5eilig mit bem oorliegenben (McfeUc

burd)gcbrad)t rccrben foll. Cb boö ben !'15erböltniffen entfpvid)t,

borübcr rcill id) ein llrU)eil mir nid)t anmaßen; ober baS

möcbtc id) ben 9ieid)obeamten fogen, mir boben bie Sd)u Ib

nid)t, trenn boö Okfclj nid^t ju Staube fommt.

(£ct)r tüobr! linfö.)

3ßenn meiter bic ^roge erörtert ifl, ob ber Wcbanrc,

n)eld)en id) ^uerft auojufprcd)en mir erlaubt bobe, unb ber

bobin ?iielt, in einem gcioiffen bcfd)iänricn üJlafic bem (Mefeljc

rürfitirfenbc .ftraft ju geben, boö (MefelJ felbft ^um £d)eilern

bringen mürbe, mcnn er ju einem gefetUid)en 9lu6brnd, fei

CO in ber ^^offnng beö .£)crrn ^rnnde, ober in ber

bcft .ticrrn ''l'foffcrott, ber fid) iunnd)fl mit ber U'latcric

bcfd)flftigt [)a\ic, gelangt, fo bin id) gönn gciroff in biefcr

Skjicbung. Tenn menn bic 9iegteniiig taü »Mefct^ überljaupt

lüiil, fo mitb fie cö boi an nid)l fd)i'itern loffen, bofi bems

fclbcn in bcfd)riinflcr 5JlU'ifc rüdmirfenbe .^raff beigelegt;

bcnn eine ^Krgicrutig fann ein ('•kfe^ nid)t an einem ^i^nnftc

f(^citcni laffen, lüeldjcr in fo Ijobem yJlofjc ber SMlIigfcit

unb bem ®ere(J^tigfeit§gefül)l SlHcr cnlfprid)t. ÜJlon fonn

ungeftraft roillfürlid) etmaö tbun, ober man fann nid^t,

rcenigftenö nid)t ouf längere ^üt, einen ber SßiQigtcit unb

@ered)tigfeit miberfpred)enben Stanbpuntt feftbalten. 3i<^

merbc beöbolb mid) nid)t obbalten laffen, für ben 2lntrag

gronde ober ^'faffcrott ju ftimmen unb bin überjeugt, bofe

id) boö ®cfe|3 boburd; nicbt fd)eitcrn macben merbc.

£d)citert eö, fo fd)citert eö an jener üon mir bcäcid^netcn

SCoftif, bie icb entfd)icben miPilligcn mu^.

9]un rcirb oon ber Seite, rceld)e biefc S^oftif onrocnben

rcill, gcfogt: eö fei baö ja nur eine Jlopie beffen, rcoö ber

9icid)ötag in 33c5icbung auf boö 5DHlitärpenfionögefeg getban

bat, inbem bcrfelbc bicfcö ®efeg mit ber 33eitragöp^id^t ber

Offiäierc ju ben Slommunalloften jufammcngebrocbt bot, rco=

burd) cbcnfollö bcterogcne 93Jatericn mit cinonber oerbunben

rcovben feien. 9J^einc Herren, icb bin ber 5Dkinung, ba^ jene

SDIaterien feineörccgö fo bdcrogen fmb. 2Senn id) bic

i>crbältniffe eineö Staatöbicnerö roäl)rcnb ber 2lftioität

unb im g-allc feiner ^cnfionirung im ®onjcn

orbnen mill, fo mu§ icb mir feine gcfommtcu

3]erbältniffc ücrgegenrcärtigen; unb trenn fid) babei jeigt, ba^

berfclbe bcftimmte ^srioilegien geniest, bie ibm gerciffc anberen

Staotöbeamten nid)t juftebenbc 3]or5Üge geben, fo fmbe id^

eö gauj bcgreifticb unb natürlicf), ba| man biefe ll^atericn

mit cinonber nerbinbet unb gemeinfom prüft. S)ie Scbrcierigs

feit liegt nur barin, bofe bic eine Sffioteric [\\ex im Dieicbc

unb bic anberc in ben ©injellonbtagen ju rcguliren ift. 2)aS

ift bie cinjigc Sd)roierigfeit, rceld)C bie Socbc einiger;

maficn fd)rcer in ber 3luöfübrung erfcbeinen läfet; ober oud^

biefe Sd)rcierigfcit lic§e fiel) für ben ^"»auptftaat, für ^^'reufeen,

— für mcld)eö bie Sad)c bauplfäd)lid) nur nodf) eine 33cbeutung

bat, meil in anberen Staaten bie ilommunolbeftcuerung ber

Dffiäiere eingeführt ift, — rcenn man guten SBillen bat, lcid)t

baburd) bcfeitigen, bo^ l)kv uom 53unbeöratbötifcbc eine

bünbigc fefte Grfliirung ber böd)ften 3lutoritäten bobin ob;

gegeben mirb, bafj, rcenn boö a)Ulitärpenfionögcfeg in ber

beabficbtigtcn 'Raffung genehmigt rcürbe, in ben ©inäcllonb;

tagen bie 53eitragopflid)t beö SDlilitörS ju ben 53eiträgen ber

i^ommunalloften in bem oont 9ieid)ötage gercünfd)icn Sinne

in fürjcfter g-rift regulirt rccrben foll. S^oö rcürbe rccnigftenö

für mid) ein äl^otio fein, für bie ßrlebigung ber Sac^c cin=

jutreten; ober rcenn man boö nicbt miU, rcenn man über;

baupt glaubt, burd) biefe Scbad)äügc biu unb l)cv ctrooS ju

erreid)cn, rcenn man glaubt, bofi biefeö Sd)ad)fpiel jrcifdjen

ben rcrfcbicbenen gattoren ber ®efe(5gebung ctrcoö nü^lid)eö,

ctrooö erfprief^licbcö fei, bann freilid) mufj id) auf jebc rccitere

aJJitrcirfung refignircn; id) nebme n i d) t Sri)cil on bem

Sd)ad)fpicl.

*)i!rtifibcnt: iTaö Ül'ort mivb nid)t mcl)r begehrt; bic

®eneralbiofuffion ifl gefdjloffen.

3ur Spejiolbietuffion liegen brei 3lnträgc oor: bie

gebrucftcn ber ^^erren 3lbgeorbncten '"^^fafferott auf ?Jr. 49

unb 5'i'onct'c auf Ta: i>4 ber T'rudfacben; ouf^erbem ift foebcu

nod) ein fcbriftticber Slntrag eingegangen oon ben .^»erreu

3lbgcorbneten oon .Uöller unb 3ld'erinann, rceld)er lautet:

llnterontrag ju 'i'Jr. 49, 3lntrag "•|^fofferott

:

I'er ^)Jeid)ötag mollc bcfd)liefuMi:

im ciflen unb jrcciten 3lbfat^ bcß 9lntrag6 'i^offerott

?ir. 19 ftatt ber Ä^ortc „feit 1. 3lprii ISSIV bie

SBorte ,mi feigen:

feit I. 3lpril 1SS2.

^Tic genannten brei Slntrögc bebürfen nod) ber Unter

flütuing non je brcifjig iDlifglicbern, bo mir in ber britten

i.'efnng finb.

'M) bitte i^unöcbft biejenigcn .'JScrren, rccld)c ben 3lntrog

^l^fafferott unterftüuen mollen, ficb ju erbeben.

(Wefcbicbl.)

I^ic Unlerflüljung rcid)t ouo.
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bitte nunmefir biejcnigcii Herren, iüc(d;c bcii Slnlraa

^rondfe untcrftü^en luoKcn, [idj ju cr{)cbcii.

(Wcfdjicr)t.)

2lud) ^ier rcid^t bic Uiiterftü!3un(] aus.

©nblid; bitte id) bicjenigcu .'Herren, lucldjc bcu lliUcr=

antrag uoii 5löllcr uiitcvftüucn luollcn, fid) ju crijcbcn.

((yefdjicl)t.)

S)ic Untcrftii^utig rcidjt cbcnfaHö aus.

3id) eröffne minincljr bic ©isfuffiou über 2(rt. I. —
5DaS 2Bort mirb nidit oertongt; id) fd)(ie§e bic ©isfuifiüu

unb bitte bieieiügcu ."pcrrcu, lücidjc 2lrt. I anuefjmen lüonen,

fic^ JU erijcben.

(®efd;ief)t.)

©aä ift bic a}kt)r!)cit.

3d) eröffne bie S)is!uffion über 9(rt. II. — ®aä 2öort

rcirb nid)t oeriangt. SSeuu eine bcfonberc 2lbftimnutng nidjt

ücrlangt lüirb, fo lücrbe id), nadjbem id) bie ©iöfuffion ge=

fd)(offen t)abe, tonftatiren, bajj aud) 2lrt. H 2lnnni)me ge=

futiben t)Qt. — 3d) ftellc baS feft.

Strt. III. — 3d) ftcÜe ebenfalls bic 3lnna{)mc bcsfeibeu

mit Sörer ©ene^migung fcft.

Sßir fommeii nunmel)r juni 9tutrag ^^i^n^ttc-

@ö gel)t mir focben nod) ein nieiterer Untcrantrog üoii

ßöHer jum 9lntrag grancfe ju, iüeld)cr tautet:

S^cr 9(eid)Stag wolle bcfd)tiej3en

:

in 2lrt. IV ftatt ber 2ßorte „uom 1. 2lpril 1883" ju

fc^en:

1. Slpril 1882.

^(i) bitte bic Herren, ineldjc biefen Untcraiitrag untcrftü^en

iroHen, fid) erl)eben.

(®efc^iet)t.)

S)ic Untcrftü^ung reicht aus.

9)teine Herren, ber Eintrag ^rond'c gel^t bal)in, l)inter

3Irt. III einen neuen 2lrt. IV ein^ufdialtcn. 3^ flellc bcst)alb

ben 2lntrag g-rantfe mit bem Untcrantrag üon Slotler jur

SiSfuffion.

SDaS Sßort l)at ber §err 2lbgcorbnetc grande.

2Ibgeorbneter ^raucfc : äReine Herren , mir ftetjen

unfererfeits aud) auf bem ©tanbpunfte, baß mir baS ©efct5,

H)e[d)eS uns je^t uorlicgt, burd) bie 9iüdrairfungSf(aufcl

jebenfalls nid)t fo treit bclaften mollen, baji baran baS gange

@efe| fd)eitert. 2tuS ben ©rtlcirungen ber 3'ieid)Sregierung

I)abe id) aber meincrfeits nid)ts cntnel)men tönneu, maS
barauf fdjliefeen Iäj3t, bafe biefer -^affuS, ber je|5t eingebrad)t

ift, eine baS ©efe^ fdjcitcrn mnd)enbc Selaftung inooloirt,

unb mir ftetjcn alfo auf bem Staubpunfte, bafe mir unfcrcr=

feits je^t für bie 2inna()me bicfcö 2Ulifels uns erflürcn rcerbcn.

2öaS bic 3i'fQ'"i"ciifi'g»"g tiefer SOJatcric mit bem
5Heid)6mi[itiirpenfionSgcfege betrifft, fo möd)tc ic^ nur barauf

t)inroeifen, ba^ einerfeits bic 9ieid)Sregierung bicfcS ©efc^

blofj für bie 3iüilüermaltung il)rerfeitS frül)er fclbft fcparat

eingebracht l^at; id) müd)te aber ferner aud) barauf l)inroeifen,

bafe baS 2öitliüen= unb Sßaifcngcfct^, meld)es aud) eine 3(rt

^enfionSgefc^ ift, non ber 9ieid)6rcgierung lebiglid) für bie

^Beamten ber Sioiloermaltung eingcbradjt ift, ba§ alfo es

nod) nid)t gilt für bic 23eamtcn ber a)li(itärocrroa(tung
; alfo

in beibcn S3cjict)ungen finb bie ^Beamten ber 3iuilücrroaltung

bermalen oon ber 9ieid)Srcgierung fcparat bel)anbclt morben,

unb mir finb bcöl)alb ber 2lnfid)t, ba(j aud) l)ier bicfc

^4jenfionSerl)Df)ung fcparat für bie S3camten ber Biüilücr:

rcaltung bcfd)loffen raerben tann.

9öaS fobann meinen 9(ntrag betrifft, fo ift bcrfelbe bis

auf einen einjigen Sl^untt gegenüber bem 2lntrage beS §crrn
2tbgcorbncten ^-pfafferott, ber ^[)\m\ aud; uorliegt, nur

rebaftioneller 9^atur. ^6) I)abe nämlid; erftcns il)n ein^

gcfc^oltet hinter 2(it. HI als 3Irt. IV bcs^alb, rocil ber iefeigc

2Ut. IV beS fpmw von .ftöllcr ben Skomten, bie bereits eine

liöt)cre ^4^cnfiou t)abcn, als bie i^ncn je|3t ju'jubilligenbe, bie

'^k-fugnifj gibt, biefe l)ö[)cre ^^^cnfion ju bcl)atten. 'Mcnn Sic

mit bem 2lntrag ^-{^faffcrott ben je(jigen 2lctifel t)intcr ben

2lrt. IV bcs ct)orin oon .Höller fe(jen, fo fomint man in bie

Sd)iüierigfcit, ob mirfüct bcabfid)tigt mirb, ben penfionirten

iJk-amten basfelbe 2Öat)Ired)t einjuräumen, raelc^cs ber 2trt. IV
ben aftioen ^Beamten gibt, unb, meine §errcn, biefen ^'ücifcl

l)abe id) uermeiben moKen burd) UmftcKung ber -^arograplien.

2ÜaS ben 2luöbrud „Uebergangcbeftimmungen" im
eintrage ^fafferott betrifft, fo mürben baS cigcntlid) me^r
^iüdroirfungöbeftimmungcn fein, ^d) glaube, biefe Ueber=

fd)rift ift aber cntbet)rUc^.

2Benn id) bann auf ben 2lntrag ^fofferott fclbft ein:

gcl)e, fo fd)eint er mir einige SJJöngel, bie n)ol)l unabfid)tlic^

in benfclbcn l)ineingcfommen finb, gu entl)alten. ^ürö erfte

mu^ es in ber crften 3icil)e moljl l)eif5en:

©in ^Beamter, rceld)er in ber 3cit uom 1. 2lpril

1883 bis 5um 3nfrofttrcten biefcS ©cfe|3c3 pen^

fionirt ift,

— l)at bicfc 53cncfi3icn ju beanfprud)cn; benn „beim 3!"fraft=

treten biefcs ©cfetjcS", mic l)ier fte^t, finb biefe S3camten,

( um bic es fid) l)ter l)anbclt, bereits alle pcnftoniri.

©s ift ferner ber 3lusbrud gebraucht „in ben yUibeftanb

ücrfcgt". Siefer 2luSbrud fd}eint mir nid)t präzis genug ju

fein. S)aS 33erfc^en in ben 3iu()cftanb mirb burd) jmei 2lfte

bcbingt: einerfeits burc^ baS Sefret, roeld)eS au5|prid)t: ber

bctreffenbc S3camte foll in 3iul)cftanb treten; es mirb uielleic^t

im Januar erlaffcn, er tritt aber befinitio in ben 9{ul)cftanb

crft mit bem 1. 2lpril. 3d) l)abc beSl)alb ben flareren

SluSbrud gcmöt)lt „in ben 3tul)eftanb eingetreten ift", bomit

baS 2luSfd)cibcn aus bem Sicnftc unb baS ©tntreten in ben

9iul)eftanb baGfenigc ift, niooon ber 2lnfprud) auf bicfc

33cncfiäicn abl)ängt.

6s l)ei&t fobann: „erl)alt ^cnfion mä) a31a§gabe be§

§ 41". ®aS ift nid)t jutreffenb. 2ßenn bic ^errcn ben

Eintrag non Söller Icfcn, fo merben 8ic barauS erictjen, ba§

l)icr aud) jur 2lnmcnbung fommt ber §48: eS follen ncimlid)

bic Beamten aud) üeräid)ten auf bieicnigcn S)ienftjal)re, mld)e

fic bereits üor bem 21. 2ebenöia[)re gel)abt ^aben; unb

menn bie aftioen 33camten bicS follen, müffen audi bie in:

aftioen 33eamtcn in berfclben Sßcife fid) biefer 5llaufel unter;

merfen. S)csl)alb l)abc id) in meinem ©ntrourfc gefd)rieben:

„nad) aJJafegabe beS 2lrt. II".

2Senn ©ie nun aber ben ganjcn 2lbfa^ lefen, fo l)ci§t

baS: jeber Beamter, ber pcnfionirt ift feit bem 1. 2lpril 1883,

foll ^enfion erl)alten. S)aä foll fa fclbftocrflänblid) nid)t

gefagt fein; bamit mürben aud) alle bieicnigcn Seute, bie

feine ^^icnfion bcfommen l)ätten bistjcr, eine ^^cnfion befommcn,

unb es mürben biejenigen Seute, bie eine ^öl)erc ^^^cnfion

bcfommen l)ätten, jc^t auf bie niebrigere gefegt fein. 2lber

es foll nur eine ^enfionSerl)öi)ung eintreten nad) CDtafjgabe

ber neuen Sfala. 2)eSl}alb Ijabc id) in meinem 2lntragc

gefagt „bie ^^cnfion mirb erl)öl)t", um ju äcigen, ba& alfo baS

§aben einer -4>enfion aud) bic ä)orausfc|5ung ber 6"rl)öl)ung ift.

<£obann molltc .»pcrr -^^fafferott, mcnn id) i[)n red)t ucr;

ftanben l)abe, auc^ 9iad)5al)lung ber ert)öl)ten ^^^enfion feit

bem 1. 2lpril 1883 gemat)ren. ©S erfd)eint mir baS fel)r

bebcnflid), meine Herren. 8ie raiffen, ba& in feinem ötanbe

fo üiele 2lenberungcn paffiren, mic in bem ber ^enfionirten.

5>aS liegt in bem 9l(ter ber betreffenben Scntc. 9Bir mürben

alfo in bic Sage fommcn, ba{5 bic betreffenben j^cnfionärc

bereits geftorben finb, ober beim 2Sittioen: unb 3Saifengelb,

ba{3 bie SBittme geftorben ift ober fid) nerfieiratct ^at, ober

baf3 bic Sinber in baS 2Uter getreten ftnb, in beni fic über:

tjaupt fein SBittmen: unb SBaifengclb mel)r befommeu;
in allen ben {fällen müffen mir bei 33erftorbcncn

bic ©rben ermitteln , moS fet)r roeitlöuftg ift, unb

müffen biefenigen ^erfoiien, bie bereits aus ber 5?ontrole
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bcr ^enfionäue ausgetreten fmb , uad^tröglid^ lüiebcr

aufliid)cn. 2^cD^alb crfd)cint eä mir nic^t iQtt)lici^,

biefe 9iad)5al)Iung feit 1883 eintreten gU loilcn. crfdicint

mir and) n\d)t rQt{}lic^, bie pcnfionirten 53cQmten lebiglid) feit

S?crfüiibigung bicfeö ©cfegeä bicfcr öenefijien tfjeiHjaftig ju

madjcn; fonbcrn bei ber großen ^al)[ von Beamten, um bie

eä fid) t)onbclt, fdjcint cö mir sroccfmäßig, ba^ mir bcn ^e-

ginn beö ßtotöia^rcö olö benjenigen 3)iomcnt nel^men, von

bem an bicfc penfionirtcn Beamten bicfc 33cncfi5icn erlangen.

S'Qö ©cfeg tnnn möglid)crrcei)'e, menn eS überl^oupt in Äraft

tritt, üicUeid)t im Januar ober gebruar in Äraft treten.

ä)leine §erren, ob bie penfionirten 33eamten feit 1. 2lpril

ober feit 1. g-cbruar biefe Sencfi^icn ertjalten, ift nad) meiner

2liifid)t jiemlid) ßleid^jiltig. Sie 2lrbeit rcirb babnrd) in

obminiftratioer Sßeife aufeerorbentlic^ uereinfadjt. Uingcfcfjrt,

fommt baä ©efe^ nic^t ju Stanbe oor 1. SIpril 188G, bann

[teljt bie Sac^e fo, bafe alles rccgfällt, unb bie Stegierung

eine S3cfd)n)erbe burcl^ biefen ©nbtermin n\ä)i erljält.

Sßaä ben gtceiten Slbfa^ betrifft, meine Herren, fo foH

es bort aud^ mof)t im Slntrag beS ^errn Stbgcorbncten

^^fäfferOtt f)ei§en:

für SBittroen unb SCBaifen ber in ber 3cit uom
1. 2lpril 1883 bis jum ^nfrafttreten biefeS ©efe^eS

penfionirten S3eamtcn.

^ä) mac^e Sie bann ganj befonberS aufmerffam auf ben

8c^luB bcs ^ifafferottfd)en 3uffl6eö, ber nac^ meiner 2lnfid)t

ctmaS einfiil)rt, maS bcr ^err üieUeidjt felber nidjt ganj

beabfid)tigt f)at. Gs lieifet:

2BittiDcn= unb SBaifengelbcr merben beredjnet unter

ber 2lnnal)me, als ob ber 33eamte crft nad) bem

Snfrafttreten biefeS ©efegeS in ben 9hi^eftanb ge=

treten märe.

5Je^men mir an, ber 33camte ift in ben SRu^eftanb getreten

am 1. 2(pril 1883 unb biefeS ®cfe^ crlongt ©iltigfeit nm
1. Stpril 1886, fo fteljt l)ier, cS foll baS 2öittiocn= unb

SSaifengelb berecf)net merben, als ob ber S3eamtc erft am
1. Slpril 1886 in $Rul)cftanb getreten mörc. S^aS inooloirt

olfo folgenbcS: eS mu^ fingirt merben, ba§ er bis 1. 2(prit

1886 im 2)ienfte gemefen ift, eS müffen olfo, mäl)rcnb er

üon 1883 bis 1886 in 3hil)eftanb geiocfen ift, bic brei 9iul)e=

jatjve oon 1883 bis 1886 beredjnet merben als S)ienflj[al)rc,

— unb, meine Herren, baju liegt nac^ meiner Slnfidjt aud)

nid)t ^ie geringfte 55cranlaffitng üor.

XaS finb bie ©rünbc, bic mid; baju gefül)rt Ijabcn,

3^nen eine anbere rebaftionellc ?5fln""9 ^cS StntragS

^^ifafferott uorjufd)lagen. 3d) Ijabe olfo gcfagt: bcn53eamtcn,

meldte in bcr ^z'M vom 1. 2lpril 1883 bis jum ^utrafttrcten

biefcQ©cfc|5e6 in ben9iul)cftanb eingetreten fmb, rcirb bic'^^cnfion

er[;öl)t nad) 2IJaf,gabc bcö 3lrt. II, unb ferner: ben ai>ittmen=

unb SUaifen, meld)c inncrljalb bicfcö 3citraumcS beu 2lnfprud)

auf 2i5iltiüen= unb SiJaifengelb erlangt l)aben, mirb ebenfalls

bie ^-t^cnfion nad) JJlaf^gabe beS ätrt. Ii crl)öl)t; fclbftuerftänblicl)

bcfommcn fie nur uon ber crl)öl)tcn ^4^enfion bic Ouofe, bic

als 2Uitlraen= unb Slsaifcngclb bered)iict mirb. Tie übrigoi

3;i)ci[c meines 5yorfd)lage<j finb fclbftnerftönblid), unb id) erlaube

mir bc6l)alb, 3t)nen meinen Eintrag jur 3lnnal)mc ju cmpfeljlen.

*4Jröfibcnt: aJJcinc Herren, id^ bobc i3orI)in nur über

bcn Eintrag ^^^ancfc bic Xiofuffion eröffnet, meil bicfcr eine

tSinfd)oltung l)inter 3lrt. Iii üorfd)lägt, unb nid)t ,^uglcid) über

bcn Eintrag ^4^faffcrott, bcr eine (Siufdjaltung Ijintcr 3lrt. IV
beantiagt. 2ic (yieid)l)cit bcQ Stoffes nmdjt es aber notl):

mentifl, bie Slnträgc 'Jvraiide unb ''l^foffcrütt ,yifommcn ju

b;Cfulircn; id) eröffne bcßljalb jct^t aud) bie 3}ißtuffion über

bcn Eintrag iH'uffcrolt. Tic Tiofuffion über 3lrt. IV bleibt

üorbcl)alicii.

Taß S^orl l)at bcr .t>cir 3lbgcorbnctc ''lifaffcrotl.

yibgcorbnelcr ^4^fafffroU: iU!cinc .t)crrcn, el)c id) meinen

iKnlrag, bcr Ijcutc jur Xiofuffion ftc[)t, cinbrndjtc, Ijabc id;

§ül)lung gefud)t mit üerfd)icbencn ^^artcien bcö Kaufes, ^d)

()abe ben 3lbönberungSantrag 9k. 49 bcr S;)rudEfad)en unter

anbeicm auc^ einem 9)iitgliebc bcr nationalliberalen ^^artei

fd)riftlid) mitgctl)eilt. Ter gecl)rte §crr Ijat fpäter feinerfeits

in freunblid)em (Sntgcgcnfommen bic Sac^e mit mir befprod)en

unb Sluöftellnngcn nid)t gemad)t. 23ie bcr 3lbänbcrungS=

antrag auf 9Jr. 49 fornutlirt ift, Ijatte er bic 3ufti"H"U"3

ber fonfcroatiucn -^mrtei, ber freifinnigen Partei, unferer

^^artei unb, mic id) onnefjmen burfte, aud) bcr national;

liberalen ^^artei gcfunben. 3Sir l)aben nun eben eine Äritif

meines SlntragS feitenS beS ^errn 5ßorrcbncr5, 3lbgeorb=

neten grancfc, gcfjört. Tic i^ritif ift für mid) intcreffant

genjcfen; id) bin it)r mit Slufmerffamfeit gefolgt unb nel)me

meincSortS feinen 3lnftanb, ju crtlären, ba§ bie iHcbaftion,

melct)C bcr geet)rtc §crr bem ©cbanfen meines 3(ntragS

gegeben t)at, bcffer ift ols bic 3^ebaftion in bcr Truc{=

fac^e 9k. 49.

3d) fann übrigens aud^ nid)t unbemerft laffen, ba& id)

I)eute nor bcr Situmg biefem ^^icrrn gegenüber erflärt l)atte,

ic^ mürbe ju ©unften feines 3lntragS ben meinigen luxüd-

5ief)en, unb bafe icb nac^ bicfcr ©rftörung bie roeitlöufige

Slritif, meldje mir gel)ört I)abcn, für bie <Bad)c ni^t not^;

rcenbig I)alten fann. Tann, meine Herren, bin id) and) bcr

SDicinung, bafj, ba ic^ mit bcr nationallibcralcn Partei üorl)er

j5üi)lung genommen l)atte, unb ber .^err 2lbgeorbnctc 'yrancfe

felbft einräumen nuif?, bafe eS fid) nur um eine ücrfd)iebeiic

9iebaftion bcsfelben ©cbanfens ^anbelt, cS, glaube id^, liebcnS;

mürbtgcr gcircfen möre, ber gecl)rte §err l)ättc mcgcn anber=

meiter gormulirung fid) mit mir benommen. 2So mir ein

befferer ©cbanfc entgegengebrüc^t mirb, befd)eibe id) mid^

unb trete bem bcfferen ©cbanfen gegenüber bcrcitiuillig

jurücf. 2Bo es fid) aber lebiglid) um rebaftionellc

Slcnbcrnngen f)anbclt, meine ^crren, ba liegt bic £ad)c,

glaube id), onbers. Tiefes jur formalen ^eurtl)cilung ber

6ac^e. 9öenn ber ^err Slbgcorbnctc S'^'^i^rft-* ^^I^ einen

mcfcnllid)en ^l>or5ug feines 3lntragS betont, ba& fein 3lntrag

9(ad)5al)lungen aus ber 9{cid)Sfaffe auäfc^lie^e, fo mill an^
id) 9cad)5al)lnngcn aus ber :Kcid)ofaffe nid)t unb meine, ba§

aud) mein Slnlrag füld)c 9Jad)5al)lungcn ausfd)lief5t.

2)Jeinc Herren, id) erfliire, maS id^, mic fd)on criuöl)nt,

prioatim bem ^errn 3lbgeorbneten ^-rancfe bereits gcfagt

l)abe, ba& id) meinen 3lntrag ju ©unften beS bcffer forinu;

lirtcn 3lntragS j^rancfe jurüdsiebe, unb merbe micb fc^U nur

nod) mit bcnr 3lntrage bcfd)öftigcn. ^d) meine,

mögen mir ben 3tntrag ^^'»"rfc — aud) mit bem Unter;

amcnbemcnt ber ^lonferuatioen — anncl)mcn ober ni^t an-

nel)mcn, mir erl)altcn bas ©cfej5 uorerft für fid^

allein ni^t. 3ft biefe 9Jleinung rid)tig, fo, glaube id),

liegt in bicfcr Sad)lagc ein DJotio mel)r für uns, ba{} mir

bem 9lntrag grand'e unfcrc 3"fti>nniung geben.

SUaS nun bie ivragc ber 'Jiürfiuirfung bcö ©cfcjjcö feit

1. 3ipril 1882 betrifft, fo mill id) biefen meitercn ©cbanfen

bei bcr £ad)lagc nicbt gerabe befämpfen.

2üenn bie 9Jiaioritiit bcö l)ol)en .^lanfcS fi^ ba()in

fd^lüffig mad)t, fo mill id) anöna[)mön)eife mid) cinocrftanbcn

erfliircn, ba cö fid) nur um ein ':^sa\)v b^i"bclt, aud) bic

9teid)öfaffc babnrd) nid)t übcrmiifüg mel)r bclaflct merben

büiftc; namcntlid) aber ans bem ©rnnbe, mcil bic X!agc

bcr Sad)e nad) mcl)rcren 9{id)tnngen eine eigen;

ort ige, cr.^cptionelle ift. 'M) bellte es im gai^cn für

fel)r bcbenflid), baö 'lirinjip ber 9hicfiüirfung ciiu'ö ©efe|}cö

bcr uüvliegenbcn 3Ut ju fanftioniren. Tic 3lnerfcnnnng

bicfcö ''^Uin,!|ipö füljrt in ben .UonfeiincUi^en unenblicb mcit

unb mürbe bis in bic .Uoinmunaluerl)ällniffe bineiii ill^u-fungcn

l)aben, meld)c finanziell gefiil)rlid) finb, 'A^lrfnngen, bercn

J'rogtücite mir beute gar nid)t übeifelien föniuMi. ;ui) per;

fönlid) mill mid), menn id) aud) bem Eintrag bcr .Uonferualiocn

unter bcn Umfiiinbcn, mic fie liegen, meine 3i'|lii»"iinMl

gebe, bod) l)icr ouobrüdflld) gegen boö ^iU'iujip on^ fiel) uer--

mol)rcn.
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9]un, meine .t)emn, möd)te id) jur ©od^e fclbft nocf)

eine SBcmerfutig mir gcftattcn. SDicfeß 3nbcrfcl)ii)ebc(afien

bcö ?icid)äbcamtcnpcnfionögcfc^eS ift meiner SÜletnung md)
eine anbauernbc .^iirte unb aud) für bcn 5)ienft fdjäblicij.

lieber 9{eid)öbeQmte (jält bie ^offnnng feft: es iDerbc baö

Öefct^, beoor er in bcn Sintjeftanb üerfe^t mirb, in .Umft

treten, ^si'^cx 53camte mirb infotgcbe^Jen feinen 2)icnft Ijaltcn

fo lange luic irgenb möglid), and) bann, mcnn ein früfjcrcö

3nbcnrul)cftanbtreten im ^utereffe bcö 3}icnfteö mnnfdjcnö=

mertf) fein follte.

3d) möchte f)icr — ba§ inirb mir bcr ^crr ^riifibcnt,

rcie id) bitte, geftatten — eine gragc bcantiüorten, bie bcr

§crr 5lolIegc S'iintclcn an mid) geftcllt l)at; eä gcljört, ftrcng

genommen, nid)t l)ieri)er, aber id) luoUtc mir jn biefcm

3tt)ede nid)t baö Söort befonberö erbitten. luir ben

©efctjentmnrf im 2al)vc 1883 in bcr IX. Äommiffton bc=

rietl)en, rcnrbe von einem äJlitgtiebe bcr 5l'ommiffion bie uon

bcm $errn Slollegen Siintelcn aufgeraorfene ^ruge anfgeiuorfcn.

Sie äüajorität bcr Slommiffion nnb bie ^krtretcr ber Dcr-

bünbeten Üvcgiernngcn rcaren übereinftimmcnb bcr SDceinung,

ba| biefeg ®cfc^ anf baö 9icid)ögcrid)t Slntcenbung nid)t

finben fönnte, unb jmar auö bcnx ©runbc ntd)t, meil bie

^45enfioneucrl)äitniffe bcr SWitgticbcr bcS 3teid)ögerid)tö burd)

ein 6pcjialgefc^ georbnet feien.

SDleinc Herren, id) rcfiimire micJ^. glaube, bo§

mir baö oorlicgcnbe 9{cid)öbeamtenpenfionögefe^ I)abcn

muffen unb l)abcn merben. ^d) bin bcr SD'lcinung, ba| bie

2;t)atfac^e ber 2Innai)me bcö 3lntragö 'grandc feinen ent=

fc^eibenben ®runb abgibt bafür, bajj bie ucrbütibetcn

gierungen bem ©efc^entiDurf if)re 3"f'itti"^""9 «crfagcn.

2Benn bie ücrbünbetcn 9icgicrungen bem ©cfcljcntiüurf in

SGcrbinbung mit bcm 2lntrag ^-rande d)rc 3iiftiii^"i»!ig

iDcigern, fo erfolgt eine fold)e 9Jiaf^nal)me nic^t beö[)alb,

weit ber 2lntrag angenommen ift, fonbcrn auö einem anberen

©runbe. 9^ac^ meiner 9lnfid)t fann alfo ein Seber, roclc|cm

an bem 3iiftanbefommen beö ©efe^^eö getegen ift, für ben

®efe|entiüurf aud) mit bem 2Intrage grancfe ftimmen.

2luö biefcm ©runbc unb ben übrigen üorgetrogenen

fad)(id)en ©rünben rcieberijoic id) bie Sitte, ben 2lntrag

i^rande anjuneijmen.

'iPräfibcut: S)aä äßort fjat ber §err 9lbgeorbncte grande.

3lbgeorbneter <yratttfc: mödjte nur golgenbeö an=

fü{)ren.

3^ t)abe meinerfeitö nid^tö baoon gemußt, ba§ ber ^err

Stbgeorbncte, bcr eben gefprod)en f)at, feinen Eintrag einem

3)litgliebe meiner ^raftion üorgcicgt t)at. 9J2ein Eintrag ift

üon mir, rcie er fegt oorlicgt, erft l)cute um 12 lli)r rebigirt

rcorben, er nutzte fofort jnm S)rud gegeben merben, unb

mar id) ba(}cr nid)t in bcr Sage, i[)n §errn ^fafferott üor

ber ©igung mitjuttjeiten. ©ine ^ritif beö ^faffcrottfd)en

2lntragö mar nac^ meiner 9(nfid)t beö{)atb nötl)ig, meii fie

juglci^ bie SJlotiüirung meiner 2lenberungen bilbet, unb id)

Don §errn ^faffcrolt biöl)cr feine ©rflärung Ijatte erjielen

fönnen, ba^ er mcineit 2lntrag annät)me, er fid) Dielmel)r

Einbringung eincö ücränberten 2lntragö Dorbef)ielt.

2ßaö ben Unterantrag oon 5löner betrifft, fo mürbe ic^

mid) meinerfeitö bomit einoerftanben erflören. SBenn baS

^rinjip, ob ein ^cnfionögcfc|5 rüdroirfenbe Straft I)abcn foll

ober nid)t, l)ier jur Sprad)c gcbrad)t ift, fo mu§ id) meincr=

feits erflören, ba§ Ijier ganj auöna^mSroeife ^älle üorliegen,

bie f)ier 5ur 9lotf) bic rüdroirfenbe Straft beö ©cfe^eö red)t=

fertigen, baf3 id) mid) aber meinerfeitö aufö ftrengftc bagcgcn

Derroaf)re, fürö preufeifcl)e 2lbgeorbnetenl)auö unb anberc 33cr=

^ältniffe eine fold)e abfolute 9{üdroirfung üon ^enfionögcfc^cn

onjuerfennen.

*-Pröfit>cttt: Saö SBort f)at ber §err 2lbgeorbnete uon

Äöüer.
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2lbgeorbneter toou Slööcr: ??ur menigc 2üorte ttod) ^ur

.''ik'grünbnng beöjcnigen 2lntragö, ben .^err .Uollege 2tcferi

mann unb id) forootjl ^um 2lntrage ^^^faffcrolt als ju bcm

jctit nur nod) bcftct)cnbcn 2lntrage 'jrande geftcllt l)obcn,

ncimlid) auö bcr 3al)rcö^al)l „1883" bie 3al)rcQäal)l „1882"

5u mad^en. 3d) ^abc ja fd)on angcbentet, moruni es fic^

Ijanbclt. ?Benn mir, ol)ne baö ^-Prinjip bcr rüdrDitfenbcn

.Uraft bei ^enfioncgefc^en übcrl)aupt an^uerfennen, bod) in

bcm üorlicgcnbeu ^^alle auö gcroifj gcrect)tferligtcn ©rünben

bem ©efetjentmurf eine gcroiffe rüdroirfenbe .Uraft geben

roollen, unb roenn roir bcmgemäf3 nad) bem 2lntrage ^^rancfc

nur biö jum 3al)rc 1883 jurüd'gcl)en, fo bleiben in ber

3;()at nur rocnige '"i^enfioiuirc, bie bann nod) gcfd)äbigt finb

gegen baö ^lkrl)ältnif5, in rocld)cni fie ftel)cn mürben, roenn

fie in bcm alten prcnf5ifd)en 33erl)ältniffe geblieben roören.

3inr biejenigen roenigen ^Beamten, rocld)c oom 1.2lpril 1882

biö 1. 2lpril 1883 pcnfionitt finb, rcürbcn ju leiben tjaben

nnb fc^lcd)tcr ftcl)en alö bie fpnter penfionirtcn, unb ba baö

yjlcl)r für bie in einem '^al]T:c penfionirten ^Beamten üon

foId)em finanjiellen ©ffctt nid)t fein fann, bafj roir baoor

5urücffd)rcd'en fönnlcn, fo möd)te id) Sie bitten, ben 2lntrag

grancfe baf)in ju mobifi^tren, bafe bie Gr[)öl)ung ber ^enfion

biö jum 1. 2lpril 1882 rüdroörtö beroilligt mirb.

3d) roill bei biefer ©clcgcnl)eit bann nod) auf eine grage

jurücftommen, rocld)c ber §err 2lbgcorbnctc Süntelen, inbem

er fid) bircft an mid) roanbtc, ftclltc, nämlid), ob \6) ber

2tnfid)t fei, baf? biefcö ©cfc^ aud) für bic 3'ieid)ögericf)tS5

räti)e ©eltung l)abcn folle. 3d) antroortete fdion huxd) einen

furjen 3iüifd)enruf mit „?Jcin!" yiad) meiner 2Infid)t roerben

bic 9icid)ögcrid)törätl)e üon bcm SfleidiöpcnfionögcfelJ überhaupt

nid)t betroffen unb fonncn alfo aud) nid)t bnrc^ 2lbänbe=

rangen, roe[d)c im 3'ieid)öbeamtenpcnfionögcfc^ gcmai^t roerben,

betroffen roerben. 6ie finben aud) in ben iDiotiocn ber=

jenigen Sßorlage, roeld)e bie ocrbünbetcn DJegicrungen unö in

bcr 4. geffion ber 5. Segiötaturperiobe madjten, ouf Seite 10

bie S3emerfung:

^infid)tlid) ber SlJlitglicber be§ 9Reic^ägeri(^tö l)at

bie burdb ben ©efe^entrourf getroffene 93kterie in

ben §§ 130 unb 131 beö @erid)öücrfaffungögefe^e3

com 27. Sonuar 1877 (9^eid)ögefeplatt Seite 41)

i^re befonbere, oon ben Sjorfcbriften beö 9ieic^§=

beamtengefegeö abroeid)cnbe reid)ögefcglicl)c $Kcgelung

gefunben. Sic riorgefd)lagencn 2lenbcrungen unb

©rgönjungen beö 9ieicböbcamtengefegcö berühren nlfo

baö $cnfionöred)t ber 2)iitglicber bcö 9ieicl)ögcricf)tö

in feiner Sejict)ung.

I^d) ne'bme nid)t 2lnftanb, ^u erflören, ba§ id) ganj bie=

fclbe 2lnfid)t l)atte, rcie fie bicrin niebergclegt ift unb beö=

l)alb rief ic^ üorl)in §crrn jKintelen „nein" ju: bie iKcic^S;

gcrid)t6rötl)c roerben bur^ baö 9ici^öbcamtenpenfionögcfeg

nid)t getroffen.

2d) bitte, ben oon §errn 2lbgeorbncten 2ldermann unb
mir geftcHtcn 2lntrag, bic 3^1)1 18*^3 in 1882 ju änberu,

anjuneijmen unb bcn fomit ücrbefferten 2lntrag ^-rande jum
53cfd)lu^ JU erbeben, unb id) gebe mid) ber Hoffnung ^in,

ba^ bie ücrbünbetcn Sicgicrungcn bcm nunmct)r nad) 2ln=

nal)mc biefcö 2lrtifelö fertig gebracf)ten ©efc^entrcurf i^re

3uftimmung nid)t ücrmeigern roerben.

^präfibcut: S)aö 2ßort l)at ber ^crr 2lbgeorbnctc

2ldcrmann.

2lbgeorbneter 9((fermann: SBöre unö uorbin oom 'Sic-

gicrungötifi^ beftimmt erflört rcorben, bafe baö ©cfefe, roenn

bcr 2lntrag ^fafferott ober ber 2lntrag J-randc ongenommen
roirb, für bic jicgicrungcn unannel)mbar fei, fo mürbe td^

gegen biefc 2lnträge geftimmt baben, rceil mir baö 3iiüanbe=

fommen beö 'i)]enfionögcfc^eö [)öl)cr ftebt alö bie 58crbeficrung,

bic jebenfallö burd) biefc 2lntröge ersielt roirb. ©ine fold)e

©rflärnng fiaben roir nid^t erhalten; im ©egent^eil ge^t bic
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©rflärung eigentlid; mir boljin, bofe l^cufc nad^ feiner Seite

l)in etrooö erflört lucrben fönnte. S:abiud;, glaube icl), Ijaben

it)ir üollc freie ^anb bcfonunen; luir föimcn mmmctjr ba§

®efe^ geflalten, luic cö nad) unfcreiu Siifürijaltcn oon ber

©erec^tigfcit iinb S3iIIigfeit geboten luirb.

llnt) ba nuif3 icl) ollerbingS fagcn, ba^ im üorliegcnbcn

gallc biö ju einer ge:i)i)leu ©renje bie rücfiDirfenbc Siva\t

iinbebingt nugejcigt ift, unb eö fragt fid) nur, von lueldjcm

Satuni nb bicfc lüdroirfenbe ilraft eintreten foll. ©rünbe,

iDanim bie rüdiüirfenbc Hraft batirt werben foU auf ben

1. 2lpril 1883, l}abe id) Ijcute in ber Debatte eigentlid) nid)t

gehört; id) lueife nur, baö mir erjalilt luorbcn ift, feit bcm
1. Slpril 1883 befaffc fid) ber 3ieid)atag mit einem ^^cufionS=

gefej5 für 9ieid)öbcamtcn, unb borum müffe man bicfen

SCcrmin in baö ®efe^ einflellen. ^a, meine Herren, bann

fcijeint eö mir bod) «iel richtiger ju fein: man (iifit ben

3eitpunft gelten, an n)cld)cm baö preufiifdjc ^H'ufionögcfc^

mit feinen crl)bt)ten ^enfion&fä^cu in 9.vü\t getreten ift;

baö ift ber 1. 2lpri( 1882. S^ie tommen benn bie 9ieid)ö=

beamten, bie auö preu^ifdjem ®ienft in 9ieidjöbicnft

übergeaangcn, unb bie in ben Siuljeftanb getreten finb 5irifd)en

bem 1. älpril 1882 unb 1883, baju, bafe fie allein leer

auegcljen foUcn? d'ö bleibt, mcnn Sic ben Untcrautrag,

ber üon bcm §errn dou 5löllcr unb mir geftcllt moibcu ift,

nid)t annel)mcn, eine Qal)l von Uuäufriebencn übrig, bie fid)

nid)t erfläicn fönncn, marum fie bie einzigen finb, bie üon

ben 2Bol)lil)aten bcö neuen ©cfcljeö auögefd)loffcn roorben.

©erabe ^Beamte, bie in ridjttger ©rfcnntui^ ber cin=

getretenen förpcilidien ober geiftigcu Sd)n)äd)c auö bem S:ienft

getreten finb, bie uidjt gejoollt Ijaben, ba^ fie üon iljren

ilollegen übertragen merben, bie barum oud) nic^t meilcr ge^

lüortet ^abcn auf baö in Sid)t feicnbe neue ^cnfionögcfeg,

bie, meine id), uerbiencn unfcre befonbere ^crüdfidjligung,

vinb bie, ii)cld)e in Dollcr SBürbigung ber Sadjlage zeitiger

auö bcm Sicnft getreten finb, foll nmn nic^t Ijintcnnad) aud)

uocb für bic brauen ©cfinnungcn, üon meldjcn fie bei iljren

©cfud)en um ^^er.fionirung geleitet morben finb, bcftrafcn.

3d)gcbe mid) um fo mcljrber^offnung l)in, bafjSic unferem

Unterantiag guftimmen, alö mir ciinneilid) ift, bafe bei ber erflen

Üefung aud) ber 4^err 2lbgcoibnctc Dr. SBinbtljorft bereits

fid) für bie 2lnnal)me beö 1. 2tpril 1882 crfläit t)at, unb

bamalö aud) eigentlid) fd)on ber §err 5lolIege •^J.faffcrot ju=

gcftimmt l)at; er Ijat folct)c 3ufli"H'^u"9 ^)cutc micöeiljolt in

2tu5fid)t gefiellt, menigftenö bat er erflcirt, er molle unferem

Unteronirag nicbt luiberfpiedjcn.

3(ad) aliebem bitte id), ben 2tntrag j^rancfe mit unfcrein

Untcrautrag anjuncl)men.

^Prnfibeut: S)ic SDisfuffion ift geid)loffen. Sßir fonuncu

jur Slbftimmung.

Xcr Sluliag beö ^errn 2tbgcorbnetcn ^foffcrott ift äurücf=

geiiogcn, bamit natürlid) aud) ber ju ibm gcftelltc Untirantiog

bcß ^cnn Slbgcüibnetcn ron Völler. (5"q liegt bal)cr nur ber

3(ntrag beö i)crrn Slbgeoibncten 'gii"d'': unb ber Unterantrag

bcö .^errn 2lbgeorbneten uon Sloller üor. ^^d) luerbc juncidjft

über ben le^tcrcn abftiminen laffen, inbcm id) frage, ob

eucntuell an Stelle ber äBortc „uom 1. 9lprtl I8S3"

gefeljt mcrfccn foll „uom 1. 3lpril 1HH2". Wleid)üicl, mic

biefe 2lbftimmung ouüfätlt, laffc id) bann über ben 21nUag

bcö .t)cirn 2lbgcoibneten 'J^-iand'e in bei jenigen ^-affung

übftimmen, bie er buid) bic oorgiingige 2lbftinunung geiuonnen

Ijabcn rcirb. — Xamit ift baö .iiauß eiiiueiflanben.

;^d) bitte bicjeiiigcn .tunrcn, melcbc, entfpiedjenb bem

Sintroßc bco .t>crrn Slbgcorbneten uon Möller, euenluell ftatt

„]. aiptil 1HH3" fctcn luoUcn „\. Slpril 1HH2", fid) ju

erbeben.

((ycf(^icl)t.)

Xoß ifl bic a)let)rl)eit.

3d) billc nunjncl)r biejenigen .^»crren, fid) ju eiljcben,

bie ben fo gcftalteten 3lntrag bcö §errn SIbgeorbnetcn grandfe

anncFimcn looÜen.

(®cfc^iel)t.)

3lud) baö ift bic a)kbrl)eit.

^0) l)abc junäcbft noä) anjuseigen, bafe nod^ ein 2lntrag

eingegangen ift uon bcm §errn 2lbgeorbneten Diintelen:

S^cr 9icid)ötag molle bcfdjliefeen:

einen 2lrt. VI binsu5ufügen, loutcnb:

^Tiefcö ©efe^ fiiibct auf bic SDlitglicbcr bcß

9^eid;ögerid)tö feine 2lniocnbung.

Scr 3lntrag bebarf nod) ber Uuterflügung. ^ä) bitte

bicienigen ^errcn, ir)cld)c i{)n untcrftügcn nJoUen, fiel) ju

erl)ebcn.

(®efc^iet)t.)

SMe Untcrfiütntng reidjt auö.

3d) eröffne nun bic S)iöfufftou über 2trt. IV, ber, mie

id) alö fclbfiücrftänblid) mol)l fonftaliren barf, nunmebr bie

9?ummcr V bcfommen mürbe. — S)as Söort mirb nid)t begehrt;

id) fd)lie^e bic S^iofuffion unb barf feftftellen, ba§ bicfer

2lrtifcl angenommen ift.

Cbenfo 2lrt. V, je^t 2lrt. VI ; — id) fonftatire bic 2ln=

naf)mc aud) biefeö 2lrtifelö.

SBir fommcn nunmcl)r ju bem 2lntrage be§ ^errn 2lb;

gcorbnetcn 9iintclen, ber nunmcfjr cucntucH bic Scjeic^nung

„2lrt. VII" erbaltcn mürbe.

3d) eröffne bie SDiöfuffion. S}aS SSort ^int ber ^err

2lbgeorbnetc 9iintelen.

2lbgeorbrieter DHHtcIcii: Sllcinc .^crren, cö ift üon ben

Herren Kollegen üon Möller unb ^M'i^ffci"ott bic ©rflärung

abgegeben morbcn, eö oerflänbc fid) oon felbft, maö mein

2lntrag bcjmcdt; baö ift aber nidjt ber %aU, wie. id^ oor^in

fd)on furj au6fü[)rte unb ic|3t miebcrbolc.

2)er § 178 bcö Sicicböbeamtcngcfe^eö finbct auf bie

9Jlitgliebcr beö SRcid)ögerid)tö feine 3lnn)enbung. S'ic 9)Jit=

glieber beö $Keid)ögeridjtö finb Skidjöbeamtc, unb baö 9^cid^6=

bcamtengcfej5 ift burd) baö ®erid)töüerfaffung6gefet> nur

fo roeit abgcönbert, alö cö Spejialbeftimmungcn enll)ält. Tain

tann man fagen, baji lex i;cneralis non derogat legi spe-

cial!; boö betrifft aber bejüglicb ber ?Otitglieber beö 9icict)6:

gcrid)tö Icbiglid) bic ^'6[)c ber ^^^enfioncn unb baö ^cn^

fionirungöücrfabrcn im '^alic ber S^ienftunfäbigfeit. !5Me

§rage, mit melcl)cm 3al)re nmn in ben 9{ul)cflanb j\u treten

bercd)tigt ift, obnc baf] man feine Sienflunfiibigfcit nacb=

mcift, ift biö()er in bem 9{eid)ögefcj}c nod) gar nid)t auö=

getragen; fie ift aud) nicbt in bem ®cricbt6iievfaffungSgcfc|j

be^üglicb ber 3D]itglieber beö i)ieid)ögci-icbtö beantioortet. :?;m

®cricbtöüerfaffungögcfet5 ftcl^t ja fein älnnt barüber. Xa
2lrt. I beö 9lntragö entbält eine ganj neue Sik'ftimmung.

(£ö tritt alfo bie Jsi-age auf: lucnn feine S.^cftinunung erfolgt,

mie cö mein 3lntrag be^mcdt, bann finbct 3lrt. I biefeö

®efct5cö unjioeifclljaft auf bie DUtglicber beö i){eid)ögerid)tö

Slniuenbung; unb bem uoriubeugen be^mccft mein 3lntrag.

JOieinc Herren, uienn bie ebenmlige .^'ommifffon ?iur

Skrafbung beö '•^H'ufionögcfetu'ö ber ilielirbeit nad) bafür

bielt, baf5 fid) baö oon felbft ocvftänbe, fo ernnbeve icb bcm
.tterin Kollegen '|>foffcrott : juiiftifcb betrad)tet ucrflcbt eö

fid) eben nicl)t üon felbft, unb mcil cö ficb nidit uon felbft

ueiftebt, mnfi bic Sacbe flargcftellt merben; baß ®efet\ finbct

fonft eine 3lnuienbung, bie eö nacb 3lbficbt beö 3lntragfteUcrß

nid)t b^ben foll.

*).5»-iifibcnt: 3^aö ai-nnt ber .ticir 3lbgeoibnete Dr.

2öinblljorft.

3lbgeorbnetei Dr. *ilMnbt(|üi'fl: ilicinc .Herren, eö

fann jiueifclljoft fein, ob cö nolbmenbig mar, ben 3liitrag ju

ficllen. aUenii er ober geflelll ift unb icljt abgclebnt mcibeu
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füllte, fo trürbcit baraus 2)cbiiftioncti werben, btc

burd)auS uiijii(offi(] [iiib. 9iücfficl)t (jicrauf iiiöbefonbcrc

crfudje id) bnö .^)aiiö, ben Slutrag nn.^uneljmcn, bcr ja im

äufeerftcii ^-olle nur bciS ausfpridjt, tüaö üiclc .^crrcn a(ö

fclbflücrftönbUd; nnnctjmcn.

*Präfibent: Saö äßort luirb nidjt mcljr üertangt; bic

3)iSfnffion ift gcfdjionen.

2ßir fomnien jur Slbftitnniung.

3d) bitte biejcniiicn §crren, lucldjc ben oon bcni .^errn

2lb(jeorbnctcn 9iintc(cn beantragten 9lrtifc( Vll, iüe(d)cr

(autet:

©icfes ®efe^ finbct auf bic SPUtgticber beö

9?cid)§gcridjtö feine 3lnroenbung, —
onnct)incn wollen, fid; ju crl^eben.

(®efd)iet)t.)

SaS ift bie a)Mjrt)cit; 2lrtifet VH ift angenommen.

2öir gelten über 5ur Ciiilcitung uab Ueberfd)rift. Saju

liegt bcr übercinflimmenbc 3lntrag ^rancfe unb ^4.^fafferott

Dor, bcr Ucbcrfdjrift nod) bie SBortc tjinäuäufcgcn:

unb bcö ©cfc|5cö, bctrcffenb bic ^ürforge für bic

SlMttmcn unb Sßaifen bcr S^cidjöbeamtcn, bcr '^mU
bcamten com 20. 2lpril 1881.

3d) eröffne bie ©iöfuffion, — fdjliefjc bicfelbe unb barf

ml}[ ol)nc befonberc 3lbftimmnng fonftatircn, ba§ bie ©in=

leitung unb bic Ucberfd)tift mit bem i^n\a\^ bcr .'perren

2lbgcorbnctcn ^sfoffcrolt unb groncfc angenommen finb. —
^ä) fleac ba§ fcft.

S)ic 2lbftinnnung über ba§ ganjc ®cfcj3 rcirb, ba 3lbänbc=

rungcn bcfdjloffcn finb, erft erfolgen fönnen, nad)bem baS

39ürcau bie 3iifo'"i"enftenung gemadjt l)at, cS fei benn, baf?

bcr S'icidiötag cinftimmig fccfdjtic^t, bic 3lbftimmung fd)on

je^t ooräuncljmcn, unb auf nodjmaligc 2lbftimmung bcr Ijcute

fd)riftlid) üorgclcgcncn unb angenommenen 3lntrögc ücrjidjtct.

^(S) möd)tc bei bcr Ginfad)ljcit beS ©cgenftanbeö Sijnen bie§

oorjufcftlagcn mir erlauben, unb frage, ob üon irgenb einer

Seite Sßibcrfprud) bogegcn crt)obcn rairb. — S)aä ift nid)t

ber ^all. SBir fönnen baljcr nunmct)r über baä ganje ®efeg

abftimmen.

3d) bitte biejcnigcn Herren, mcld;e baä.®cfeg fo, mie

cä in ber ©pejialbisfnffion angenommen ift, nunmetjr enb=

giltig anncl)men wollen, fid) ju crl)ebcn.

(®efdjiel;t.)

25ns ift bie grofec SDM)rf)eit.

(S'Jiife: ©inftimmig!)

SBir gcl)cn über jum jraeiten ©egcnftanb bcr %aQt§>'

orbnung

:

evftc !©cvat()ttng bc§ böit ben Slögcorbitetctt

Don ^cttDorff, (Svaf \)on tlciftsSdjwcnsin ein«

ftcbvndjtcn ^efc(:cntlunvf^, Octvcffenb bic 2lös

änbcrung bcit Sirtifcl^ 24 bcv Üki'faffnnö bc§

bcntfdjcn 9icid)§ bont 16. %\>v'ü 1871 (Dieidjs^

gefcplatt üom 3af)rc 1871 S. 04 ff.)
— {^v. 14

ber ®rud)ad)en),

in 93crbinbung mit bcr

erftcn SSeratj^nng bcö Uon ben 5tlböcorbnctcn

9tnci' nnb ©enoffcn cingcbradjten (^cfcfecntiDnrfö,

bctrcffenb bic StbänbentnQ bci§ '•ilitifcB 24 bei*

«erfoffnnö bc§ bentfdjcn JRcidjö Horn 16. npvü
1871 (Sieic^ögcfcplatt oom Saljrc 1871 ©. 64 ff.)— (9Jr. 18 bcr S)rurffacl)cn).

3^ eröffne bic S)iöfuffion unb gebe baS 2Bort alö

2tntragfteller bem ^errn 3lbgeorbneten oon |)ellborff.

2lbgeorbnctcr \)on .^cUborff; ®cr ©egenftanb, mit

bem wir jufolge unfercS SlntragS unä ju befc^öftigcn Ijabcn,

5ßeil\inb(unflcn tcö O^cicbotafl'i.

l)at junt letzten SJJalc eine eingcl)cnbc 5öct)anblung im

'^saljxc 1807 nor bem fonftituirenben ^{cic^ötag crfoljrcn.

C5sj l)at bamalö bei bcr ;'j'k'fd)luf3faffung über bic Xauer bcr

^fgiölaturpcriobe, bic oon bcr I-Kcgicrung auf brei 2^l]rt

üorgcfdjlagcn mar, mäljrcnb oon anbercr 3citc eine fünf=

jä()rige ^-]3eriübc burd) 2lmcnbcmcnt§ beantragt mürbe, bic

(Sntfd)eibung fdilicf^lid) mit einer ücrljältni^mo^ig unerl)cb-

licljcn 9Jiaiorität ftattgcfunbcn ; c§ murbc bie brcijät)rige

'^j.^criobc mit l.")S gegen 127 Stimmen angenommen.

3m 33orbcrgrunb bcr 23crat(jung — unb, foroeit man an;

ncljmcn fann, nidjt oljnc Ginflufj auf bic (Sntfdjeibung — ftanb

bamalä bie Grroägung, ba& einmal bie brcijäljrigc iicgislatur^

pcriobe auö bcr prcufeifdien 33crfaffung übernonxmcn mar,

unb baf3, wie üon uiclcn Seiten bcljauptct reurbe, eine

3)iocrgen3 jroifdjcn bcr 2ßal)lperiobc für ^$rcu§cn unb ber

2Bal)lperiobc für baä dic'id) nidjt unbcbcnflid) fei. J^camcntlid;

lüurbc Ijcruorgcljobcn, ba^ gerabe bic in ber fd)ncllcn

©ntmicfelung begriffene ^c\t nad) ben grofien (Sreigniffen com
3al)re 1800 unb bem, maä man l)ie unb ba rool)l noc^

uorauäfal), bic S^Jormirung einer längeren ^^criobe bebenflic^

crfd)cincn laffe. 3d) fage, fomeit man über ÜJIotioc nac^

einer 3'^^^ ^o'^ f^f^ Jwci S^cjcnnicn aus bem ©inbrucf ber

©cfammtücrl)anblung nodj urtljcilen fann, l)aben bicfe Qv-

lüögungcn mcfentlid) baju beigetragen, ba§ bie ßntfd)eibung

fo getroffen mürbe, mic fic ausfiel. ©S ift bamalä bie

SSoljl einer längeren ScgiSlaturperiobc, namcntlid; oon 23er=

tretern ber 9Jlittclpartci — rocnn id; fic fo nennen barf —

,

bcr fonftitutioncllen 31id)tung befürwortet rcorben, fo oon

ben Herren oon 33incfc unb @raf Sdjwerin unb anberen,

wnljrenb mit großer ©ncrgic für furje ^criobcn üerfd)icbene

33ertrctcr bcr weiter linfs ftcljcnbcn S'lidjtung — id; nenne

Ijicr 9iicl)tcr, SBalbccf — eintraten.

(3uruf: ©neift, aniquel!)

3}on Seiten bcr 5lonferoaiiüen auä ben bamaligcn preufeifc^en

33ertretungen ift in biefer Sad)e überhaupt ui^t gefpro^en

worben.

3um jwcitcn 3)lülc '^at bie ?5ragc ben S^icid^ätag ^ier

bcfdjäftigt, wie wir, ba wir gröfetentljeilö an biefen 33er:

Ijanblungcn tljeilgenommen t)abcn, un§ erinnern, in ben 3al)rcn

1880/81. Samalö aber Ijat cigentlid; bic %mQC ber Sänge ber

Segiölaturpcriorben fclbft nid;t im S^orbergrunb gcftanben.

®ö waren bomalö jwcifäljrigc ©tats oorgcfd;lagcn, eä war
eine nur jweiiäljrige Berufung beö -Heidjötagä in 2luöfi^t

genommen, unb bicfe -^^unftc l;aben wefcntlid; bie Debatte

bc^errf^t. Sie ^rage bcr 2cgi§laturperiobc fclbft würbe

nur , id; möd;te fagen , nebenher bel)anbclt , obglcid^

fid; fonberbarerroeife 5ulc|5t bie Sage ba'^in gufpi^te, ba^

ein ©cfegentwurf in brittcr Sefung auö ben 33erl;anblungen

Ijcroorging, weld)er cinerfeitö bic Berufung beS 9'icid)stagä

im Saufe bcö Dftober unb anbcrerfcitö eine oicrfälirige

Scgislaturpcr'obc wollte. 2!^amalö würbe bic Dicrjäljrigc

Segiölaturpcriobc angenommen; baö ©efe^ fiel aber nad^l)er

fd)Ue^ti(^ bei bcr ©cfammtabftimmung, unb bicienigcn,

bic gegen baöfclbc gcftimmt l)aben, l;abcn offenbar auö

feljr oerfdjiebcnen ©rünben fid; ju biefer 2lbftimmung

cntfc^loffen.

®ö ift uncrläfelid;, ba& mon aud^ einen 33lid auf

anbere Sänber wirft, wie [\d) bort bic Sa^e geftaltct

l)at; unb ba will id; nur anfüf)ren, ba§ fürjere Scgiötatur=

pcrioben alö brcijäljrigc nur ganj auönal)möweife für 3>er:

tretungen oorfommcn. Sooicl id; weife, ift ber einjige größere

Staat in biefer 33c5icliung bcr ber ^J?ercinigten Staaten oon

9iorbamcrifa. 3^rciiäl;rigc Scgiölatui-pcrioben fommen in

einer 2ln3al;l oon Staaten oor. ©röfecrc finb nid)t oiclc

baruntcr; id; nenne nur Ungarn, oon bem \ä) bcmerfcn

möd;tc, bofe gerabe l)icr für bie ungarifd;c i>crtretung gegcn=

wörtig eine ^Verlängerung ber Segiölaturpcriobc beantragt ift.

übrigen Staaten l;abcn faft oljnc 2luönal)mc längere

Segiöloturperioben, unb nnmentli^ baö tonftitutioneHe ä>er=
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fafiungsred^t in 3)eut[d^lQnb raeift faft für aUc Staaten eine

längere Segiölaturperiobe oiif, bei einigen von fe^§ unb a^t

Sohren, tl)eilrceifc mit pcriobifd^cr STgcinjuiig. ßinc feftc

S^oftrin ^at in biefcr Sc3ict)ung feincönjcgS bilbcn fönnen,

roie rco!^[ auc^ oon feiner Seite bcl)auptet roorben ift.

2;emungead)tct ift unfcr 2lntrag in ber öffcntlid;enSDkinung,

in ber treffe mit einer geiüiffen Ungunft betrad)tet lüorben,

iceniger inbem man ouf eine fad)(id;e SBürbigung einging,

qIö inbem man gegen angeblid^e §intergebanfen polcmifirte.

9iun, meine Herren, ba möd)te id) bod; junäd^ft t)en)or()cbfn, ba§

berartige „^intergebanten" bei unä nid)t eyiftiren. Xaö, loaä

roir t)ier beantragen, ift oollftänbig in Uebereinftimmung mit

ber Stellung, bie mir ju tiefer i^rage ^bereitä 1881 cin=

genommen boben. ©S ift bamals ^ier allein oon Seiten

unferer ^^artei ber prinjipielle SSertb einer 33erlängerung ber

Segislaturperioben l)eroorgef)oben rcorbcn, gerabe im ®cgen=

ja^ ju Derfd)iebcnen Herren aus anberen Parteien; x<3)

nenne auSbrüdlidj bie Herren Slbgeorbneten 2öinbtborft

unb Don Sennigfen, bie für eine R]erlöngerung ber 2egiölatur=

periobe fic^ jroar Quöfprod^en, fie aber, möd)tc id) fagen,

mebr aus 3ifff^'"ö§igfeitägrünbcn, aus JRücffidjt auf bie

SBablmübigfeit, bie SBablfoflen u. bergl. begrünbeten.

^abe felbft bamals in ber 5lommiffion ben 3lntrag

auf fünfiobrige ScgiSlaturperioben geftellt. 3m ^aufe ift

Dielfad) eine fünfjäbrige periobe als münfcbcnSracrtl) be:

jeidinet loorben unb namentli^ mit Oiüd'ficbt barauf, ba^ fie

etrca äraeifabrigen Subgetperioben einen Stiegel oorfi^icben

fiJnne. S^iefer ©ebanfe ift ja on unb für fid) nid)t rid)tig.

2Die Äoingibenä ber Subgetperiobe mit ber ScgiSlaturpcriobe

ber SCertretung, bie baS Subget bewilligt, ift nur fo lange

feftjubalten, roie eben ber Dermin ber Söablen nidjt burd)

eine 2luflöfung ober burd) fonftigc Umftönbe ucrfc^oben mirb.

3n ber SSorlage oon 1881 bat bie 3*legierung bie oieriöijrige

Segislaturperiobe als Äonfequenj ämeijübriger 33ubgetpcrioben

nur motiöirt burcb bie gleidjmä|ige 3]ertbeilung ber 3lrbcitS=

loft auf bie Segislaturperioben, — eine 2)btiDirung, bie ja aud)

nid)t ganj zutrifft ; benn fomie fidj ber Sl^ermin burd) eine

Sluflöfung oerfd)icbt, rcirb aucb bie 33ertf)eiluug ber 3lrbcitS=

laft oerf^ieben rcerben. Slber, meine Herren, mir b^ben

SBertb barouf gelegt, 3l)nen einen 3citraum oorsufdjlagcn,

ber oon üerfd)iebenen Seiten als münfdjcnSiocrtb bcjcid)net

rourbe, meil es uns barauf anfommt, möglicbft etwas 5U

Stanbe ju bringen. Gs fonunt uns auf bie Sad;e, auf bie

S3erlöngerung an fid) an, nid)t auf baS, maS ficb möglid)er=

raeife an bie 33erlöngerung anfnüpfen lä^t.

(§ört! bört! linfs.)

SfJun, meine ^errcn, mödjte ic^ jucrft einmal auf einen

Sßorrourf ober einen ®cbanfen ju fpredjcn fommcn, ber

mieberboU in ber ^-^rcffe unferem Slntroge gegenüber gcltcnb

gemacbt loorben ift, uömlid; ben, bafj mir gcmiffcrmafjen auß

Cpportunitätörürfficbten, im Sntcreffe unferer ^i^artci bicfen

9lntrag ftcllten. C5s ift ja rcobl bcnfbar, baf3 eine ^^vaitci,

bie in einem gcioiffermafeen gcfid)ertcn Söcfifec fid) bcfinbct,

münfd)en fann, burd) eine längere H'cgiSlaturperiobc in

biefcm 3"f'öiibe ju bleiben. Sinb benn aber faftifd)c

^yerböltnific oorbanbcn, bie nur irgenbiuic eine berartige

iüermutbung auffommcn lieficn'^ Unfere 5r«fl>on, bie ben

Eintrag ftellt, bilbct nod) nic^t 20 ^|k-o}ent beS ganjen ^)lcid)ö=

tage. Xie IctJten 3{eid)ölagöiüablcn finb meiner Ciiinncrung

nacb oon etioo f!0 ^4-^ro,^cnt ber ilBäbler uolljogeii luorbcn:

etroo ö'/j HfUUionen b^ben gcflimml; oon ben Stimmen
fallen l'/^ SUlillion auf bie Monferoatiocn unb bie ^Keid)fl=

parlci jufammengercdjnet, 1'
, iJJHllion auf baß ^''"trum,

etioa 1 yiailion auf bie 'Jiationnllibi'ralcn, etwa I iDlilüon

runb auf bie ^rcifinnigcn, um mir bie grofjeii '"jsarlcion ju

nennen. :,^ft ba irgcnb oon einem 3k'fitif(anbc bie ^)(cbe, ber

unö beflimmen föniite, längere JL'egißlaturperioben ju luiiiifcben,

ober finb etma bie (i'banccn einer fünftigen Sl^abl berartige,

fic für unö efl loünfdjenoioerlb madjen würben, unfl

bonn eine SBo^l auf längere ^dt ju fid^ern? ^a, meine

Herren, biefc ßl)ancen einer fünftigen SBobl finb oon fo

üielen 3uftänben unb 3"fällen abbängig, ba§ loirflicb eine

^^ropbetengabe bcju gebört, bie §rage ju beantroorten:

werben bie SBablen fünftig für unS günftig fein?

(3uruf linfs.)

— 3a, bas will id) jugebcn, eine geroiffe (Sunft ber Sage ift

für uns oorbanben, unb id^ bitte, eö mir nicbt ols eine

Ueberbebung ausjulegen, wenn icb baS ansfpred)e; eS ift \a

aud) oon anberer Seite oielf ad) oon bem fonferoatioen §aud)

gercbet worben, ber überall im Sanbc bemerfbar fei. SBaS

ift er weiter als eine gewiffc noturgemä^e Steaftion gegen

eine ©encrationen lang ben-fdjenbe Sottrin, eine 3^eattion, öie

fid) namcntlid) in ben jüngeren ©lementen geltenb macbt ; unb

barauf, icb \W Ö^^ä offen, berubt ein gewiffeS S^ertrauen

auf bie 3"f»"ft rceli^eä wir boben.

(Sebr ri^tig! red)ts.)

Slber, meine Herren, wenn biefcS iöertraucn ein bere^=

tigtes ift, fo wären wir eigentlicb febr falid)e Siec^ner, wenn
wir lange Segislaturperioben wollten; ba müßten wir um--

gefebrt ouS DpportunitätSrüdficbten furje ^^erioöen wünfd)en.

Slleine Herren, id) will aber gefteben, eine gewiffe Cppor=

tunitötsrüdficbt ift für uns bei unferem Vorgeben benn bod^

ma^gebenb gewefen ; baS ift nämlicb bie, bo^ wir uns

fagen : 3iube bcS politifc^cn SebenS — bie wir oor allen

©tngen wünfcben — eine rubigere S3eba»blung, rubigereS 3"=
fammcnarbeitcn ift einer fonferoatioen Sluffaffung Der

3)ingc günftig. @S lebrt bie ©rfabrung, ba& bie, bie felbft

mitarbeiten unb längere '^di jufammen arbeiten, 9iüdfid)t

nebmcn lernen auf bie t^atfäcblid)en 33erbältniffc imb bie

biftorifd)e ßntwictelung, wäbrenb umgefebrt bie 3lgitation

red)t cigcntlid) bie 2Baffc ber S)emofratie ift

(febr wal)r! red^ts),

eine Sßaffe, bie nid)t überoll jur görberung ber politifd^cn

@infid)t unb ber rubigen politifd)en lleberlegung beiträgt.

2ßenn wir in biefcm Sinne unferen Slntrag ftellen, fo treiben

wir allcrbings eine 2lrt oon DpportunitötSpolitif, aber eine,

bie Sic gewi^ jiid)t mißbilligen t'önncn.

3d) tommc jetU baju, in Hurje auf biejenigen ®rünbe
einäugcl)cu, bic wcfcntlid) bei ber S3ebanblung ber %xaQt.

gegen längere Siegislaturperioben geltenb gemadjt worben finb;

icb ifcrbe fie in ilürjc fritifiren.

5)a ift 5unäd)ft baoon bie Siebe, ba& longc Segißlatur

perioben bie ^al)l ber ilanbibatcn nod) mebr oerminbern,

als bas icjjt fd)on ber ^aH ift, wo befanntlid) ber Jlanbibaten=

mangel bei jebcr ai>abl eine gewiffc Siolle fpielt. ©s bängt

baS ja mit ber iJ'iätenfrage jufam)ncn, auf bie id) nid)t

weiter eingeben will. 3>i bem cigentbümlid)en 3ai"9f» ber

^|>rcffe, bcffcn fic fid) bei !i3cbanblnng ber 'l^olitif ju bebicnen

pflegt, finbct bicfer PJcbanfe einen nod) fräftigeren 2lußbrurf.

®a bcifU cö:

^Dcr plutofratifd)e (il)aratter beö Sieid^ßtogö wirb

burd) lange '•|>eriüben geftärft.

ÜUlcine .^crren, id) gebe ju, bafj in biefcm ©runb ein

gewiffeß Mörncbcn oon 'il>abrbeit fterft: bafj fid) jemanb

fcbwcrer cntfd)licf5t, auf T) ^abi'C/ alö auf ein iUanbat

anjunebmcn. ©0 läfjt fid) aud) wieber fagen, baß n\and()er

jiu einer bouciiibcn 2lcnbcrung feiner Vcbenöoerbältniffe auf

T) 3abrc ficb oiellcid)t ebcr cntfcblicfjt. -Iber mag baß fein,

wie eö will, bem (Mrunb an unb für fid) fann icb eine gro^e

©rbcblid)feil nicbt beilegen.

SlUnin liegt benn bic Sd)wierigfeit, .^anbibatcn ju bc-

foinmenV 2lMibvlicb nicbt in ben langen iicgifilnturperioben,

ancb unb baß fprcdje id) l)it\: gan^ offen aus - nid)t in bem
ü'langel an :riätcn; fic liegt in ber i.'änge unferer Silutngcn

(fcljr lunliv! rcd^tfl);
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fic liegt in bcr großen aWoffe Seit ^'^^ für portomentarifd^e

3lrbcit in Slnfprud^ genommen rcirb. Unb \d} mll bas ganj

offen auSfprcci^en : nocl) md loidjtigcr a(ö bicfcr Eintrag einer

93erlängening ber iicgiölaturpcriobcn ift bic iltufgabc, bic bcr

9iei(^stag fid) [teilen folltc, nnb bic überl)aupt icljt einmal

gelöft lüerben mü§te, bic Tla\\c, baö Uebcriüurf)ern ber par=

lamcntarifdjen 3lrbcit einigermaßen ju bcfd;ränfcn. (Sin foldjcö

Tla^ parlamentarifd;er Slrbeit, lüic cö in 2)cntfd)lanb gc^

leiftct rcirb, tann im S^tercffe bcä ©anjen auf bie Sänge

n\6)t mcl)r beftef)en.

(©el)r m\)v\ redjtä.)

^Diejenigen Eanbibotcii, bic rcir cigenllid) in bcn 9feidjötag

l^aben müffen, Seutc, bic mirflidj im praftifd)en ficbcn ftel)en

unb bic S3ebürfniffc bcöfclbcn fenncn, fommen nic^t in bcn

3leid)Stag tocgen bcr cmigen Sitjnngen. 2luf brei biö oicr

aJlonate finb fic ju Ijabcn, auf a^t ni^t, nnb cö liegt im

großen 3nlcrcffc bcr 3]ation, einmal für bicfc Sod)c ju forgcn.

Slber, loic gefagt, meine Herren, bic 9lcform in biefcm Sinuc,

fie liegt auf bem ©ebicte bcr ®cfd)äftöorbnnng, auf bcm ®c=

biete ber ganjen 3trt, mc bic ©efe^gebung formell betrieben

mirb. SlUcllcidjt erlauben mir unä nod) einmal, einige

fd^üd^ternc S3orfcl)lögc in bicfcr öcäictjvmg 3l)ncn uoräulcgen;

l)cutc fann man biefcn ©ebanfen nur ftreifcnb bcljanbeln.

SDcr cigentlidjc unb mid^tigfte @rnnb, bcr uon ben

©egnern längerer Scgiölaturperioben mieberljolt gcltenb

gcmad^t rcorben ift, ber ®runb, ber uns cigentlid; prinsipicll

entgegenftcl)t unb baä ©laubcnöbefcnntni^ bcr bcmofratifdjcn

©toatäauffaffung cntl)olt, ^at in ben 93erl)anblungen einen

»erfdiiebcnen 3luSbru(f gcfunben. §crr £a§fer fprad) im

Sa^re 1881 baoon, bafe' „e§ fidj babei bod) cigentlid) um
eine ÜJlinbcrung ber 9ved)le bcr 2Bäljlcr lianbclc". §crr

Siid^ter gab nod) einen anberen 3lu§bru(f; er fagte: „es

fommt cor allem barauf on, einen lebenbigcn S^ontaft mit

ben 2Bäl)lern ju erl)alten, namentlid) in einer rafdjlebenben

3eit." ©inen gemiffermaßen flaffifd^eren, poetifd)ercn 2luä:

brudf gob SBalbed'; er fagt:

@ä ift ein mid)tigeö ^rinjip, bo^ bcr 9f{cid;ätag mit

feiner älhittcr, bem 93olfe, in 33erbinbung bleibt.

2luf biefem S3obcn ftcljt ja aud) ber unä con bem ^errn

Slbgeorbncten 3luer uorgetegte 2lntrag bcr fogialbemofratifdien

S3ertreter, auf ben id) nod^ jurüdlommen rcerbe.

SDie treffe — id^ fanb ben 3lusbrucf in einem freifinnigen

«latt — fagt:

S)ic Herren, bic bcn oielgeplagtcn 2ßä|ler entlaften

lüollen, ücrgeffen, ba| fie i^m n)crtt)Dollc politifc^c

»^abfeligfeitcn ne'^men, unb ba§ e§ für il}n nidlit

gleid)giltig fein fonn, ob man fid) alle brei 3al)re

ober nur alle fünf 2ai)vc in feinem ^anfe umfe^en

unb anbere Söertrauengmänner beftellcn fann.

3a, meine Herren, biefe Sluffaffung, bie baö a3erpltni§

Sroifd^en ben SBälilern unb bem Vertreter gcmiffcrma^en alä

ein aJlonbat betrachtet, — mir fprec^en ja oon einem

JReid^ätagSmanbat — ift bod^ eigentlich nid)t ganj rid^tig.

J)a§ SKonbatSocrljältni^ lä^t fid) bod) nid)t in biefem Sinne,

in biefem juriftifd^cn Sinne ouffaffen, benn ba fel)lt [a bod)

itirflid^ bos 2Befentlid)e ber Sad^e, nämlid) bcr einbeitli^e

SBille. 9Ben oertritt benn eigentlii^ ber @eraöf)lte? S3ertritt

er, roenn er mit jmei ober brei Stimmen SDlaforität geroätilt

ift, üertritt er bie SDIinorität mit? SBo bleibt bann bie

SBertretung ber ÜJlinorität? 3ft bic S!Bät)lerfchaft au(§ nur

in ber Soge, in bcr 3;l)ot eine 3»nftruftion für bcn SWanbatar

geben ju rcollcn unb geben ju fönnen? (Sä fcl)lt fa meift felbft

bie SttteHigenj boju; reo ift — roenigftenä in ber breiten SDIoffe

ber 2Bäl)ler — au^ nur bie SDlöglic^feit, bie fd^roebenben (fragen

ju be^errf^en! 2llfo roirflid^, man foÜtc aus biefem Segriff

bod^ nid^t Folgerungen 5iel)en, bie ber 5iatur ber Sad^e nad)

meines ©racl)ten§ nid^t gejogen roerben bürfen.

2Bq8 ift benn bie (Sntfc^eibung burd^ aJtaiorität? Sie

ift boc^ fd^lie^lic^ nid)tö ols ein 9Jot^bel)elf, weil eben ein

9tft ooHiogcn roerben mu^, unb mir nur fo eine ®ntfc^cibung

finben fönnen. Sie l)at einen rid)tigeren Sinn, rcenn es fic^

um eine (Sntfd)eibung unter glcid)cn (Menoffen bei gleichen

l.'^ntcrcffcn l)anbelt; fie loirb bod) ein fcl)r ämcifclljafter, aber

allcrbingS unüermciblicl)cr ?Jotl)bel)elf, rao and) bicfc Untere

Inge fel)lt. Slbcr, meine .^erren, l)abcn biejcuigcn, bic biefe

^^orberung ftcllcn, fid) benn eigcntlid) bie .Uonfcquenj bes

(Mcbanfcnö überlegt? 3)ic ^lonfequcnä bcö CyebonfenS füf)rt

üicl rocitcr. Sic Äonfeciuenj fü^rt 5u bcn imperatioen yjtan=

baten, bic fül)rt bal)in, bafj bic 215a^lpcrioben überl)aupt fo

furj lüie möglid) gcfe(5t roerben, um ftctö bcn Slontoft ju er=

l)altcn, ja eigcntlid) füljrt fic ^xiv collenbetcn Sluäbilbung beS

bemofratifdl)cn (^icbanfcns, jum ^(efercnbum, roie e§ in bcr

Sd)roeij beflcl)t, jur 3[5olfsabftimmung über baö einjelne

(^kfc|5. yinn, meine Herren, bofj im (Srnfte fein politifc^er

3)iann in 2)eutfd)lanb X'mQC anftrebcn fann, bic in einem

flcinen Staate, bie in bcr abgelegenen (Sinfamfeit fleiner

2llpenfantone ocr^ältnijjmälig fcliabloö befielen fönnen, — baS

braud)c id^ nid)t roeitläufig na^äuroeifcn.

(Sel)r roaf)r!)

3lber, meine Herren, nod) etroaö mö^tc \d) boc^ be-

tonen: ber ganje (S5ebonfc ücrftöjit gegen ben @eift unb ben

roirflid) auögcfprod)enen (^ebanfcn unferer 33erfaffung. (Sr

ücrgifjt gang, roaö in 3lrt. 29 ber '^erfaffung ftel)t:

Die 3lbgeorbneten finb SSertreter bcö ganjen 5ßolfeö,

fic finb an Stuftröge nnb ^nftruftionen nid^t ge=

bunbcn.

S)aö roibcrfpridE)t üollflönbig bcm (^icbanfcn, bcr oon jener

Seite auögefüt)rt rcirb. ^d) möd)te übcrl)aupt glauben, meine

Herren, baö allgemeine SÖa^lret^t an fid^, t^coretifd^ betracf)tet,

follte man bod^ nidjt in feinem Sßert^c übcrfc^ä^cn. 2)ic

,*Qauptfad)e, ber Sßcrtl) bcö S[öahlred)tcä liegt barin, ba^ ge=

eignete 33ertreter geroä^lt roerben; baran l)at baö 33olf, baran

l)at bcr ©injclnc ein roirflic^eö unb eigenfteö ^ntereffe, ba§

äJcrtrcter geroäl)lt roerben, bie bie ^ntcreffen, bie Sebürfniffe

bcö Sanbeö fennen, bic geroiltt finb, biefe ^ntcreffenöcrtretung

fo JU führen, roie fic mit bem SBo^lc bcö ©anjen fcf)lic§lic|

ücrträglid^ ift, roie fie in bem 2öol)le bcö ©anjen if)rc natur=

gemöfee (SJrenje finbet. S)a§ bcr Slpparat fo funftionirt, bo^

Söa^len in biefem Sinne ftattfinben, ba§ fie biefe SKcfultate

t)abcn, — baran l)at baö ^olf ein Sntereffe, barauf bejic^t fid^

baö Siedet bcö SÖäf)lcrö; nic^t aber baran ^at er ein ^ntereffc,

ba& eine 2Bo^l fid) möglid)ft l)äufig roieberl)olt. Unb lä&t fid^

nad)roeifen, bafe längere ^krioben biefen ^med förbern, fo

roerben roir nidjt oon einer 3Rinberung ber 3^ed^te fprcd^en

fönnen, fonbern ba roerben roir i^nen äuftimmen fönnen; roir

roerben unö minbeftenö nid^t fürd^ten, eine fold^e formale

9iedf)töminbeiung burd) ein oeltencrroerben beö SBafilrcd^tS

burd^äufüliren.

(5ö rourbe — unb id^ l)abc eä uorl)er l)eröorgef)oben;

namentlid), rocnn id& nid^t irre, rourbe baö SBort juerft oon

§errn JRid^ter im^alire 1867 gebrandet — barauf ^ingeroiefen,

ba^ gerabc eine rafd^lebenbc ^dt furje 2öal)lperiobcn bebingt.

(:5Huf linfö: ®ö roar ailiquel!)

— 3dfl fomme auf §errn SDIiguel DielleidE)t nod^ einmal fpäter

jurüd". SDiefer 2luöbrudf — \d) l)abc eö mir l)icr auöbrüdlid^

notirt — roar uon §errn 9tid)tcr gcbraudlit; aber eä ift glei(^=

giltig, oon roem er l)errü^rt. 9Jun, meine Herren, möchte

id) bod^ glauben, ba§ bicfcr Sd^lu^ nid^t ein ganj rid^tiger

ift. (Sr fc^t nömlid^ oorauä, ba^ bie Slcnbcrungcn in bcr

Sjolföübcrseugung, bic 2tenberungcn in bcr Sluffaffung ber

5)inge unb beffen, roaö gefe^lid) unb in ber SSerroaltung

gefd)ef)en müffe, nur unten fi§ oollsiefien, bo§ aber gerabc

in bem Streife ber (Beroät)lten, berjenigen, bic bod^ ocrl^ältnil^

mä^ig bic grö|ere 3»tclligenä repräfcntiren, berjenigen, bic

mit bcn roirflid^cn (Sreigniffen im näd^ften unb unmittcl=

barften Äontaft ftel)en, — ba^ bie, möd^te id) fagen, oon

bcm rttfd^en Sebcn, oon bcr ^ortberoegung ber Seit unberül)rt
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bleiben foKten. ÜUeinc Herren, boS ift eine obfolut unrid^tigc

2tnfcf)auung. ©crobe in biefem 3^"*^»'" ^cr Singe finbet

boö yortlcben bev ^c'xt ocrljäitni^mä^ig «icl fc^ncKer uub

oicr rid)tigcr ftatt.

9tun gebe idj ja jU, cä fommcn '^alk, loo bcnnod) eine

S3cfeitigung bcr $8ertretung, eine ©rfc^ung biird) 9?eu;

rcat)len not^irenbig lüirb, bie eigcnUid)cn legitimen SDJouiente

ber Sluflöfung. 2)aä Ijat aber einen ganj nnbcrcn ©runb;

boä ^at feinen @runb lücfenllic^ barin, ba^ eine Sluflofung

notf)rt)enbig lüiib, lucil eine ^ijevtrctung mit ben Honfciiuenjcn

il^rcr eigenen ^onblungen ben ©reignifien gegenüber in einen

geiüillcn SBiberfprucf) tritt, raeil fie bie i\on|ciiucnä beö

eigenen ^anbelnS baran flört, bem gort|d)ritt ber ^c\t, ben

Grforbernil'icn ber 3?crl)ä[tniile bie nöl()igc 9icd)nung ju

tragen. S^aS [inb bie rid)tigen ÜJJomente für eine 3luflöfung,

unb burc^ fie lüirb eben biefcn ^l^erijältniffcn 9{c^nung

getragen. Slber fonft ift bcr ©runbgcbanfe, ba§ bie rafd)=

lebenbe Qc'xt furjc ^^crioben uerlange, falfdi ; benn bie ©nt=

lüitfelung ber '^dt rcftcftirt fid) üiel fdjneller, aiö im ^olU
branden, f)ier in ber 33erfammlnng felber.

©tiüoä anbereö ift eö allcrbingö, rcenn man bicfc 3]olfS=

überjeugnng, bie 2luffaffiing, bie bcftimmenb ift unb fein foK, mit

ber 2'aQCömeinung oenücdjfclt. 2)ie angenblicflid; crfdjeinenbc

2^ageömeinung ift allcrbingS nid)t baö, luaS bie ilörpcrfd)aft,

bie gercät)U ift, rcpröfentircn foll unb rcprcifentircn fann,

rcenn fie ifjrcn 3n'ccfcii bleiben unb bem Staatöiooljlc

biciien folf. Unb baä, meine Herren, ift bama(ö gerabe in

ben Scrotf)ungen uom 3a{)re 1867 mit einer grofjcn unb

überjeugenben Sd)ärfe uon üerfd)iebencn §erren auSgefprodjcu

TOorben; fo oon ^incfe, ber fagte:

©erabe in fd;nelllebenber S'^'d ift eö notfjiöenbig

fefte fünfte ju fdjaffen;

bann «Sc^raerin:

©erabe alö Äorreftur bcä olfgcmeinen SBa[jlred)tä,

meldje ben Ginfhif3 beö a)iomcntS ftärft, müffen

fletige politifd)e ©ebanfen jur ©eltung fommen.

Ceftereö 215ät)(en beförbert (Sytrcme; cö ift vov

allem ben 9Jlitte(parteien

— roie er fogt —
geföt)rlid).

3[c^ bemerfc beiläufig, er fprid^t ba§ ouö, — fprid^t aber

bamit einen grunbfonferoatiuen ©cbantcn ouö — er fprid)t ba(3

aus, maö cigcntlid) bie Sü^ittelparteien fid) gefagt fein Icffen

tollen: baf} fie eine 6"jiften5bcred}tigung, i^re rid)ti(ien (Sjiftenj=

bebingungen nur boben, menn fie fid; üon fonfcruatioen

©runbgebanfen burd)bringen taffen.

(Sel^r rid)tig! — ^eiterfeit.)

2(ber, meine Herren, Sie merben jebenfallö faum bie

2lutorität von jjmei fo bemäljrten äierfedjtern einer ancrfannt

liberalen Sluffaffnng, loic Spinde unb Sd)mcrin, ucifcnucn,

Don Acuten, bie gerabe bem (Sinlrcten für ben fonftitutioiicllcn

©cbanfcn il)r ganjcö ^cbcn (^eiuibmet l)abcn.

StJleine .^crrcn, id) fonniic nun nod) ju einem anöercn

(yrunbe, bcr üon ben ©egnern aufgefüljrt mirb, baö ift nömlic^

bcr Ojebanfe, bafj eine lange '•Jßeriobe bcr l^egiölatur ben

3leid)ötag gegenüber bcr ^iegieruiig fd)mäd)e. .^crr ^iid)ter

fpric^t cö ganj offen ouö: „Stärfnng ber Sicgiaung

tritt ein burd) longe ^|icriobcn, £djn)cid)iing burdj hwi^c."

3a, meine .^jcrrcn, mcnn man rein mccbaiüfd) bie (3ad;c

betrad)tct, fo Ijäiigt ja bie SUirfung ber üiingc ber

^-Pcriobcn booon ab, mcldjcr Xljeil üon bcibcn im d'iomcnt

flcmiffcrmoficii im Aortfdjrcitcn ift: micgt bei ben 3lUi()lcn

bcr C^infliifi bcr J)(igicvung uor, fo fiiib il)r fiirj^e 'iH-riobcn

bicnlidj; loicgt bcr (i'influf; bcr Cppofition, bcr SlgiUition

gegen bie Jtcgicrung cor, bann ift bie £ad)C umgcfcl)rt.

Ijnncrlidj ober ift bcr (Mrunb, bcr Ijier angefül)il luiib, folfdj,

unb er bcrul)t ouf einer 3uppofitton, bie mir bodj n)al)rj

l)Qftig in feinem ^5<llI^' gdlcn Inffen föniicn; er wirb bcgiünbct

baburd^, ba& in einer longen ^cit bie 3lbgcorbuetcu mel)r

unb mcljr oon bcr $Kcgierung abfjängig werben. 3a, meine

§crrcn, boö fe^t bod) üovauö, ba{3 bie a)kf)rjal)l ber 3lb^

georbnctcn gemiffcnnafjen djaratterlofe Seute finb, bafe fie

einem ßinfluffe, ber, rocnn er legitim ift, nid)t ^u tabeln ift,

aber mcnn er nid)t legitim ift, bod; ueriuerflid; fein mürbe, —
baf3 fie bem jugänglid; finb. SaS ift entfd;ieben ein ©runb,

auf ben Sie fid; gar nic^t berufen fönnen. 3n 9Birflid)feit

liegt bie Sad;c burdjauä anberö. SJicincS GraditenS ftörfen

lange ^cgiölaturperiobcn bie ä^lacbt bcr 'Iscrtrctung; baö liegt

aud) in ber 9Jatur bcr 3ad;c: eine ä^ertretung, t)ic in uiel

böl)ercm iOiafjc eingearbeitet ift, bie in üiel bö^)crem ü)Jafee

bie @e)d)äfte be()errfd)t, bie l)at eine gröfjcre Söiberftanböfraft

burd) bie gröfjcre ^eiftung. 3d) miU mi^ ba auf baö

3cugni{3 uon einem aSannc — meines (£rad)tenö uon untabeU

baftcm Jiitberaliönuiö — berufen: baö ift baS oon Slolomou

Sriöja. 2Öenn bie Sci^ungcn rid)tig berieten, l^at er gerabe

für bie l'ängc bcr Scgiölaturperioben baö ältotio geltenb ge;

madjt, bafe fie baö Slnfeljen unb bie 9)lad)t bec isertretung

ftörfe.

Tldnc .^errcn, id; fommc nun baju, furj biejenigen

-]>unfte l)crüor^ul]ciicn, locldjc für unö bei bem 3lntragc

namentlid) bcftimmenb geioefen finb. Sd; möd)te fie furj

baf)in gufanuncnfaffcn: bie Cinroirfung ber 2Babten auf bie

53eüölfcrung cincrfeitö unb bie ©intuirfung bcr 2ßal)len unb

beö bciufigeu 3Säl)lcuö anbcrcrfcitö auf ben 9{eid)ötag felbft;

bie Sjerfdjcirfung biefeö ßinftuffeö burcO Singe, bie erft im

Saufe bcr legten Sejennien uoll in bie Grfd)cinung getreten

finb, nämlic^ baö oUgemcine 2ßaljlred)t, bie -|>rcfie, überl)aupt

bie enorme $8ergröfecrung ber ^erfel)römöglid)teiten. Saö
finb fd)lic^lid) bie aJiotiöc, bie cö mir notljiucnbig erfdjeincn

laffcn, mit einer 9icform in biefer S3e5icl)ung, mit einer 9.h'i

längerung ber 2ßal)lpcriobcn nid)t länger ju marten.

G"ö mürbe mir üorljin jugerufen, baf3 ©ebanfcn, wen

benen id) üor^cr fprad), uon 9Jiii)uel in bcr Debatte uom
3al)rc 18ti7 auögefprod)cn feien, b. I;. ©ebanfcn ber ©cgncr.

Saö ift ricl)tig : ."pcrr SDIitiucl l)at bamalö in bcr !iJcrl)anblung

üom 3a')vc 1867 mcfentlid) baburd; bie furzen ^^^criobcn

motiüirt, ba§ er auf bie erfte (Sntiuidclungöscit beö 9{eid)eö

mit feinen möglid;crioeife fd;ncll med;felnbcn ^cbürfaiffen

l)inmieö.

{^d)v rid;tig! linfö.)

Saö ift rid)tig; cö ift mir um fo intcreffanter, bafe id)

barauf aufmertfam genmd)t mcrbe, lücil id; mit Sid)erl)cit

ju miffcn glaube, bajj er in biefer ,ßc\t feine 9lnfidjtcn

roefcntlid; gcänbert l)at

(§citerfeit),

baf3 er gcgcnmärtig für bie längeren Segislaturperioben ein

tritt. 3d) munbcre mid) barüber nid)t; bcnn cö nnrb fcbcm

fo gcl)cn, bcr mit offenen 3lugcn unb offenem §crjcn in

praftifd)en 3.(crl)ältiuffen unb im praftifd)cn Öebcn mitmirft;

9lnfid)tcn t'önncn unb müffen fid) änbern. ^ä) l)abc

in jener Scbattc j. ä3. Slcu^crungcn gcfunbcn — — ent;

fd)ulbigcn Sie, meine ."perrcn, id) fann fie iejjt n\6)i finbcn.

(3lbgeorbncter ^)iicfert: 3d} merbc fie nad)l)er üor=

lefcn. — .^>citerfcit.)

- - 3d) bin 3I)iH'n banfbar, .tx'rr SücFcrt.

3l(fo, meine .'pcrren, id) fomme bcr ;iU'grünbiing, uon

bcr id) 3l)m-n auiSjufüliicn fud)tc, bafj fie für unö bafl

mcfentlid) Üiitfclicibcnbe ift. 3llfo einnuU babc id) unter ben

3,1hl mcnlcii, bie gcgeiiniärtig eine ^iH'rläiiiicvung bcr Scgiölütur=

pciiobc uiiinfd)ciic>uH'rtl) nuubcn, beö allgemeinen lii>al)lred)tö

gcbad)l. 31cl)iilid)co l)abe id) mm biefer Stelle auö fcbon uor

einer ')icil)e uon 3nl)»'i'ii l)erüovgel)oben unb mid) über baö

allgemeine 9Ual)liccl)l geänficit, unb ju'in" nid;t im billigcnben

Sinne. 'M) bcfünuorle baö auöbrüdlld), bamlt mir bicv

nld;t gefagt mivb, bofi id; icl\t cintaö fage, maö id) frübfv
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jüd)t bcicitö aiiögefülirt l)ättc; ober über boö aKgcnieinc

SBoblrccbt a(ö foIcI)c6, luclcljeö bei uuö bcfte()t oljnc oUe bic;

jenic]cn Slautcleii, luetdje in anbereu Staaten iinb in anbeven

SGerfaHuuijcn bei bcm (Siufanuucrfi)ftein für nol()H)cnbi(]

befunbcn 'luorbeu finb, über biefe ^ragc Ijabc icb nücl)

f)icr nid}t ju niifeern. 2ßof)l aber (tcf]t in ber (Silffcnj

beö oUiiCmeinen 2öa()trcdjtö — benn uon ber ©iriftcnä beö

allcjenieincn 2ßatj[ved)tö ift bie 3lrt beö äiiöljlcnö, bie 3lrt

ber Sßablagitalion abtjcingig — ein äJJomcnt, baö nicnianb

iinterfc^ä|5cn t'ann, baö aud) bie .^erren, bie baö aKgeuieiue

aBa()Ircd)t au uub für fidj für aUein rtd)tig unb für uuuerbeffer^

lid^ EjaUcu, lüenigftcnö mit berüd'fidjtigcn follteu : bie Sßirfuug

beö allgeuieiuen 2ßal)[rcd)tö ift ganj uotljiüenbig bie, bafi

bie Slgitatiou fid) au bie üJlaffcu lücnbet unb uienbcn nuifs,

uub cö wirb bamit baö Ed^iuanfcu übevtjaupt uerftärft, cö

tücrben bie aJhttei ber 3lgitation baburd) beftimiut, unb —
gefti'ben luir uuö baö bod) ganj offen — uid)t pm 33eftcu einer

Äultur poUtifd)cr ©iuficfjt, uid)t ?|Uni 33cfteu größerer

politifdjcr ©cbanfcn unb poIitifd)er di\xl)c\ 3d; luill uur

barauf fjiuiueifeu, i-afj, luic bie ^cituugeu, wenn fic rcdjt

bcridjtet fiub, uüllfjcileu, wir gegenwärtig in Gnglaub eiu

red)t IcIjrrcidjeS Scifpiel erleben oou ber älUrfung einer 2(uö=

bcf)nung beö SKa^Ircdjtö auf bie länblidjeu Siftrifte, m
gcrabc in ^olge biefer 2(uöbel)nuug beö 2Bat)Ired)tö, in j^olgc

einer 3Igitation, bie fid) au bie Snlercffeu biefer mn-
gefd)affeucu SLni^ter weubet, eiu ©iufiufj auf bie 2Bot)(en

geübt wirb, bcv üielteidjt uuö uidjt fefjr crbauUd), ber uie(=

Ieid)t aud) im ^ntereffc ©nglaubö uid)t fcl)r fegenöreicf) ift.

^Tenn in biefeu i^reifeu ift uid)t bie gro^c Sage ber ^^olitif

baö Scftimmcube, fonberu bic uäd)ftliegenbeu ^ntereffeu baö,

waö 5uuäd)ft ocrftäublic^ \<i)t\nt; man faun eö oud^ gar nid;t

auberö erwarten.

SJJcinc Herren, ein weiteres aJIoment, baö wir ent=

fdjiebeu in SUidfidjt uct)meu müffen bei ber Umgeftaftuug

uuferer 3Serfaffuugöücr{)ä(tniffc, ift bie ßntwidcluug ber

^^reffe. ^a, man fönute uerfudjt fein, iUagelieber onju;

ftimmeu über bie föntwidctung ber ^^reffe feit ber '^dt, wo
fic mei^r uub uie[)r auf bic breiten 3)laffen einjuwirfen an=

fängt, unb i()r cigeueö pefuniäreö 3i^tcreffe fie baju äwiugt,

wo mc^r unb mef)r bie Sageölitcratur überwuchert, wo
bereu Seftüre mel)r unb mebr ^eit unb .Slraft in Slnfprud)

nimmt. 2Baf)rf)aftig, jur SSertiefung ber gcifligen SSilbuug,

5ur ^Jertiefuug ber ©eifteStl^ätigfeit trögt biefer B^iftai^ö

uid)t bei. ©inb bod; jc|5t 3"f*fi"^c bei unä — id) beufe

uur an bic Honorare, bie 3. 33. bie treffe gibt — , wo für

wirfücf) erufte ©eifteöarbett ein erbärmlidjer §uugerioI)n

gejafitt wirb; golbeneu Sobcu l)ai bie ^^re^tfjätigfeit uur,

wo cö fic^ um SHeflamc, 3:^ageßneuigfeiten uub oberf(äd|li(^e

Untcrf)a(tuug I^aubelt.

(^citerfeit.)

— ^6) glaube nid^t, bafe mau baö fo gauj beftrcitcn faun.

2lber baö ift cö ja uid)t, um waö cö fid) l)ier ^anbelt; Ijier

baubelt eö fid) um bic föinwirfuug ber treffe auf bie 9Bal)[en

felbft, b. [). bie 2trt unb 2Bcifc, in ber bic treffe I)ierbei an
bic SDIoffeu fid) wenbet unb in uuglaub[id)em SDlaßc baju

beiträgt, ben 6{)arafter ber 9SuI)Icn überl)aupt ju beeiufhiffcu

uub — id) möd)tc offen fagcu — uid)t ju ücrbeffern. 9iur baö

will id^ auöfpred)eu: glauben bic |)crrcn, ba^ bic 2(rt unb

Sßeife, wie bie ^]]reffc bei ben Sßaijlen üerfäf)rt, üou allen

Parteien — icf) fpred)c ijier uollfonuneu unparteiifd) — bafi bic

etwa ben eigentiid)en fittlid)en 3ic(cn ber treffe, ber 53itöung,

ber a]erfitt[id)uug beö 5l^olfeö, in biefeu '^cikw befonbcrö

bieut? 2<i) glaube, Sic werben unbefangen aKc fageu, bafe

eö feine ^c\t gibt, wo bie ^rcffe ferner üon biefeu 3luf=

gaben fle[)t, alö biefe SBaljijcitcn, wo eö fid^ für fie nur
barum bonbclt, fid) an ben Suftinft unb an bie Seibenfd)aft

ber aJcaffc ju wenben. Unb baö ift eö, worauf eö l)icr bc=

fonberö anfommt.

ajleinc ,'gierrcn, ein a)lümcut tritt \a aud) nod) ()in5u:

baö ift bic grofec ©rleiditcrung bcs Jüerfefirö uou a)ienfd)cu.

^liur ermo()ueu wiH id) bod) oud) bic 3(n()äufung ber

I'iii'üülferiing in großen Stnbtcn, ben geiftigeu (Sinftuft, ben

bic ^ücüölfcrungömaffc in großen Stübtcu auf ben gcfammtcn

Weift ber ^eoötfcrung im 2aubc oiiöübt. Se^en wir uuö

nun bic 5Ua()(cn an, wie fic fiub. I^a, meine .^errcn, ic^

wäre ftarf in ^^5erfud)ung, ()icr ein farbenreiches 5üi(b ju

liefern, aber id) fprcd)c nur ju 3[)ueu, meine ^crrcn, bie

Sic alle bie 2i5ai)(juflänbe fenncu; id) tljue baö nid)t. Slbcc

id) forbere Sic bod) ouf, mir beftätigen, ba^ im iiaufc

ber Seit bie guten Sitten bei ben äßaijleu uid)t im 3wiici)mcn

begriffen fiub. ®afj bie 2i5a[)(cn, mit jebem ^a^« flcigenb,

einen gewiffermafien perfün(id)cn (S()arafter anuel)!ncn, bafe

pcrfönlid)c 3lngriffc Ijäufiger werben, buf] cö mit ber 2öa()rf)eit

bei ben 3Öai)leu uid)t fo ftreng genommen wirb, wie cS

eigentlid) fonft im i)ffentUd)en 2ebeu gcnouuuen werben müBtc

(fcf)r rid)tig! ünfö),

bafj ©aiftcKungcn unb (Sntftellungcn in Siebe uub ^4^reffe

ual)c bei einaubcr liegen, — baö fiub 2;[)atfachen, bic oon

allen Seiten jugcftanben werben, ilurj, meine .'Herren, ein

Siefultat jicljc id) auö bem ©anjeu: jcbc ber Stahlen, bic

fid) iet5t üolljiefit, ift ein tiefer Sd)aben für ben ganzen fittlid)eu

3iiftanb uuferer 33euölfcrung; fie locfcrt bic oorf)anbcneu unb

uotl)Wcnbigcu 53anbe ber 9lutorität, ber 2ld}tung oor ber iJie=

nicrung, cor ben (Sinäclnen innerhalb ber eiujelueu beftcf)cnbcu

Crganifationen, jwifdicn 2lrbeitgebe,r unb Slrbeitcr. 2ßir

müffen äugeftc()en , ba§ ol)nc einen gcwiffen fittlicf)en

Sd)abcn für bie gefammtc Dktion feine biefer 2Bahlcn ab-

gebt, uub wir follteu barauö ben Sdjlufj sieben, baf3 wir

wenigftenö biefe 3uftäubc nid)t häufiger eintreten (äffen, alö cö

burd) bie Statur ber Sad)c geboten ift.

9luu, meine §erreu, fonune id) ju ber anberen Seite

ber Sache: jum @influ§ ber 2ßaf)ten auf ben 9ieid)stai] felbft.

Gö ift ja fd)on oft gefagt wovben, baf5 uad) febcr SBa^l noch

eine geroiffe SBablleibenf^aft unferc 33erhanblungcn beherrfche,

unb ba§ uor feber 2Bal)l ber S3lid' auf bie SBahlcu ciuigcr-

maj^en hier feinen ©influfe ausübe; baö ift aud) eine XtjaU

fad)e, bic mir uou feiner Seite in ihrer S^efenheit bcftritten

werben wirb, unb ebeufo wenig werben Sic in 3lbrcbe

ftcllcn fonnen, bafe eiu gewoltiger Uuterfd)icb ift, ob 5wifchen

bcm erftcu ^sal)Xi. ber ©rregung unb jwifchen bcm legten

^ahre ber äuucl)mcuben Stücfficht auf bie SÖahltaftif uur ein

Sahr ober brci ruhige Sah^'C Üil^ei^ 2(rbeit liegen. 3ch

glaube, ba& eutid)ieben bie Seiftungöfähigfcit beö 'J\eid)ötageö

ftcigt bei längerer Segiölaturperiobe.

Sa, id) müd)tc ba bod) nod) auf eincö aufmerffam

umd)eu. SOlehr unb mehr bilbct fii^ bie 2Sahlfuuft, möd)tc

id) fageu, auö. @ö h^t eine ^cit gegeben, wo eigentlich

uur auf ber Seite ber Cppofition gegen bie beftchenbc "tÜc-

gieruug ganj naturgemäß biefe SSahlfunft fid) cntwirfelt Ijat.

2ßir tönneu jegt uid)t wohl beftrcitcn, bafe mau aud) auf

anberen Seiten eiu lebhaftcö ä]crftänbniß für biefe 5tüuftc

befommcu hat uub fic aud) reblich ju üben weiß. 2lber ob

biefe ©ntwidclung eine günftige ift für unferc gefammteu

Sjcrhältniffe, möd)te id) bod) anhcimftelleu; fie legt mehr unb

mehr baö ©ewicht politifchcr Shätigfeit in bic i^reifc ber

aßahlumtriebe, ber aisohlbüreaui-, ber 2Sahlrinfö. Sßir fteuern

3iiflöubcu entgegen, wie fic in biefer Sejichufig in SImerifa

criftircn, wenn bic aud) nod) fehr weit uou ben unfrigen

entfernt finb.

,3a, ein uodh wid)tigerer llmftaub fd)eint mir ber ju

fein, baß bic §äufigfeit ber 2ßahlen unb biefe felbft einen

gang oerberblid^en ©influß auöübeu auf baö ©inbürgcrn einer

-j>arteitaftif, mijd)tc ich fiige»/ tiie uufcreu 5l>crhanblungen

uub bcu 9icfultateu ber iKcicihötagöthätigfeit nicht überall

üortheilhaft ift. Gö tritt benn bod) — uub baö wollen wir

uuö allerbingö jugcfteheu — bie ^Jiücffid)t auf baö 3)ianbat

unb auf ben SSähler hinter uuö mehr in ben ^l^orbcrgrunb,

alö eö uad) ber 9iatur ber Sad)c roünfd)cnöroerth ift. Gö
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wirb incf)r für bic SBa^Ier brausen gefprod^en als über bic

^adjc, rocntgftcnö üiclfoci^ ift bieö ber %aU\ '\a, cS fe^It

nic^t on foldjcn, bic baö gcirifierrnnfeen alä bic cifte 9(uf=

gobe bcr si^crFinnbliingcn I)icr im f^au\c bctradjten. Db ber

3uflanb ein ucnnolcr ift, gebe \d) Sf)ren ©riüägungcn nn=

l^eim. 5" 'i)\e\a 53cäief)ung aber mac^t fid) cor

allem micber eine ßinrcirtung ber treffe o^ltcnb.

llnferc ^^^reffe ift toä) geroinerma^en barauf t)inge=

lüiefen , ibren Sefertreiö für ftd) ju monopolifiren.

Unferc '"^H'cffc ift burd)auä nid)t borauf ouö, bicfem if)rem

Seferfreife ein burd)Quä obfeftiucö S3i(b ber 93ert)äUnifie unb

unferer 33erbanblnngen I)ier geben. Sebenfen Sie bod;,

bo§ bic grofie Sllaffe brausen nidjt bic auSfübrlid^en

$QrlQmentöberid)te lieft! 2tenograpt)iid)e 33eric^tc lieft baS

^ublifum überbanpt nidjt, fonbern böd)ftenä bie ©cbilbeten,

bie bcffer ^nformirten ben 58crid)t ber großen 3eitungen, —
unb felbft biefe Scripte laffeu nod) red)t erbebtid)c g-ärbungcn

je nad) ber ^arteirid)tung crf^eincn. 3» bcr fleineren

^^Jrcfic aber, bie für bic SDIaffc bcftimmt ift, — ja, ba mufe

man ftdj fogcn, bort finb bic ^Silber, bie uon ben 58cr=

Ijanblungen beä !*Heic^§tagS gemacbt merbcn, fo biuergente,

bafe cö gar nid)t möglid) ift, fid) barauä ein loaljreö S3ilb

JU oerfc^affen.

(9iuf: iU-eiäblötter!)

— Scl)r ridjtig, §err ^iicfcrt, id) glaube aber ou^, menu
man anbere .3eitungen lieft, bot man biefelbc ©mpfinbung

;

id) bcmüf)c mid) nur, biefe Sadje red)t unparteiifd) unb ob=

jeftiü au§äufpred)en. ^a, bie 3lrt unb SBcife, icic bic^^rcffe

bier i^ren Ginflu^ übt, äufecrt fi^ nod) in onberen S)ingen.

Sic öu^ert fid) 5. 33. nod) barin, bn{3 bic treffe ficb gcroiffcr;

mafeen als Partei gcrirt. 2öir erleben eä jo allcS^agc, ba§

bic SRebattionen ber iierfd)iebencn 3eitu"gen mit ljoI)cn iffiorten

namenä bcr Parteien fprec^cn ; üon anberer Seite rairb barüber

{)crgefat)ren, eä roerben havm Folgerungen unb bcrgleic^en

mebr gefnüpft. ©inen breiten 9iaum in allen unferen

3eitungcn nimmt bie ^^olemif jrcifdjcn ben )iebafteuren in

2lnfprud) — n)abrl)aftig nic^t jum 9hi^cn ber Drientirung unb

S3ilbung bcQ ^|Uiblitumö, nid)t jum^Ju^cn unferer 3]erbanblungcn

unb nid)t 5um 9iu|5en berjenigen Dbjeftiüität, bie fie l)aben füllen!

SÖenn man fo ficbt, luic brausen ber 2ßäbler fid) ben 2lb=

georbneten uorftellt, mie bcr Sinfe fid) ben ilonfcroatiocn

malt, ober ber fonferuatiue 2öäl)lcr ben gortfcJ^rittömann fid)

in feiner ^Ujantofie oorftcUt, fo finb baö 3)inge, über bic

mir eigentlich unter uns lädjcln; mir ftel)en uns näber unb

fennen uns beffer; aber beffcnungcacbtet l)abcn mir bod) ein

gerciffcs Sutcrcffe, biefe tapfere Ueberjeugung unferer äl^cil)ler

binter uns nid)t allju fel)r ^u erfd)üttcrn.

aJleine .^crren, icb l)ahc mol)l oon boöf)aften !i!cutcn

fagen bören, es mürbe cigentlid) jebc ^l^orlagc im 9ieid)6tag

üom '3ieid)Stag felbft unb üon feinen ^^^artcien junäd)ft auf

ibrcn taftifd)cn Süertb angefeben, auf il)ren taftifd)cn Siiertl)

für bic SBablcn. Gö ift gemifj eine fet)r bo6t)aftc 9leu^erung;

aber ein flcincö .Uörnd)en 2\5abrl)eit, meine i)crrcn, muffen

mir ibr bod) jugcftcljen.

Xafj nun alle bicfc 2i5irfungen, bic bic 2ßol)lcn auf bic

'ilcrtrctung felbft üben, fid) böi'fc"/ '"c"'* ^'ic S^ablcn in

fur,^en ''^icriobcn micberfcbren , bafi fie fid) einigcrmofjcn

milbern, rcenn bic iil^oblen in längere ''^icriobcn ouöciiianberj

gelegt merbcn, luirb nicmanb in 3lbrcbc ftcllcn. 3llfo fagc

id): bie ^Kid)ligfeit biefcß £d)lufic6 mcrben Sic nid)t beftreiten

fönncn; cbenfoiuenig baf} bie "iJiotbmenbigfeit, gröfjcre ')iubc;

punftc in uiifcrcm politifcbcn Veben j^u fd)affen, eine ftctigcrc

politifd)e Sluffaffung jur Weitung fommen ju laffeii,

für unferen Eintrag fprid)t. 3d) b^^be mobl in ber ^|vreffc

bic yieuficrung gcfunben, mir mollleii mit Einträgen ber 3Ut

eine flürfmeifc iJkrfiümmclung bcr iferfafiuug uornebmen.

llmgcfcbrf, baß ift feine ii<erfliimmclung, fonbern eine '•Ikx--

bcfierung auf (Mrunb ber Crrfabnmgcn, bic mir on unferen

3uftänbcn gcmodjt I)oben. Xiejcnigen, bic eö crnft meinen

mit bcr SDlitmirfung bcs Parlaments bei bcr Stoatslcitung unb

©cfef^gebung, foUen crnftlid^ bafür forgen, bofe baS Parlament

unb unferc porlamentorifcben ^nftitutioncn fidb entrcidfeln unter

genauer 33ead)tung ber gegebenen ^erl)ältniffe, bcr gegebenen

6igentl)ümli(^fciten bcr Aktion, ber gcfcbid)tlid^ geraorbencn

Unterlagen. Unb rcenn mir ba ouf ©runb bcr Grfa^rungcn

bie beffernbe ^onb anlegen, bo, mo ein cinjclncr ^unft fid)

herausgreifen unb gefonbert bet)anbeln löfet, mic boS bicr

bcr %aU ift, bonn fönncn Sic mirflicb nicbt fogcn, bofe bas

eine 'ierftümmelung ber ^krfoffung ift; fonbern bic, bic boS

beantragen, finb bie beften grcunbc bcr 93erfoffung unb

porlamentarifcben ©ntrcicfelung.

93kinc Herren, id) l^obe cS ücrfud^t, bic ©rünbc, bic

uns JU bicfem 3lntrage bemogcn b^ben, borjulegen mit mög=

li(^fter $Rubc unb nmglid)fter Cbjeftiüität; i^ f)obc mi^
forglid) gcfjütet, bic Spige unb Sd)örfe meiner 3luScinanbcr:

fe^ungen gegen irgenb eine cinäclnc Partei ju rid)tcn, meil

icb glaube, ba& mir an bem ©cbonfen, au bem 3icl/ bas

mir verfolgen, ein gemeinfames ^ntercffc ^obcn.

(Sel)r rid)tig! red^ts.)

S)iefe 9{eform bes Parlamentarismus, oon ber id) fogte, bafe

boS 2yefentlid)ftc in einer SSerfürjung unferer Parlaments;

fcffionen liegt, — bicfc ganje Dieform liegt im 3("tcreffc beS

ganjen 9^eid)StageS unb im ^ntcreffe bcr gcfammtcn 9iation,

unb besbolb tann 16) 3l)ncn unferen 2lntrag nur auf baß

bringenbftc einpfcl)lcn.

(93ra»Jo! rechts.)

Präfibcut: SoS SBort als 2lntragftellcr für ben

Slntiog Slucr l)at bcr §err 3lbgcorbnctc .^ai)fer.

9lntragftcller 3lbgeorbneter Ätttjfer: SOleinc Herren, bcr

^crr Slbgeorbnctc oon §ellborff l)at feinen 2lntrag au&cr=

orbentlicb trocfcn begrünbet, mos er „objeftiu" nannte, unb

Sic fönncn biefelbc Xrorfenf)eit uon mir, b. b- «on

meiner Partei, nid)t erroorten. S)er 3lntrag, mic il)n bcr

3lbgcorbnete uon ^ellborff geftellt f)at, ift nid)ts neues,

fonbern er ift nur bcr „J'c^cn" eines früheren 9iegierungS=

ontroges, ber l)cutc, bomit mir ibn annel)men follen, als febr

unbebeutcnb borgeftcllt mürbe. ^6) bin überjeugt, bo^ nid)t

lange nochl)er, menn ein fold)cr Slntrog angenommen mürbe,

bie onberen g-orbernngen, bie fd)on an ben 9{cid)Stag ge^

fommen finb, micberl)olt mcrben mürben, unb jmar micbcr=

bolt — uielleicbt ouS „^reuubfcboft"— nid)t oon ber Stcgicrung,

fonbern oon ber fonferootiocn portci.

ficinc Herren, bcr 3lntrag, mic er oorliegt, ift eine

Syerfürjung bes Sl^olfSrecbts. ^Torum b^ben mir ouf

ben ouögefpielten Xrumpf „Sd)morj" oon "^[jncw unferen

Slntrog ols ^Trumpf „^otb" ouSgcfpielt; fo mirb gegenüber

biefcr beabfid)tigten i'lvcrtürjung bes ^?olfSred)ts auf ber

onberen Seite bie äJermebrung beSfelben geforbert. '^üx

mid) ift flor, bofj jebcr 3lntrag, bcr eine 5lierlängcrung ber

yegiöloturpcriobe mill, ouS feinem onberen fJotio entfpringt

ols aus einer gemiffen '^\\vd)t oor bem S^öbler, unb ber

3lbgcorbiu'te 9)Houel, ben uns bcr Slbgeorbnctc oon ^ellborff

ols burd) bie 3citläuftc „gebefferl" borgeftcllt \)at, \)at im

^"^obre IHiiT bei ber Ük'rotbung ber 'iU'rfoffung borouf auf^

merffom genmdjt — unb bieß ,ß'üat .'pevr oon ^icllborff

nid)t oorgclefcn -
, „bof? olle (Vorberungen, bic auf eine

^Verlängerung bcr \.'egi6loturperiobe binouögebcn, nur ouö

einem l'Ufitrauen gegen boß ollgemeine 'ÄMiblred)! entfpringen."

'M) ei innere boron, bofj fold)e 3lbficbten, bie borouf

biuoußgobeu, bie l'egifllotuipcriobe ju oeilängern, bebenfli(^

nicrben in l'iU'rbinbuiig mit einer 3leufieiung beö prenfüfd)en

l)linifteiß beft ,\nnern, ber im pieufiifd)en 3lbgeorbnetenbaufe

fd)ün angebeutet bof) num in 3lußfid)t lu'bme, boß oll

gemeine 'Jl^obUed)! burd) ein öffentlid)eß Woblred)t ,\n „oer

bcffcni", in ^iUnbinbung mit 3lcufieiungen eitu'r 2Uüfd)ürc,

in bcr einer ':^l)X(v frül)ercn 3lbflcorbncten, ben Sie ober
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plöfelidE) f)Qbcu ücrfdjreinbcn laflen, ber Sibgcoibiicte uoii

aJJinnigerobe, baä allgemeine 9Bal)frcd)t befömpft Ijat.

SScnn mau alle biefc 3l5orgängc in S3ctract)t jiefjt, bann

mu& id) fagcn, bafe gcrabc üon bcr redeten Seite nuö l)icr

fojufagen baö, lüaä Sic im Sojialiftengefet} alö Untergrabung

unb Umfturj bev beftet)cnbcn 3uftänbe bcjcid^net Ijabcn, fort=

n)ä{)renb cerfu^t mivb; eö lüirb uerfndjt, bie (ijruublagc

unferer 3uftönbe, baS aKgemeine 2ßa()[red)t unb bie baniit

jufamment)ängenben Süolfärcdjte, 5U untergraben unb um^u-

ftürjen.

SDIeine Herren, raenn rcir einen befonbcren 2lntrag ge-

fteUt I)Qbcn, fo gcfdjal) baS barum, nicil rcir glaubten, baf?

ein 3lntrog auf äJerlöugerung bcr ^cgiölaturpcriobe bircft

gegen beu ärmeren Xljeil beö ^l^olfeö, bireft gegen

bie arbeitenbc SeDölfcrung gerid)tct ift. ^a, meine

Herren, Sie t)abcn biefen Eintrag nur im 3^cid)ötoge cin=

gebrad^t; bort, rao Sic weit mel)r (Sinflu^ alö l)icr Ijabcn,

im preu§ifc^cn Sanbtage, mo unä rceit weniger baran

liegen fönnte, — ^crr oon §ellborff t)at [id) über baä Sßort

„^lutotratie im 9ieid)ötage" bcflagt; l^crrfd^t i)o6) md)
ben 3leu^erungen bes ,,9{cic^§boten" unb bcr „Krcuäseitung"

bort nur ber ©elbfarf, — bort im Sanbtage Ijättcn Sie, menn
Sic nid^t !3l)ren 2lntrag gegen bie 2lrmen unb 2lrbeitenben

teuren sollten, benfetben [teilen müffcn! Sie Ijabcn l)kv

bamit angefangen, unb baS tnufi für uns, bie lüir glauben,

gerabe oon ben 3lrmen unb 3lrbeitenbcn berufen ju fein,

beren 3ntereffen im 9ieid)ötage ju oertreten, bie SSeranlaffung

fein, rcie id^ fd)on gcfagt l)abe, mit einem anbercn Slntrage

folc^em beginnen gegenüberjutretcn.

Steine Herren, es Ijanbelt fidj bodj einfad^ barum, ba§

ber ärmere unb arbeitenbc S^ljeil ber 33euölferung, bcr fo

fd)on fo raenig ju fagcn Ijat, in längerer ^üt erft gefragt

roerben foll, roaS er loill unb benft, ba^ man brei 3"ljrc für

eine ju furjc ^e'xt Ijält. S)em gegenüber t)aben loir bie

grage oufjuftellen : juas foll bcr 9icicE)Stag fein? 3" ber

unä ja nur mangell)aft gegebenen ©arfteltung ber 93er=

l^anblungen uon 1867 t)at bcr §crr Slbgeorbnete oon §ellborff

ben ^errn 9Jeid)öfanäler oollftönbig ucrgcffen. Samols t)at

ber ^crr 5Jeidj6tanjler ausgefül)rt, bafe bcr S^eidjätag eine

ü)liniaturp§otograpt)ic ber iJffentlidjcn 9)ieinung fein foUc, —
roir müffen ridjtigcr fagen: eine SQIiniaturpljotograpljie bcs

SSolfSlebenS. S)er 2lbgeorbnete a31ipel fügte l)inju: „2öenn
Sie bie Segiölaturpcriobe oerlängern, bann roirb ber S^eidistag

feine Photographie fein, bann ift er blo§ eine 5larrifatur ber

öffentlidien Meinung" — olfo beö 33olfölebenS. ®em gegenüber

hören roir [a, bafe bie SJationallibcralcn, loie ft^ i^r gü()rcr

gebeffert l}at, \x6) oud) gebcffert Ijaben, unb ba§ fic Ijeute

für bie 33erlöngerung ber Segiälaturperiobe ftimmen rcollen.

SDlcinc Herren, rcir, b. Ij. meine ^ortcigenoffen, fteljen

aud) auf bem Stanbpunft mic bcr ^err Slbgcorbncte von

^ellborff, ba& lüir beu ^arlamentariämuö nid)t für bic

oollenbetefte gorm galten, loie boS Sßolf mitfpricl)t, mitreben

unb mit entfcl)eiben fann; aber mir galten il)n bodj unter

ben gegenroörtigen 3"f<«nben für bic §auptform, unter ber

überhaupt baä 33olf fid; irgenbmic jur ©cltung bringen fann.

2BaS rcir fonft brausen an 33olföred^ten Ijabcn, ift ganj

aufecrorbentli^ gering unb mertl)loS. 2BaS Reifen ä^cr=

fammlungsrcd;te, \mä Reifen ^etitionörcd;te? Sn ber §oupt=

fache finb fie eigentlich nur SBerfjeugc jur ^Vorbereitung ber

SBahl, für bie (Srreid^ung bcr SDhnbate, unb ba, rao fic eä

nicht finb, finb fie burd) anbere ©efe^e fo cingcfd;ränft, ba§
bo irgenbraeld)e ©eltungmacl)ung beö 33olföroillenö unmöglid;

ift. 2Ö0 baö Sßolf feinen öffentlid;en einflufe hat, ba ücr=

fümmert es cntracbcr, ober aber es raenbet fich, raie rair eä

in Cefterrei^ fehen, ito boö $8olf ohne jebc 3:j)eilnahme an
ber ®efe^gebung ucllftönbig red^tloä bafteht, gor ben an=

archiftifchen Scftrcbungen ju. SSBir ücrlangcn, ba& bie S3e=

cölferung oft baä Stecht l)at, mitjureben, ba^ ihr bieä aiiit=

reberecht nicl)t baburd) Dcrfürjt roirb, ba^ mon baäfelbe ouf
wer roci§ raie lange 3cit hi"a"öfchiebt.

3ch höbe fchon gcfagt, ba^ bcfonberß ber ärmere Tlann,

bcr arbeitenbc Xljexl cö ift, racldjcr mit nur roenigen Siechten

bafteht. Sehen Sic fid) bod) einmal bic parlamentarifchcn

9icd)te an! 3'' beu ^anbtagcn haben rair entiücbcr an^er=

orbcntli^ befd)ränftc ffiahlrcd^te, ober ber ärmere ^Jiann ift,

raie in ^reufjen, ohne allen Ginflufj, ber, raenn bic erflc

unb jroeite 2lbthcilung cntfd)iebcn l)at , oöllig übcrflüffig

bafteht. ^^ür bic 9iid)tiöf'cit meiner ?)chauptungcn oerraeife

id; bie Herren jur Sicdjten ouf ihr Crgan, ouf bie .Urcuj^

Leitung, bie racnigftcnö bic ©ntfchcibung in Xlerlin olä ÖJelb;

facförefultat ongcgriffcn hat; leiber hat fic bie Gntfchcibung

im Sonbe nid;t ebenfo bcjeid)net.

Ser orbeitcnbe 3:i)cil ift bei ben öjcmeinbcroohle

n

ebenfalls cntracbcr uoKftänbig restlos ober hat nur ein

minimaleä 3fied)t. CSö ift fo bei ben .Uird)enraahlen, eö ift fo

bei ben 33eiirföauöfd)üffen, bei ben .Ureiöouöfchüffen u. f. f.

;3d) glaube ganj gerne, bofj ber prioitegirte ^h^i^ ii^it

foldjcn 9ied)tcn überloftet ift; er fann fic, raie er erflärt,

faum roeiter tragen, ©r foll fie nur ausbehnen uub bic

großen SDIoffcn boron bctheiligen, bann rairb ihm boS fragen

bicfcr Soften unb pinitcgien üict leid)tcr racrben.

(Sehr gut! linfä.)

^ier im DieidjStogc ift unferer SlJleinung nod) bic cin=

5ige Stelle, bie, fo mangclhoft fic fein mag, immerhin eä bem
2lrbeiter nod) ermöglidjt, mitjurairfen unb in irgenb einer

^orm fidh ®ehör ju fdjoffcn.

SOicine Herren, bcr Sßohltog ift nod) unferer SDkinung

bcr J^ag, rao einmal boö 33olf etraaö ju fogen hat, unb jraor

bcr 2lermfte rcoö ju fagcn hat; unb baö ift Sh'ien — auf

bcr rcd)ten Seite — unangenehm.

(Sßiberfprud; rcd)ts.)

(Sö ift Shttcii (»ad) rcdjts) unongenchm, racil ber SBohltag
ein bei* (Slcid^fjeit — roenigftens formell — ift, racil ber

©utöbeft^er nur fo oicl 2öahlrcd)t hot raie bcr 3:'agclöhner, ber

?^abrifont nur fo oicl Sßohlrcd^t raie ber Slrbciter. |)err oon

§cllborff hat unä gefogt, raeld) gro^e ©cfohr ber 2i>ahltag

enthalte, racil er bie 2lutorität, bie 2lutorität bcr gabrifonten

untergrabe, racil es bcr ^ag ber ®leid)hcit ift, rao ber

Stimmjettel beö 3:^agelöhncrö fo oicl gilt raie ber bes §errn

9{ittcrgutsbefi^erä j^reiherrn fo unb fo uub rooä rcei^ ich,

raie bic ^Titulaturen fonft nod^ louten mögen!

(§citerfeit linfä.)

®er §err 2lbgcorbncte oon a)linnigerobe — id^ bebaurc

nur, ba§ roir ben §errn ücrloren haben — hat in bcr ge=

nannten 33rofd^üre unb bei ben SVcrhonblungen 1881 hier

oon biefer Stelle gefogt: ^oraohl, „ber SBohltog, boö ift ein

.-Tag beä Sd^redenö". Ser 3:^ag beö Sdirectcnö befteht immer
borin, bo§ — gcftärft burd) boö ©chcimnife bcr $ffiahl —
bic oon bem .'gerrn 2lbgeorbncten oon §cllborff ongcführten

2(utoritäten nicht raiffcn, ob nid)t eine Soslöfung oon ihnen

erfolgt ift; raie er bieö olö Sd^red'enSgemälbc oon 6ng=
lanb Dorgeführt hot, rao bie 53oucrn — hören Sic? — bieSouern

plöglidd nid^t fonferootio gcraählt haben, fonbern plöglich baä

gonjc SBahlrefultot umformten unb für bie Siberalen ge=

ftimmt hoben. S)aö fd)ilberte ^txx oon §ellborff olä ©efohr

für SDeutfd^lonb ; er foh oud) fchon ©nglonb om 2lbgrunb

ftchen, racil bie Säuern fich i'on ben ölten 2lutoritäten loä=

gclöft hoben. ^iDenfen Sie fid^ erft ben Si^rerfen ber §erren

bei unä, ben „Sag beä S^redfcnä" für bie .^erren, raenn

eine foldhe Soälöfung ber S3auern oon ihren alten 2lutoritäten

oorfäme

!

(^Sehr gut! linfä.)

Unb ob Sie für olle 3eiten baoor gefid^ert finb, baä glaube

i^) nid)t, unb borum, meine ich, fu^en Sie ben 2'ag beö

vidjredcns um Söhre hinouäjufchicbcn unb bie Segiölatur=

pcrioben ju oerlängern.

SOteine Herren, rair halten gcrobe ben 3"ftanb \i\x
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fulturförberiib, ba& cö lucnigftcnS na^ einem gcroiifen

9lbfdjnittc von ^aljvcn einen 3"cg gibt, wo ^oljc unb

Siiebrige, 3(rmc unb 9icid;c nollftiinbig gicid) [iub, unb m
fie gemeinfam jur öffcntlicficn Slvbcit I)crangr5ogcn werben.

Xcx 9(bgcorbnctc SDliquct I)at bei bcr S8crntl)ung biefcö

©egenfianbeä ISöT fdion boiauf [jingciticfcn, meld) grofec

|itt(icb;C Scbeiitung bovin liege, bnfe 3Irm unb 3Jcic^, ^lod^

unb 9iicbrig burc^ taS allgemeine 5Snr)lrcd)t berufen werben,

alle in gonj gleicher SBcife an bem 9lufbau beö 9Jcid;cö mit=

juiüirtcn.

9hin, eö gefc^icf)! in unfcrcr mciteren S^f)ätigFcit nid^tg

anbercö, als bafj mir biefcn 9lufban — ein jcbcr nad) feiner

2)leinung — fortfe^en icollen, überijaupt ben Slusbau je nad^

ben beftimmten Sntcrcffcn unb ^been, bic mir nerlretcn,

anberS ju gcftalten fudjen. SDIeine Herren, eS ift gcrabc

eine ftttlidie SBirfung bcö oUgemcinen 9Snt)lred)t§, aud) ber

23al)l fclbft — leiber eriftirt nur einmal in brei 3fll)i"en ein J'ag

bcr ®(eid)f)cit — , bafs oud; ber ©ebrüd'tcfle unb ©(enbcfte, bcr

3af)r für ^ai)t I)ini:urd; fid; niebergcbrücft unb gcfnodjtct

fie^t, einmal iOccnfd)cngcfül)l unb eine 2)lcnfd)en!yürbe

bcfommt unb fid) fagt: pd) bin einmal nud) ein a)lann, ber

ctrcoö gilt; id), ber örmfte üDlann unb ber gebrüdtefte 3:age=

lö{)ner, gelte fo üict mie ber .^crr ©utöbefiger. Stellt er \l)m

gar ein Sein, mä()It er if)n, fobalb er alö 5lanbibat auftritt,

nid)t, fonbern feinen ©egner, fo (oft iljn bicö, — mic

„fd)rediid)" !
— uon ben angcftanimten „bcfcftigten" Slutoritäten

auf bem :^anbc loS.

aJicine §crren, für unS ift bie 2ßaI)I ein 3fJcd)t unb
feine Saft. (Sin 9}ienfd;, ber eine 2ßal)I au§äuüben Ijat,

Ijat nid)t eine Saft auf fid) genonunen, fonbern übt ein $Hed)t

ouf', unb je ijfter bie 2Bal)l gcfd^icfjt, je öfter er ucran(a|t

rcirb, mit^umirfcn unb ^u entfdjciben, befto mcijr crl)ö()cn

mir i^n, befto mcl)r laffcn mir ii^n an ben angemeinen

politifd)en SIngcIegentjcitcn burdj feine 3Dütarbeit tbeilnct)meu.

SJlcine Herren, bcr .'pcrr Slbgeorbnete üon ^''ct'^orff l)at

nur ganj furj bie „SBaljlmübigfeit" geftreift, er ift eigentlid)

barauf fci)r rcenig eingegangen, obrooljt feine Partei, feine

^^rcffe bicö fcf)r eifrig getljan (jat. 6r mufe mir erlauben,

nad)bem er fiel) fo eingel)cnb über bie treffe auögefprodjcn

^at, bofe id; aud) bann unb mann auf feine ^-l^artcipreffe

jurüdfomme, — bicfe l)at bic „Sßa^lmübigfeit" alö eine

grofee Segrünbung feincö 2(ntragö fcargeftellt. 9hni aber

ftet)t fcft, baf3 bie 2:t)ci(naljme an ben 2öa[)(en grofeer ge=

rcorben i)"t unb nid)t geringer; ganj befonberö in ben 2lrbeiter=

biftriftcn ift fie größer unb ftärfcr gcmorbcn, bo, mo ber

örmere 2;i)cil bcr JÜCDÖlterung nur 9ied)tc oerlangt, miil)rcnb

man notürlicl) ba „mal)(mübe" mirb, mo man, mie gefagt,

mit 9kd)ten unb ^isrioilegien überlabcn ift.

9)ieine i)erren, mcnn Sie überl)aupt uon „2.1miI)1=

mübifjfcit" rcben, fo muffen Sie in ber .C-tauptfadjc uom
preu6ifd)cn Vanbtagc fprerijen, mo bie „2i>at)lmübigfcit" cr=

florlid) ift burd) bie SdjmerfälUgfeit beö ganjen Suftcmö,

mo nod) baß ^^rioilegium beö 2yal)lmannö binjutritt, unb bic

grofjc äJJoffe bcr Sicoölfcrung nur 9lutonmt ift. Äafj in

öielen Sikjirten äl5ol)[mäiuicr übcrljaupt nicl)t gcii)al)lt mcrben

fonntcn, ift bcj^eidjnenb genug. 2i>cnn eö bem ."pcrrn 9lb=

georbneten oon .t)ellborff unb feinen 'J^rcunben fo barauf ans

fommt, bic illerfoffung in „ucrbeffern", fo foUtcn Sie boc^

bic prcufeifc^c S^krfaffung ücrbcffern

rfcl)r gut! tinfö),

bamit biefc Sd)ii)crfulligleit, biefe 9ltt üon äi.Uil)l, mo in

mand)cn 'J^ällen übcrljnupl fein iilniljlcr erfd^eint, mo bcr 9lb;

georbncte nic^t einmal fogen fann, bofj er nur ein 'i^icrtljeil

bcr 5ikDÖlfcrung uertritt, - bcfciligt mirb. ü^ort märe eö

mcit bcffcr, on einer ^^krbefferung jn arbeiten, alö l)icr bei

unO im 9lcicf)6tanc.

Xa Sic, meine .^jerrcn oon bcr fonfcrontioen ^l^artci,

im üffcntlidjcn Scbcn nid)t blof; ben Stonbpunft bcfi

yhitjcnfl cinncljtncn, fonbern nud) immer frogcn, ob eine

Sadje gefn^)rlid^ ift ober nid^t, foTIten Sic cigentlid^

! mit bem 9?cic^ömat)lgefe^ unb feinen formen fef)r jufrieben

I

fein, meil baöfelbc alö eine 9lrt 5>cntil für baö SBablredjt

j

in i^reufscn mirft. ^,d) bin überzeugt, bafe bic prcu&ifd)e

I Seoijlfcrung, mcnn fie nidit in bcr ,t>aiiptmaffe beut Sanb=

i tage feljr rcenig ober gnr feine S3ebeutung mel)r beimäße

unb bie ^tnupttljätigfcit auf ben 9icicl)ötag richtete, bann bod)

eine ftiirfcrc ober fc^ärfere 9lgitation auf 9lenberung beö

2Sal)lred;tö cntioidcln mürbe. So erfd^eint it)r bicfelbe nid)t

nötljig, mcil il)r bcr Sanbtag burd) ibvc 5Jed&te in ^ejug ouf

ben iHcid)ötag bebcutungöloö oorfommt. ^n Sßirflid)feit mirb ja

aud) l)ier bie 9iid)tung ber ^^olitif fo beftimmt, mie fonft

baö üffcntlid;e Scbcn fi^ geftattet. 9)leinc Herren, eö ift aber

mcrfmürbig, ba§ Sic, loenn Sie oon bcr Ucberljäufung mit

2Bal)lred;ten alö Saften fpredjen, nid^t fonft \i6) nnberer

Saften bcr SBcoijlferung, bic mcit brüdenber finb,

anncl)men, bie feine D^ec^te finb, fonbern nur Saften.

;"\d) erinnere Sie an bie ilontroloerfammlung oon 9{cfer-

oiftcn unb Sanbiüel)rlcutcn; ba mufe jeber jebeö ^al)x einen

gan5en 9lrbcitötag havan menben. 6"ö ift bei unö ju Sanbe,

mcnn nmn Steuern 5ablt, Sitte, ba§ fie nid)t ein Sotc abljolt,

fonbern nmn nuifi jurceilen oiele Stunbcn barauf ocnocnben,

um bie Stenern auf baö 2lmt tragen ju fönnen. SBarum

foll man nid)t einmal bie paar Stunbcn jum 9Bal)lrec[)t übrig

ijabcn? Clin Uebclftanb, ber fofort bcfeittgt mürbe, mcnn Sic

ben Sonntag jum SSaljItag mad)en mürben. 2öir Ijabcn

früljcr fd)on barüber gofprocl)en, unb ber .^:'crr 9lbgcorbnete

oon ^arborff l)at im ^ai^vc 1881 erflärt, baö fei il)m gegen

bic 53ebcutung unb gegen bie Heiligung beö Sonntagö. Sd)

ncl)mc an, baf3 Sie (nad) red)tö) biefcn Stanbpnntt in S^cjug auf

bie ^"'ciligi'iig beö Sonntagö, nadjbcm bie 9icid;örcgicrung

il)n nidjt mcl)r für fo l^eilig l)ält, alö ba^ er nid)t burd)

praftifd)e©efd)oftönotl)roenbig{'eit follte bei Seite gefd)oben raerbcn

fiinncn, n'\d)t me^r fo feft inncl)altcn, unb bafj Sic aud) ber

3Jieinung gcmorbcn finb, baf? nmn ben Sonntag nid)t cnt=

Ijeiligc, mcnn man il)n jum 2Bal)ltag mad)t. 9Jian mad)t il)n

aber allein barum nid)t jum 'ii.'abltag, meil bann aud) bie

armen Seute, bic Seute,bic inSlrbcit finb, bic fonft 3eit; unb®elb;

oerluft l)abcn, mcil aud) bicfe bann ooll unb ungel)inbert il)r

2ßal)lred)t jur 2hiöübung bringen fönnten. Sßenn bei ben

9Jeidjötagömal)len nad) bcr 3lngabc beö $)crrn oon ^ellborff

nur (U) ^^irojcnt oon il)rcm 3öai)lred)t ©cbrand) gemnd)t

l)aben, fo bin id) überjeugt, bajj bic 33ctl)cilignng minbcftcnö

auf 80 ^^rojent fteigcn mürbe, uienn bcr Sl^abltag ein

j^eierlag ober Sonntag fein mürbe. 2Bcr biefcn Uebclftanb

bcfeitigcn mill, mer bcr üleinung ift, bafj 2l*al)lmübigfeit

oorl)anbcn ift, bafj baö 5lsolf fid) angcblid) nid)t genug an

ben 2i^al)len bett)eilige, ber fd)affc alle bicfe .^^inberniffe fort,

iüeld)e tro{5 beö formal glcid)cn 9ied)tcö nod) fojialc unb

onbere 3iift«"bc l)erbcifül)rcn.

^d) frage aber, meine .^crren : loaö ift bcr 33ortl)cil

langer iHulamcnte? $)icrbei berufe id) mid) ouf ben ^terrn

9icid)6fanjlcr. 3^er .t>err 9ieid)6fanjlcr l)at im %\{)vc 1881

alö eine befonbere Iffiarniing bem 9Jeid)ötage cntgcgenget)al(en,

baf; fid) Ijicr im 9(eid)ötage eine Süreaufratie beö
'^MUlamcnfö berauögcbilbct babc, unb eö ift ganj fid)er,

bafj lange '|>arlamcntc am allcrcbcfton eine fold)e ''I^üreaufratic

beö ''Inulamentö fiel) l)erauöbilben laffcn, bnf} ba am cl)cftcn

gerabc baö eintritt, baf) nur eine beflinuntc 9ieil)e oon

"•^ieifonen, fo j^u fagcn, bie ^•üljrung bcr (Mefd)afle beö .'paufeS

übernimmt. Tie I^U'ifpielc oKer Staaten - - .^>crr uon f^dl-

boiff bat unö eine l)iflorifd)e üiHumcnlcfc gegeben, aber and)

n'iebcrnm fel)r obcrflnd)lid)crmcife — bütfen .^»errn oon .ticll=

botff bei einer 'iliad)prüfung beffcn, mie eö in ben ''iHirlamcntcn

auöficljt, bic fcl)r lange ^^cit bcifanuncn finb, bclel)ren fönncn,

bafi bort an Stelle ber frifdjcn ('•k-genmirfung oon "'i!o(f unb

ilU-rlrclung bic par(amcntarifd)c >\ntrigue tritt, unb baft

Streberclioncn bie 9iüdfid)tnal)ine auf bic ü^äblcv nod) ocr

ringern. Sel)r oft fommen nod) yjlinifterfoinbiimtioncn l)in>,u

unb bie Sud)t jur .Slotcrienbilbung, jum i)liniflerpoftcu
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fe^en m\t in ollen bcn ©taaten f)erüortretcn, bic ^arlomentc

oon fef)r langer ÜDouer l^aben.

2)ann frage id) ^»crrn oon |)cI(borff, rco iftbieörenje

bcr $5crlöngcrung? 3a()rc 18G7 {)aben feine j^rcunbc

fedjö 3ai)rc ocriangt, er ucvlangt jcfet fünf 3iof)re, bie 3ic^

giening oerfangt uier '^aljvc, Sic tonnen aud) anf fieben

3ol)re fommen. ^d) l)abc ba fd)on im ^a^re 1881 gefragt,

lüarum Sie nid)t gleid^ (cbcneläng(id;c '^dt uerlangcn, nnb

warum ©ie nid)t ^tfvc Scl)nfud)t, bic 6ie in bcn ©rften

Kammern befriebigt fcl)cn, glctd) burdj einen ridjtigen Eintrag

ju füllen fuc^cn? -Jüd^ts mcfjr qIs bie ©rften Kammern
finb nnö ein 33eifpiel, mn rcetdiem Sf^adji^eile eä ift, lücnn

nicf)t möglid)ft oft bic 2öä[)ler bie ©rroälilten forrigiren

fönnen. ©e^cn ©ic fid) bod) einmal bie ^crren^äufer überaK

on, wo cntroebcr Icbenölönglid^e "Maijl ift ober ererbter ©ig

ober 2Bot)l auf 12 ^a\)te xi. f. f.,
— fönnen ©ie bie

ols parlamentarif^e aJiuftcranftalten bejei^nen? können ©ie

behaupten, ba& «on bicfen Störperfdjaften irgenbtoeldjer gort-

fdiritt ouögcgangcn ift, ba§ fie nid)t oieImef)r in bcr §aupt=

fad)c ^inberniffc bes gortfd^rittö gemefcn finb unb wie üer=

witterte ©ranitblöde auf ber ^c^n beä ^^ortfdjrittä immer
als ^inberniffe bagelcgcn l)aben?

(^citerfeit.)

SJJeine .^erren, ganj anberä liegt bie ©oc^e mit unferem

Sßorfcölage, wenn wir furje 2ßa f)tperioben oerlangen.

SBir wollen, entgegen ben 2Infd)auungen be§ §errn oon ^ell;

borff, l)oben, ba§ eine ridjtige SCBed)felwirfung jwifd;en 93o(f

unb 33ertretung eintritt. 2Bir finb ber SReinung, bafe wir

nid^t t)icr figen, wie §err oon ^cHborff bel)auptet, fo ju

jagen als eine 3lrt oon SSormunb ber 2Böl)lcr, fonbern ba^

wir nur bafi^en im Sluftrage be§ 33olfe§, ba^ wir, fo ju

fagen, wenn id) einmal fpiritiftifd) reben wollte, nur ber

©eift beS SBöt)lerö finb, bcr t)icr oon un§ förperlid) oer-

treten wirb. S^ic^tä anbercö unb nichts mel)r finb wir, unb
in bes 2Bäl)lerS ©cift allein t)oben wir unfere Dbliegenl)eiten

wal)rjuncl)mcn. Unfcr 33orfd)lag auf jwei '^al)ve ift [a nod;

ein gemäßigter 93orfci^lag

(^eiterfeit),

wir fönnten ja aud) ein 3al)i-' oerlangen unb müßten cö

cigentlid^ tl)un. bin überjcugt, baß ein ^a^v oollfommen

ouSreid)t. 3lber, meine .t)erren, wenn fic^ §err oon §eliborff

mäßigt unb bloß fünf 3al)rc oerlangt, warum follen wir

nic^t jwei oerlangen? pn ^ijxm ^crjen würben ©ic eine

ouSgebc^ntcre ^eriobe, id) bin baoon überjeugt, red)t gern

annet)men. Sßcnn wir mit 5el)niäl)rigen 33orf(|lägcn fämen,

©ie mad)tcn bann feine Dppofition, baoon bin id) feft

überjeugt.

SDieine |)erren, jebc $8olföoertretung bebarf einer reget=

red)ten 2luffrifd)ung, eS muß eine regelredjtc 2Bed)felwirtung

gefcl)el)en, unb ber Ijicr jitirle 2lbgeorbnete SaSfer ^atte ganj
3fied)t, wenn er im 3al)rc 1867 baoon fpra^, baß, wenn
bie Segislaturperioben ju lange bauern, bann fogar eine

©tirfluft im §aufc cntftctjc, unb man ben frifd^en Suftgug

bcr 9Jeuwa]£)l unleugbar jum fortleben bebürfe.

3Sd) bin ber SUleinung, boS wicberljolc id;, baß ber

aSertrcter nur im 3luftrage bcs 2Bäl)lerS ^icr figt, unb taß
im 3ol)re 1881 «Qcrr oon 5larborff oollfommen Unrecht
l)atte, — id) bebaure eS, baß er l)eute nid)t an feinem

^lafee ift, — als er cS als eine W^ä)t bes 9lbgeorbneten

bejeidjncte, aud) gegen ben 2Böl)ler ju ftimmen unb fein

ÜRanbat ju risfiren. ©d)on biefc 3luffaffung ift eine falfd)e.

2Benn id) gegen bie üJJeinung ber 2Bät)ler bin, t)abe id) mein
DKonbat nieberjulegen unb es nid)t bloß ju risfircn unb ab^u^

warten, weld)e©timmung unb©trömung burd) anbcre3eiten ent=

ftel)en fönnte. Unb bei foldien Slnf^auungen meint man
bod^, baß man bei langen 2ßaf)lpcrioben ef)er bie Hoffnung
^obcn fann, baß ber SBö^ler oergißt, baß ber (Srwä^lte aud)

gegen feine 3lbfic^ten unb SBiUen geftimmt l)ot. S8ei furjen

Scxl^anblungen be@ ditii)&taQ&.

SBal^lpcrloben, j. S3. bei etniä^rigen ober äroeijä^rigen, ift

fo etwas gar nic^t möglic^. 3»c^ bin überzeugt, {)ätten wir

einjährige ^erioben, bann würben ©ie nod) weit „arbeitcr^

frcunblidjer" fein, alö ©ie \e^t fd)on finb.

SD^eine Herren, wir ftel)en nid)t auf bem Stonbpunfte,

bnß baS ^Parlament ba^u bo fein foll, irgenb jemanbem ben

rul)igen ®enuß feines 3)lanbateS oor ben Söäljlern ju ftd)ern,

fo wie er bcn rul)igen ®enuß oon ^Kenten aus altem unb

bcfcftigtem ©runbbefi^ etwa l)at; wir finb ber HJicinung,

bnß Jeber @rwäf)ltc fortwäl)rcnb [xd} ber Äontrole bcr SBä^ler

ouöjufefeen t)at unb baß es i^m ganj lieb fein fönnte, wenn

oigcntli(| nad) jeber 3!af)reätl)ätigfeit ber 2Öäf)ler gefragt

würbe, ob er nod) bem ©rwäl)lten baS Sßertrouen fd^enfen

wolle ober nid)t. ^wcx ^ai)vt finb ein fo gemäßigter $8or-

fdjlag, baß felbft ©ie, wenn ©ie nur bem parlamcntarifc^cn

^^^rinjip anl)ängen, überf)aupt ein 5CertraucnSocrl)ältniß oon

Bä^lcr unb erwäl)ltem wünfc^cn, unferem 2lntrog ju=

ftimmen müffen.

SDann bat uns §err oon ^ellborff gefagt, es werbe

SÖablpolitif getrieben. SDaS erfte 3abr nacf) ber 2ßaf)l

wirfte bie Scibcnfc^aft ber 2ßal)l nod^ bis ^icr in baS §aus
l)inein. 2öaS ift ba fd^limmeS baran? SBaS er als fo ge=

fäbrlid^ barftcHt, baß man l)ier in S^ürffic^t auf bie 2ßöf)lcr

fpridf)t, — wer t^ut baS nic^t? 2)aS bebeutenbfte 33eifpiel für

mid^ ift bcr ^err Sficic^Sfanjlcr, ber bodl) außcrorbcnttid) ftarf

gerabe S^ücffid^t auf bie 2ööf)ler nimmt, weil er fie für feine

i'olitif oon l)ier aus, wo er meint, bas ift bie ©teile, wo er

am beften im ganjen ^icic^ gehört wirb, ju gewinnen fud^t.

^Jiatüilid) will man \}m im S^leidjStag bcn 2Bäl)lcr für fic^

gewinnen. SBarum? Um für beftimmte ^arteianf^auungen,
— ober ^arteianf(^auungen finb beftimmte organifirte

Sntereffen, bcftimmt formutirte 3lbecn — um für

biefe 3lnfd)auungen unb ^ntercffcn bie politifdjc, bic

pnrlamentarifd^e SD^ac^t ju gewinnen. Unb, meine §errcn,

jeber fonn fiel) bo an bie Sruft fd)lagen unb muß fid^ fogen.

Daß er 2ßol)lpolitif treibe, ©onj befonbers fönnen wir boS

oon ber Dfiegicrung fogen, bic jo einen no^ weitergefjcnben

Slntrog oor 4 3cil)rcn eingebrod^t l)at. SWeine §crren, fel)en

wir uns bod^ barin bic SHcgierungSpotitif on! 2)a wirb einmol

fofettirt mit bem 3entrum, bann wirb fofcttirt mit ben

9tationotliberalcn, bann wirb wieber mit ben ^onferootioen

gefdijmollt, bem 3^"^'^"'" S^^ft gejeigt, bic 9^ational=

liberalen in bic 3lrmc gefcEiloffcn, nur um fo ocrfd)iebcnc ^or=

tcien burdEjcinonbcrjuwerfen unb ju oerbinben, unb 3lllcS

in bcr Hoffnung, baburd^ günftigc S[ßal)läwedc ju erreichen.

3d; beljouptc überl^oupt, baß bie gonje ©ojialreform, wie

fic bis je^t Ijeroortritt, 2Bal)lpolitif ift; i^ behaupte, boß bic

ganje ©teuerreform, infofern man mit i{)r immer oerfprid^t,

bic nieberen S^laffen ju entloften, unb ibnen ho6) burc^ in;

birefte ©teuern, wos oon i^nen ja nid;t fo gemerft wirb,

nad; unfcrer aJleinung eine l)öf)crc Selaftung auf=

erlegt , SCBol)lpolitif ift , b. l). baß man unter er=

rcic^ung fad)lidf)er ^roede axiä) immer politif(^e

ä'lod^täwcdc oerfotgt. 2)as tbut bie Diegierung,

boS tbun ©ie red^ts, bas t^un ©ic im 3entrum, boS tt)un

©ic UnfS, unb boS t^un wir oud^, — boS tl)ut jebe ^>artei,

weil jebe ^^artei burc^ bic Senü^ung taftifd)er SDIittel bie

Srreidjung il)re8 ^arteiibenls l)erbcifül)rcn will, weil fie mit

taftifd)en 5DUtteln politifcbe ?ßladjt erwerben will, jur Qv-

reid^ung beS noc^ il)rer SDlcinung om beften l)erbei5ufül)renben

allgemeinen 2Bo^l6. ®orum finb bie S^orwürfe nod) biefer

©cite bin nid)t gerechtfertigt, borum bot niemonb ein fRtö^t,

audf) nidE)t ^err oon §ctlborff, inbem er biet fojufogcn 33u§c

au^ für feine Partei tbut, boS onjugreifen. 3d) bin über:

jcugt, im großen unb gonjen werben fid) feine '^^arteigcnoifen

trog ber S3uße, bie er b^nte getbon bot/ nid^t borno^ rid^ten,

fonbern gerobe fo 2Bablpolitif treiben, wie man eS biäber

gctl)an bot. SDleine Herren, icb bebaupte fogar, baß e§ mit

jur SBohlpolitif gebort, wenn ber §crr 9lbgcorbnete Dr.

S^oumba^ neulid^ i)at fcbilbern fönnen, boß er mid^ — jwor
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nur [e^r biMxä) — SIrm in 2lnn mit bem ^errn 3lbgeort=

neten ^artmann in einer öffentlichen 33erfommlung gefet)en

t)at; unb es get)ört mit jur SBa^IpoUtif, rocnn — ebenfo

bilblid^ gegriffen, inie lüir als Slrm in 2lrm erf^ienen —
anö) bie S^eutfc^freifinnigcn mand^en uon un§ im Stillen

red^t brüberlii) bie §anb brücften,

(§citerfeit unb SroDo!)

roenn loir jufammen gegangen finb. SDarauS mill idf) feinem

einen SGorrcurf machen; baö geljört ju ben taftifc^cn SJlitteln,

mie fie ^err oon ^ellborff gefc^ilbert ^at, aber rcie ]ol<S}t

alle ^-Uarteien benugen unb benugen müffen.

aJlcine Herren, eä ift l)ier nidjt Sitte, bie SD^ajeftät in

bie SDebotte ju 5icl)en, fonft tonnte \ä) a\\6) bel)aupten, bofe

ba§ SBortragen ^aiferlid^er Sotfd^aften ou^ mit ein SDlittel

ber SBa^tpoliti! fein fann,

(fef)r rao^r!)

oielleic^t oud^ ein SJlittel ber 2ßal)lpoliti{ ift.

S)ann fagt ^err oon ^ellborff: ja, ber 2Baf)ltag, baS

ift ber gefährliche Xaq, ba merben fittliche ©d^öben herbei=

geführt, ba rcerben bie Seibenfd)aften aufgeregt u. f. n. ^6)

hin überjeugt, ba§, roenn oft gercäf)lt roürbe, roenn nid^t ber

2Sat)ltag ctrooS 2lu^erorbcntUd)eä rcäre, roenn man bas

2Bäl)len als eine geroöl)nlid)e bürgerliche 93errichtung anfehen

roürbe, bas 5l>olf felbftberou^t roürbe, unb bann alle ^unft=

ftüde ohne SBirfung bleiben roürben, bie aud) je^t — barin

irrt fid() ^err oon ^ellborff — au^erorbentlid) roenig roirfen.

Xk Slgitoloren, bie SBahlhmftftüde mad)en, täufd)en fid; über

beren ßrfolge fehr; eö finb in ber §auptfad)e grofee

Strömungen unb roirthfdiaftlidje Sntcrcffen, bie ben 3lusfd)lag

bei ben SSahlen geben, unb nid)t baS ilunftftüd irgenb eines

SlgitatorS. 2öenn man öfter rcählte, roenn jebes 3ahr ge^

rcätjlt roürbe, bann roürbe man baS als eine gerabe fo geroöl)nli(he

^flid()t anfeljen unb fid) fo roenig aufregen, rote nmn fid; bei fehr

»ielen anberen Staatsl)anblungcn, bie mon jä^rlidj üon5ichen

mu§, aufregt. 2ßcil hierbei SDiachtfragen in $3etrad)t tommen,

fo bin ich überjcugt, ba|, roenn bie SegiSlaturpcriobe eine

ionge Stauer l)at, roenn man alfo auf oiele ^ai)xc hinaus

Tlad)t gcroinnen roill, mon bonn um fo meljr bie Seibenfdjafieu

bei ben SBaljlen aufregen roirb. ÜJieine Herren, fchcn Sie

fid) bie 2BQl)len für ben preuf^ifdjcn Sanbtag unb bie 2Bal)len

jum S'Jeid^stag an. Sie Seibenfehaften roerben beim prcufei=

\d)en Sanbtag nicl)t oufgercgt, aber man fpcfulirt auf bie

geroöljnlidjftcn Si^tereffen. Gs roirb ba ber gemeine ^nftinft

angeregt. 3<i) erinnere an folgenben 33organg, ben .^err

üon .^cllborff audj in 33etrad)t jieljcn mag. ^d) erinnere

mich, i" ^er „9Jorbbeulfd)en Slllgemeincn 3eit""9" — er hat

anberc ÖUittcr angeführt — roar turj uor ben prcufeifchen

2onbtag6roat)len auscinonbergefe^t roorbcn, roic unredjt cS

fei, roenn man auf bie Subcn im ^'Ijiergavtenüiertcl l)tnroeife,

bie foUe man in 9'Jul}e laffcn; bie anberen 3uben, bie am
SDiühlenbomm, baö finb bie armen ^uben, auf bie fann man
toöl)auen, — bie ^i'bcn im 2:f)iergartenüiertcl finb Sßäblcr

ber erftcn 2lbtl)eilung!

(^eiterteit linfö.)

ÜHeine .^)errcn , baö ßcfd^ah, tro^bcm bicfc ^eüung fid^

hätte bercufjt fein müfjen, bai es ber $örubcr bcö pieufufchen

aUiniflcrß beß Innern roar, ber in einer öffentlichen 'iicx-

fammlung in SJcilin auf bie ^uben im ^Tljicrgnvlciiuicrtel

hingcroicjcn bcc oud) frül)er mit ^ur 'J^raftion ber .^on=

fcrootiucn im ^)ieich£>lag gcljörte, unb id) meine barum, bafe

Sie gar fein i)ied;t hoben, uon ber ^lufrcgung ber Seiben:

fchoflen, ber ^ufiinfte unb fdjlcdjten 2yal)lmiltcln ,^u reben.

.t>err üon .^»elltoiff roirb roiffen, baf) aiid) feine ''l^artetgciioffen

fich nad) foldjcn ftlagen filji roenig ridjtcn. 2Ucnn icl) feine

trocfcnc, roal)rfd)einiich oonu-ljm fein follenbe ^Davflellung

(.^cilcrfcitj

oergleic^e mit ben Slgitationcn, roie fic bie Herren '^idEenbod^

unb Wremer führen, bonn, mn% id^ fagen, habe id^ no^ ben

roilbeften Soäiolbemofrotcu ix'idjt fo ogitiren fehen, roic feine
i

^arteifreunbe, — unb boS finb bod) bie Sßerf^cugc unb

SJiittcl, benen oiele oon ^i)ncn bas SHonbot oerbonten, unb

roeld^e Sie bei ben2Sahlcn benußen fo gut roie oUe übrigen

Parteien. 2llfo nur fich ni^t in bem ÜJiantel eines S^ugenb^

ridliterS hierhetfteUen; bie Sünben finb unleugbar — roenn

ich i"i^ i"i'^ ousbrüde — auf allen Seiten. Unb bann

roieberljole i^: eS roirb gor fein fittlicher Schaben herbei=

gefül^rt, roenn man ben Sßertl) ber Sßahlen, roie ich \d)on

Qusgefül)rt höbe, barin fiel)t, bofe ber2ßal)(tag einmol einbog ift,

ber jeben 3}lenf^en auf feine 3)lenfdE)enroürbe aufmerffom mod^t.

3}en fittlidjen Schaben, roie ihn ber §err 3lbgeorbnete oon §ell=

borff Dorführt, finben roir fdjliefeli^ übcroH, roo ein großer

Raufen oon 9)ienfc^en äufammenfommt; unb Je ungebilbeter

er ift, befto eher roerben ro^e (Srfd)einungen hervortreten.

^6) erinnere blo§ on bie 33orgänge, bie bei ben ilrieger=

oereinSfeften in Sl)üringen oorgefommcn finb, fobo^ ber

^rofibent biefer ^riegeroereine befannt gemadf)t hat, eS roerbe

beffer fein, gor feine gohnenroeihen mehr ju oeronftolten,

roo jum Scl)luffc biefe großen Patrioten, ftott gegen ben

ouSroärtigen geinb ^u iiehen, fid) felbft als geinbc bctrodjten,

gegen einonber fämpfen, fid) gegenfeitig prügeln unb ber=

gleichen. S)a mag mond^er fittlid^er Schoben angerid[)tet

roerben. Sittlidjer Sd^oben roirb oud^ ouf ben ^^onjböben Qn=

gerid)tet; in 53ai)ern fd)lie§en bie ^onjoergnügungen, roic

man erzählt — ich ^enne baS ja nur ous üilittljeilungea —
mit Slkfferaffoiren u. f. ro.: roirb man bornm bie ganje

©inridjtung ongreifen unb befeitigen roollen? 9}cin; man
roirb fich immer fagen müffen, ba^ ber ällenfd) oon innen

heraus onbers burd)gebilbet roerben mu§; ift boS gcfd)ef)en,

bonn lüirb bie 2ßirfung oon innen nach ou&en gehen, unb

bann roirb oud) fein äufiereö 33etragen ein onbercS roerben,

roö^renb Sie bem großen ^rvtljum oiihöngen, ba{3 man
burd) äußere ©eroalt unb 9Jlod)tmittel irgenbroic CJinftufj

auf ben inneren SJlenfdjen unb fein 33etragcn geroinnen fann.

SJteine §crren, ber §err 3lbgeorbnete oon ^eOborff hot

bei biefer ©elegenheit ber treffe eine fehr ausführltd)c S)ars

ftellniu] geroibmet, unb icl; begreife eigentlidö nicht, roie er

bei bicfem ©cgenftanbe boju gcfommen ift. Cr hot gcfagt:

für roen fdjofft bie treffe einen golbenen 5)oben, als für bie,

bie Sofalnachrid)ten u. bcrgl. bringen. — ©r muß bie -^rcffc

fehr roenig fennen, ober er nui^ roohrfdjcinlid) nur (Sr=

fahrungen oon feiner ^4-^arteiprcffe Ijabcn, roo oiellcid)t bie

9ieportcr beffer bejohlt roerben als ^euilletoniften u. bergl.,

baf3 er ju einem fold)en fd)icfen lU-ll)cilc über bie ^].U-effc

hat fommen fönnen. ©olbener S3oben — roie feiten ift ber filr

einen Sdjriftfteller! unb ich '»ag "id)t fagen, bofj er in

ollen (Rollen gered)t für bie ^^rcffe oort)anben ift. ^d) l)abt

frülier bei onberer ®clegeid)eit hier angeführt, roie bie .^or=

ruption bann befonbers cinlritt, uienii bie großen .HapitoU

miidjte ober bie Sörfc ober ber ^Keplilienfonbö bei ber ""Isreffc

mitroiifen. 3)ic 5)orftellung aber, bie ^av oon .^»ellborff gc=

geben \)ai, trifft nid)t ju, unb id) l)abe nod) nie gefunben,

baji bie S3crid)terflotter, roeld)e über 2i>al)lüerfanunlnngcn

berid)ten, bie om beften bezahlten 3JHtgliebcr ber '•^.^reffe roärcn,

unb i|n ber .Vtonfequenj hä'te er eigenllicl) nod) feiner S!>or-

ftellung fominen müffen.

(Sr l)at fid) baiui über bie 3lrt bes ''^^or lamentö =

berid)tö biflagt, unb bo bin id) mit .^^errn oon .^lellborff

oollfommen einig: freilich ift biefer fd)lcd)t, unb o)n mciflen

leibet meine l-^ortei borunfer, roeil roir grofje SMötter, bic

ben Sofern unfere 3luffoffungen barbiingen fönnen, faft gor

nicht haben, überhaupt unter ben gegenmörtigen 3U'd)töüer-

hiiltniffen nid)t h^ben fönnen, unb roeil SMiitter, bie nur

unfere 3lnftaffnngen bräd)ten unb bie anberen fehr gering

achteten, fiel) uielleidjt ber (Mefahr beß 5iU'rbntß baburch oufi^

fehlen. 3(lfü roir finb in biefer 3kiiel)ung oollfommen roehrlofl;

roir hoben nicht einmal boß Hhttel, boß bie Aonferootioen
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in Äreisblättern unb bcm gieidjönn.^cißcr 2C. bcfi|}eii. 3d) bin

mit bcm ^crrn Slbgcorbnctcn uon ^cllborff barin einig, nid)t

nur, büB ber ''^nrlnniciitöbcricbt mangcUjaft ift, — es fommt

aud) nocb binju, bafj bic ^^irc^jc — um mit bcm .^crrn

9icidjßfanj(cr ju rcbcn — bcr Söürcauhotic beö ^^arla=

menlö einen iceit flrö^ercn diaim Qtmäl)xt Q(ä ber

fQd)lid)ftcn 3)nrflcl(uiig, bofi fic immer bann auö^

fül)r(icljc ?3crid)tc bringt, mcnn eö fid) um ^a<i){'-

fragcu I)anbcU. 2lnbcren fragen |d)enft [ic fef)r

wenig ^hifmcrffamfcit .unb fann fic oud) nur [djcnfcn,

mcil 6ic unmöglid) oon ben 33cridE)tcrftattern ücrtangen

fönncn, bafe fic in alle bie SO^atcrien, bie roir bcl)anbcln, cin=

geiüciljt fein follcn, unb ein eingcf)cnbcr unb t)crftänbnif3üoner

S3erid)t fann nur bann erwartet luerben, rcenn ber 53crid)t=

erftotler bie epcsialitätcn ein menig fennt. §err oon

|)clIborff Ijat bei bicfer ®c(cgcn{)cit gefugt, roie boburc^

merfiüürbig mandjcr 9öä()Icr (id) ben erroof)(tcn üorftellt.

Sa§, glaube id), bc?,iel)t fid) nidjt blofi auf bie Herren oon

bir ^infen unb 9icdjtcn, fonbcrn id) bin überjcugt, menn icl)

in ben ffialjlheiö beö |)eirn von ^ellboiff gcl)cn unb fragen

mürbe, mic bort feine grcunbc uiclicidjt bie ©osialbemofratcn

barfU'llen, ba mcrbcn bort mol)l bie 2ßäl)[er eine rid;tige

Äarifütur oon unö befommen Ijaben, mie übert)aupt in ben

©egcnben, rco man unö nod) nid)t gefe^en |at; id) mijcf)te

gern miffen, mie fid) cigentlid) 3l)re S3auern unb bergleid)en

uns üoiftcllen mögen.

SDIeine ^^rren, bei ben 2ßat)(fämpfen finb ©ie cö

nid)t, bie befonberö laxt uorgcben, übcrt)aupt alle bie nid)t,

rcelcbe fid) bei ben 2öa{)Ien a(ö fogenannte DrbnungSparteien

barfictlcn. 3d) t'anu bcl}aupten, bafe bie f(^impflid)ftcn Sc=

5eid)nungen fcitcnö ber fonfcroatiocn 3lgitatorcn unb feitenö

ber Jonfcroatiocn treffe mit gegen bie ®cgncr gcbraud)t

merbcn; id) fann bel)auptcn, bafe, rcenn man meine ^^artei

in 2öal)lftugblättern unb berglcidjcn alö ^tauber unb SDlörbcr

barftcllt ober alö S3ranbftiftcr, — baö aßeö ift oorgefommen,

— bafe baö ju einem großen 3:l)eilc oon ben §errcn gefd)iel)t,

bcren '!parteiDcrtrcter l)ier 3lnffanb oerlangen, unb id) fann

nur rcünf^en, ba§ bie 9icben l)icr 9iiKfrcirfung auf iljre Sln^^

pnger brausen im £anbe ausüben mögen.

9)kine Herren, ber 9ieid)ötag l)at barauf ju ad)ten, baf]

an einem beftcljenben rcirflid)cn $ßo[föred)t nidjtö gcänbeit

unb nid)tö gerüttelt mirb, rceil baö nur ju einer 33er=

minberung ber 33olföred)te, mie jc^t bie ©trömung ift, unb

§err oon ^cllborff fic gcfdjilbert Ijat, fütjren fann. Sd)

meine, bafe baö 3lnfcl)en bcs 5Keid;ötagö nid)t baoon ab=

l)öngt, ob er brci ober fünf 3at)rc togt, — bas gebe id) gu, —
fonbcrn bafe baö 2lnfcl)en baoon abbängt, ba^ er ^ier fi^t

im 9{amen Der 2Bät)lcr, bo§ er fagen fann: baö, roaö mir

rcollcn, ift bcr 2ßille bcr 5Bäl)ler; unfere a}lad)t, bie mir

auöübcn, baö ift bic SDJad)t bcr 2Bäl)tcr, SDlillionen oon biefcn

ftel)en l)intcr unö. Unb in einem Sanbe, mie bei unö, mo
fein parlamentarifdjcö 3f{egimcnt l)crrfd)t, fonbcrn mo bie

Sicgierungöautorilöt nod) aufjcrorbcntlicl) übcrmad)tig ift, in

einem folcbcn 2anbe ift eö boppclt notl)rcenbig, ba| bcr

^ieidjötag möglid)ft oft burd) neue 2Bal)lcn fid) ftörft, mcil

er nur bann mit feinem 9)]cl)rl)eitörcillcn gegen ben 2lutoritätö=

rcillcn ber Diegierung t)eroortretcn fann. @r mu^ fagen

fönncn: baö, maö mir rcollcn, ift bcr SSolförcille, ift baö

SSolföintcreffe, baö iftbcrSßille berSßäljler; unb er fann nur
bann auf ben Sßillcn bcr 2iBä[)lcr fid) berufen, menn er in

möglict)ft furjen 3citaMd)nittcn immer micber mit ben

2Böl)lern in 5^erüt)rung fommt unb oon ben SBöl)lern baö

$8ertrouen, für fie ju rcirten, erf)ölt.

2)kine Herren, rcenn gcflagt rcirb, ba§ fid) nid)t genug

^erfonen alö E an bi baten fmben, fo bcl)oupte id) entgegen

bem §errn Slbgcorbnctcn oon ^cüborff, bafe babei bcr S)iötcn=

mangcl eine grofee SioUe fpielt. Scr S)iätcnmangct Ijält

gcrabe bie fogenannten proftifd)cn a)tänncr baoon ferne, l)icrl)er

ju tommen, rccil für fie, entgegen ben ^Beamten, baö §icr-

fein JU fc^rcer rcirb. ^er §err JHeid^iöfonjler \)at fc^on im

3aE)re 1881 barauf tjingerciefen, „ba§ für ben 33eamten cS

ja mitunter ganj fd)ön ift, [)ier ju figen, rceil er ^ier auf

feinem furulifd)cii Scffel l)erabfd)auen fann auf feine 5Öor-

gefegten, unb baf3 er in ber iJage ift, biefe feine Sßorgefegtcn

fogar ansugreifen". 2)icfcn „(yenuf3" l)at freilid) ber praftifc^c

Wcfdjoftömann nid)t, unb rcenn man feine Xiöten mill unb

bocl) baoon fprid)t, baf3 bcr praftifd)e 9Jknn ()ier^cr fommeu

foK, bann ftcllt man fid) unter bem prattifct)en SJcann nur

9(cntierS oor, bic cö fd)on p etrcaö gebracl)t t)aben, unb bie

bann auc^ jum Sd)luffe itjrcö itebens nod) etroas in ber

2i5elt Dorftellen rcollcn: — ber eine rcirb Slommersienrotl),

bcr jroeite rcirb Staatöratl), ber britte rcirb 9ieicl)ötogö=

abgeorbneter

(^eiterfcit),

rceil er l)ierl)cr fommen fann unb baö 93ermögen boju l)at,

ol)nc ©täten leben ju fönnen.

aJleine Herren, bamit Ijöngt au6) bie %al)xtaxttn'
angelegenl)eit jufammen. ©ie f)aben ooin iUnfet)en bes

9ieid)stagö gefprocben, §err oon §ellboiff unb anbere Herren

aud), unb mit feinem SBortc ift jenes SBorgangcö ermähnt

rcorben. 3d) fann ocrfidjcrn, ba§, alö bamals bie ga[)rfarten

gciinbcrt rcurben, ouf 3t)rer ©eite (recl)ts) bie ergrimmteften

töcficl)ter barüber ju fet)en rcaren.

(§eiterfeit.)

l^obc mit eigenen D£)ren gcl)ört, roie ©ie brau§en im
gDi)er fid) gcrabe fo barüber aufgcf)a(ten b^ben rcie mir,

unb ic^ rcci| auö anberer ®rfa[)rung, ba§ ©ie ju bencn ge=

l)'6xen, bie am meiften jrcei ober mct)rere Sßo^nftgc im @egen=

fagc JU unö angemclbet l)aben.

(3«i-uf-)

— 5ßon ben ©ogialbemofraten, fo oicl i^ rcci^, baö fage \6) ^ier

meinem §errn 9Jad)bar, ^at feiner gmei 2Öot)nfi(5e angemclbet;

mir fönnen fd)on öu^erlid) mit rcenigcn 3luönat)men gar

nid)t ben SSermögenöftanb für grcci 2öot)nfige fo repräfen=

tircn, rcie bie Herren auf ber ^led^ten, bcren gat)rfarten

benn au^ jumeift bie oerfc^icbcnftcn Sinien entl)alten. 5Uieinc

Herren, über biefen Vorgang ift, rcie fct)on gefagt, im 3^eic^ö=

tag bei ber oormaligen (Statbebatte fein 2Bort ocrloren

rcorben, fegt fein Sßort, unb id^ mu§ fagen: rcenn man
oom Slnfe^en beö 9{eid)ötagö fprid)t, muß man fiel) immer
baran erinnern, in rccld)cr '^oxm unö biefe 5lartcn geönbert

rcorben finb, erft jrcifcben bem 2ßal)l= unb bem ©tic^roal)l=

tage. 2)ie 5?arten t)aben rcir jumeift nod) gang frifd), erft

oom Suc^binber bcflcbt, in bie c^anb befommen; man fa^,

ba^ aufeerorbentlid) fd)ncll bie 2lenbcrung gcfd)cl)en mar, um
ben 3'lcid)ötag nid)t ju fragen. Sie ©acl)e fann im 93olfe fo

angcfet)en rccrben, alö ob eö ©unft ober Ungunft märe, rcenn ein

Slbgeorbncter eine ober mel)rerc Sinien auf feiner ^al)rfarte ^at.

3cb fann micl) fegt nid)t auf ben ©cgcnftanD einlaffen;

oießeiclt rcirb einmal beim ©tat auäful)rlid)cr barüber

gcfprocf)cn. ®aS mu| id) feboc^ fagen, ba^ befonberö bie

3lrt, rcie au^crbcm nod) bie gal)rtinie bem eingelncn

2lbgeorbnetcn berciEigt rcirb, fel)r ben @inbrucf mad)t, alä

ob man irgenb eine ©nabc erfahre ober md)t, unö ni^tä

Ijat bem 2lnfct)cn beö 9teid)ötagö nad^ meiner 2)lcinung im
Sanbe mc^r gefd)abct, alö bafe er fid) einen fotd)cn 3}organg

rul)ig gefallen liefe, nid)t einmal bei bcr ©tatööebatte fein

altcö 5-ai)rrcd)t rcieber ju crftreitcn fuc^tc — eine ^xac^e, bic

rcd)tUct) boc^ fel)r ftreitig ift, ob baö 9icid)öamt beö ^iinevn

fo mir niditö bir nid)tö bie Harten änöcrn fann, baö [a

fonft fdjließlid) bei anbcrcn ©clcgenl)eitcn rcicbcr fagen rcirb:

rcir rccrben neben bcm 2Sol)nort aud) nod) ben 2Bat)lort

gcrcäl)rcn unb aud) ben ©eburtöort unö ben Untcrftügungö=

rcoljufig

(^eiterteit),

unb rcer rceife, für rceld^c Drte eine g-a^rgcrcditfamc gcrcä^rt

rcerben fann. SBogegen id) mic^ erfläre, ift nur, bafe bic
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<Baö)e ben ©inbrud con (Sunft unb Ungunft ma^t, baß jeber

einjelnc 31bgcorbnete, rcenu rair bic 5larten ^icrl)crlegen, be=

roeifen fann, bofe eö metfroürbige ©rünbe für man^e 33er=

binbungen unb Sinicn gibt, ba lüirb gcfagt, man nuife bem

unb beul ^crrn gciüiife ^Borftellungcn madjen, um aud) nod)

bic neue Sinic ju crt)alteu — geioi^ ein 3"nß"b, bcr unfcr

unmüvbig ift. 3d) fann nur jagen, bafe man loenigflenö in

ben aufgetlärtcn äJolfäfreifen baä 5i)orge{)en ber Dicgicruug

nidjt gebilligt Ijat, ba& man ber tDkinung ift, bic bie SBö^ler

übcrl)aupt Ijabcn müffen: baä, luaä bem Dicic^etag gefc^ie^t,

gefd)iel)t ben 2ßäI)Icrn, unb maö ben SBätilcrn an Unrecht

geic^icl)t, geid)iet)t aud) bem Sieid^ötag, inbem roir nur in

beren 3iümcn bafigcn. Scbcr 2lngriff auf unä ift ein %n-

griff auf baä S]olf unb bie 2ßäl)lermafic braufeen, meil roir

nur für fie unb in beren 3]oUmadjt unb 3Ujftrag I)ier im

9ieid)Stag etroas ju fudjen, irgenb etroaö ju jagen t)aben.

SDicine Herren, baS Parlament ift in fei)r üiclcn fällen

eben baju ba, aud) ber augenblidlidjcn ^öolfsftimmung unb

3>oltG)'trümung SJusbrucf ju geben, unb baö ij't Ijicr auc^

U)iebert)olentlid) gclcf)e{)cn. ^d) bebaure, ba& j. 33. ber

IHeidjslag nid)t aud; je^t, um fein Slnfet^en im ^olk ju

erl)ö^en, eine fel^r populäre a}lQferegel uorgenommcn f)at:

ba^ er nid)t glcid) beim 93eginn ber Scfj'ion mit ber

gorberung aufgetreten ift, bie $öerunglücften bcr „3lugufta"

uou ftaatöiücgen fofort gel)örig ju untcrftügcn, fic oon allen

^^Jriuatfammlungen ju befreien. SaS, meine ici), finb alleä

©cgcnl"iänbe, bie rocit mel)r jum Slnfe^en beä 9{cict)5tag§

beitragen, als rcenn mir rcd)t lange Scgiölaturperiobcn Ijaben,

mo bie Sffialjl olö ©lürf betrad^tct mirb unb bcn ©riüöljüen

rcc^t lange unangefodjten im 53efigc fcincä a)lanbatä laffcn foÜ.

aJleinc Herren, nun nerlangt unfcr 3lntrag nocl), ba{3

aud; ber SKcgierung baö 9ted)t ber 2luflöfung genommen

roerben foU — id; meine, ben uerbünbetcn 3icgierungcii, um mid;

richtig auöjubrücfen. SBir meinen, menn alle jroei 3^1)«

gercät;lt mirb, bann gcfd)icl;t bie gcl)örige ©rfrijdiung, bie

eine Sliiflölung nid)t mel;r nött;ig moct)t, unb, meine Herren,

Sie mögen fagen, rcaä Sie roollcn: alle Sluflöfungcn l;abcn

etrcaä oom Sranbgeru^ beä Staotäftreid)ä on [xd).

(^eiterfeit red)tä.)

roiU S^ne» iioS gleich berceifen. 3» ^'er <2c]|rocij gibt

eö feine Sluflofung, in 2lmerifa gibt cö feine 2lufli)fung, —
in granlreid; gibt eö ein 2luf[öfungsrcd;t, unb alö 'Mac

a3cat)ou feiner >},tit -^räfibent mar, benufetc er baß Sluf-

löfungGrcd;t in tcr Hoffnung, ba|3 er bamit einen £taatö=

ftreid; roüibe ausfüljren fönnen. 2)oS i|"t il)m n\d)t gelungen.

Unb ob eä nic^t iieutc gibt, bie fid; an anberen l;iftorild;en

3)länncrn aud; 33ei)'piclc nel)men föiuiten, baö rocrbcn Sie

nid;t bcj'trcitcn unb merbc id; nid;t bc|"trciten. ©c|d;id)tc

l;at uns bic 2i>iibcrl;olung foldjcr Scifpiclc oft genug

bcroiefcn. Xaö ^auptübel aller Sluflöiungen ifl, bafe bic

Dicgierung bcn gnnj'tigen a)Joment abpnfj'cn fann, unb bn^

in fcl;r oiclen %ü[kn, gcftü^t auf ougenb[idlid;c Stiömungcn

unb iJeibcnfdjajtcn -- roill id; mit .s>crin üon §cUbürff

fagcn — , auf fd;lcd;lc ^nftinftc, bic J)icgierung anflofl in

bcr .^»Öffnung, bafe il;r biefe 3»fli>itte unb ^cibcnldjaftcn

ju ©Ute fommcn, bajj fojufagcn eine Ucbcriumpcluitg ber

iäJä^lcr unb beö iiJolIßroillcnQ burd; bic Sluflofung flatljinbcn

foun. Unb roao erleben roir nid;t im 3(cid;<itag'c' Seit bem

3a()rc 187H, mo id; bic (S-[;rc l;abe bem 'Jicid;6tage onju-

gehören, cilcbe id; cö nod; in jebcr Scjfion, bap man im

y{cid;6tag bauon fprid;t: bcr ^1(eid;fitag roirb aufgcloft roeiben.

2d) l;obc CO erlebt, baf} baburd; bic ;Negicrung rocil mcl;r

burc^gcfcbt Ijat, alö rocnn fic bcn i)icid;fitag roiiflid; aufgclöft

^Qltc. Xac Süiiüliftengcfclj ifl feiner i]c'\t l;icr nur ju Staube

ßclommcii mit naß ^^uid;t, baf) eine Sluflöfung fommcn

lönnc, unb )'o ein J:i;cil Ici 'ilbgcoibnclcn jürcl)lctc, nicljl

roicbcrgcrouijlt rocibcn, lucnn er gegen baß So^ialiflcn=

gcfcU gOiinimt l;ütlc. 3}aö ganje 9iefultat ifl gcrocfcn, bajj

bic bie ^urc^t ßc^obt l;abcn, bo^ \\c ein 3al)r

früf)er ifir SDJanbat Derlieren fönnten, bann ganj geftorben

finb, b. 1;. gar n\d)t mef)r roiebcrgeroä^lt roorben finb.

2)leinc Herren, barum fage ic^, bafe bie %üvd)t cor

2luflöiung ftets ein brücfenbeö Ö3efül;i auf bie parla=

mentarifd;cn ^i^ijrpcrfdE)aften ausübt. 2:cr cinäclne 2lbgeorbnete

bangt einmal, baö i|"t \a eine menfcblid;e Sd;roäc^e, fo fd)roet

eö ja fonj't roirb, ilaubibatcn ju triegen, bod) am ällanbote.

SJJan ficl;t ja Scute, bie jroci Scffioncn l;inburd^ franf finb,

nid;t l;icrl;cr fommcn fönnen, bod) nid;t il)r SDknbat nicbcr=

legen; fo fel;r gefällt i(;nen bic iffiürbe, bie fic l;aben. 2lber

mit bor '^nvd)t üor ber 2luflöj'ung eräielt man eben, ba^

nachgegeben roirb, aus 'o""rd;t, bafj aufgelü)"t rocrbcn fönnte;
unb bamit roirb oft roeit mcl)r crrcid;t, olö rocnn roirflid; ouf=:

gclöft roirb. 3d; fönnte 3[;ncn nod; eine i)icil;e anbercr 2lb=

ftimmungen auffül;rcn, roo bicfc Sßirfung eingetreten i|'t. Unb
roaä nid;t bicr im Saal üörget;t, — cS ift [a mand;:nal oiel

roid)tigcr, roaö in bcn Gouloirö üorgel;t, — l)ört man au§

allem Stimmengeroirr l;crauö, ba§ bic ^urd^t l;errj"d;t, auf:

gclöj't JU rocrbcn. Unb ganj befonberö erleben roir eö in

bcr liberalen grelle aller Sd;aitirungen, bafe immer gcfprod;en

roirb: bcr 9kid;5tag il't im ^inficcl;cn, ber !JKeid;ötag ift im

©infd;lafen, bcr 9{eid)6tag roirb bieömal ganj fieser aufgclöft

rocrbcn. öd; bin übcrjcugt, bcr 9kid)ofan5lcr roirb fd;lic^li(^

alleö bcroilligt crl;altcn, unb roir rocrbcn nid;t aufgclöft rocrbcn,

unb er roirb fid; fagcn: cö ift eigcntlid; Iji'l'fd;, Dafj bie 2luf:

löfung fid; übevflüjfig flcmac^t l)ot. 2Ran fönnte cö roeit bcjler

auf bie Sluflofung anfommeu laffcn, um einmal ben ^^olföroillcn

ju prüfen; bic iHcgicrung rcürbe uicl fd;le(^tcrc 6)cfd;ä|tc mad;en,

alö fie bamit mad;en fann, bafe fie bic ^Diani)atöinl;aber in

j5urd;t fe|}t, bafe fie um ihre iDhnbatc fommcn fönnen.

?tnn [;at bie ^luflüjnng nod; bic gio^c ©cfal;r, bafe

bic Oiegicrnng geroöl;ulich bcn 9Jeid;§tag nic^t auflöfen

roirb, rocnn er mit il)r einucrftanben, aber mit ber öffcnt=

licl)en iDkinung nicbt im Ginflang ift. 2^a6 ^oben

roir fdjon erlebt, and) bei anberen Staaten, unb bei

bcn l;i|tori)d)cn iKürfblirfcn, bic ^err üon ^cUborff gemacht

l)at, l;ättc er aud; fold;e S3eifpicle üorfüt;rcn follen, roic man
fd;on ^^jarlamcntc auägenugt l;at. 2Bir l;aben cö befonberö

in gronfreid; an bcr 1871 gcroäl;ltcn 5^ammcr gcfeljcn, roo

ganj gegen ben 2i>illen beö ä^olfcö bic ikmmcr beftel;cn

blieb, rocil bamalö bic ilammcr anögenußt rocrbcn follte; fic

roar auf G 2<^{)vc gcn)äl;lt, unb baö ^i^olf mufetc fid; oUc

33e|d;lüffc biefer ilammer fo lange ;^dt gefallen lallen.

iDJcinc §crren, icl; fage jum Sd;lu^, bafe ^^>erf äff ungö =

fragen alö 5Dlad;tfragen unb nid;t alö 9icd;töfrogcn auf;

jufafjcn finb. Saö ift eine 2lnfd;auung, bie fd;on 1864

JiJaffalle fcl;r flar unb anöfü()rlid; bel;anbclt l;at; unb in bem

21ugcnblicl', roo an bic 'lu-rfaffung l;crangctrctcn roirb, glaubt

eine '-^irtci, bajj fic bic Ü)iad;t l;at, bie l'iad;toerl;ältnijle ju

it)rcn ©unften ju iinbern. '-^ci, unb bie fonfcruatiüc 'Jßartci

glaubt, ba{} eine 'Verlängerung bcr i?egiölaturpcriobe baju Dienen

roirb, um il;re jur l]c'\i cinfluj3rcicl;e Stellung ju crl)alten unb für

einen längeren Zeitraum ficbcr ju ftcllcn. S)ie fonfcruatiüc

'4>artci ifl ja bod; nid;t fo ^i'^-'nnb ber )i^crfafjnng, luic bcr

2lbgcüvbnctc uon ^ellborff gefagt l;at. ^d; fcl;c n'\6)t

ein, roarnm er unö nid;t glcicl; feinen ganjen '']>lan liefert.

Üieinc Herren , Sic .Honfcroatiucn nicvfcn unö Sojials

bcniüfralcn oft uor, roir fnglcn beni il^olfc nid;t bie Sßal)r^cit

bcfjcn, roaö roir roollen; bcr ."pcrr 'Kcid;öfanjler l;at unö \a

aud; uorgcrooifcn : „rocnn Sie !3l;vcn ganjen ''^Uan

bem ilsolfc cnll;üllcn mürben, nnirbc baö 'Holt

roer rocifi roic crfd;rccfcn unb fid; abrocnbcn". iüJir

fagcn baö, roaö roir roollen, mit aller 2lufrid;ligfcit, roic baö

nculid) bcr .t>crr 21bgeorbncle Ü3aumba(l; fonflaliren mu{jte;

cnll;üllcn Sie ^^Ijre '!|ilünc, bic Sie Ijabcn, im ^Keid;ötag unb

nid)t blofi in Üh-ofd;üren! Sic babcn ilUofd)ürcn uon 'j.HUtci-

gcnofjen i)eiöffcnllid;cn laffcn, bie fiel) gegen bie ganje l)cutigc

^'crjüffnng uu'nben, ciiu' StanbcöücrlrcUing l)abcn urollen,

eine Stanbeöücrtretung, gegiünbel auf bic Jücrufögenoffeuä i

ici)aftcn! äüii Ijabcti ja folc^e ^ci(ud)c gcfel)en im 'Vollo« 1
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roirlfifd^oftßratt), im ©tootöroÜ;, (auter einrid)tungen, bie

barouf t)in gerichtet maxcw, baö 33olf auf fo(cf)c ^uftilutioncu

^injulcufeu. 3lllciu bicfc äicrfudjc fiub gcfdjcitcit, rccit bic

grofec ^Ma\\c bcö 58oltö ein ^nlcrcne für bicjc ilörpcrfdjaftcu

md)t Ijabcu fountc, rocil boö 3[5olf cbeu baö ^auptiutcnffe

für bcu 9icid;ötag Ijat. Uub barum lueiuc idj, bafe Sic aud)

jagen füllten, bafe Sic ju einem grof3cn 2:i)ei[c C^icgncr bcö

allgemeinen SBa^lred)lS, (S)cgner bicfer ganjen ^crfaffuiigs=

grunbloge finb, uub bafe 3l)r Sbcal bic Stänbcoertrctung,

in meldjcr %mn fic fidj aud) uoUjicl^cn möge, ift. 2lud)

§crr Dr. Slropotfd)cd Ijat ncuiid;, luenu aud) nid;t bcutlid),

aber fo im SDunfeln, unö gefagt, mc bicfc eigcntUd) bie

orbentlic^e ©runblage für bie entroid'clung ber i)ffentlid)en

Siedete luöre.

2öir fagen audj, bo§ ber ^arlamciitaiiämuö unb bie

parlamentarifdie 5ßertretung, aud) baS allgemeine 2ßa^lred)t

unb aud) ein 2ßal)Iredjt jebcS 3at)r ausgeübt, nod) uidjt baö

©nbe ber ©ntmidelung ber öffcnttidjen Singe ift. 2Bir iciffen,

baf5 bie birefte 33olfögcfc^gcbung unb boö impcratiüc SDKinbat,

üon bem ber ^err Stbgcorbnctc üon §cllborff fprad), eine

burc^auö beffere gorm ift, alö bic gcgcnroortigc ä5erfaffungö=

form beS beutfd;en 9icid)ö. 2lbcr mir ijaltcu bic gcgeuiüärtigc

'gorm für bic jeitUd; Ijödjftc unb gröf3tc %oxm, in ber, loic

id) fdjon fagte, bic arbeitenbe S3eüölfcrung il)re Sntcreffen

unb Siedite rcenigftenö ein ficin menig jur ©eltung bringen

fann. SDleine Herren, Sie auf ber rcd)ten Seite bringen,

roenn Sie biefe Slntröge rcieberf)olen, bic SScrfaffungsfrage

in Slu|; unb eö ift ein Unterfdjieb, ob man bie iüerfaffungö:^

frage jc^t ober jur ^eit bcö picu^ifd)en 5lonftiftö

in ^-lufe bringt; benn je^t rebet ber 2lrbeiterftanb ein

2ßort mit. Unb roenn §err oon ^ellborff eine fo rofigc

3ufunft für bic Honferoatiuen ^eroorbredjen fal), loeil it)r

bie Slugenb gehöre, fo foU er bod) nid)t anneljnien, bafi bic

3ugenb fid^ blofe auf beutfdje Stubentenocrcine unb 9teferoe=

offijiere befd)ränft, fonbern ju biefer Sugenb get)ören aui^

bie 2lrbeiter= unb §anbroerferföl)ne; unb ba^ er auf biefe

gro|e Hoffnung fe^en mirb, glaube id) nid)t.

(Suruf.)

— ^err üon Kijller ift anberer älieinung; er l)at ja inSBerlin

Sßerfud^c gemad)t unb l)ot nid)t gefetjcn, ba| biefe Qugenb
i^m mit ®ntl)ufiaömuö jugeftimmt l)at unb il)m ben 3Bat)l=

erfolg fid)erte. 3d; bin überjeugt, roenn er ben 33erfud) nod)

oft mad)en roirb, bie Slrbeitcjugenb in S13erlin ju geroinnen,

unb roenn er fonferoatio bleibt unb nid)t ju unö fommt

(^eitcrf'eit),

fo roirb er nie ©rfolg erringen. 2Bir l)abeu gar nid)tä ba=

gegen, ba^ Sie eigentUd) bic fonferoatioen ©runblagcn beö

Staatölebenö erfd)üttern, roenn Sic 33crfaffungöfragcn auf=

roerfen. Sobalb bieö gefd;iel)t, ift ein 3eid)en bafür gegeben,

bafe bie ganje Safiö beö Staatölebenö feine rutjige mcljr,

fonbern in SBeroegung gerat^en ift; unb mag cö aud) im
SlugenblicE gelingen, bei bem 2lufroerfen fold)er fragen, bafi

eine3eitlang, roenige 3at)re |inburd), bic 9icaftion otelleic^t ficgt,

in ber ^auptfadjc glaube i^ bo^ ^^afe fd)liefelid) ber befifelofe

2;^eil berSeoölferung, ber ju neuen ©inrid)tungen gelangen mu\],

ber Don neuen öbeen beferrfc^t roirb, biefe crsielen mu^,
roeil bie geroö^nlic^en moterieden £ebenöi)erl)ältniffe if)n nod)

I

neuen @inricl)tungen bitingen uub neue ^^been in il)m ^erDor=

j

rufen. So rocrbcn fd)licf}üd) roir babei Sieger bleiben,

i

:>'^el5t aber fagc id), bufj Sic alle möglidjcn .^inbcrniife mit

}

^^Ijrcm Slnlrag aufbauen, um bic ^io(f5rcd)te einju)d)rönten

unb bamit ber oibeiteubcn äieuölferung £uft unb £id)t rauben,

fid) im öffentUd)cn £cben Öcltung ju oerfdjoffen. W\x
meinen ober, baf] nnfcrcm Stanbpuiift fic^ bie otbcitenbe

^iküölferung unb bie gange Sugenb, mit 2luQnal)me oielleic^t

ber flubcntifdjen unb yieferoeoffigierjugenb, anfd)licf3en roirb,

roenn roir forbern: nid)t SJerfürjung, fonbern (Srl)öl)ung ber

a5ülförcd)te!

(Sraoo! bei ben So^iolbemofraten.)

^Cftfibcnt: ift ein Slntrag auf 5öertagung geftelit

roorben oon ben §erren 2lbgeorbneten Dr. S3aumbad),

i)iintelen unb ÖJrof oon 23el}r=33el)renl)off.

aJleine Herren, el)e id) biefen Eintrag jur (rrlcbigung

bringe, möd)tc id) um bic (Srloubni& bitten, nod) eine

kleinigfcit nad)5u()olcn, bic ben erften 03egenftanb ber l)eutigen

Xngeöorbnung betrifft, boö ift:

SScvidjt bei' ^ctitiou^fommiffiott {dlt. 47 ber

2Drudfod;en).

SBenn 2ßiberfprud) bogegen nid)t erl)oben roirb, möchte id)

biefen ©egenftonb, ben id) oorl)er überfel)en Ijobc, nod) er=

Icbigcn. — 2)amit ift boö §auö einuerftonben.

3cf) eröffne botjcr bie Sisfuffion über bie Einträge in

biefem 33erid)t. — Scr §crr ^cridjterftntter üeräid)tct. —
5}aö 2Bort roirb nid)t bcgeljit; id) fd)lieBe bic SDisfuffion,

unb roenn eine bcfonberc 2lbftinmiung nidjt oerlongt roirb,

rocrbe id) annel)men, ba^ baö §ouö bem 3tntrage ber

^-lictitionöfomnüffion äuftimmt. — 3d) ftelle boö hiermit feft.

3d) bitte nunmel)r bieienigen §eiren, rcelc^e ben 33er=

tagungöantrog nnterftü^en roollen, fid; ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

Sie Unterftüfeung reid)t ouö.

^<S) bitte bie|enigen Herren, aufsufte^en, roel^e jegt üer=

tagen roollen.

(®efcf)ie^t.)

Soö ift bie 93laiorität; boö |)quö oertogt fic^.

3d) fdjloge oor, bic näd)fte Sigung morgen 9^aci^mittog

1 Ul)r abäul)alten mit folgenber S^ogeöorbnung:

1. Scrat[)ung beö 3lntragö beö 2lbgeorbnetcn Dr. oon

Sojbäcrosti unb ©cnoffcn rocgen ©inftetlung beö

beim i^öniglic^en 2anbgcrid)te ju 5loni^ gegen baö

SOUtglieb beö Sieidjötogö oon SSolejlcgier fc^roeben=

ben StrofDerfal)renö (9ir. 56 ber Srudfad)en);

2. j^ortfe^ung ber S3eratl)ung ber Slntröge oon §etlborff,

®raf oon Äleift unb 2luer;

3. jrceite S3eratl)ung beö 9ieic|öl^ouöl)oltäetotS:

Dieic^öomt beö Innern.

®cgen biefe Srogeöorbnung erl)ebt fic^ fein SSiberfpruc^;

biefelbe ftel)t feft.

3(f) fd)liefec bie Si^ung.

(Sd^lu^ ber Sigung 4 Uf)r 20 iDiinutcn.)

2)vud unb Qserlag bcv ^uHbteutf*cn 3?ucf>bi-ucfcrct unb 5>crIagt-=-J(nftaIt.

33crlin, -SöitklmftraBe 3-2,
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S)ie ©i^ung roirb um 1 U{)r 15 ajlinuten burc^ ben

^räfibenten con SBebell^^teSborf eröffnet.

^räfibent: Sie (Si^ung ift eröffnet.

Sas ^rotofoll ber üortgeu ©i|ung liegt jur ©infic^t auf
bem Süreau offen.

Seit ber legten ^lenarfigung finb eingetreten unb
jugelooft bie Herren Slbgcorbneten

Saron ®ög oon Dlenl)ufen ber 1. 2lbt[}eilung;

diadi ber 2. abtl)eilung;

Seemann, Dr. Siofeljirt, Dr. 2o^ ber 6. 3lbtf)eilung

;

ajhiller (Samberg) ber 7. 2lbt^eilung;

^amfpol)n ber 3. 2lbt{)eilung.

Sie X. ^tommiffion l)at fid) fonftituirt unb gcmö[)(t

jum ä^orfigcnbcn ben ^errn 2lbgeorbneten Dr.
9)bufang,

ju beffen Stelloertreter ben §errn 2lbgeorbneten

Älemm,

SSerl&anblunaen beä 9ieicö§tagS.

jum Sd)riftfüf)rer ben .§errn 2lbgcorbneten Dr.

ed)effer,

ju beffen Stelloertreter bcu .§errn 3lbgeorbneten

Öige.

3;d) f)abe Urlaub ert^eilt

bem .öcrrii Slbgeorbncten Dr. JJtoemer für 8 3^ogc.

entfd)ult)igt für' ^eute ift baä ajatglieb beä 3^iei4)S=

tagö ^crr Ug.

2ütr treten in bie Xageöorbnung ein. (Srfter @egen^

ftanb berfelbcn ift:

aJcratfjitHfl bc§ Sttttraßci bei* ''Ubf^eothndtn

Dr. \)on :3ti'jb^eh)§fi xiub (§euof)cii twegcu (^tus

ftcUung bc^ bei bem .Slöutglidjcu yaiibßcrit^t

3U SlonÜ} ficgeu baö Ullitgticb bee 5)lcid)öta8<>

iJöu *Bot«s,',leöicr fd)n)ebeubcn 2trafüerfaf)rcu^

56 ber Srud'ia^ien).

3d) eröffne bie Siöfuffion. Saä 2öort f)at ber §err

Stbgeorbnete Dr. oon S^^äbserosfi jur 33egrüabung beä

Stntragä.

3lntragftcller 2lbgeorbneter Dr. botl ^ajb^clDSifi : SO^eine

Herren, bcr Stbgeorbnete üon SBolsjlegicr t)Qt bei ©clegen^

l)eit einer 53olföoerfamm[ung am 28. 3uni b. 3- ^'i 3:^uc^el

unb bei ©elcgenl)eit eineö 3ted)enfd)aftöberid)tö über feine

3::i)ätigfeit im preu^ifctjen Sanbtage am 18. Cftober b. 3.

in glatoiö Sieben geljalten, roeldje, roie eä fdjcint, bie 2lDpro=

bation beö minifteriellen 5lommiffar5 für bie ^roüinj 2öeft=

prcu^en, Slej, nid)t gefunbcn b^ben. ®r rourbe in ^^otge

beffen bei ber ©taatsanroaltfd)aft benunjirt, unb laut 33e=

fd)lu6 beä Slöniglidjcn Saubgeric^ts p Äonig oom 18. 9JoDcmber

b. 3. mürbe auf ®runb ber §§ 131, 130 unb 74 be§

©trafi^efegbucbä ba§ Strafoerfabren gegen iljn eröffnet, unb

es ftebt Dermin jur §auptüerbanblung cor bem Eöniglicben

2anbgerid)t gu 5lonig jum 5. Januar näd)ften ^ab^eö an.

93leine §errcn, auf bie meritorifd)e Seurlt)eilung ber

crbobenen Slnfloge rocrbe id; mid) natürlid) nidjt eintaffen;

id) roill nur einfocb bemerfen, bafe bie Slrafuerfolgung i^ren

§auptgrunb bnrin bat, rceil ber Scnunjiant bcr polnifd)en

©prad)e nid)t gehörig mächtig ift, unb in golge beffen ift

bem Kollegen üou 2Bolöjlegier biefe Unanncl)mlicbfeit bereitet,

ba^ er in eine Strafoerfolgung oerroicfelt ift.

3d) ftelle an baö bot)e §auö bic Sitte, bcr ^rajiä

bcöfclben gemä^ ju befd)lict;en, ba^ auf bie Sauer ber

Scffion baö befagte (£trafoerfal)ren gegen unfercn Slollegen

üon SSolSjlegier eingeftellt mürbe.

^i'ttfibettt: S)a§ 2öort mirb nid)t meiter begehrt; bie

S)i§fuffion ift gef^loffen.

2öenn eine befonbere Slbftimmung nid)t üerlangt mirb,

mcrbe ii^ mit 3b«r ©cncbmigung anne[)men, ba| baS §au§
bem 2lntrag beä §errn Slbgcorbneten Dr. ton SüjbjeroSfi

unb ©enoffen äuftimmt. — ^6) ftelle baä biennit feft.

2Sir geben über äum smeiten ©egenftanb ber Sage§=

orbnung:

fyortfe^itng bei* crftcit Sa'ot^uttg bce Döu ben

Slbgeöibiietcu t)o« öellborff. öraf Uou Äleifts

(Sdjntcu^iu ciugcbradjtcu (Scfetjentmurfö, bcs

trcffcub bic Slbiiubermifl bcö Sirt. 24 bcr

SSerfaffmtg bc§ bcutfd)cu dUidß bout 16. Stpril

1871 (9ieid)§gcfcplütt uom ^ai)xc 18(1 Seite

64 ff.)
— (9Jr. 14 ber Srucffacben),

in Serbinbung mit ber

tfortfeliuug bcr cvftcit «Bcratfimtg bce bou ben

Sibgcorbuetcu 2(ucr unb ®cuüffeit ciiigcbrad)tcit

©cfclicnttmtrfö, bctrcffcub bic ^Jlbiinbcruug be$

Slrt. 24 bcr 2>crfaf)uu9 bc^ bcutfdjcit JRctd)§

bow 16. Sl^Jril 1871 O^tidjSgcfegblatt uom ^at^re

1871 (Seite 64 ff.)
— (9]r. 18 ber £rucffachen).
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3n ber roiebereroffneten SJiSfujiton l^at bas SBort ber

^err Slbgcorbnete 9iicfert.

SIbgcorbnctcr DHcfcrt: SDIctne Nerven, icb Ijötte ge-

roiinfdjt, ^afe in ber Dicibcufolge ber Diebner einer von bcn=

ienigen .^crrcn }e^t ju SÖorte gefominen rcäre, :üelcl)e für

ben Slntrog ber fonjeroolioen ^^ortei eintreten, ^i) beboure,

bofe id), nnd)bem ber ^err 2lbgcorbnete 9.av}Ux bem §errn

oon ^cÜboiff bereits gcantraortet ^at, nun eigentlid) nodimalä

barouf bcid)ränft bin, niid) mit §errn von ^cHborff allein

ju bcidjäftigen. wav mir nid)t möglid), einen ber Herren,

roeld)e für ben Slntrag fprcd)en raollten, ju beroegen, cor mir

j[e|t büä SEBort nel)men.

SDkinc Herren, ber §err 3lbgeorbnete oon ^ctlborff ^ot

in einer fo obieftincn, id) möd)te beinaf)e fagen, fo ein:

fc^meid^elnben SBcife biefen 3lntrag mie einen fold)cn be=

l)anbclt, ber gor feine befonbere politifdje S3ebeutung l)ätte,

roie einen foldjen, ber gemiffermafeen nur boö 6rgebni§

proftifdier ©rtccgung rcöre, ba^ man cigcntUcb Scbenfen

trogen müffe, uon oornljerein bem 2lntrage eine ganj er=

l^eblicbc unö gcrcid)tigc politifdje Sragracite ju geben.

SDieinc Herren, genau biefelbe Cbicftioitöt, bicfelbe

rü{)rcnbc fad)tict)e Erörterung tjabcn Sie (red)ts) frübcr auc^

ber ^jrage, ob einjährige ober än)eiiät)rige (Stats, angebeil)en

laffen. 2lud) baö rcor befanntlid) lebiglid) eine ^-orDcrung

prafti)d)er ajiönner im ^ntercfle ber ®cfd)nftSüerminbcrung,

ber ©ntlaftung ber übcibürbeten $Reid)ötagöabgeorbncten.

©erobe fo fudjt jegt aud) |)err oon §cIlöorff unfcr §crj ju

rü()ren, baS §er5 ber ogitationobebürftigcn ©cmofraten; bcnn

bie fommen \a lebigli^ in grogc. ßr ftellt fid) nts 9)iann

I)in, ber bem Sanbe 9Jul)e oerfdjaffen mill. §err oon §ell=

borff ging fogar rceiter; er mar fo milbe unb fanft, fo ooller

3ugcfiQnöniife bcsuglid) ber günbcn ber eigenen Partei, bie

er mitbegriff unter bie übrigen Parteien, öafe man rcirfHcf)

glauben tonnte, es banble fid) i}iev lebiglic^ um eine Sad)e,

bie forooljl ber 9;cd)ten mie bem Sei'ti'"'" ""^ ^^r Sinfen

gemeinfam fein müfete, lebiglid) um baö SBotjl beö SanbeS.

(Setir richtig! red^ts.)

— „£ef)r ri^tig!" fagen Sic. ^ä) rccrbe ^\)nen gleid^ auS=

einanbcrfc^en, roic ricbtig baS ift.

aJJeine Herren, §err üon |)eIIborff fagt: ®(aubcn Sic

bod) nid)t, ba^ id) ^intergebanfen t)abc; nein, oon .'ginter=

gebanfen ift bei einer Sadjc, bie fo flar ift loie berSCag unb

bas Sonnenlid)t, nid)t bie Diebe! Sic b^bcn ungcnirt 2^xt

^oUtif gang offen oor jebermann enttjüUt. QJleinc §erren,

rcas bebeutet bcnn biefcr 2lntrag? DUctjtö meljr unb ni^te

rcenigcr, als ba^ Sic bie DiegierungSgeioalt ocrflärfcn wollen

unb bie Diccbte beö 33olfeö oernünbcrn! darüber ift bod)

gar fein Si'fiff^- geben ber Dieid)sregierung — ober,

ba man baö nic^t mel)r fagen barf, bem 33unbc5ratl)c ; ber

ift ja bcrjcnige, ber aufloft, nidjt ber ilaifer — Sic geben

bem 23unbcsrnth baö ^Dattel, in jcbcm 3lugcnblicfc einen iljm

unbequemen 9icid)ötag loöjumerben. 3lbcr, meine .^errcn,

bos iliolf bat bicfcs Dicd)t ber Sluflöfung nid)t, menn ein

9ieid)6lag il)m uni3equem geroorbcn ift, menn er bas nid)t

Qel)olten l)at, loaö man fid) oon il)m ocrfprod)en l)at?

Gö ift atfo ganj flar, bafj Sic bie D(egierung6gcioalt

l)iennit oerftorfen unb bic Diecl)te bcö ä?olteö ocvminbern.

Xa braud)t man nun allcrbingö feine ,t>intergcbanfcn ju

Ijoben, baö liegt eben auf ber .^)anb. So ift cö itnmcv auf;

gefafit werben. Gö mar mir fcbr intcrcffant, bafi ber föm
aibgcorbnctc oon $)cllborff unö crjäljltc, er l)abc fidj mit bcn

33crl)anblungcn bcö norbbcutfd)cn 9<nnbcotagcö oom luibre

IHfi? über bicfc ^^rage frl)r aucfül)rliri) bcfdjnftigt. 'M) glaube

bo6; id) l)abc aber ocrmifif, bnfj er unc auö bcn Dicfultatcn

fcineö Sluniumö Ijicr tuenig oon benen mitgell)cilt l)al, iocld)c

für unfcrc 3lnficl)t gefprod)en l)obcn. Sic luerben fic^

erinnern, bajj ber 3lbgcürbnetc oon .^cllboiff gcficrn fort-

ltäl)rcnb oon bcn 3lrgumcnten bcß ^Ibgeoibneten Diidjlcr ober

SBalbccf fprod^. ^6) mufete feinem ©ebö^tnife burd^ einen

3uruf nad)belfen, inbem ic^ bie 2leufecrungen, bie ber 2lb=

georbncte D{id)tcr gar nic^t getl)an l]aUc, fonbern ber 2Ib=

georbnetc Slhqucl, auf bie rid)tigc lUl)cbcrfcbaft surürffübrte.

9}atürlid), ber 3lbgcorbnctc DJiguel fonnte loo^l bicfc

3leufecrungcn nid)t gctljan b^ben, — baö mar bem §crrn oon

§cUboiff entfallen, ber 3lbgcorbncte 9)Hqucl ift ja ein notl)=

loenbigeö ©lieb in ber „3itfunftsmittclpartei", — Sie miffen

ja, man loolltc fd)on frübcr eine SDliltelpartci, oon ber ein

SBi^bolb fagtc: „9Jlittctpartei ift, locnn man baö 3;abarfö=

monopol lüill !" 3e|jt, mo baö Sranntioeinmonopol auf ber

Xageöorbnung ftcl)t, mill man rcieber eine 9)}ittelpartei. ®ö
ift febr unbequem, rcenn folcbc 2lnfd)auungen, loic fie ^err

a)liqucl im 3at)rc 1867 am 29. SDlörj jum 2luöbrud gebrad)t

I^at, mieber jum 33orfd)ein fommen.

a}lcine §crrcn, alfo ber 3lbgcorbnetc SRiquet l)at bomalö

auöbrüdlid) crflftrt — unb \6) \)ahc ein ^ntcreffe baron,

baö l)ier nodjmalö fcftpftcllen — : „SSir t)aben nacb meiner

5Dkinung gar feine ^cranlaffung, bic aJlad)t, meld)c bie

©jrefutioe in fo rcid)cm SDk^c burcb biefen ©ntiourf befommen

f)at, unfercrfeitö nod) ju ocrflärfcn, loaö bod) aber in2Bal)r=

tjeit ber ©cfid)t6puuft ift, ber biefen 3lnträgcn (auf löngcre

ficgiölaturpciiobcn) ju ©runbe liegt \"

S)oö \)at nid)t blofe ber 3lbgeorbcnete ÜJliqucl gcfagt,

fonbern oud) fonferoatioe ü)iitglieber l)abcn cö äugcgcben.

3}cr §crr 3lbgeori3ncte oon ^cllöoiff leugnet cö ancb gar

nid)t, er braud)tc bafür nur eine fcbr eupbemiftifd)c Öe=

jeidjnung: er nannte baö „f ormale 9Jed)tömini)erung". ^a,

meine .^erren, bicfc „formale Dicdjtöminbcrung" l)at eine fcl)r

materielle Sebeuturig. 2Qcnn ber Slbgeorbncte SOhqucl im

3iat)rc 1867 crtlärte, bafe bie Diationallibcralcn, bie bamalige

^JUttelpartei, feine ^b'cranloffng t)ättcn, eine ©rmeiterung ber

Dicgierungögcioalt, ber ©fcfutioe, l)crbcijufübvcn, — nun, meine

^crrcn, Ijaben mir etroa beute eine folcbc Sicranlaffung? 3d)

bel)auptc, bafj aud) jemanb, ber bic ^-rage ber längeren

Segiölaturpcriobcn für bisfutabcl crtläit, ber in rubigen unb

normalen Reiten fagt : cö ift für mid^ an fid^ eine mel)r

untcrgcorbnete %vaQC, mie }. 33. ja aud) ^err Slotlege 9Binbt=

borft, ber oor mir fi^t, baö getl)an Ijat, — ber in gemöbnlicbcn

3citläuftcn ficb für oier Sabre crflärcn fann, beute unb in

ber gegen roärtigcn Situation am allcrrcenigften in ber Sage

ift, auf eine fold)e Verlängerung ber !iicgiölaturpcrioben eins

jugeben.

3)icinc .^errcn, ift bcnn bic 93lad)t bcö ^^^arlamcntö feit

1867 clma fo gcniad)fcn, baf] mir bic jKegierungögcioalt

ctioa nod) ftüifen müßten''? !^at biefeö '"I.Hirlamcnt fid) ctioa

Uebergriffe erlaubt ober fonft irgcnb berartige "i^Uine auc^

nur im Sinne? "ilJcin, id) meine, im ^^bi'c 1867 l)ättc man
oicl et)cr auf 4 ober o ^abrc eingeben fonnen alö Ijniic.

S)amalö bnttc baö -^iarlament nod) eine ganj anbere Stellung

jur Dtcgicrung. 2)anuilö l)al man fid) nod) barum bcmübt,

mit bem ':^arlament auf gutem g'nfec jn ftebcn. .V>cutc aber

— ift cö bcnn nicbt offenfunbig unb flar, baf} man borauf

ausgebt, fnftcmattfcb bic Stellung beö 'i^arlamcntö unb bic

Stellung ber einjelnen AUitglicöer b^'^ibiubrürfcn? Unb itt

biefcr Situation, mclcbc burd) bic S)iätcnproicf)c, bie eval)r=

fartcnbebanblung in fcblagcnbcr Üüeifc gefennjcid)net mirt), in

biefcr Situotion nuigt man cö, bicr auö biefcm .t>aufc bcrauö,

auö ber lllittc ber Dicid)ötngömitglicber eine 'iscnninbcrung ber

Dled)te beö ÜUilfeö unb ber Died)tc ber 5l?olföucrtrctung }U

beantragen? iDleinc .ticrrcn, id) glaube, barin [)üt ber Jperr

3lbgcorbnclc .Uai)fer allcrbingö D{cd)t, bafj er fagtc: „3lud) Sic

auf biefen Siänten (red)tö) \)abtn cö gefül)lt, mcld)cr Sd)log

gegen Sic unb gegen baö '"Inirlanicnt in ber ',"vabrfarten;

anr,clegcnbcit gefül)rt nnirbe, oud) Sie niüffen bcn Sd)lag

füljlcn, UH'ld)cr gegen ben Dieicbötag gefübvt unrb, inbem

man gegen ferne ^Diitgliebcr bicfc fogenannten 2)iätenproicffc

erbeben läfU-" 'M, meine .t)enen, in ber jvabvfarten:

angclegenbeit — id) glaube, id) \)abc baö fd)on einmal

gcfagt - b^bc id) cß bcbaucrt, bafj mir unö iüd)t nllc
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ju bcm ©ntfc^Iuftc aufgerafft ^aben, bic harten ofjnc lucitcucö

bcn ^crrcn äurücfjufd^tcfen, bic eine berartigc SicEjanblung

bcS Sieidjätagö für crforbcrUd) ()ic(tcn.

(ßei)V riditig!)

es t^ut mir leib, baS ^eute niemanb am Xi^äfe bcä Söunbcö=

rat^ä fißt, mcniöftcnö n\d)t auf bcr rcdjtcu Seite, rceil id)

mir gern eine ^tac^c erlauben möd)tc über ctiuaö, mos mir

mitgetticilt roirb. ''Man fagt mir nämlid), bajj bie prcufjifdjcn

^^iotijcibcamten {)icr auf bcn 53af)nl)üfen ben 3i'gfi'l)i^crn

bic 9iummern bcrjenigcn 9ieid)ötagöfartcn notircn, bic von

ben 9ieid)ötagöabgcorbneten jur gal)rt in i{)rc §eimat benutzt

finb. 3!d) l)obe eine bcrartigc poliäciUd)c Stontrole für fo

unglaublid) gebaitcn, bo^ id) üorläufig bic 9üd)tigfcit nod)

bejttieifeln möd)te. möd;te aber bitten, bnfj bic Herren

aus biefcr üJüttf)eilung, ju bcr ic^ mid) ücrpf(id)tet l)altc,

Sßeranlaffung ncbmen mögen, barüber ?iad)forfd)ungen an=

juflcUcn. ®S märe bod) gerabeju unerl)ört, menn man bie

SDiitglieber ber erften 33crtretung bcr beutfc^en S'iation unter

eine bcrartigc 5lontro(e fteUtc; baö f)ci^t boc§ in bcr 2;^at

baö 3lufel)cn bes Sicic^ötagS t)erabbrüd'cn!

2)o6 bie .^erren es — ic^ miU j;a nid)t ben bctrcffenbcn

Herren ^ier am SunbeSrattjStifd) einen SSorrourf madjcn
— nid)t fcl^r genau ncljmen bei ber S3et)anblung

ber 5{eid)Stagsmitgtiebcr, booon fönnte xd) ^i)ncn

bejüglid) meiner ^^^crfon einige 9JJittt)ciIungcn mad;en.

,3d) betjalte nur cor, im preufeifdjen 2lbgeorbncten=

f)aufe ben preufeifd^cn Suftisminifter über einige S)ingc }u

intcrpelliren, unb rcill jegt nur bie eine S£t)atfad}e mitlE)ei(en,

ba& man of)ne ben Sdiatten irgenb eines 58erbacbts feit

SDlonoten fogar burd) bie ©cric^tc ausraörts, j. S3. in

aJJinben, barüber 33erne{)mungeu aufteilen lö§t, ob bcr

9ieic^stagSabgcorbnetc 9ii(fert nic^t einen Strtifcl in einer

^iefigen Slorrcfponbens gefc^rieben J)at

(l)ört! f)ört! linfs),

— ic^ miebcrl)oic, ot)ne irgenb eine Unterlage, o[)ne ben ©d;atten

eines SSerbac^tS bafür, br.§ id) ber 33erfaffer märe, .^ätten

bie Herren bie @üte gehabt, mid) ju fragen, id) Ijotte iljuen

of)ne rccitereS gcfagt: ic^ {)abc bcn betreffenben Slrtifct

l)eutc noc^ fnapp gelefcn. ©tatt beffen merbcn bis a3Jinben

bin bie 9kbafteurc ber 3citungcn oernommcn, unb i^nen bie

^rage üorgclegt: 3ft 3t)nen oiclleic^t befannt, ob ber

Sieic^StagSabgeorbnete ^iicfert biefen 3lrtifel gefd)rieben l^at?

(§ört! tjört! linfs.)

6old^ ein Sßerfo^ren f(f)lägt man gegen 9icic^stagSabgeorbnete

ein! SDkn gebt barauf aus, f^ftemotifd) baS 3infeben biefcr

Äörperfdjaft l)erob5ubrüden. Unb biefen geilpuiift Ijaltcn

Sie für geeignet, nodj meiter pr Sßerminberung ber an unb

für fic^ bod) n)ol)rt)aftig nod; nic^t fet)r großen SßolfSrec^te

beijutragen!

ÜJieine Herren, Sie Ijaben jo immer Dcrfid^crt, ba§ eS

3^ncn ebenfo rcie uns um bie (Srljaltung bcr 9ied)te beS

Sßotfs unb feiner 33crtretung ju tt)un ift, gerabe fo mie Sie
fid) für bie prioilegirten Sc^ügcr bcr 9^ed)tc ber i^rone tjaltcn.

Sßie ftebt es bcnn in tiicfcm g-alle? SBa^ren Sie t)icr mirflid)

bie 3{ed)te bcS Sßolfö? 3d) glaube, nein! SDer gcftrige 2:ag

^Qt 3l)nen ja beiüiefen, mie es mit ber 3fiüdfid;tnat)me ber

9iegierung auf ben 9kid)Stag ift. 3n einer fo bringenben
%xüQC, bic eine Söfung erljeifdjt, baben mir nid;t einmal eine

Slntrcort oom Sunbesrattjstifd) befommen. 3d) glaube, bafe

baS 5lU'rbalten beS §crrn ^leic^sfanslerS bei bcr ^olen=
interpcUation 3l)nen aud; beroiefen Ijat

(t)ört! prt!),

roie es mit ber SDkd)t bes $Reid)Stag5 fteljt, unb mas mon
uns jur 3eit jumutbet.

Sie rooUen baS beutfc^e SGolf oor bcm ju üiclcn
Sßä^len \(S)ü^en. Sic fagen: im 3a^re 1867 t)atten mir

nod) nid)t, naincntlicb in ^rcu§cn nid)t, bie oiclen SpnoboU,

ilreiStagö^, ^]ßroüinjialmal)len u. f. m. 3lun, mnn Sie fo

jiiitticb beforgt finb um ben armen müben SÖöblcr in

^-lircufecn, racsbalb fangen Sie bcnn nic^t bei ben Streifen an,

bei bcn ^^^rouinjcn unb (SinjelftaatenV Jöerfudjcn Sie cS

bocb einmal bort! 5föeGt)alb fangen Sie gerabe an bei bet

erften unb midjtigftcn ^^crtrctung ber bcutfd)en 5iatiou, bic

auf förunb beS allgemeinen birettcn unb geheimen 2öabl=

rcd)ts gcitöblt mirb'^ (5s mad)t allcrbingS einen fe^r eigen=

ll)ümlid)cn ßinbrucf, bafj Sic grabe beim ^icid^stag unb ben

9icid)ötag5mablcn anfangen, .^intergebanfen natürlich l)at

.5)crr Don .'ßellöorff nid)t ; cS ift iljm angeboren, mos bei ber

S]crfaffungSberatl)ung oon J8ü7 jum Slusbrucf fam unb be^

fonberS bcroorgcljobcn mürbe burd) bcn Slbgcorbneten

yjMqucl, ben ä^ertrctcr bcr 3)Uttclpartei, als crfagtc: „ÜJJcine

$)erren, bicfc 3lntröge auf fünf= unb fed)ojäl)rige iicgislatur=

pcrioben, fie finb nichts anbereS als bcr SluSbrucf

bcö SDIifitroucnä gegen bas ollgemeine birefte

2i5at)lred)t." „3« mol)l," {)ic6 cS bamalS in oiclfeitigem

3uruf, mic bcr ftenograptjif^e 33crid)t fagt. Unb mas ont^

lüortcte barauf bcr Stbgcorbnete ©raf Sdjmcrin'i' „SJleine

§crrcn, loeun man uns fogt: mcr für bie fcd)Qiäl)rige ScgiS;

laturperiobc fprid)t, ber Ijabe baburd) ein äTuBtrauen gegen

bas oUgemcinc 2Bal)lrcd)t auSfprcd)en moüen, — fo fann ic^

mic^ allcrbingS baoon nid)t frcifpredjcn, baß mein

Stimmen für bas Slmenbemcnt allcrbingS bcr 2luSbrucf

eines gcroiffcn aKi|trouenS gegen baS allgemeine

Sßaljlrec^t ift."

Sarin liegt es, baS ift bie Quelle unb ber ©runb !3l)rc§

Eintrags : biefcs SJli^trauen gegen baS allgemeine birefte

unb gel)eime 2Bablred)t. Safe eS gcl^cim ift, meine Herren,

ift 3bnen baS nid)t fc^on lange ein Sorn im Slugc, unb l)ot

nid)t 3l)r natürlid^er j^ü^rer, ber preu§if($e SDliniftcr beS

Tunern, ^err oon ^uttfamer, uns im preufeifcf)en 2lbgcorb=

nctenljaufe fd)on gefagt, bafe bie 2)lonard)ie geföbrbet roerben

tonne bei biefcm gel)eimcn Stimmrcd)t — ? SaS l)eißt ju beutfc^,

bafj bas „Si)ftem ^uttfamcr" nic^t bcftctjen fönne bei bem

unuerfälfcl)tcn SluSbrucfc ber öffentlicben SDicinung. §crr

Don 9f{aud)^aupt l)at uns bei ber @elegenl)cit offen feine

SDlcinung barüber gefagt, ba§ ber 3Irbciter fo frei ftimmcn

folltc; nad) i^m märe es bie 33erpflid)tung ber Slrbeitgcber,

bic Slrbcitcr §u einer ridjtigen SKeinung ju bringen. SBaä

baä im Sinne beS §errn oon 9iaud)l)aupt Ijcifet, baS meiß

man ja fdjon. Siefer SluSbrucf beS 5DlifetrauenS gegen baS

allgemeine birefte unb gcljcimc 2Bal)lrecl)t, raeld)es Sie boffent;

lid) trofe aller S^rer ^Beftrcbungen mä)t jum 2Banfen unb

galten bringen merbcn, ber ift eS, rcaS — obnc .§intcr=

gebanfen felbftDcrftänblid) — Sb^cm eintrage ju ©runbe liegt.

Scr §err 3lbgcorbnete oon ^ellborff l)at meiter gefagt

— unb baS gefc^al rcieber in fo rül)renbem Xom

(^citcrfeit rcd^ts),

f0 bittenb— : „2ßir rooHcn bem 5^olfe 9fi u f) e oerf($ äffen— $Hu^c,

jagte er, beS politifdjcn SebcnS — , bic ber fonfcroatiocn 2luf;

faffung günftig, mo^renb bie Slgitation bic 2öaffe ber Scmofratie

ift-" — 3«/ meine §erren, rcaS fid) raol)l bic 2Säblcr brausen

bcnfen mögen, bie biefe Siebe bes §crrn oon ^cllDorff Icfen?

Sie alfo finb bie Spenber ber Stube für bie Station!

3Jleine §crrcn, glauben Sic bocb, baS roeife jcber fd^lid)te

SDknn im ^olfc: no^ niemals l)at eS in öer beuifc^en

®cfd)id}te eine ^eriobc gegeben, in roclc^cr baS 33olf mit

neuen ^rojcftcn unb ©yperimcntcn fo abgel)egt roorben ift

mic feit bem ^ahxe 1879, feit bem Seginn bcr glorreichen

neuen 9Sirtl)fd)aftspolitif.

(Sel^r roa^r! linfs. §citcrfeit redete.)

Siul)e rcoHen Sic ^aben, 9tul)c für fünf 3al)re, roenn

Sic einen glüdlid)cn 2Bal)lrourf gemotzt l)abcn, um boS

©cbäubc ju frönen. Sie pommerfd)C 3luantgarbe ift ja

bereits in ben Steid^Stag cingcrücft mit i^rer Petition, bic

39*
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eine fo fraise 3ntercfJctipoIitif, egoiftifc^e ^o(iti! forbert,

roie fic bi6{)er unerhört toar, unb raic man [ie bcm bcntfcftcn

Sßolfe noc^ nicmalö ju bieten geroogt bat. 9iu()e wollen Sie

baben für fünf 3abre, — baö cerbenfe id) 2^nm gar nicbt, —
bamit Sie '^dt gewinnen, alle jene ^^äne, bie in ben oer=

f^iebencn ^^etitionen fdjon baigelegt loerben, jur Steife jn

bringen. Sie iprcdjen baoon, ba^ bie 2tgitation bie Sßa^e

ber 2^emofratic ift, Sie, meine §erren, bcrcn j^reunbc in

ben legten Qabren bie [onbroirtbf d)af tlid)en 33crcine

burtb ibre Slgitationen oon bem abgebrad)t boben, um beö:

rcillen [ie gegrünbet finb, bcrcn ©efiunungögcno^'n burd)

bie ^anbrcerferbünbe bie 5Dtaiicnpctitionen gegen bie

©eroerbcorbnung bierber gebrad^t b^ben! 2Scr l^at ben Sturm
gegen bie ©olbmäbrung bcrporgerufen, roer bringt bie ^eti=

lionen für ßinfübrung öeö SSoIIjolIö? Sinb baS S)emofraten

gcrcefen? D^cin, febr üornet)me §erren [inb eö geroefcn, bie

für ben c^oIäsoU petitionirt ijaben, für bie ©ctreibe-iiönc unb

jc^t rcieber für bie SBolI^öUc im ^ntcrcfic ber ©rofegrunb;

befiger, bie Sdjafjudjt betreiben unb bie 3ud)tböcfe b^ben,

nicbt im ^"terefie ber gefommtcn ^anbiüirtt)ld)aft. S)a=

oon fann für niemanb bie 9^cbe fein, ber ba meife, rcie gro&

bie Qai)l ber 2anbroirtl)e ift, bcrcn SBirtbfdioft auf bie Sd)af--

jucbt angeiüiefen ift. SöoIIen Sie bie Formulare, bie Senb=

fcbreiben febcn, mit benen bicfe Slgitution ins SSerf gefegt

tft? Sffiie einfad)! S)ic batmlofen Sanbioirtbc in ben ^ro;

üinjen b^ben nur ibre 9Jamen ju untcrfdjrciben, man fdjidft

i^nen olleä ftf unb fertig ju . . . .

(3uruf Unfä.)

— ^ranfirt für bie 2Ibfenbung, bas glaube id) nid)t, ober n)cnig=

flenö fonft fertig mit Slbreffe u. f. m. 2Bir boben fegt fcbon

36 ober 40 gegen bie ©olöiräbrung unb für bie ©iufüfirung

ber £oppcln)äbrung, ollc nad) bemfelben gormular. Unb
ba fprid)t ber §err con ^cllboiff baoon, bafe bie Slgilation

bie SBaffe ber SemoEratie fei! '^on ^ijwen, meine §erren,

l^aben rcir \ol6)i 3(gitation erft gelernt

(^eiterfeit red^tä);

Sie rcarcn aber fc^r empijrt barüber, luenn, nad)bem ^^eti^

tionen im 3intercffc ber ®rofegrunbbefiger unb im Sntereffc

ber ©rofeinbuftricUen bierber gefommen roaren, mir bann ben

Unbemittelten unb befonberS ben 9lrbeitern fagtcn : „9Jlit

biefer 5lreibe rcirb auf ßuer %cü gcfd)rieben, auf (Sucre

Äoften rcirb baö fd)lie6[icb gemad;t." ®a bicfe eö, bafj rcir

bie Stügen ber 2)ionard)ie untergraben, bafe mir mit ben

SojialDemotraten baö 5I5olt Derberen unb aufrübren; roie

j. 58. ber ^crr 9{cid;etan,^(er mir einmal fogar gefagt l)at,

bQ§ id) eine greube baran baben mürbe, rcenn nad) dinfübrung

ber ©etreibejollc in S^anjig bie bcfannten ftartcn SDlänner

einen fleinen .Urafet)l madjen mürben. 3)aö gcfdjab [}icv in

bcm 9ieid)Dtag.

ajicinc öcrrcn, bie grüd^te ber f onferoatiuen 3lgi=

lation, bie ajiöglidjfcit einer fonfciuatincn 3lgitntion mollen

Sic boben, — rceil l^llbncn unangencbm ift, baf? cö noi)

onberc i!cute gibt, bie Der groften DJaffc bcö mirtbfcbaftcnbcn

äJolfcfi ücigt, roobin ^^olitif füljrt. JDarum mill

oon .t)cllborff 9iube b^ben, eine diu[)t, bie bann natürlid)

oucf) Der fonfcroatiocn (Mcfinnung günftig ift.

SDkine .t)erren, ber ."öcrr 2lbgcorbnctc .Uai)fer l)at geftcrn

fcbon bie 23er[iner ?kmcgung in ibrcm ganzen ogilatorifd}cn

(Sbaraftcr — unb bort finb oud) an ber Spitje bie .ticrrcn

flonfcroatiDcn — gcfcnnscidinct. 3d) ßclje mciter barauf

nicbt ein.

^ä) fmbc eß, mic gcfngt, febr natürlid), meine .tierren,

baft Sic ein SIcbnrfnif} nad) längeren 2üablpcrioben bnbcn;

cß liegt ja auf ber .t^aiib. Xcr Ükamtenapparat in '-|^lellf5cn

— id) fpiedjc l)\t\: nur oon ''l^icufKn, mcil icb bie aubercn

bcutfd)cn i!önbcr in biefim '^^niiflc ,!,n mcnig (icnau feniie —
ber ganic SU'amleiinppaiat fkbt ^.ibi'i'i» ^hifiofiimgen ja ju

XienfUn, Sic braueben fiel) nlc^t fo febr onjuflrcngen, ber

§err Sanbratb, ber ©enbarm beforgen bie ©efd^öftc bereits,

für Sie ift ber 3lgitationöapparat immer flott unb lebenbig.

— §err oon RöUcx nicft mir oerftönbnijsinnig ju, er gloubt

baö aud).

(§eiterteit.)

2llfo ber SSortbeil ber gangen Operation in ibrem Srfolge für

Sie liegt oollfümmcn auf ber §anb — ganj ol)nc ^inter=

gebanfen felbftDcrftänblid).

©inen febr eigentbümlid^en ©inbrud wirb cS aud^ auf

Sic auf biefer Seite (recbts) gemacbt b^ben, menn ber ^err

2lbgeorbnete oon ^cllöorff oon ber cntfittlicbenben SCBiifung

ber ''^Jrcffc auf baS ^^olf fpracb- Sie, meine Herren, mollen

biefcn ^unft ijkx in ber SBeife jur Sprad)c bringen? 2Benn

Sic einen 2lntvag auf 2lufbcbung bcS 3Selfcnfonbö in Greußen,

auf ©ntgicbung jener grofien SDhttel, mie fie feine iHegicrung

bat, unb mie fie bcm §crrn Oicicbsfanjler jur $8crfügung

ftcben, menn Sic ben bröcbtcn im prcufeifcben 2lbgeorbneten=

baufe ober greunbe, — ja, meine Herren, bann mürbe

id) Sbrcn SBiUen refpeftiren, bonn mürbe id) fagen: 33raoo!

ben lierren liegt mirflicb baran, ber treffe eine onbere

3{id)tung in S)eutfd)lanb ju geben. 2lber Sic, bie rubig

mit angefeben b^bcn, mie bie 3icptilienblätter feit 3obi"'^ii

pcifönlid) uns ocrfolgcn in ben ctelt)afteftcn 2lu5brüden, mit

ben raiberlid)ftcn Siicrleumbungen, fonnen bod) folcbc Silagen

nid)t fübren! S^at man bod) einmal in bcm Statte, roeld)eS

ber §err 9icid)öfanjler fo gern lieft, uns mit 2luSbrücfen,

rcic „nicbertrad)tig", „fäuflid)", bebad)t. Safe man unS oft

für 5lncd)te beS engti)d)cn ©olbeö erflärt, oom 5lobbentlub

beftod)en, — ja, meine Herren, man muj3 in ber 'Xlijat ju=

friebcn fein, menn man nur antimonard)ifd)er ©cfinnungen

angctlagt rcirb; baS ift nod^ eine bavmlofe 2lnfloge gegen bie

fd)limmen ®ingc perfönlid)er 9iatur, bie man gegen uns

Dorbringt. Sold)e Ijat bie treffe, über loclcbe Sic bic

fd)üfeenbe §anb bauten, feit ^abrcn gegen uns oerübt.

(3uruf re^tS: SReic^öblott!)

— 3d^ l)cibc nidjt ocrftanben, maS ^err oon ßöHer gefügt l^at.

(3uruf red)ts: 9ici^6blatt!)

— SieidjSblatt? SDcn geebrtcn ^crrn möd^te id^ einfad)

barauf ocrrccifcn, bafe, menn er mir einmal eine bcrartige

Stelle im 9icid)öblatt jeigt, id) meine 53emübungcn mit ben

feinen oereinigen mill, um eine 23cfferung in biefer 53ejicl)ung

bcrbeijufül)ren.

(3"nif.)

— SBoHen Sie a)iateriül? ©s ftebt 3t)ncn jur $8crfügung:

2lngriffc fd)nöbcfler, jänunerlid)ftcr 9lrt, perfönlicbcr 5Jatur.

SüUten fie einmal in unferer '"^H-effe norfonuncn, — ja, glauben

Sic, bofj bie 9lrbcit ber SJeptilienpreffe, unter bcm Sd)U&c

ber ^icgierung jabrelang oerübt, ganj fpurloö an ber anbercn

"l^rcfic uoi übergeben foU? ©aß ift natürlich: mie man in

ben 3ßalb bincitruft, fo fcballt eö b^rauS.

(5'in nnbcrcr iKann, bcm Sie oieUeid)t mebr ©lauben

fd)cnfcn merben — bie .Herren bort mcnigftcnö— , 4>crr oon

nigfen, bnt gu miebcrbolten :Diolcn im preuf5ifd)en 2lbgeorbnctcn:

baufe unb \][n- feinen 2lbfd)en auegebiücft über bie 2lrt, mic

bie 9ieplilicnpreffc bei unß in T^eutfcblanb mirtbfd)aftet. 2)enfcn

Sie bod) aud) bei Sbvcn .Ulagcn an bie gebeime ^-abrif bor

9icid)Gfonefpünbenj, bic an '400 i'ofoUilaiter unentgeltlich

gebt, — id) glaube, fo bcifU fie ja mobl, — in ber bic .^»erren

Scbut^^iilliier filr ibre 9iecbuung barlegen lo)lcn, maß bem

^Uilfe als nnitbfd}aftlicbe .Unft uorgcfclU merben foll. SDicfc

Drgauifation ber '|>reffe ift ja eine bemnnbcrnönnirbige —
baß gebe iib jn jn — / namentlid) menn nuin and) nod) bic

.Uieiobltitter in :iU'trad)t jicbt. ^d) rief bcm .(lerrn 9lb^

georbiictcn oon .liellboiff, alö er non ben ijkricbicn über bic

:)(eid)Olagöüerbanblungen fpnub, ,yr. .^reißblottcr! (5fl fd)eint

fo, olo Ijiitte ber ,'i)eir 9Uigooibnctc noii .V^llboiff bic 3k-nd)tc,

bie fid) in ben Jlrcioblöllcrn befinbcn, mobl feiten gclcfcn,
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fonft fjotte er fid; ml]l gdjütet, bic©ad;e^icr üoräubringcn;

CS ftcf)t i^m aber, lücnn er eö rcüiifd)t, eine ganjc 2(njal)l

jur ^yerfügung — bic 5i(ättcr mcrbcii uns ja öfterö nuter

Äreujbanb jugefd)icft. SBäljrcnb bie liberale ^jircHc bic Sieben

beö i)errn iHcidjöfanjlcrö mit einer auSgefudjtcu Wcflincntlidjfeit

fo auöfüljrlid) wie niogtid; bringt, — ja, fcl)eu Sic einmal

3l)re SBlntter, namcntlid; bie fiofalblättcr on: maö ber .$)crr

!)icic^ofau5lcr fagt, [tcljt barin, bic Slntmorten, bie dou biefer

ober jener Seite fommcn, [inb einfad) ocrfdjmicgen; eä luirb

bo einfad) binjugcfügt: ®er unb ber l)at irgcnb rceldjcä bc=

licbig unfinniqc ^cuq gcrcbet, unb bamit ^unftum. SDamit

ift ber 33erid)t fertig, ©aö nennen Sic Objcftioitöt, meine

Herren!

(3"ruf.)

— ^ä) n)ei§ nid)t, raem Sie baö nad;gemacl^t Ijabcn, unb

loen Sie bamit meinen

(^eiterfeit)

;

id) glaube rairfUd), baj3 bie Herren in biefer SScjicljung nidit

ooUftänbig unterrtd)tet finb. 3luc^ mir bcbaucrn bie pcrfön-

Ud)en Eingriffe im 2Bal)lfampfc. ^icr ftct)t jemanb cor

Sbnen, meine Herren, Der in biefer Scjicljung bei ber leljten

5ffiüt)l niand)e6 erlebt Ijat — trog allcbenx mar mir bie Sad)c

fct)r gleidjgiltig — , erlebt »on ber ^4>rtffe biefer ^crren l)icr,

unferer 3tad}barn, bic c§ nid)t für unter il)rer Söürbe gc;

l)alten l)at, bie fd)mäl}lid)ften ©ifinbungen unb ä>erbäd)tigungen,

unter fdjönen Ucberfdjriften unb unter S3ejeid)nung meines

S'iamcnS, abjubrudcn, unb bie bann nad)l)cr nid)t einmal ben

SDiutt) ber ©ntfdjulbigung geljabt t)at, raic cS ein ©cntlcman
tbut, fonbcrn bic fid) einfad) barauf befd)ränftc, auf bic

©rofimutl) redjnctc, bofe id) bie §errcn nid)t ins ©efängnife

bröcbte. ^d) liebe es nid)t, rcenn es fid) um eine -^.^erfon

Ijanbclt, jum 9{id)tcr unb Staatsanwalt ju gel)cn unb 2ln=

flagcn ju oerlangen. 3<i Üjfilc in biefer 23ejiel)ung bie

©ercoljnticiten mand)er grof5cn SDiänner nid)t

(§eiter!eit)

;

l^obc ja oud) nid^t bie 2lbfid)t, eS ju rcerben.

(®ro§e ^eiterfeit.)

SOIeinc Herren, rcenn man fol($c perfönlid^cn Rümpfe fie^t,

bonn mufe man allerbingS baS lebl)aft bcbaucrn, bcbaucrn,

rccnn ein Ijcrüorragenber SJJann in Sübbcutfd)lonb in einem

^rojcffe bie 33ernic^tung bcS gcgnerifc^cn 5lanbibaten ots

jur SBa^rneljmung bercdjtigtcr äntcreffen geprig cor bem

(3uruf)

erllärt bat; — ja, cS ift ein I)crDorragcnbcr nationallibcralcr

«Dlann

(3urufc);

— ja rcoljl, meine Herren, bie a3crnid)tung ber ^erfon bes
gegncrifd)cn Kanbibatcn als jur 2Bal)rung bcred)tiglcr 3nter=

effen gel)örig crflärt l)at. 3lber, meine Herren, rcas foU benn
bagegcn bic füufiäl)rigc Segiölaturpcriobc l)elfcn? S)as möcl)tc

ic^ blü§ rciffen; ^err üon §ellborff l)at uns baS aud) nid)t

gcfagt. SScnn Sie nid)t ben Slntrag auf 3lufl)ebung ber

9ieptilicnpveffe ftcÜen, bann fönncn Sie fid) nod) fo oicle

9Jlül)e geben; bic Sitten ber bcutfd)cn ^rcffc — in einem
geroiffcn Sfjcile, rcill id) fagcn — finb burc^ biefelbc fo

^eruntcrgctommcn rcie nie. (5s gibt nur ein SOlittel ber
9kinigung: jiet)en Sie ben SBclfenfonbS ju anbercn 3rocrfen
ein, bann rcerben Sie ffare Suft l)abcn, unb bann mirb
rcieber, namentlich wenn bic 2}litgliebcr aller i^artcien fic^

babei bie öanb reid)cn, ein anflänbigcS ©cba{)ren in bcm
SBablfampfe Sitte reerbcn, unb bie ^erabfciutng unb ^crab=
5iet)ung ber ^^erfoncn nidjt gebulbct merbcn.'^

^err uon ^ellborff fagt: roir finb in bie ^olttif ber
taftifc^en 3^üdfic{)ten gefommen. 2luc^ bieS I)at fel)r wenig

mit ber 3; ober .5;jät)rigen ^egiölaturperiobe ju t^un. Üoi\nt

es fid) bann überbaupt nocb, barüber ein 2öort ju fpredjen?

Sl^icr bat bie ''-jiolitif ber ta{tifd)en 9(ürffid)ten eingeführt, wer

bas biplomatifd)c Sd)ad)fpiel — fo, glaube id), i)at eö $err

Dr. äBinbtborfl einmal genannt, — bic yjcctyobe, bie ^^Jatteictt

burd)cinanber ju würfeln, wer l)at bas in Xcutfd)lanb cin=

gcfü[)rt? 2Bic oft l)abeii Sic nid)t ^ier ^um ^enftcr ^erauS

fpvcd)en l)örenV 3a, meine .t)errcn, wenn fo grofje JJorbilber

ba finb, ift es bod; fe^r natürlid), ba& berartige 3)inge oon

flcinen 5!Jlänncrn nad)gcal)mt werben. Sic t)abcn wirflic^

feine Sßcranlaffung, fid) über bic ^i^olitif ber taftifd)cn 9türf=

fid)tcn ju beflagcn, unb ob Sie 5 ^a^xe bic ^cgiolaturpetiobc

l)aben ober 3 '^s(il)xc, fo ift e§ ooUftänbig gleicl)giltig; eS

wirb babei ucrbleiben.

•t^err uon .<pellDorff fagt weiter: wir brauchen SDiänncr

bcö praftifdjcu licbens, weidjc bic 33ebürfniffe bcetclbcn fennen;

man fönnte wot)l -JJIänner für 4, aber nidit für 8 9Jionate

für S3erlin l)aben. 3d) glaube — id) will mit feiner

Statiftif antworten — , bafe §err oon .^ellöorff bie Xaucr

unferer Seffionen etwas ju l)od) tayirtc; gan;; ftimmt bicfc

3al)l nid)t. ©r t)at im Sntcrcffc feiner Sluofübrungcn bie

äjUijimalsiffer genommen. 2(bcr, meine §erren, ber §err

3tbgeorbnctc SCRiquel war c§, ber im ^atfve 18(57 biefcm

Ginwanbc fd)on bamit begegnete, baf? er fagte: für

fünf 3al)re werben Sic boc^ nocl) oiel weniger einen

Slbgcorbueten bcfommcn, ber 8 SDJonatc t)icrl)erge^t,

als für brei ^al^ix. Xa§, liegt auc^ fo auf ber ^anb,

bafi ich "idjt begreife, wie §err oon ^cllborff bieS ols

ein 2lrgument für feinen Slntrag anfüt)rt. ©r fagt übrigens

felbft, bic .'Qauptfad)c wäre nicl)t ber 3lntrog, fonbern bie

.£x'rabfe|3ung ber Ueberbürbung, „bic S3cfd)ränfung ber über^

wud]crnDen parlamcntarifdjen Sirbeit". 2BeSl)alb fangen Sie

bcnu aber nid)t bei fid) an? Sie bringen uuS l)\cx biefen

3lntrog, ber abgelehnt wirb, .^err oon ^ellborff guält ft^

l)ier IV2 Stunben ab in obieftioer 2Bcifc, um uns bic

3Bot]lt{)atcn beSfelben flar ju mad)en. Seit S^bren bringt

man uns 3tbänbcrungSanträgc bejüglid) unferer ^Oerfaffung;

feit ^Q^rc'^ l}ahn\ wir ganjc Stcuerbouguets l)icr in biefeS

§auS tragen unb wieber l)inauS tragen fel)en. Gs war ein

üorjüglicbcr 3lrtifcl einmal in einer 2Bod)enfdjrift: „Sie

jKcid)StagSgruft", in ber uns alle bie feiigen ©eftaltcn oorgefü^rt

würben, bic bort bcigefegt finb unb ben Stag ber 2Bicber=

erftc^ung erwarten. Sinb wir cS benn gewefen, meine

§crren, bic ben iKcid)Stag fortgefegt mit neuen planen be=

biängten? SBarum l)aben Sie benn biefen 3lntrag eingebracht?

Sie l)ätten in 3l)rem Sinne gehanbclt, wenn Sie, um unfere

©efcf)äfte JU oerringern, biefen 3lntrag bis ju gelegenerer

3cit in ber Safere bel)alten hätten; in biefcm 9kid)3tag

werben Sic bafür hoffcntlid) bie aDlaforität nicht bcfommcn,

fclbfl für ben ^^atl, bafe tyex in ber 9icil)c unferer 9Jachbarn

eine größere 3"h^/ f<^ft für(f)tcn mu^, bafür gegcn=

wärtig eintreten wirb.

Sie flagen über bic 2Sah Imübigfeit ber SBähler.

®aS ift ein unrid)tigeS 3lrgument. Qd) habe fd)on einmal

hier im 3tcid)Stag bie 3^1^101 barüber angegeben. 2)ie

33etheiligung an ben aieichStagSwablen l)at iiä) im ganjen

erhöht; währenb fic im ^aijxc 1871 nur 51 ^ij^rpöf^t ^er

2ßahlbered)tigtcn betrug, flieg fic im 3ahre 1874 auf 61

^:|]rojcnt, 1877 60,6 ^xopü, 1878 fogar auf 63,4 ^vro^ent;

1881 war ein fleiner 3lbfatl auf 56,3 ^^^rojcnt, unb 1884 ift

fic wieber auf 60
'

^rD5cnt geftiegen. 3So bie Setheiligung

eine erbörmlid)e war, baS ift wahr, baS tft in ben ©injel-

ftaatcn unb namentlid) in -4>rcuf5en. 3o, fönncn Sic fic^

Denn wunbern, bo§ in '!}>reufeen bic 9Säh(er nid)t jur 23ahl

gehen wollten unter biefcm unerhörten ^Drucf, bei biefer

31gitationSweife ber Sanbräthc unb beS amttidjen SlpparatS?

STa allerbingS ift eS nid)t möglich gewefen, burd) bic

3lbflimmung eine unDcrfälfd)tc freie aJtcinungsäufeerung beS

S.HilfS herbeijuführen.

will Öhnen \)\cx\nx wieberum baS 3s"9"iB cincS
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notionalUberalcn 3DlanneS in meiner ^eimQtprooinä anführen,

ber einjclncn oon 3^)"en iüot)l bcfonnt fein lüirb, be§

nationalliberalen 3^cd)tSantüaltS SBagncr in ©ranbcnj. (Sr

jagte bei Der legten Sanblagoioal)!:

©6 5eiijcn ficb bcrcitö fel)r bcutUd^e Symptome eines

^od)fon|crcatiDcn Xrucfcö 2Sir alle raiilen,

bafe bcutjutage jcber 23eamte mit feinem ^Borgcfegten

in Alonflift fonimt, fobalb er feine liberale @e:

finnung jcigt. Süir loffen unfere 2Ba^laufrufe nic^t

mcljr Dou 53camten unterfcl)reiben, roeil roir fie nidjt

Unannel)mlid)tciten auflegen rcoUen. Slbcr auc^ auf

fet)r üicle ©efd)äftölcute rairb ein großer Srucf auö=

geübt. Scl)r oft begegnet eö unö, ba^ liberale fid)

juriicfsicbcn unö bicä ad)feläucfenb bamit bcgrünben,

bafe fie auö gefd)äfHieben 9\ücffid)tcn fel)r uorfiditig

fein muffen. SaS ift ein unleiölid)cr S^Minnb! ®S
liegt nidjt im 3"tcreffe beä 8taatö, nur bic fon=

feroatioen Stimmen ju Ijören. ^aö ^ntercffc beS

Staatö erbcifd)t eS, alle SDleinungen ju Ijören, unb

es ift eine fcbroere £c^äbigung, menn ein 2;i)eil bes

3SolfeS gcraaltfam munbtobt gemacht ober gar
jur politifdjen §eud)elei üerurtl)eilt roirb.

2)ie £d)luBfolgcrung mar allerbingS nid)t ctioa fünf=

jätjrige Scgiclaturpcrioben, fonbcrn mit ben ^rcifiuuigcn

äufammen 5U ftimmcn, um bem 33olfe baä ju crt)Qltcn, roaä

überl;aupt noc^ ju erbalten ift. S)aä mar ein 9Jational=

liberaler, ber bie Situation fo auffaßt, ©urd) bicfe S3rille

gefcl)cn, merben Sie meine Sd)ilberung bod) für ^utrcffenb

galten. 3" bcm SBal)lf^ftem, in ber öffcntlid)en 3lb=

ftimmung, in bcm unerhörten 2)rucf — gel)t man bocb fogar

fo rceit, ba§ bie ^oliäcibel)örbe, menn e5 ficb "i" bie S3er=

gebung oon SotterietoUefteurftellen banbclt (id) I)abe in biefer

Sejicbung Seifpielc, bic id) oicllcidjt an anbcrcr Stelle noc^

jur Sprache bringen merbe), erft bie ©cfinnung crforfcl)en

unb fie nur folc^cn SJiönncrn in 2luöfid)t ftcllen, bie auc^

bie nöt^ige ©cfinnung l)abcn barin liegen bic ®rünbe

für bie fd)road)e aöaljlbetbeiligung in ^rcufeen; unb menn

Sic bafür etroaS tl)un moUen, bann Bereinigen Sie fic^ mit

uns unb forgcn Sie oor allem bafür, ba§ in ^^^reufscn bie

geheime 2lbftimmung cingefüljrt, unb baS 2Bal)lfi)ftem —
baS elenbefte, roeld}eö criftirt, mie ber §err 3ieid)öfanjler

fogtc -- einer 2tenbcrung unteräogen mirb.

GS ift ferner gcfagt morben, meine .^erren, mir fommcn

bei ben breijöl)rigen i^crioben nid)t jur Slrbeit; in ber crfien

Seffion ficcft unö bie 5ßa{)l nocb in ben ©licbern, in ber

jraeiten loirb gearbeitet, in ber britten fcl)en mir fd}on mieber

nad) ben 2Säl)lcrn l)i"fl"ö. ?Jun, meine ^crrcn, id) bcnfe,

ein Öegenbeifpiel liegt bod) fel)r naljc; id) bcnfe, Sic finb

fcf)r fd)ncll babei gcmcfen, im norigen 3cibic nad) ber SBaljl,

cl)e mir uns üerfct)cn b^ben, 50 aJhllioncn neuer Steuern

unb^^öllC' in ber erftcn Seffion 311 bewilligen; mir famen

faum ju 2ltl)cm. 2llfo bie brci ^d)vc finb in ber 3:i)at für

bie 2Irbeiten ba.

.Uur,^ unb gut, eS bni'bclt fid; l)\cv, unb id) glaube, baö

mirb .t)err oon ^cllboiff nidjt in 2lbrebc ftcllen fönncn, um
eine Sikrminbcrung ber ^Kccbte bcs ^Bolfö, um eine Sti'irfung

ber (Mcmalt ber j)icgicrung. 9iirgenbiüo l)abcn mir irgcnb

eine (Garantie, baft baö iüolf, falls es mäl)ienb ber ö 3al)rc

nöil)ifl lüirb, gcl)öit roirb, locit bas iiJolt eben fein ^)iccl)t auf

2lu!löfung l)Qt. Xa\] bie JKegiciung aber uon il)rcin ^)icd)tc

ber 2luilöfuiig einen (^cbraud) mnd)t, mic man il)u nur

irgcnb mic bei '^[)ucn uninfd)en fanu, bao l)at ja baö 'Ml)t

187S gezeigt, -ttat beim nid)t ber ^Krr ^)ictd)ofaiiilcr l)ier

im :.^al)re 1MH2 gebrol)t, bafj er Seiner 'JDlaieflut bem picufiifd)cn

iRöniflC fort unb fort rotben mürbe, bis über baö 'i.Wx'-

rccnbungögcftij eine (Siitfd)cibunrt gefällt mürbe, in 'lUcufKn

QU bao ä'olf Ml appcllircn? ilüo man fo Icidjt mit bem

3(ed)t ber 2luflöiiiiig oorgebt, ba füll man fid) baoor

l)ülcn, bie .t)öufigfcit ber ^)icid)C.tagCauilöfungcn noc^

burd) ätcnbcrungcn ber iUcrfaffung ju prooojircn. Unb brtfl

l)ot aüä) ber fonferoatioe grei[)err oon Scr^enfelb bei ber

früljcren ^Scrailjung im 3?cicb5tage 5ugegebcn, ba^ aücrbingS

bie iDlöglid)feit ber §öufung ber ÖieicbStagSaufliifungcn bei

löngcrcn Segislaturpcriobcn üorl)anbcn fei. 2)er 2lntrag beS

§crrn oon §ellboiff läf3t fic^ nur crflärcn aus unferer gegen=

mörtigen inneren politifcb^» Situation unb Sie merben es

mir nid)t ucrbcntcn, mcnn ic^ §errn oon §elIborff Ijierin

lücnigftcnö mit ein paar 2Sortcn folge.

S^er §crr 2lbgcorbncte oon ^ellborff — 16) l^abe ben

ftenograpl)ifcbcn !öerid)t Icibcr nod) nic^t oor mir, ic^ bitte

babcr jn forrigiren, mcnn idj micb irren follte — fprac^ oft

mit befonbercr 'Vorliebe oon ber jufüuftigcn SJlittclpartei —
icb ncbme an, §err oon ^ellborff reebnet fid) aucb öaju; xö)

babc i^n nie anbcrS toi'irt, als bafe er einer ber 5"i''l)rcr ber

äutünftigen ü}littclpartci fein mürbe, ©r fpraeb aucb baoon,

loenn id) rcd)t gci)ört l)abc, ba& bie 2)littclpartei, mic fie

fegt in ber Honftruftion begriffen ift, einen fonferoatiocn

Gboraftcr baben mürbe. :3cb f»'" "ie im S^eifcl

bierübcr geroefen unb mürbe glauben, bafe bic Herren oon

ber nationalliberalen Partei bie Sage oeifennen, mcnn fie

anbcrcr ?)K'inung mären. 2)icfc i)iittelpartei — frübcr ift

ber $8crfud) immer fet)lgefd)lagcn — fd)eint fegt nid)t mcbr
boffnungSloS, fciibem bie nationalliberale '»^artei in -^rcufecn

in bic Stellung cingerütf't ift, meld)e man il)r angcioicfen

t)at. £ic 'i)Jationallibcralcn in ^^n-cufecn — unb ic^ mufe

bas and) tjicr bei ber erftcn ©elcgenbcit fonftatiren — b^iben

eine fo beiounbcrungSioürbige Sclbftocrlcugnung bei bicfen

SBablen gcjeigt, ba^ fic für fid) aucb nid)t einen cinjigcn

Si^ gcroonnen baben; i^r ganzes Stt)un unb Sracbtcn bitte

Icbiglicb bic Sßirfung , bie Siciben ber i^onferoatioen

um smanjig Sige ju ocrmcbrcn unb unfere Sit^e um gcbn ju

ocrminbcrn, ferner bie ber unIben liberalen unb ber 'Idolen.

Sn ibrcr Sclbftocrlcugnung tjaben bie .^erren fid) freiiuillig

in bicfe Stellung l)incinbcgcbcn. ^cb fi-i"" J^i^bt barüber

rounbern, mcnn nmn biefe ^olitif aud) auf baS i)icid)Sgcbict

JU übertragen ucrfud)t. Sofort bei ber SEablbeiocgnng

traten ftarfe Si)mptome fold)cr Sd)ioenfung bci'i'or. Gin

nationallibcraler i5übrcr mar es, ber fid) bie längft ab=

gebrofd)encn Scfjlagioortc ber 9ieptilienpreffc unb nid)t gerabc

ber bibberen ©attung berfclben 5U 5hi|5c maeljte unb üor=

fübrte. (S"S mar ber 2lbgcorbnete Sd)ütt, meleber in

ScbleSiüig:.<polftein einen Sörueb mit unä für fclbftocrftänblid)

erflärtc, bcnn mir 5"'-'''ifi'"^'9cn feien bod) meiter niebtö

als 9icpublifancr , mir ftrebten naeb ber -Parlaments:

bcrrfcbaft, mir mollten bie iKcgierungSgeioalt fd)ioiid)cn unb

frafttofc 3"ftönbc nad) innen unb anf3en erjcugen.

6"r Ijat mirflid) gut gelernt oon ber „l1iorbbcutfd)en 2lUge:

meinen 3^'itii»!l"! 9iici)t barüber bin ieb ocnounbert, bajj in

Sbien bleiben fid) ein iUhtglieb finbet, mclebcö oon berartigen

5lampfcomittcln, bie mir alle oeriuerfcn müfjtcn, ©cbrauc^

mad)t, fonbcrn barüber, ba& in Sl'i'cn 3icibcn 9hcnmnb ben

3)hitl) befitit, offen gegen ein foldjcS ii^erfabrcn im SBabl«

fampfe ju proteftircn. 2>erartig bie ©egncr ju bebanbcln,

baf} man ibncn ÜHitcrlanb&Iicbc, bajj nmn ibnen ibrc mo*

nard)ifd)e ©cfinnung abfprid)t — baö follcu mir erleben

aus ben 'Jicibcn berienigeu iDiiinncr, mit bencn

mir bcrcinft für bie ^Jiecble bcö 5i>olEeö unb bic

nationale Wcftaltung gemeinfam gefiimpft baben. Sßenn Sic

auf bicfen '•|>faben uunter geben, bann mirb baö 2Bort nicbt

mabr fein, nuiö ber ."pcrr 2lbgcorbnctc oon ii^cnnigfen uon

ben 5ialionallibcralcn auüfpiecbcn ju fönncn, bafj fic

nicnmlö ocrgiffcn mürben, ba^ fie liberal feien. Sollte cB

mirflid) müglid) fein, baf? bei ben niicbflen Uieic^fl»

tagomablen bie natioiuillibcrale '"|\u-tei in ibrer

groficn llJcbrbcit bie Scblad)taufftcllung nimmt, meld)c

fie bei ben pieufiifebcn Sanbtagouiablen obne iSifolg für fic^

fclbft nur alo Scblcpptriigcr ber .Slonfeiuatiucn genonuncn

bat, bann loirb fid) oiellcid)t allcibingü ein Xl)eil bei YHiffiuingcn

ucruiirflieben, uickbe bie Wcneralprobe in '•4>rcu(ien nuicben

mit befonbercr 'Jiücffidjt auf baö i)leicl). 3lu bcm picu{jifel)en
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5Ubgeorbncten{)Qufc unb feiner Sßcränbcrung t)Qt ber S'icgierung

im gonäcn m\)l lüciügei gelegen; ob ba ein paar tüufev=

mtm Stimmen mclji; ober weniger [inb, fnnn nidjt oicl

bcbcutcn, — bie 9{egicrung Ijatte ol)ncl)in fdjon bie iJJfajorität;

aber cö icar bie ©eneralprobc für bie nädjl'len 3icidjö-

tagoroaljlen, unb id) Ijabc fd)on oor einiger 3cit in national-

liberalen 53[attein gelefen, :üie fic mit einer gciuiffcn D|tcn=

tation fid) au6 ber 9ieptilicnpreffe bie Hoffnung ju eigen

mad)ten, ba^, loenn bie Öeneialprobc gut ausfallen folltc,

man mbglid)ft unter bem frifdjcn ©inbrud' ber preufeifdien

üanbtogßioatjlen eine i){eid)6tagöauflöfung l)erbeifül)ren müd)tc.

>Dal)cr IÜ0I3I aud) bie ®erüdjtc, bie feit unferem ©intritt t)ier

in bem i)ieid)6lag fortioäljrenb f)erumfd)roärmen über eine

beüüvftet)eube 3ieid)otagöauflöfung.

3)ie Sd)lad)torbnnng ift je^t ooUftänbig aufgcftcllt

für ben Üamp\ um bie älUttelpartei. (Sö muttjet uns babei

eigentt)ümlid) an, menn mir feljen, bafe bie ^auptfiont gc-

rid)tet ju fein fd;eint unb bie ^auptparolc gegen ben iDcaun,

ber foeben auf feineu ''^la^ gcljt, gegen ben ilollegcn äBiubt=

l)orft unb feine ©enoffen.

(^citerfeit.)

Äampf gegen boS 3e"ti^"»i o"fö OJleffcr — l)ei§t e§!

©0 unbantbar ift man gegen ®ie (im S*-'»!!"»"!) ! 3{)i'ct

^ilfe allein ift eö möglid) geiuefcn, bie ganje neue foiifer^

üatioe 2öirtl)fd)aftöpolUif burdjäufüL)ren, unb nun rid)tet nmn
bie 6pige gegen ©ie, bcnen man am meiftcn ucrbantt. Slber

Iröften 8ie fid)! ^6) Ijalte ben §crrn Kollegen $JBinbtl)orft unb

feine ©enoffen aud) für fo fing, ba^ fie mcrfen, ba^ bie

Carole, rceldje ausgegeben, nur baö eigcntlidjc '^id ticö

Kampfes ccrbcden foU, ber üorjuggioeife gcrid)tet ift gegen

baö §äuflcin freifinniger SDJönner, rceldje rücfl)allloS audj in

biefer ^cit für bie 9ied)te beö 3]olfeS eintraten, gegen bie,

rcie man uns nennt, „©ibeöljelfer beä 3'^iiti^wm6". ©ie,
meine §erren (rechts), l)aben fid) niemals genirt, um 3eiitrumä=

ftim.men ju bitten — id) rcitl einen anberen SlucDrucf n\<S)t

gebraud)en— ; aber roenn unfer einem baö einmal paffirt —
ict) perfönlid) l)abe niemals bie @t)re genoffen, Don 3e"trums=
mönncrn gcrcät)lt ju raerben, id) mürbe nichts bagegen l)aben;

ic^ ijaltc es nic^t für eine ©d)anbe, üon einem ^htgliebe beä

3cntrum§ ©timmen ju befonunen
;

§err uon ^ntttfamer

j. 23. ift roo^l aud) ber 3Jleinung, — id; fage, raenn einer

oon uns 3^^"tr""iöf^™wen crl)ält, bann ftnb mir

©ibestjelfer beS 3entrums. SBir miffen, ba§ bie 2eiben=

fd)aften beS Voltes gerabe aus bicfem ©runbc gegen uns
erregt rcerben foUen. Safe baö 3entrum ber fefte 2:i)urm ift, ber

nid)t ju befiegen ift, bas l)at öer §crr 9ieid)5fanäler oft genug
auögefprod)en, unb id) traue il)m fo cid (Smfidjt in bie

tl)atjäd)lid)en SScrbältniffe ^u. SicfeS 3ufammcnfDppeln mit

bem 3entrutn foU baö SDtittel fein, uns in ben Slugcn beö

Sßolfeö l)erabjufegen unb mit §ilfe jener Herren, bie fic^ mit

ben JlonfernatiDen jur ajJittelpartei cerbinben, nieber=

jufctimettern. S)ie 3lvrangements finb üortrefflicb getroffen ; bie

SDiittclpartei ift üoUflanöig fertig in ber ilonftruftion. S)aS

fctjen ©ie aud) baran, bafe alle biejenigen, mcldje baS 5^on=

}cpt Derberben Jönnten, bie Slntifenüten, ^err ©töcfer, bie

„Rreujjeitung", 'jegt für eine geraiffe 3eit falt geftcHt rcerben.

§err ©töcfer ift ja fd)on ganj ftill gcraorben, bie „ilreuj5eitung"

rcirb Don ber „9{orbbeutfd)en Slllgemeinen" alle 2Bod)e einmal
obgefanjelt, man gebietet iljr ©d)raeigen.

(3iiruf.)

— ©ic miffen boc^ ganj gut, mie c§ liegt: ©ie foHcn bie

Silbung ber „nationalen SKittclpartei" nid)t ftören, fic follcn

namcntlid) „bie ^^otenten", mld)c cor §errn ©tijd'cr noc^
ein gcaiiffeo ©rufein l)abcn unb oor ben 2lntifemiten, nid)t

abljalten, in bie SlUttclpartci einjurüden. glaube, bafe

forcobl bie „Krcujäeitung" als |)err ©töcfer nid)t nötl)ig

liaben, für bie SDauer beforgt ju fein; ben ©efaUen merben
ftc ben greunben ber Snittelpartei rco^l t^un. 3ft bie ©actje

crft beforgt — gebulben ©ie fid) bic furje 3cit — r t"«""

tonnen ©ie mieber mit fliegenben 3al)nen bie 2;6le nel)men,

bann fommt cö nid)t met)r Darauf an, bic 9iationolliberolen

fo jart JU bel)onbcln mic jcljt.

33on bem 3i'fwftöprogramm E)aben ©ie ja in biefem

Eintrag nur ben Slnfang. Xic ^^etition für

bie 2i5oll5üllc, ber ©türm gegen bie ©olDioä^rung,

bas Söranntiücinmonopol, bas ganjc ©teuerprogtamm, roelc^eö

ber ^nnanjminiftcr oon ©d)olä im preu^ifd)en .£)errenl)aufe

entl)üllt l)at, nad) bem ber ju Xobe gel)ctjtc 3:abacf noc^

lociter bluten foll, bafs ber Si^ein fd)ärfer tjexan^ejiOQtn

merben foll, baS Süier — ja, meine .^crren, olles bies liegt

in jenem 3"f""ft5programm. Unb bunn nod) bie '^otbt-

rungen, bic in ber 2;i)at alles -UJafe übcrfteigcn: bic ^orberung

ber pommcifdjcn ötonomifd)cn ©efcllfd)aft, bic eine Jüerftaot-

lid)ung beS il5erfid)crung5ioefen3 l)aben mill, — fonor bie

uollftänbigc 3icgirung ber 9{ed)te beS 9ieid)5tag5, fobafe eS

bem Sunbesratt) freiftet)en foll, in jebem 2lugcnblic£ bie 3ölle

beliebig ju erl)Dl)en unb ber SieidjStag nur um feine naö)-

trögUd)c @enel)miguug gefragt roeröen foll.

®ie Herren yjationalliberalcn möd)tc ic^ inftänbigft ge=

beten fjaben: fel)en ©ie fid) boct) bas 3"fu"ftöprogramm ein=

mal ettoas nal)cr an. 3d) glaube, es rairO bod) eine 3^^^

tommen, mo ©ie fagen, rcie jener §err in ©rauben^: jc^t

fel)rt um! mir mcrDen uns mieDer ju benjenigen roenöen, bie

treu auSgel)alten l)aben in fd)iDercr ^eit auf fc^ioerem ''^^often.

©ollte ber gtüctlid)e Söurf gelingen, nad) einer beliebigen

9teid)5tagSanfIöfung ober oud) eoentuell nac^ Slblauf biefer

£cgislaturperiobc, menii ©ie tüd)tig uorgearbcitet l)aben,

©cnbarmen, 2anbrQtt)e tüdjttg in Seioegung gciDefcn, unD bie

Sicgimenter ejerjirt finb, bann baben ©tc allerbiugs fünf

3al)re 9iul)e. 2ßeld)c ^eranberungen aud) in unferer inneren

^l^olitif eintreten, rceld)e SBecbfelfälle eintreten mögen — ©ie

finb geftd)ert, nur bem 33iinbesrat^ fte[)t bas iUlittet ber

Sluflöfung gu; ©ie l)abcn fünf 3al)rc long ^dt, um boS

©ebäube in 3l)rem ©inne ju frönen.

Unb nun fteüen ©ie on uns bic 3iiinut§ung, mir follen

Öljnen bei biefem 2Berf l)elfen?

(3urufe.)

9^un, meine §erren, rcenn jemals ein 3eitpunft gemefen ift,

mo es eine gebieterifd)e 9lott)rocnbigfeit mar, bie S^erfaffung

in biefem fünfte intaft ju l)alten — borum rcoUcn mir auc|

bie Slntröge ber Sojialbemofraten nidjt in ©rioogung giel)en,

mir rcoUen es bei bem 23cftet)enOen laffen — ic^ fage, rcenn

jemals ein foldjer 3<^i'P""^t gemefen ift, mo bie Un^

fid)crf)cit unb Uurut)e in allen erroerbsfloffcn fo grofe

mar, ba^ niemanb für bic 3"f""ft über feinen ferneren

©rroerb fid)er ift, bann ift es ber t)cutige, unb in einem

füldjen 3eitpiinfte mad)t man nid)t 33olImacl)ten, bic ^^l^xtn

bie ajJöglici)feit geben, ba^ ©ie fünf ^al)xc ungeflört on

3l)rcm SBerfe orbciten, ungcftört gegen olle ilämpfe oon auBen.

dkin, meine §crrcn, boS liegt auf ber §anb, unb ba fagen

mir, ouc^ ol)ne ^intergcDonfen, 5U 3t)rem Slntrag unter folc^en

Umftönben immer 9kin, ober t)eute nor ollen Singen ein

ganj entfd)iebenes 9iein.

(33raDo! linfs.)

^räfibcttt : 2)aS SSort Ijat ber §err 2lbgcorbnete ©rof
oon Sef)r=a3et)renf)off.

Ibgcorbneter ©rof Don ©cfjrs^cl^rctt^off: Tlcint

Herren, befürdjtcn ©ic nicbt, ba§ ic^ in benfelben yef)ler —
ober rcollcn mir es 5ßor5ug nennen — berjenigen Herren,

bie über bic Slntröge 3luer unb uon .^cÜöorff gcfprod^en

baben, ucrfalle unb ^\)nei\ oudb noc^ ©tunbcn ober anöcrtt)albc

etunben lang baiübcr rebe, — \6) glaube, bicS ift nid)t ange=

jcigt. Sie ©ad)e ift fd)on fo oft unb fo nielfcitig im ^aufe
Dert)anbclt, etrcaS neues faum jur ©oc^e noct) bei5ubringen,

bafj id) mic^i möglid^ft furj ouc^ in 3t)rem Sntereffe faffen roiU.
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2luf ben Slntrog 9luer roerbe \6) fpäter jurüdfommcn

;

5unäd)ft qI)'o über ben Slutrog oon |)cnborft einige SSorte.

fann ba nidjt üerl)cl)[cn, baß id) mid;, lüic id) il)u juerft

Igö, ncnrunberkv bafe Der ^crr Slbgeorbnctc geglaubt ^at,

jc^t gerate fei Der geeignete 3cilpi'i^ft/ bicfen 9luirng einju=

bringen. 3){cine Herren, eo itor boc^ üorauö5ufcl)cn, ba^

biel'er 3tntrog erfolglos blieb, ba^ er n\ö)t üom ^aufc an=

genommen mürbe; marum glaubte man nun Irogbcm ben=

l'elben einbringen ju müllen? 6'S mill mir bebenflid) er=

id^einen, berat tige Einträge, bie feine 2luG|id)t auf ßifolg

i)aben, cn fcaö ^auö ju bringen, unb erft rcd)t, mcnn eä fi^

um S^erfüiiungoänberungen f)anbelt. 93hm füllte I)ierbei bod^

fe^r Dorfid)tig fein unb, felbft mcnn ein ©ebanfe rid)tig, it)n

nur bann gefc^gebcrifd) geftalten rcoUen, menn 3luGfid)t

oorf)onben, baß rccnigftenö alle biejenigen §erren für il)u

eintreten, bie eine ruhige fortfc^reitcnbe ©utmidEelung bcS

beutfc^en 9?ci(^S münfd)en.

931einc Herren, baS ^^ntt-'uni 'öirb, mic oerlautet, nid)t

für ben 2lntrag fein; §err Dr. 2ßinbtl}orft rairb nnö m\)l

bie ©vünbe nod) auSeinanberfe^en. 1881, mar er

ja rcenigftenS für eine t)ieriäl)rige Scgislaturperiobc
;

aber,

meine Herren, bie Qext l)at fid) gcänbert. S)er grcifiun ift

jebenfallä bageijen unb, roie id) glaube, aud) baä 3*^'iti'u"i/

unb bal)er Ijöttc man meiner Sluffaffung nad) üon Der ©in;

bringung beö Slntrogeö jur '^c\i menigftenä abfeljcn foUen,

ober fonft menigftenö nur mit Uaterftügung aller nationalen

Parteien. S'ann l)otte ber 3lntrog einen anbcren ßljarafter

bem Sanbc gegenüber erl)alten.

Sie ©rünbc für bie berjeitige Einbringung, Ijabe id)

geglaubt, mürbe id) in ber fe[)r ausfüljrlic^cn Scgrünbung

bes §errn Slntrogftetlcrö finben; id) l)abe aber Iciber feine

Stngaben l)ierfür gei)ört. Unb, meine Herren, menn man über=

t)anpt einen beractigen 3lntrag brad)te, bann, glaube id),

l)ätte man no^ ctraaö raeiter getjen unb if)n ucroollftäubigcn

füllen nad) ber 9iid)tung l)in, bafe bie S3efd)luf3fäl)igfeitöjiffer

beS 9leic^otagcä Ijcrabgcfegt roerbe. 3d) glaube, aud) bieö ift

ein fel)r mefentlidieö aJiomcnt, unfcre @cfd)äftc ju förbcrn,

unb liegt im ollfeitigcn S^tereffc bcä §aufcä, — natürlid)

o^ne baß bie SDlajoritöt burd) eine SDUnoritöt jeitlic^

oergeroaltigt roerbe ; bie entfpredjenbe %otm mürbe fa leid)t

ju finben fein.

SDIcine .^erren, trojj biefer 33ebcnfen, bie ic^ nid)t Der=

^eljlen rcill, rceiben meine ^^arteigenoffcn unb id) für ben

2tnlrag Don §ellborff eintreten, meil roir ityx für rid)tig l)alten

unb beorocgen aucl) ^arbc befenncn müffen. 3^) möd)tc

tyevbci gleid) anfüljren, bafi eine 3lngabc beö §crin oon

^ellboiff, bafs nur feine ^|5artei prinzipiell für eine ^er=

löngerung ber 2egislaturpcrioben eingetreten fei, rool)l nic^t

ganj rid)tig iff; aud) meine ^^artcigenoffen finb früt)er ftctö

unb fiünbig für bie 3öcc eingetreten. a)ieine Herren, gang

befonbcrö für mic^ onnc^mbar erfdjeiut ber Slntrag baburd),

bafe er bie Xawtv ber ^egißlaturperiobcn ouf fünf %iiivc

feftfc^en roill; inbcm öuid) biefcn 93orfd)lag ber 3liifd)ein

oermicben mirb, alö ob man auf jiueijälirigc Gtatöpeiiobcn

jurücf/iufommen gcb(id)tc. 3d) für meine ^^erfon erfläre

roenigfteiiö auobrüdlid), bafj id) mid) für grocijölirigc CStatö;

perioDcn in feiner 2ßeife crmärme; eö roörc iebenfallö 5üor=

bcbingung, bafj juniid)ft in '^.U'eufjen mic in ben anberen

S3unt)cC) floaten bie Gtatcperiobcn ^roeijäbrige mürben. ATÜl)cr,

als bieß gefd}cl)cn, foiin bie £ad)e l)ier im ^)ieid)C>tag gar

nic^t jur ürörlerung fummen. (Sc freut mid) alfo, bofi nac^

biefer Seite l)in jeDer £d)cin, bafj man ctroa baruuf jurücf;

fommen fönnte, ucimieben miib.

^JJcinc .i)erren, fonft mill id) bie Wrünbe nid)l nod) ein-

mal roicbeiliolcn, bie fd)on in fel)r erfdjöpfenber 'iik\\c oon

bem .t)iirn Sliuronneller für bie .t)inaucifcl)iebiing ber !^egiß:

lotniperiobeu ani,efül)it finb; aber cinjcinc SDlomcntc mi)cl)tc

id) bod) nod) Ijeiuoi beben.

SU-i ben I)äufii)en 2Ual)len, alfo alle brei 2al]vt, ober

roic ber ^ctr Slntrogfieller 3Uier fogar roünfdjt, alle jroei i^al)rc.

ftnbet eine ungel^eurc Sßerfd^roenbung an ^eit unb oud^ an

®elb ftalt. S}ie oorbereitenbe 3lrbeit bei ben unteren S3e=

börben jur 3lbl)altung ber 2Bal)len ift fe[)r grofe. ®elb
foflen biefelben befanntlid) oud) fel)r nicl, unb ift eS ja oon
ber Unfen gelte J)erbeigcfül)rt, bafe bie 2öa^lcn foftfpicliger

roerben ; aud) roijlen mir ja, baf3 gcrabe 3t)nen auf ber linfen

Seite baä 9Bal)lgcfd)äft am tl)euerften roirb. 2Bol)er bie

Herren baä @elD nebmen, ift ja aud) fel)r burd)fic^tig. ®ä
lüürbe ba{)er naä) biefer Seite t)in eine roefentlid)e 33erj

befferung bei längeren Scgiölaturperioben eintreten. 2)a§

l)ieibei Die ®efd)üfte, bie fdjnellere ©rlebigung uuferer Slrbcit

nur geförbert merbcn fonnen, ift oud) fd)on Ijeroor:

gel)oben. @anj befonbcren 3Sertl) lege ic^ aber beömegen

barauf, bafj nid)t fo oft bie 3lgitütion, bie ä^erl)c^ung unb
mand)erlei ä)erfpred)ung in baö Saab getragen roirb. ^d)

glaube, roir fönnen un6 nid)t üerl)el)len, ba& oon ollen

^41arteien nad) biefer Seite tyn %d)Uv begongen finb. 6'ä

roerben in ber 3lufrcgung beö l^ampfeS $8erfpred)ungen ge;

mad)t, 3lnid)ulDigungen gegen bie ©egner gerichtet, bie bei

rul)igem S31ute jebenfallö unterblieben roörcn. 3lber boS roirb

in bem 5>olfe nid)t fo oufnefafet, eS bleibt oon biefen gegen;

feitigen 3lnid)ulbigungcn ber Sd)abcn jurüd, unb felbft im
bürgcrlid)en Seben tritt nad) einem l)eftigen 3Sa{)lfompf oiel^-

fad) nod) bei ©rlebigung oon ®efd)äften eine gcgcnfcitigc

©ntfrembung ein. 3llfo auc^ nac^ biefer Süc^tung bi" ift cä

roünfd)enöroertl), eine längere Segioloturperiobc ein5ufül)ren.

3lm\ ift nod) befonberö l)erüorgel)obcn, burcb bie ^cv-

längerung ber Segiöloturperiobe mürbe eine $l>crftärfung ber

3icgierungögeroalt unb eine a3iinberung ber 3>oliöred)te ^er=

beigefül}rt. ^ä) glaube, bafj eine Stärfung ber 9{egicrungS=

gcroalt unö nid)t fd)äblid) fein fann, foroeit roir baburd) einet

parlomcntorifc^cn Sfiegierung entgel)en. ©in parlamentarifd)e8

Regiment bat bod) mel)r ober rocniger überall öanferott

gcmad)t. gür grofec Stoatcn ift eö nid)t auöfül)rbar. 3Ufo

auö biefem ®rnnbe fijnnen mir uns nid)t bogcgen ertlären.

(Sine aJUnbcrung ber ^i^olförcd^te beftreitc id); bie oerfoffungS;

mäf3igen 9i\'d)tc bleiben uns ooll unb gonj.

3tun mod)tc id) nod) mit einigen 2Bortcn ouf ben 3lntrag

Slucr ju fpred)en fommen. S}erfelbe ift für mic^ unb cbenfo

für meine ''^^arteigenoffen aus ben ®rünben, bie id) für ben

Slntrag oon ^ellDorff angefül)rt l)abe, natürlid) ganj unan;

nel)mbor. 2)cr Slntrag leibet oud) meiner llcberjeugung nad^

boron, bafe er baS ^4^i"i"äiP/ mol)in er eigentlid) roill, nid)t

beutlid) unb flor l)inftellt. Slonfequcnterroeife müf3te er

babin get)cn, bo^ olle roid)tigeren ©efe^^e burd) ^lolfS;

obftimmung 5U crlebigen feien, bafe überhaupt ben Slbgeorb=

netcn nur ein imperotioeS SJianbat übertragen roeibe büife. '^a,

bafi baö bei einem monard)ifd)en Staat, für einen ©rof3flaot

unmöglid) ift, baö bcbavf roobl nid)t ber näbcrcn (Srroöbnung.

©ö mag ja fein, bo^ in fleinen ^{epublifen ober in fletnen

ftäbtifd)en flounnunen ein berartiger 3"f*i^"b moglid) märe;

für Xeutfd)lonb ift er unannel)mbar. 3lud) null eö mir

fd;eiiien, baf^ bie Si^egrünbuiig, bie ber 3lbgeorbnete Slai)fer

für bie jrociiäl)rigen iiegiololurperioben gegeben l)ot, überall

nid)t (^utveffenb mar; benn bacfelbe, rooö er gegen bie brei;

ober i)ieriäl)rigen iiegißlaturperioben onfübrtc, jielt oud) gegen

bie jroeijäbiigen. '^^irinsipicll, roenn bie .'pcrfen (varbe befannt

l)älten, l)ätien fie olö letUeö 3^"' ben ^.solfoftaot foibern

müffen.

iUeine .^lerren, bonn nuicl)te id) nod) ouf cinjclne 33e-

mevfniigen ber Herren $isoriebuer •\uiiicffommen. ^d) tnii"

cfi j. Ü). nid)t jugeben, bafj eö leicljter ift, für biei '^a^vc

einen Slbgeorbneten jn finben, alö für fünf li^abre; i^ bin

gerobe ber enlgegengefeljlen iiieiming. illUll mon 3lb;

gcoibnote ouö bem ©noerboleben , nid)t blofj Literaten,

3eilungt.id)ieiber unb ÜU'amle b'iben, fonbein \.'eute, bie

üoU im !L'ebeu fteben, fo ifl eö oiel leid)ter, fie ju geiuinnen,

roenn fie glcid) roäbrenb fünf l^Vibrc ein 3Urangeinent für il)rc

ÜU'rlietung treffen fönnen. 'M) l)iilte olfo bofür, bnf}

oud) biefer Umfionb für bie ^Isorlagc fpric^t.
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SDer §eri* 3(bgeoibiicte Äni)fcr fjat gemeint, cä fei eine grofjc

33crFür5nng ber 3lio(f'ji:cd)te, rccnn nidjt alle jiüci Snörc ge=

iüä[)(t luerbc. SOJeinc .fx'rren, ici) fann bnö nid)t finbcn,

fonbcrn irf) bin übcräcngt, baf5 in bcni aUgcmeinen bireftcn

2Ba()(re(ite ein fo gi'ofjcö 9kdjt ücgt, niib bap ber 3ieid)ötag

immer nur ber ^Inöbrnd' bcö Sjolt'öiüiKcnö fein mirb, foba^

cö auf ein ober jicei Siif^e nid}t anfommt. ©11113 befonberä

()at er unö uorgciuovfcn, luiS Konferoatiuen fei ber !ffia[)ltag

ein Xag bcö ©djredenö. 3a, meine .sperren, id; mcifj nid)t,

lüic er fid) baö eigentlidj bent't. Ser 5Ii5al)(tag fclbft bietet

fc{)r mentg aufreßenbcö, bie 3"f"i"i"cn[tel(ung ber 2i}aö(=

refuttatc crfnfjrt ber betrcffenbe ^aiibibat erft fpöter, nadj

einem ober jtuei S^agen; olfo bieö fann itjn nidjt fet)r

fdjrcrfcn. Stnbercrfcitö faiui id) beut ."perrn 9lbgeorbneten

ober üerfid;ent, ba^ aud) unö luäljrenü ber SBaijtjeit bie

Slnerfennung, bie ber 3lrbeiter, ber §anbmerf'er, ber fteine

SOJann unö entgegenbringt, baö $öertraucn, baö unö unfere

3)Htbiirger crraeifen, nnö im I)5d)flen @rabe jur j5reube unb

6"[)rc gereidjen uub bn^ von dum ,;2d)rcden" unfererfeitö

gar nid)t bie Diebe fein faiin, fonbern nur oon Sanf gegen

"bnö Söolf, mclc^eö unö miiljlt.

3d) roiU nod) anfüfjren, bafe ber §err 2lbgeorbnete 5lai)fer

baö 2luf(5fungörec^t bcö Dkidjötagö uon Seiten ber 5lrone

beanftanbct tjat. meine .'Qerrcn, eö ift baö ein 3^cd)t,

baö ficf) jcber monard)ifdjC ©taat uorbctjatten mnfi; eö ift

bod) nur benfbar unb möglicf), ba^ baö l'ßerbot einer 2tnf=

löfung bcö ^artamcntö nad; bcm eintrage beö 3{bgeorbneten

Sluer allein in einer )icpubUf jnr ©ettung fomme. Sa be-

antrage bod) ber §err ^Ibgcorbnete 5lai)fcr lieber gleid) bie 9ie=

publif! Saö fdieint mir uiel fonfcquenter mic baö, ein ®e=
bot beö monardjifdjen Staates änbern 5n wollen.

©bcnfo l)at er betont, ba& burd) längere 2egiölatur=

verloben ber 3ficidjötag felbft an Straft uertiere, inbem er

nömlid) auö ^-urdjt uor einer 3luflöfung allein baö Soäialiften=

gefe|5_ angenommen Ijabe. 3a, meine §crren, bod) nur bie

9lüdfid)t barauf, ba^ bie Stimmung im Sanbe eine anbere

war, bafj bie üerneinenben §erren fonft nidjt miebergefommen
mären, unb meil fie biefer @efal)r entgeljcn moltten unb fid;

olfo fomit in (Sintlang mit ber aDtcinung beö 33olfeö festen,

üeranla^te fie, bod; bcm ©ifc^e äu^nftimmen.

a)leine §erren, ob ber §err 2lbgcorbncte barin Died^t Ijat,

menn er fngt, bie §anbmerferjngenb fei nic^t fonferoatio,

fo mill ic^ barübcr nicl;t mit i(jm ftreiten; icl) mciB nur, ba§
bie_ jöeftrebungen unb 9Jeigungen ber §anbmerf'er uub, fo

roeit id) meife, aud; ber jugenbliclien §anbroerfer, fid; mel)r

5U ben fonfcroatioen Parteien Ijinneigen.

hiermit roill id) ben §crrn Slbgeorbneten ^a^fer oer^

laffen, um mid; ju einigen 53emerhingen beö §crrn
2lbgcorbneten Sfiid'ert ju roenbcu. Ser §err Slbgeorbnetc
9iicfert t)at befonberö bemängelt — id) luerbe nid)t in feine

lebl)afte 9iebcrocife nerfallen, mir fd)eint, ber ©egenftanb
fann rut)isi unb fad)licl; erörtert merben — unb l;at tebl)aft

l;erüorget)oben
, ba| baö Slnfe^en bcö 3'Ieid;ötagö md)t

entfprec^enb anerfannt rcerbe; er ift aber meiner 2lnfid;t nad)
bie Seroeife fd)ulbig geblieben. Senn, meine §crren, fonft
ftcljen mir ooUftänbig auf bemfelben Stanbpunft, ba^ mir
eine SDIifeaditung ctiua gar beö 3ieid;ötagä burc^auö
pert)orrcöjiren unb bagegen lebljaft auftreten.

er |at unö bann gefagt, ja, bie 3lgitation l)ntten bie

Herren üon ber linfen Seite ben Slonferoatioen nad)gcmad)t.
paö, meine öcrren, mufe id; fageu, ift mir ganj neu. 2öir
Önben unö unfercr §aut gcmcl)rt. 3d) erinnere bod; an oOe Die

3lnfrufe, an alle bie Sßaljlproflamationcn, an alle bie glug=
blätter, roomit bie Herren bie eiiiäetnen 2Sal)lfreifc im 2ln=
fange beö beutfd)en 2ßal)lred)tö überfd;memmt l)aben. ©erabc
il)rcr auögescid)neten Crganifation megcn l;aben fxe unö
äuerft überlaufen, unb mir roaren gesmungen, unö eine äl;n-
lid;c Crganifation ju fd;affen, um unö mel;ren fönnen.

(Sel;r ricl)tig! rec^tö.)

I

5Dafj baö nun tlieilraeiö mit (Srfolg unb gar mit gutem

Grfolge gefd;el)eu ift, baö ärgert natürlich bie .^erren;

(3uruf linfö: ©ar nicfjt!;

aber mir finb nicl;t fd;ulb gemefen, baö Starnidel maren Sie.

(^eiterfeit red;tö.)

$Dann möd)te id; aut^ mit bcm .öerrn abrechnen roegen

ber 33efd;ulbigung, bafi bie Sßalilen auf unferer Seite burd;

bie Sanbrätl)e unb ©enbarmen gemacht rcerben.

(Se^r ü6)i\Q\ linfö.)

— 3Weine Herren, Sie fogen: „fe^r rid^tig!" nur ift eö eben

baö Ungtücf', ba^ eö nic^t rid;tig ift,

(3uruf: 3)ippe in ©Ibing!)

unb ic^ roerbe eö S^nen nac^meifett.

9Jleine Herren, bie Sanbrötl)e treten alö folc^e nid)t in

bie 2ßal)lbcmegung, unb ic^ glaube, fie unterfd;reiben m6)t

eiunml bie fonferuatiücn Sßa^laufrufe ; eö fann alfo oon einer

omtlid;en 2Öal)lbeeinftuffung nid;t bie Diebe fein. 3«^ «Jill

3l)nen aber bagegen entgegcnl)alten, raaö Sie t^un. Jienfen

Sie bod; an bie feiigen ^reiöricl)ter, bie überall im Sanbe

umt)erreiften, überall agitirten gegen bie Diegierung für ben

gortfcliritt.

(Sachen linfö.)

SDIeine Herren , benfen Sie an bie ftäbtifd)en 5ßer=

maltungen, mo eö bod^ ntd^tö felteneö ift, ba^ in benen ein

fortfc^rittlid;er Dling beftel;t, baj? eö bort ^eißt: niemanb

foinmt in eiti 3lmt, niemanb erreid)t etroaö, ber nicf)t fort;

fdjrittlid^ ift; [a eö ift fo raeit gefommen, bafe ben ^anb;
merfern gebrot)t rourbe, fie bcfamen feine ftäbtifcfien 2lrbeiten

mel;r, rcenn fie einen ^^onferoatioen roäl)lten.

(§ört! fiört! red;tö. guruf linfö: 2Bo benn?)

SBerben Sic baö feine Seeinfluffung nennen? ^alte ba§

für eine fel)r fd^limmc unb fd)roermiegenbe. — SÖieine §erren,

mir üben feinen S)rud bei ben 2Bal;len auö, jeber foll nac^

feiner Ueberjeugung ftimmen; aber id; fann eö allerbingö

nid;t entfpredjenb finben, menn ein 33eamter öffentlich gegen

bie 3f{egierung agitirt. Sßäljlen unb ftimmen mag er roie er

mill, aber öffcntlid) ngitiren unb baö 93olf aufregen, unb bie

9Jhd)t unb ben ©inflnfi, ben er alö 33eamter l)at, gegen bie

DJcgierung «erroenben, baö t)olte \ä) nid;t für ricl)tig.

(Sel)r rid^tig! red&tä.)

3d; mill nodö roeiter gef)en. ©ö ift gefagt, ba§ bie Sanb^

rött)e unb bie ©enbarmen eintreten für bie fonfcroatioen

2Sal)len. Sie tl)un eö gemä§ il)rer fonferoatiticn Ueber=

3cugung unb in ber entfprcc^enöen '^ovm in 3tuöübung ibreö

pcrfönlid;en SBa^lredjtö. ©ö gibt ober leiber eine gon^e Dtei^e

üon Seomten, bie oiel raciter gel)cn in ber Unterftügung beö

§reifinn§. 3d; erinnere nur an oerf^iebene ©ifenba^nbeamte,

an DJJorineingenieure unb fonft.

(3uruf linfö.)

Sic Herren finb eingetreten für ben yortfc^ritt, unb
nid)t allein inbem fie für il)rc ^erfon ftimmten, fonbern

baburdö, ba^ fie öffentlich in ungeeigneter ogitatorifcher SBeifc

nnftrotcn.

9}Jeine .^erren, eö ift nod) fd^licfelid) gefogt morben oon
bcm §errn 2lbgeorbnetcn Diidcrt, baö 3luflöfungörcd)t ber Die;

gicrung bcbeute eine SOlinberung ber Diedgte beö ^Heic^ötagö.

Saö fann id; nid)t jugeben. Sie 3luflöfnng fann oon Seiten

ber Diegierung bod) nur bann uorgenommen merben mit
©rfolg, menn bie Stimmung im Sanbe eine für fic günftigc

gcmorben ift, unb für biefen gaQ müfien Sie boc^ jugeben

unb für rii^tig galten, ba& biefelbe gcfd)iel)t, benn mir foHen

bodh nur bie Sitmmung beö ^olfeö roiebergeben.

4ö
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@ä ftnb no^ tnand^erlei fünfte oon geringerer S3ebeutung,

bie ic^ berühren fönnte; \ä) lüiU c§ ober md)t t^un, um ni^t

ju lang ju icerbcn. 3Ui§ bcm oorgefülirten ©runbc lucrben

<Bk es aber fc^on natürUd) finbcn, unb id} refümirc mic^

ba^in, bafe rcir für ben 2lntrag oon ^cllöorff eintreten, ben

SIntrag 2Iuer oble{)ncn loerbcn. SBir tt)un eö in ber Ucber=

jeugung, bafe c§ bef)er, opportuner geroefeu rcärc, bic[en

©egenftonb jegt nid)t jur gprad)c 5U bringen, lonbcrn ju

einer anberen, gelegeneren ^cii. Sange afabemild)en ^Hebcn

^ier barübcr ju polten oijne einen auS[id;tlid)cn Grfotg, fann

unö bei ber ©efdjäftslagc beS $Rcid^ötagö nidjt förberlid)

erfd)einen. SBir ^aben ^roci Sage ocrioren, unb ber ©rfolg

ift t)erfd)n)inbenb ober loirb e§ oorauefic^tlid) bod) fein. 2öir

l^offen aber trogbem, ba§ burc^ biefe, luenn audj nid)t ^eit=

gemäße, S3el)anblung bie Sa^e felbft feinen Sdjabcn leiben,

ba§ in einer Späteren ^e'ü ju einem gegebenen 3eitpunft bie

33orIage roieberfommen, unb bafe [ie bann üom §nu|e an=

genommen raerben roirb jur görberung unb jum Söo^le

2)eut[(^lanb8.

(S3raoo! red^ts.)

^röfibcttt: Saß Sßort t)at ber §err 2(bgeorbnete

Dr. 2Binbtf)orft.

Slbgeorbneter Dr. Söinbt^orft: 3Keine Herren, es

liegen uns brei 2lnträgc oor.

(Stimme rechts: SDrci?)

— 3arool)l, brei. 3)er erfte betrifft bie $ßerlängerung ber

Segislaturperiobe auf fünf ^a^xt, ber 5roeite bie SSerfürjung

berfelben auf sraci ^a\)ve, unb ber britte bie S'JiditauflÖQbar;

feit bes 9fieid)Stagä. 2)er le^te Slntrog ift burd)auö neu, er

ift bi§l)er in ben 33crl)anblungen bcS 9teid)ötagS nidit Dor=

gefommen, unb ic^ meineätt)ei(S l)oUc iljn unter ben 2ln=

trögen, bie l)ier erörtert roorben finb, unb Ijinfic^tUd) ber ®e:

banfen, bie l)ier überl)aupt jur Sprad^e gebrod)t rcorbcn finb,

für ben allerernfteften unb bebeutfomften, fobafe id) erftaunt

barüber bin, roie alle SKebner über biefen fo ir)id)tigen 2lntrag

fo k\6)t, entroeber fdjraeigenb ober leidjtfinnig, Ijinrceggcgangen

finb. ^ö) rcerbe mi^ mit biefem Slntrag bemnäd)ft no^
gonj befonberö bef^äftigen.

SDleine Herren, meine ^rcunbe unb id) fagen ju allett

brei Slntrögen: nein. 3^ raerbc bie ®rünbe in ^ürjc er=

örtern. Sie geftrige unb bie Ijeutige Debatte l)at fid; oer-

breitet -de rebus omnihus et quibusdaiu aliis", boS l)ei|t

JU beutfc^: „über alles unb nod) einiges mel)r", unb eS

mürbe unenblic^ fd)rccr fein, auf alle biefe Singe cin5ugel)en,

roeil man in ber 2:l3at bann ein ganjes 9{egi|ter uon 2ln=

fnüpfungspunften cor fi^ t)ötte unb ein paar Stunben

fpred)en müfete, ol)ne jur Sadje ctroaS mcfentlidjes bci=

getragen ju Ijaben. ©injelncs mu§ id; not^gcbrungcn üor=

roeg bcfcitigen, mcil es fonft fd)einen fönnte, bafj bie 2ln=

japfungcn ober ^ilnfd)röpfungcn, bie gegen bie 3'-'"trumS=

fraftion ücrfud)t roorbcn finb, oon uns ni^t ucrftanbcn feien

ober md)t Ijätten surürfgercicfcn mcrben fönncn.

iUJeine Herren, cö ift oon bcm .^)crrn .Kollegen J)iicfert

über bie 2lrt unb !ü5eife .^llagc gcfül)it morbcn, mic feine

^^artei unb roie er felbft uon ben rcgimincllcn unb fogcnannten

— „fogenannt" breimol unterftrid)cn — fogcnannten
fonfcroatiücn SUötlcrn angegriffen rairb. 3Jlcine .ticrrcn, iä)

rcci^ nid)t, rcarum ber .^crr .College iHicl'ert biefe Mlagc

oorbringt. (Glaubt er, bafj baburcl) bie £ad)c gcanbcrt

rcerbe, bonn irrt er; gloubt er - unb baß ift baß (Sinjigc,

roaß ic^ etiüü anncl)mcn fann - babnrd), bafj rr barauf

aufmcrffam mad)e, ucrflärfc fid) bie i)icfIamcV

'M) fann il)m nur fagen, baf} bie ^c'itn'iiißfiiiftion unb
meine geringe '•|icrfünlid)fcit nun bcinaljc fo hinge, a(ö fie

übcrl)aupt l)icr criftircn, in einem foldjcn yJtafje uon allen
6citcn angegriffen morben finb, bafe idj abfolut ganj

unempfinblic^ bogcgen geroorbcu bin. 3a fdbft in biefem

3lugcnblidf ift ein foldE)e§ SOlap oon ©d^mäljungen aller 3lrt

über bie Scutrumsfraftion im allgemeinen unb über mid)

insbefonbcrc anögefd)üttct loorben,, baf3 ic^ fc^ier barnnter

erliegen mü^te, namcntlid; loenn id) nod) baS ißia^ aller

33viefe, bie mir au^erbem jugeljen, fjinjulegcn rcoUte. SOieinc

Herren, id; bin aufecrorbentli(^ oergnügt barüber

(^eiterfeit),

unb loenn id) mid) nid)t fonft förperli^ fe^r roenig gut

bcfänbe, mürbe ic^ ben ge gen raört igen S^itp^nft für einen

ber glüdlid)ftcn meines SebenS l)alten.

(^eiterfcit.)

oerfid^ere Sie, eS fann mir gar nid^ts beffereS paffiren,

es ftärft bie t'ofition beS 3c"trumS unb, roenn id) fclbft

um eine ^ofition ambirtc, aud) bie meinige in einem fold)en

Üülafee, bafe cS locit über unfcre i^riifte unb über bie meinigen

ganj beftimmt ^inausget)t, biefelbe auSäufüllen. SUfo allen

regiminellcn 33(ättern, allen fonferoatioen SSlöttern, bie fi^

fo nennen, insbefonbere aud^ ber „Ereujjeitung" ^ier meinen
üerbinblid)ften 5)anf!

(®ro^e ^eitcrfeit.)

^ä) mürbe nidE)t auf ben ©ebanfcn gefommcn fein, biefen

Sanf anS5ufpred)en, rcenn id) nicl)t fürd)tcn müfete, man
fönnte jegt mit fold^en Singriffen aufl)ören. Sollte man es

oerfu(^en, fo mirb bie Stelle, auf ber id; jegt ftelje, mir

n)ol)l ®elegenl)eit geben, bie Singreifer bod) mieber ein tiein

roenig lebenbig ju machen.

(^eitcrfeit.)

So üiel alfo l)infic^tlidE) ber .Qlage über bie treffe unb mas
bamit jufammcnljängt.

SBcnn bann ber 3lbgeorbnetc iRicfert geglaubt l)at, man
rcolle feine Partei bcfonbcrS baburd; bißfrcbitircn, ba& man
fie mit bcm 3c»trum jufammenbringt, fo fönnte baS ja

mögli^crtoeife etioaS ocrlcjscnbes für unS l)abcn; id^ mu&
inbeffen gcftel)cn, ba§ id) mid) icbenfalls nid;t uerle^t gefüllt

l)abe, unb meine ^rcunbe fid)er aud) nid)t. SBir rcerben 5U

jeber 3cit, loenn man unfcre Sienfte unb unferc ^ilfe nött)ig

l)at, oon allen Parteien fel)r gerne an il)rer Seite gefel)en.

(Sel)r rid;tig! linfö.)

S)as gilt oon allen ol)uc 2luöna^me; felbft meine nQtionQl=

liberalen ®önner

(.^eitcrfeit)

l)abcn unter llmftö)iben für uns ein fe{)r freunblid)eS Jöort.

2Benn bann baS, maß oon uns erbeten, gcioäljrt morben

ift, bann finben mir frcilid) nid)t immer ben oerbienten 2)anf.

9)kinc Herren, mir gcijen übrigens aud) nicl)t nad) bicfcm Sauf,

meil CS uns bei ben oon unß gciool)rtcn Unterftüt^ungcn —
baö fprcd)c id) ganj offen aus — auf unfcre ^ntcreffcn

anfommt. Unfcr 3»tercffc aber ift c6, bafj bie 'ißorteien im

9icid)öiage fo gruppirt finb, baf? mir mitten jroifc^cn bcn=

fclbcn etmaö bcbcuten.

(^eitcrfcit.i

Unb, meine .V>cvren, mir bcbcuten aud) cliiuiß, unb

bal)cr fonuut cß üielleid)t, bafj neben ben auf)crovbcntlicl)eu

Siebcßcifltirungen, bie unß gcnuid)t mcrben, gleid)jcitig bic

(ycriid)tc mcgen 'Jlnflöfung bcß 9{cid)fltagß auftaud)cn, inbcm

man oicllcicbt in bicfer ober jener oerborgcncn .'perjfammcr

benft ober fül)lt, efl fönnten burd) ciiu* ^luflöfung beffcrc

JKcfultiile alß jclU eriielt merbcn. '15ielleid)t - mir mollcn

fcl)cn; eß fönnte aud) baß (Megeiitl)cil eintreten, befonberö

mcnn alle bic Sleuerproiefte, bie [([\[ mieber angefünDigt

morben finb, liier erft erörtert fein mcrben. l'AU-iin man ben

J){cid)ötag ouflöfcn mill, fo tbue man eß jcbenfallß oor ber

5l}erl)anblung iencr Stcncrprojcftc; beim mcnn biefe erft ftatt=
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fleliabt l)at, bann lücrbcn von bic 3luf(öfuucj pvoDojiren,

fo vid lüir cö ocrmögcn.

(^eitecfeit.)

a)icine Herren, fo(cf)c ©rörtcningcn fdjeincu mir aber

lüirtlid) ein ficin wenig bcr cigcntlicfien '^vqqc, bic unö

bcfdjäftigt, fern ju liegen.

(6et)r luntji! red)tö.)

— ©S wirb bort gerufen: fetjr icafir! Iber bic .'perren, bic bnü

rufen ober bort figcn, tcotjcr ber 9iuf lücnigftenä fommt,

l)Qben crft cigentlid) mit jenen ©rwägungcn bcn 9(nfang

geniadjt, tmb ber Söcgrünber bcö 2lntragö mic alle folgcnbcu

3icbncr tjabcn ben ^irciö ber (Srijrterungeu nodj uergrö^crt.

3dj braudjc mid) bcöl)alb fid)cr utd;t befonbcrö ju rcdjt^

fertigen, rccnn idj auf einige 'Jjii'iitte eingegangen bin nnb

aud; nod; ferner einge()en foÜte ; bcnn cä ift iinmöglid), menn

man über biefe S}ingc fpridjt, boö, maö üoraufgegangcn ift,

üülltommen ju ignoriren.

a)kine §errcn, cü ift ein gan^ üergebUd)eö ^emüijen,

burd) abfodit geltenbc Sö^e nad)iucifen ju mollen, ba^ eine

Segiätatnrperiobe fünf, brei ober smei Sa^rc baucrn tjnbo.

©in foldjer Seioeiö ift gar mä)t ju erbringen, in aL.straciu

(äBt fid) Ijierüber gar feine S3e[)auptung anfftellen; e§ ift

baö eben ein ©cgenftonb ber ©rfatjrung. 3ü) pevfonlid)

l)abe mid) ju einer anberen 3eit unter anberen äi'ertjältniffcn

uub unter anberen ilonibinationen bereit crHärt, auf eine

Segiölaturperiobe uon oicr 3al)ren einjugcticn, unb baä ift

mefcntlid) aud) beöt)alb gefdjei)en, meil id) bas oielc SSö^leu

jum Sanbtage in ^^reujjcn, übcrfjaupt in bcn (Sinjelftaaten,

unb gleid)5eitig jum ^teidjötage für ucrbcrblidj erad)te. SBeun

bic $8ert)ttltnific baruad) loären, mürbe id) bas, maä id; ba=

malö gefagt, aud) tjcute in jeber 2öeifc aufredjt ert)alten. (Sä

ift 5U üiel üerlangt, menn id) bie Herren erfudjcn mürbe,

meine bamaligen 3luöfüf)rungeu ju Icfen; id) jage, ba^ id)

feine berfelben bereue. 3Iber bie ^dicn finb menigftenS für

jegt anbcre gemorben. aJIeine §erren, eö I}anbelt fid) um
eine 93erfaffungSanberung, unb eä ift immer fcöon recM

mi^Uc^, menn Sjerfaffungöoerönberungen aus ber iDiitte bcö

"Jicicti&tagö felbft in Eintrag gebradjt mcrbcn; id) glaube,

bafe, menn in SSejicljung auf Syerfaffungstinberungen etroaö

unternommen merben foü, bie bcjüglldjen S^orlagen ^uncictjft

üon bcr 'J^egicrung anögel^en müßten, mic bamalö ja aucf;

uon ber Sicgierung bic bctrcffenbe SSorlage cingebradjt morben

ift. "üDic §erren SlntragftcUer l)aben mit großer SBcftimmtficit

behauptet, bafe fic bicfen 3tntrag abfclut auö eigener Suis

tiatioe aufgenommen Ratten. 3d) miß baö auc^ gar nicf)t

bcäroeifeln, nac^bem eä einmal gefagt morben ift; cä fommt
mir nur immer barauf on: roaö ift ^nitiatloc?

((^Jrofec .'öeiterfeit.)

.^ier ftet)t für mid) ein ^^rageseidien, unb biefcö ^•rageäeid)cn

ift fel)r bebeutfam; bcnn ic^ bin aÜerbings aud) beS fe^erifd)cn

©laubcnä, ba& biefer 3lntrag nid)t baä 3ic^/ fonbern bcr

3lnfang ju einem Sßege nad) einem ro eiteren ^\cW ift;

(fet)r richtig!)

unb fo lange bie Herren auf ber rechten Seite bcö ^aufeö
mir il)r enblic^eö ^iel nid)t tlar unb beftimmt gejeidjnct

t)aben, fo lange mcrbe icl) feinen Sd)ritt ju biefem et =

rcaigen 3icle mit il)nen macf)en.

SDieinc §errcn, mir l)aben — baä l)at aud) bercitö bcr

iHebner ouö Der fojialbemofratifdjcn ^^artci, ^nv iiapfcr,

ougefüljrt — oon üerfd)iebenen ©eiten ouö ben fonferuatiocn

unb ouö ben regiminellen Greifen — id^ glaube, biefe ilreifc

betfen fid) je^t — 2tuäfüf)rungen über neue SBerfaffungö--

Dcrönberungen, neue X?ompofitionen beö DicidjötagS unb bcö

iJanbtagö gelefcn. 3ld) net)me biefe 2luSfüI)rungcn burd)auä
nid)t leid)t; bcnn id) Ijahc bie Ueberjeugung, unb ic^ ne^mc
feinen Slnftanb, biefelbe ouSäufpredt)en, ba| an fel^r crnfteu
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Stellen rabifate 93eränberungcn in biefer .^infic^t

geplant merben

(feljr rid)tig! linföj,

unb bic ganjc äk'tücgung, meld;e mir üon ber (Sntftc^ung

bcö 33oltömirtl)fd)aftöratl)eö bis ouf bic tjeutige 3^1^ öcr=

folgen fiinncn, mar für mid) Oirunb genug, um mi^ ju ber

3tnnal)mc 5u beftimmen, baf? bie 2;enbeni; barauf ausgebe,

eine Snter eff ennertrctung on bic Stelle ber jefet be=

fleljcnben S[?ertretung bcö ^iJolfcö ju fegen.

(Selir richtig! tinfö.j

Ob baä rid)tig ift ober ob cä ni^t richtig ift, borüber miß
id) l)cutc nid)t aburtljcilcn.

SBir t)oben in neuefter ^tii eine Srofc^ürc oon einem

.§crrn oon §irfd)fclb gelefen, bie mon nid)t fo unbeachtet

laffcn follte, mic cö bis fc^t gcfcfje^cn ift; benn id) f)abe bie

Ucbcrjcugung, bo^ fic jmar ni^t uon bcr ?iegierung oer-

onlofjt ift, ober uon ber 9icgicrung aud) nic^t mifibilligt

morben ift; unb bcr ©runb ju biefer 2tnnat)me liegt borin,

baf^ id) fid)er bin, ber genannte §err 33erfaffcr roerbc nic^t

tcidjt ctwaö fd)rciben, maö eine 3Jii§billigung feitenö bcr

Sicgicrung proDOi^iren tonnte, ^^or oÜen 3)ingen roirb mon
fid) üud) in bcr 2ßiffeufd)aft fcljr crnft mit fold)en Problemen

ju bcfaffcn l)abcn, meil baoon uicllcidit bic gonjc Gntroirfelung

parlamentarifd^en Scbenö in Scutfc^lonb abl)ängt.

SBcnn id) mid) oerpflicf)tct geljolten Ijobe, oon ber

-öilbung bcö SÜirttjfdjaftöratfjeä an biö l)eute gegen olle folc^e

forporatiüc 33itbungcn mid) erflören, mcl(^e ber 2tuöfü^rung

bcrortiger 2lbfid;ten ju ©runbe liegen fönnten, fo ift baS

nidjt gefi^ct)en, meil ic^ oi)nc mcitereö bcn ©cbonfen on eine

anberä geartete SScrtretung uermerfen mill, fonbern meil id^

nid)t auf geheime, ftillc SBcife etmoö ins SBcrf gefegt fefien

roiü, maö id) nod) nid)t für reif l)alte, unb morüber iebenfatlä

noc!^ nid)t ein grünblidjes unb crfdjöpfcnbeö Urt^eil geroonnen

morben ift. 2luS eben biefem ©runbe ^obe id) ouc^ meineä=

tijcilö, fo oicl id) cö ücrmod)tc, auf bic ^rooinjiollonbtoge

bal)in einjuroirfen gcfud)t, ba§ fic bcn bcrüfjmten 2lntrag ouf

Einrichtung oon ©cmcrbcfammcrn obletjnen möchten. 93ielc

^^roüinäiallanbtagc tjobcn fic^ ollcrbingö inö @arn gießen

laffcn; mic eö itjnen bemnöi^ft gefallen mirb, baä mollen mir

crraarten.

SBenn man atfo l^ier im $Hei(^|ötagc bie 2;enbenj ^egt,

grünblid)fte 3lenberungen ber S^erfoffung ins 2Serf fegen,

unb boncben fid), moö gcftcrn fd;on angeführt raurbe, oer=

gcgenroärtigt, bofe ber preuj^ifdie SJliniftcr bcö Innern, .^err

uon ^utlfamcr, im preu^ifdjcn Stbgeorbnetenl^aufe ouöbrücflid^

crflärt t)at, ba^ bie preu§ifd)e Siegierung fid) üerpflid)tet era(^te,

bcm allgemeinen 2Ba[)lred)t gu Seibe 5U ge^en, bonn, meine

Herren, gibt boö etmoö ju benfen. ^iö fegt ift mon nod^

nid)t mit berortigcn S]crfuc^en, mic ber §err EDiinifter fie in

2luöfidE)t ftellte, ^eroorgetreten. 3ft biefer 3lntrag oiclleid^t

bie Sloontgorbe?

S)onebcn, meine Herren, ma^t mon 33crfai"fung§:

önberungen immer nur ju einer '^c\t, roo bic SSer^öltniffe

fonfolibirt finb, unb mo im großen ©onscn eine fricblic^c

Situotion im Öonbc eriftirt, mo normale ^^erfiöltniifc oor=

liegen, ältcine |)erren, finb mir in normalen 3"l"iönben?

9Jad) meiner 3lbfid)t finb mir cö obfolut nid^t, unb boö

fc^eint oud^ bei biefem ober fcnem Staatsmann im 2Imt
nid)t angenommen 5U merben. 2Bir [)abcn neulich in einer

^iofuffion gcl)ört, bo^ bie 23cfd)ulbigung erf)oben rourbe, bic

S)inge geftoltctcn fid) Ijier fo, ba& m.anju einem Äonocnt ju

fommen tradE)te, ba§ biefer tonocnt biftotorifd^ ouftreten

fönnte. 3Scnn boö bcr %a\l ift, nun, bonn finb mir nid^t

in normalen 3iiftänbcn unb gemi§ nii^t in 3"Üänben, in

benen mir ^crfoffungöönberungen oorncljmcn bürfen. 3d^

glaube nid^t on foldt)e ilonocntsgelüftc ; ober 16) bc^oupte ber

Behauptung ber ongeblid^en Konoentögclüftc gegenüber, büß
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lüir uns in bcm fel^r anormalen 3uftö"i'c ci'^cv abfohlten
S'iftatur eines cinjelnen SDtanneS befinben

([el^r roa^^r! im 3entrum unb linfä),

unb ba§ biefcr cinsctne SDlann nur uon ^onncntögclfiften

f;irid)t, rocil eö nod) ü)^änncr gibt, bie ben SDIutt) unb
bte ©ntfc^Iofi'cn^cit Ijabcn, i^m lucnigftenö f)icr im
Rei(^stagc cntgegenäutretcn.

(Srauo! im 3etürum.)

Stbcr glauben Sic benn, menn mir in einem foId)cn

Siftaluruerljältniffc uns befinben, öa^ mir bann 33er=

fafluugöönbctungen üorneI)men fönnen? Sft c§ benn

für bie SSoIfeoertrctcr nic^t in ber STbat notf)racnbig, auS

ben S^ämpfeU/ bie if)r gegenüber biefer Sittatur anfgebrungen

merben, mög[id)ft oft ju ben Duellen jurüdäufebren, auö bencn

fie i^re 5?raft fdjöpfen?

(Sebr gut! im S^ntrum.)

SDIeine ^crren, eS ift im 2tltertbum un§ baä S3ilb ge5cid)net,

mie bie 3:itanen, roeb^e mit ber ©öttermelt tämpften, auf

bie ©rbe 5urüdfef)rten, menn fie ermaltet moren, unb auö

ber Grbe neue Slräfte fammciten. 9]un, menn mir \)\cv mit

bem £iftator gcfämpft tjaben, bann ift e§ für unö ebcn=

falls notl)iDcnbig, micber on baS 33o[f beran5utretcn unb

aus bem 33olfe neue Hraft ju fd)öpfen unb mit biefer

neuen 33oIfsfraft I)icrl)er jurüdjufommen, um ben ^ampf
von neuem ju beginnen.

(Sebbafter S3eifalt im 3cutrum.)

SDleine Herren, mir finb, meine greunbc unb id), abfolut

fonferoatio unb rooüen ()ier fonferuiren, maS ejiftirt, meit

nacb feiner 9tid)tung bin bie ?]ot[)raei;bigfcit ber 3(bnnbcrung

nad)9eroiefen morben ift, unb meil id) bie ted;nifcben £d)rcicrig;

feiten unb Uncbenl)eiten, roeldje buvd) baS öftere 2Bät)len

bebingt finb, nidjt fo l]od) anred)neu fann, bafe in bem gegen^

rcärtigen 2tugenblid eS gerat()en märe, uon bem, roaä mir

baben, aud) nur baS geringfte aufjugcben. Unb fo lange

uns nid)t ein ganäeS 53i(b «on ben planen, bie gebegt

merben, uorgelegt rcirb, fo lange meidjcn mir nidjt uon ber

Stelle. Sßir, auS ber 3eutrum£)frattion, mir follten in irgenb

rcelcbcr Sßeife ju bcrartig meitgetjenben ^^^länen bie §anb
reidjen tonnen? 2Bir follten irgenb einen Sd)rilt tbun, ber

benfbarermeife, nacb bem, maö üorgefommen ift, jur

2tttaque gegen baS allgemeine Stiminredjt fübren fönnte?

mir, bie mir allein burd) baS Söolf im Staube finb, bcn

33cbrüdungen cntgegcnjutreten, bie tagfüglid) nod) in ganj

Seutfcblanb, nor allem aber in ^reuf3en, gegen uns geübt

merben? 2Bir mürben einen Selbftmorb begeben, menn mir

berartiges ^ulaffen rcollten! 9Jein, meine §erren, baS all =

gemeine Stimmred)t merben meine gncunbc unb icb,

obgleid) mir redjt mobl miffcn, rceldjc Sdjattcnfoilcn bemfclben

anbaften, nun unb nimmer aufgeben! 2öir baben bie

eineiige (Garantie für unfer 9icd}t unb unfere (5j.;iftcnj,

für bie 3'icibeit unfercr itird)e im 5]olf allein, unb

bem 5ßolf allein foll oud) baß 9Jcd)t bleiben, immerbar

fold)e ^ücrtrcter bif^bci" fenben, meldjc biefeö 9(ed)t uer=

Ibeibigcn. Unb, menn Sie, meine .tterrcn, irgenb elntaß

anbcreö unlcrnebmen mollten, bann \)cii[(n Sic uns ,',nuäd)ft

in äicjiebung auf bie midjtigflen unb bi'il'gOcn ^)(ed)lc (Ma^

rantien geben follen, miibrmb Sie biefelbcn unö fort unb

fort üorentballcn unb eö mit $8crad)tung ,',niücfiucifen, mciui

mir fommen unb billcn, Sic modjtcn enblid) jene unfoligcn

3uflänbe änbcrn. ^d) glaube, cö ift au ber l]ni, flar unb

bcutlid) ju fprcd)cn, bamit j
ebermann metf?, mic eß ftcbt.

fJürauo! im 3f"lii""
)

2)ic3eiten finb fcbr crnft, unb tciglid) macbft ber (irnft;

unb menn idj fcbr mobl feljc, mic bie jelugcn l)inflihitioncn

moncbcfi uon bcm förbern, maß id) bcflagc, fo mnfi id; bod)

crflärcn: lä) babe nod) nid^ts anbercö unb beffereS, unb maö
bie |)erren 2lntragflellcr uns jelst bieten, mürbe nur baju

beitragen, unferc Jlned)tfd)aft gu ßcremigen. 9iein,

meine §erren, ermarten Sic non bencn, bie Sie ju Heloten
mad)en mollen, nidjt, bafe fie 3b"C" bie SBoffcn
bagU fd)miebcn!

(Sebbafte 3iM'ti""iuing im 3cntrum. SBiberfprud) rccbts.)

93]cinc §crrcn, nun l)ahc id) nod) gan,^ befonbcrö bie

Einträge ber So^iialbcmofraten ju erörtern, ^d) babc gefagt,

id) bleibe in 33etreff ber SDauer ber Scgislaturperiobc bei

bcm, maä fe^t gcltcnbcn $Hcd)teS ift, maS aud) je^t nid)t erft

bei berSilbung tcS 9icid)§tag6 cntftanbcn ift, maS niclmcbr

bcieitö im gröBten Staate i)cutfd)lanbs, in ^^^rcufien, feit ber

©ellung ber bortigcn ^Gevfaffung beftebt; id) b^bc beSbalb

gar fein ^cbürfnifi, uon brci S^bvcit auf gmei 3abrc für bic

5^aucr ber Segielaturpcriobc überjugebcn. 3d) 'uill in ber

Xl)at nid)t ju einem impcratiucn SQk.nbat gelangen; id) mill

aber aud) nid)t ju 33olt'Sabflimmungen tonimen, überbaupt ju

etroaS, maS bie monnrd)iid]en ^»ftitutioncn in irgenb einer

Sßeifc ucrle|;cn fönntc. S)af3 baS ollgcmeine Stinnnrcd)t

unter Umftonben nud) jur 5)erlct5ung beS monard)ifd)cn

^sriusips fübren fönnte, fann id) ni^t leugnen, -liicbts^

beftomcnigcr b^be id) baS allgemeine Stimmred)t biöber ucr=

treten unb ucrtrclc eS nocb, meil icb eine gefunbc ftänbifd)c

^ßcrtretuiig ntcbt b^'bcn fann, unb meil id) für meine ^erfon

übrigens baö allgemeine Stimmrcd)t nid)t cingefübrt babe.

S'aSfelbe ift cingefüljrt ju einer 3eit/ '«o nmn eS nötbig l)aitc,

um gcroiffe anbcre j^mcäc ^u errcid)cn. ©s ift cingefübrt

5ur Ucbertrumpfung Defterreid)S unb ber übrigen beutfdien

Sunbeöftaaten: — luTas voulu, George Dandin. 9Bir mollcn

jcljt bas Mlitd brnud)en, mic es uns gemä[)rt morben ift.

SBcnn in einem ^oni-'iifl^ in biefen SCagen gefagt murbc:

„febes Imperium mirb mit bcn 9)Uttcln erbaltcn,

burcb bie eS cntftanbcn ift", — nun mobl, baS allgemeine

Stimmred)t gebort ju bcn 93Htteln, burd) mcld)c baS Skid)

cntftanbcn ift, unb n;u§ erbaltcn bleiben, meil ja fonft baö

9?eid) nad) biefcmSalsc ber „9Jorbbcutfd)en2lllgemeinen3citung"

in feiner ©fiftenj gefäbrbet merben mürbe.

2)er anbere Eintrag, bafs nmn ben 9ieid)6tag in ber

Scgislaturpcriobc nid)t anflöfcn fönne, — alfo eine ^ernmncnj:

erfUirung auf jiDei ^abre, — \)at uicl S^crlodcnbcS unb

bat — baS lä^t fid) nun nid)t leugnen — nad) ben (Sr^

fabrungen, bie mir müd)en, eine gciuiffe i8ered)ligung. JT'afe

man auf ben (*'3cbanlen tarn, mar obfolut geboten. 3«^beö

a)kl, menn mir bicr ^ufammenfornmen, gibt eS ein ftarfeö

3ufamiucntrcffcn, es finb fo3ufagcn fcbarfc 5l>orpoften= uuD

Siefognoejirnngsgefecbtc. 33alö baranf merben gan), gebeimnif3=

uolle, uon bicfem ober jenem im ^anfc inib nod) nu'br uon

allerlei ucrbäd)tii]cn ©eftaltcn, bie im goi)cr unb fonftiuo

benimgcbcn, unb bie man cigcntlid) nicbt red)t fennt, folportirtc

C^3crüd)lc uon 3luflüfnng lout. Äao ruft bi"" »nb bort einen

beilfamen Sd)rcdi'n b^uor unb fann bann nötbigenfalls and)

ju angemeffenen ^^olen beftimnu'n. 5^iefc ShiflöfnngSgerücbtc,

bic jciu and) micber in ben 3cilungcn unb ancb fonftiuo unb

an allen bcn Stellen, bie id) uorbin bc,!,eid)iu'te, umberfpufen,

baben nad) meiner 9lnfid)t bißber nicbt uicl 5n bebeuten,

lueil id) nocb "id)! ficber bin, bafj bie .»perrcn, bic barüber

ii|U beflinunen baben, überj^eugt finb, fie mürben fid) uerbeffern.

kbcx menn aucb ber ^{cicb^jtog aufgelöft mürbe, — icb b^ibc

eö fcbon uorbin gefagt, bafi bie biec«bejüglicl)cn 3citun9ß:

nacbricblen nicbt nmfjgebenb finb, — fo nnrb es aud) baiui

im allgenu-inen bleiben, mic eö jur 3^'it »H- -'^ö ''^'sU

bcn gan,!|en 'lU'rbültniffen, mic fie in iT^entfcblanb ficb iel'.l

cntmidelt b'iben, tief begiünbct. Unter allen Umfiiinben fann

id) ucrficbern: meine ^^-reunbc nnb icb, uiir fcbcuen biefe

3lnflöfnni\ gar nicbt, mir fommen enlmeber felber micber ober

fcbidcn '^\}U(\\ i.'en(e, bie genau fo anöfeljen mic mir, — baß

unterliegt nicbt bcm geringflen ;)meifel.

(^.Veiterfeit.)
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Uiib Jüdin luir hgcnb eine f(i)iüQc^c ^ofitioii nn ivgcnb einer

61clfc IjQtten Ijabcn tonnen, bcr .§err Sficicljöfonjlcr Ijat nni

eonnobeiib beu 28. unb am ©icnötac] baranf nnö in eine

Soge gcfcyt, bafj, lücnn bic 3Uif(üfung erfolgt, luir aud) bort

rul)ig unfcre ,/j?fcif 2;übact" randjen nnb beni edjaufiiiel

jufcljcn lönncn.

(.^eiterfcit.)

Stlfo bie atuflöfungobroljnngen folllen cigcntlicf) nidjt

fdjrccten ; ober [ie fd)reci'en bodj ninndjniol biefcn nnb jenen

nnb bcunrnl)igen. (iö läfjt fidj ja and) nid)t lengnen, bafj

in ber 2lnflöfungöbefngni^ eine jetjr ftorfe .^^raft ber y{cgie=

rnng ift. 2ßer feinen CMegner in jebem 3(ugcnbtid: uernidjlen

fann, — nidjt in beni Sinne nadj bem 3üd'ertfd)cn Stuöfprudj,

fonbern, mit anberen äüorfen, Ijier üerfdjminben laffcn fann,

bcr ift natürlid) fe[)r niel ftört'cr als berjenigc, raeldjer gar

feine 2)UttcI Ijat, feinen SöiKen burdjjnfel^en. Snbcfj bic

9iid^lauflüobarteit cineö politifd)en Slörpcrö, roic bcr diddß-

tag, mürbe nad) meinem S)ofürtjaIten ber Slnfang eineö Kon=

üentö fein nnb baS monarcljifdjc ^^^rin^ip in bcn ©rnnb-
oeftcn crfd)üttern. ®arnm ift es mir gerabe^n nnmögtid;,

für einen fotdjen Eintrag jn ftimmcn. £'af3 ba- Slntrag

ober gcfteUt roorben ift, tjaltc id; für feljr nüijUdj, mcit er

uns gcigt, mo mir finb nnb moljin mir etina fommcn mürben,

rccnn ber §err Stbgcorbnelc S?ai)fer in: Stanbc märe, feine

Softrincn praftifd) 5U madjcn.

2d) meine at)er, bafj barin für jeber. ©taatömann, ber

ruljig, Dcrftönbig, nidjt fprungmcifc uorgeljt, ein ^ingcrjcig

liegen folltc, fidj bie ^^ragc flar ju nmdjcn, ob bie Se[}anb=

lung, bie bem ^^artamcnt Sljeit mirb, ob bas ©pielen

mit äluflöfnngggcrüdjten 2c. einem fonferuatiocn Skgiment

unb cor allem einem monard)ifd)en 9iegimcnt bienlidj ift.

9^ur auä berartigen Grmogungen, mic mir fic je^t in ben

Siegionen fc{)en, bic niemals einen Svuljcpuntt geftatten, bic

nur biftatorifdjc StnSfprüdjc fennen, bie gar nidjt nermittelnb

unb ncrföljnenb finb, fann ein berartigcr Stntrag entftelien,

unb er ift bavau?) entftanbcn.

baö ^^^arlament, mic mein 93orrebner e§ geglaubt

Ijat, baöfelbc Slnfeljcn tjabe, mic frütjcr, mag in ben ©egcnben,

rco biefcr ."perr ^n §anfc ift, ridjtig fein; meine '2öotjr=

nefimnngen finb anbcrc. 2)aö 3"tereffe für ben SicidjSlag

unb feine 33erljanblungen Ijot ungemein abgenommen. Sßcnn
bie .^erren nadj ^anfc fommen, fönnen fic fidj baoon leid)t

übcrjcugen ; benn fic mcrbcn feljcn, mie grofj bie Qai)l felbft

ber ©ebilbetcn ift, bic non bem, maS bier oorgefommen, gang

blutmenig gclefcn liaben. Söir, bic mir Ijier uns alle Sage
unterljolten, miffcn baS ja nnb Ijalten baä üon uns felbft

93efprod)enc — mic baS bic menfdjiidjc DIatur mit fidj

bringt — niellcidjt für bas Slllerroidjtigftc; aber brausen,
nein, ba ift es fo nidjt. SBenn man fidj eriunbigt unb nad)

unferen 33ciat]^ungen unb bereu ©rfolgen fragt, ba erljält

man bic 2lntmort: 2ldj roaS, c6 ift ja glcidjgiltig, roaS ber

SHeic^ötag Dcrljanbclt; barauf fommt cS abfolut nidjt an,

fonberu es gefdjieljt bodj baö, maS in ber SieidjSfanjlei be=

fcbloffen mirb.

(©el)r gut!)

Sßenn mir nun eine fo grofee 3aljl non Slnträgen feljen,

rceldjc bcr Sficic^stag mit ber größten a)laioritöt angenommen
l)at, unb jmar micbcrljolt angenommen Ijat, nnb bic immer
jurücfgcroiefen morbcn finb, meil es ongeblidj nodj nidjt an
bcr 3cit fei, iljucn ftattjugeben, ober mcit fic crft tur^ uorljcr

abgemiefen morbcn feien — glaubt man benn, ba^ babnrdj
baö 3lnfeljen bes Sicidjötags erljötjt mirb?! 9Jcin, meine
Herren. ®egcnüber ber ©iftatur, bic in Seutfdjlanb
^crrfd)t, ift mcber bcr Sfcidjötag nodj irgenb eine
anbcrc Slcadjt non SScbentung; es gilt nur bic
SiftQtur.

(öebljaftes ^irauo im Zentrum unb linfs.)

^IJi'ttfibcnt: 5)aö 2Öort Ijat ber .§crr Sibgcorbnctc

I lllarquarbfen.

2lbgeorbnetcr Dr. Mavouarbfcu: y)lcinc ."perren, ber

nereljrte .{x'rr .Slollegc Dr. i&inblljorft Ijat uno audj Ijcutc

fo uortrcfflidj unterljalten, bafj idj glaube im 5^camen etiler

oljnc Unterfd)icb ber ^4^artei gu fprcdjcn, roenn id) ilju bitte,

fallö bie 2tnflöfung eintreten follte, uon bcr er fo niel ge^

fprodjcn l)at, bodj in feiner iffieifc fidj bnrdj einen Stetlucr--

ticler Ijicr crfcjsen ju laffcn — roaö uiunijglidj märe — , fonbern

mic'ocrjufommen. 2)cnn fonft, meine .^crren, Ijüttcn mir

mivflidj baö ^J^rancrfpicl ."T^amlet oljne ben ^on

Sönenmrf. 2llfo bicfc Sorge, glaube id), mollcn mir nnö

nidjt madjcn, bcnfcn audj, es mirb bamit uon iljm fclbcr

nidjt fo fcljlimm gemeint fein.

d'r Ijat bann ben JJicbncrn uor iljiu ben 3]ormurf gc?

nmdjt, baf3 fic do omiii .sciMli d, (|iiil)iis(]iiiii alii.s gcrebet

Ijabcn; idj mill midj bcmüljcn, mcinerfeits bieicr Stnflagc ^u

entgcljcn, unb bas um fo mci)r, mcil bcr Wrunb, mccljalb

id) uon meinen ^reunben beauftragt bin, in biefer Sa^c bas

2i?ort für fic f^u fütjren, einfadj barin liegt, baft icf) im

Satjrc 1881 bic 33cridjterftattung über eine $öorIagc fjier nor^

?,uiiefjmcn Ijotte, mobei oudj bic »^rage bcr ^Verlängerung bcr

^cgislaturpcrioben mit Ijincinfpicltc, nnb bafj idj midj bamalo

in llebcreinftimmung mit meinem ^^^cnnbc, bem .'pcrrn uon

Siennigfen, unumrounben für bic ^mecfmäfjigfcit einer 33cr=

längcrung bcr Segiöloturpcrioben — ja, gan5 fpcjicll tjaben

mir beibc auf bic fünfioljrigc bingcmicfcn — crflärt tjabc.

3dj bin alfo in ber iiage, ^unädjft über bic 93catcric felbcr

im Ginuerftänbniflc mit meinen ^reunben ;^u reben. 3lller=

bingS müffen Sic mir nod) geftatten, fomcit cS fidj um 2tb=

racljr l^anbelt, auf einige '|>unftc cin5ugcljcn, meldjc im !^aufc

bcr ^Debatte norgefommen finb, oljnc baf] fic unmittelbar mit

bem ©cgenftanbc, ber uns befdjäftigen folltc, nufammcnljängen.

2öaS gunöcl^ft bic 9tcbc beS nercljrtcn .öerrn Slotlegen

Püriert anlangt, fo ift cS ja ganj natnrlidj, ba| er ein roenig

unter bem ®inbrud'e bcr prcufeifdjcn Sanbtagömatjlbemegung

ftanb. 3d) rann iljm baS non feinem Stanbpunft ans gar

nidjt übelncbmcn; anbererfcits aber bin id) als SUdjtprcußc

roeniger DicÜcidjt als ein anbercr in ber Sage, auf (Sinjel-

beiten, bic babci mitgcfpielt Ijabcn follcn, Ijict cinsugeljcn.

2Bcnn er aber bic 53eljauptung anSgcfprod)en Ijat, es fei bcr

3ii'cd unb bas ^id meiner nationallibcralen ^''^'^^''^'^c in

$rcuf5en gemefcn, möglidjft nielc i^onferuatiuc in bic 9Sal)l

5U bringen, fo rcibcrfpridjt bas ben großen Stnftrengungcn,

mcldjc an fo oielen Orten meine greunbc nemai^t Ijabcn,

eigene ©efinnungögenoffen burcbjubringcn, unb es ift mir

gefagt morben, bo^ ba nnb bort ber DJaf^crfolg audj bamit

;-,nfammcngef)angen Ijat, baf? man uon beutfdjfreifinniger Seite

fogar fonferuatioc Hanbibaten uorgejogeii Ijat.

(SSibcrfprudj linfS.)

S)a§ im allgemeinen bei ben prcu^ifdjcu SSaljlcn fid) ein

©egenfa^ gebilbct Ijat ämifdjcn Zentrum unb S^eutfc^jrcifinnig

auf bcr einen Seite uon 9Jationalliberalen unb 5?onferuatiucu

auf ber anberen Seite, — baS ift notorifdj gemefcn. So ift

gefämpft morbcn. 9lber idj bcljouptc für meine grcunbe, ba§

fic nadj beften .Gräften bcmüljt gemefcn finb, für il)rc eigene

-i'artci unb bic ba^u ®cl)örigen ben Sieg 51' erringen. 3n
biefer 9iic^tung, glaube idi, mirb ein $8ormurf nidjt 5U

macljcn fein.

es f)at bann ber ucrcfjrtc ."gerr ÄoUcgc ^liefert
^
bi"=

gemiefen auf eine Stcu^ernng, bic in Sübbeutfd)Ianb gefallen

fdn foU; idj ucrmutl)c, er meint bamit baS 9luftrcten eines

nationalliberalen 2tbgcorbnetcn — aber nidjt als 2lb=

georbnctcn, fonbern in feiner eigenfdjaft als SiedjtSanmalt —
in S^armftabt. ©S ift baS ber ^cxv Dr. Cfann gemefcn.

ß'r Ijat bie 2Icu§crung, bic angeblidj 5)crr Dr. Cfonn

flcmadjt Ijaben foU, jitirt unb Ijat babci, glaube \d), nic^t
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9tücffi^t genommen auf eine S3eric^tigung, meiere \ä)oii am
27. 9ioücmber üon Seiten biefeö ^errn eingetreten ift.

ift baS eine 2lu5füi)rung, nio nac^gcioicfcn lüirb, bafe bic hc-

treffenbc 2(eufeevung in anberem ^uimnitttnfjangc fteJ)t, nämlid)

unter o'tii^uiiG "ncS 3hiö)prud)ö bcö r^icid^igciidjtö abtjegcben

üjurbe. 3d) für meinen 3:tjcil bin Ijeute [)ier nid)t geneigt,

S^nen bie iuriftifd)c ^rage nuscinanberäul'e^cn. 3d) betone

aber nur, eö ift bicfe S3crid)tigimg eingetreten; unb id) l)ätte

geiDün)d)t, bofe audj ber §crr Diebner, ber Quf bie 3l'eufecrungen

anfpieltc, oon biefer Sßeridiligung 9Joti3 genommen Ijätte.

3(1)0 fü üiel über biefe beibeu --|!>unttc, bic ber §err i^oflege

Üiicfert auögefüi)rt ijüt.

Gr bat bann namentlich aud) auf 2len^erungen meiner

j5reunbc ?JhqucI unb von SScnnigfcn S3ejng genommen, rccld)e

unmittelbar mit ber 93latcrie, bic mir l)ier ju bct)anbcln

^obcn, sufammcnljongen. 2^a m'od)k id) iljm nur crflnren,

ba§ foiroi)l ber §err uon Sennigfcn mic ber §crr Dr. ü)iiquel

üollftänbig mit ber 3luffaf)ung einuerftanben finb, bie mv
^ier in ber Sodje uertreten. ^iS) merbe mir erlauben, if)n

unb uns alle baran 5U erinnern, mic fid) im ^aljxc 1881

gcrabc unfer SloUcge üon Sennigfen in ber betreffenben Sad)e

geäußert f)at.
•

©()e id) ober in biefe SDIaterie felber eintrete, mödjtc idj

bod) noc^ bcjüglid) einiger 3icu{3crungcu bcö §errn iiollegen

2Binbti)orft mid) aud) bagcgcn fd)üt5en, ba^ er aud) mid) beö

ileic^tfinnö äcif)t, menn id) auf bie 3lu5fül)rungen beä §errn

Äoüegen ilai)fer beä 9lät)ercn nicf)t einge()c. 3d) glaube, man
foll {eine offenen 2;[)üren cinftofeen, unb eine @cfaf)r, ba§

bie Slnlröge ber §erren con ber äußerften £infen ;,ur 3tn=

nat)me gelangen, fei eo bie ^)icbu5irung ber Stauer beö ^Rda)ä'

tags auf jraei 3al)re, fei e£5 bie Unauflüälid)fcit beö aieid)ö=

togö in biefer 3cit, beftel)t in bicfem i^aufe nid)t.

Gö lüirb besl)alb mol)l 5medbicnlid)er fein, lücnn man
ouf ben ©egenftanb felber. Der buvd) beu 3lntrag ber .'gcrren

.Honferuatioen l)ier in grage gefommcn ift, ^ier eingebt.

3d) ftcl)e mm, maö bic Opportunität beö 3lntragö an^

belangt, im luefcntUdien auf bem Stanbpunft, bcn ber .'gerr

@rof üon 33e^r=35et)rcnl)off auögcfüljrt l)at. 2Bir l)abcn ben

Slnlrag felber nid)t eingebrad)t, mir l)obcn il)n aud) mä)t

unterftügt; aber mir fagcn aud) offen unb cljrlid): mcnn ein=

m.ol bic '^vüQC l)icr geftcllt mirb, fo t)aben mir feinen Sln^

ftanb genommen unb nel)mcn feinen 3lnftanb, 3U fagcn, bafe

mir fad)lid) mit bcmfelben einocrftanben finb, bafe mir bic

Ü)iQd)tbcilc, mclcljc mit einer Sierlängcrung ber Scgiö[atur=

periobc auf 5 '^aljvc uerfnüpft finb, für geringer fd)äticn alö

bic 5l?orl()eile für baö iöolf unb bic parlamcntorifdjc ^er=

iretung felber, mcld)e fid) baran fnüpfen, unb bafj mir auö

biefem Wrunbe gar fein 53cbenfen l)aben, bicö alö unferc

ÜJieinung ^ier auo^ufprccl)en. ^a, mir münfc^en fogar, bafj

burc^ biefe S^iofuffion — um mel)r l)anbelt eö fid) ja auc^,

roic bie Situation im §aufc ift, l)ier nid)t — ber ganjc

©egenflanb in bie allgemeine i3ffentlid)e !^JJeinung gciuorfen

mirb, unb ba§ bis ju ben näd)ften äi>al)len biejcnigcn, bie in

ber T^at am meifleu babci intereffirt finb, bic 2üäl)[cr alfo,

fic^ barüber fd)lüfiig mad)cn, ob and) fie nid)t glauben, bafj

eine $l>crlängeinng ber fiegiölaturperioben il)rem eigenen

tereffe bleut.

ilBenn nun ber (Mcgenflanb in feinem eigenen 2ßcfcn

aufgefafU meiben foll unb getrennt üon allerlei 3'i'ifi)cn=

fragen unb Singen, bie nid)t bamit nufauunengcl)üren, fo

möcfite id) gleid) l)icr an ein liJl^ort erinnern, baö fd)ün im

'^aljxc lH(i7 ber 3lbgeorbnete U)hque(, auf ben nmn fid) ja

fo oitlfeitig bejogen t)at, nnfjerle, unb moiin id) gan,!, ben

praflifd)cn Sinn bcö fül)len .tiannooeranerö erfenne , ber in

ollen biefcn Singen fe()r mol)l ."lU unleifd)ciben meifj !|)uifd)en

bcm, maß ,vüerfm(iHig ift, unb beut, moö mcl)r ober meniger

eine obötrafic td)nlnu'iiiung befagt.

Xer Iqcxx 3lbgeorbncte :i)li(iucl bemeitt in berfclben i)iebc,

welche ber .^»crr 3lbgeoibnetc ^)(idert ja aud) ,yi jitircn bic

Wüte Ijoltc - ülö er mit bcm greiljcrrn uon iüindc über bic

grage, ob man biefe 93eränberung an bem 33erfoffung§:

entmurf oornebmen fönntc ober nidit, biöfutirte — er fagte ba:

Gö ift bod) gerabe ber §err uon 93indc \)kv, ber

fid) nad^ meiner 3)lcinnng ol)ne -liotl) feiner fd^on

fo oft auö gefprod^cnen 9Sarnung jumibcr, an bem
Gntiüurfc ju cinbcrn, l)icr auf ein gelb einlädt, oon

bem man bod) fagcn fann, ba§ eö ein auöfd)liefeli(^

politifc^cö ift, auf ein gelb, mo eö fid) nid)t Ijanbclt,

mic \d) jugcbc, um eine gro^e politifd)c gragc, fonbern

nur um bie Slbmcffung eincö 3titma^eö, maö an fid)

immer 5icmlid) gleid)giltig ift.

aDJeinc §erren, eö ift bieö eine Slnffaffuug, mic fie worein audb

ber ."perr Slollegc 93inbt^orft, menn mir red^t ift, einiger-

maßen beftätigt l)at: eö baubclt fid) l)ier um eine ^meä-

miif^igfeitöfrage. Gö ift ^ier nid)t uic Sad)C ju entfd)ciben

nad) bem (^5cfid)tSpunfte, a(ö ob große unantaftbare §rei=

beitcn unb 5l>olförcd)tc t)ier 5ur yragc ftönbcn. Ob bic

2cgi&laturpcrioben 5 ober o ^a\)xc bancrn follen, mu&
cntfdjicbcn mcrben nad) ben ällomcnten ber 3'>^fcf'"äii9fcit:

ob bie betreffenbe parlamentarifd)e ^Ncrtretung mit bem

einen ober anberen 3citraume bcffer bicicnigcn @efd()äftc

beforgt, mo5u fic berufen ift, infofern alfo auc^ betn 3.>olfä=

lüübl bcffer bient, fc nad)bem fic eine längere ober furjerc

gcid)loffenc 31rbcitögcit für fid) l)at.

3llö man im ^a^xc 1867 für ben norbbcutfdlien 9ieid)ötag

bic 3eit uon brei "-^djim beftimmte, ba gefc^a^ eö feineömcgö

auö einer 3}ieinung, alö lücnn nun brci ^a\)xc baS abfolut

9iid)tige, bie natürlid)c 3cili>«"<^i-' '-'"ic^ Parlamentärifd)en

iiörpcrä fei; fonbern eö marcn babci stoei ällomentc mafe=

gebenb: einmal ba|3 fdljon bie 2"i^anffiirter i){eid)öücifaffung

bie 3'-'it uon brci 3'^l)ren alö ^n-riobe bcö :)ieid)ötagö

beftimmt l)ttttc, unb, mic i^ollegc iffiinbtl)orft aud) ganj rid)tig

erinnert bat, ift audl) beim allgemeinen Stinunred)t mefcntli(|

ma^gcbcnb gcmefcn, bafe baöfclbc in ber g-ranffurter 5{cic^ö=

oerfäffung entt)altcn mar unb barauö btrübcrgcnommcn mürbe

in bic ä?erfaffung beö iiovbbeutfd)cn 33unbeö. C^ianj ebcnfo

ift eö bcjüglid) ber bamalö in ber g-ranffurter 3ieid)öucr^

faffung beftimmten Sauer getoefen.

Gö fam ba ober nod) ein meitercö iÜiomcnt biiiju: uäinlic^

bofe ^:)ireuf3cn cbcnfollo bic il)crfaffung, bic biö ictU gilt, aud)

bie 3citbaucr uon brei :3al)ren für bic 2Öol)lpcriobc, uo_i;_gcfef)cn

botte. Unb nun, meine Herren, ift gcrabc in ber Siöfuffion, ob

man brci ober fünf l,^al)rc ncbmen folltc für bcn 3ieid)ötag beö

norbbcutfd)en 33nnbeö, uon einfd)ncibcnbftem ®cmid)t gemefcn

bie a(üdfid)t auf bic breijübrigen '-|>criobcn in ^^^rcujicn. Gö

finb füiüo()l bic 3lu&fübrungcn beö ilollegen 3JUquel, alö aud)

ganj befonberö bie 3luöfül)rungen beö 3lbgcorbnetcn iKalbedE

geiucfcn, iueld)c il)r 'Jnnbamcnt entnal)incn onö bem Sajjc:

mir babcn in ''j.U-eufjen ^reijäl)rigc ''|>criobcn, bcol)alb ift cö

notbmenbig, boft luir biefelbc 3^:it aud) in bcm ju grünbenbcu

beutfd)en 5unod)ft norbbcutfd)en — l^hmbc bi^ben, bamit

immer pari i)assu bic 2\>ablen in -lircnöcn unb bic ÜBablcn

für bcn nürbbeutfd)cn 93unb geben fönnen. I^^a, meine .'perrcii,

ber 3lbgcorbnete 'ißalbcd gel)t fo meit, ba& er in

3luofid)t' flellt, bofj bie prcufeifdic iu'rtretung unb

bie !"iserlretung beö nürbbeulfd)en iUmbeö balb in

einö üerfcl)mol,'|Cn merben fönne. Gr mar bcfani\tUd^

ein febr guter i^reufu', unb biefe feine ®efinnung fommt ^ier

j,um ouögeprägtcn 3lußbrurf in ber ^-oiberung, man möge

boronf bebad)t fein, bafi einmal eine 3cit fommen merbe, roo

bie prcufufd)e ^iHUfüueitietnng unb bie norbt)eulid)C '^olfö*

ücrlretnng einen unO bcnfclben Miuper bilbe. Unb gon^ in ber*

fclbcn !Jisei)c l)at and) bamalö ^Dhiiuel orgumentirt, man foHe

unter allen Umflönben ueimciDen, bab ii|mifd)en ber Stimmung

in ber noriiocutfdjen 'üeilretiuig unb ber ^lU'rlretung bcö

grofilen Stoateo beö noibbeut|d)eii 'i^uiibeö [)kx ein i'iifjflang

cnlflebe. Gö ifl alleibingö babci überleben luorben, baft baö

3Uablfi)flein bcö preuf}ifd)en Staate« bocb ein mefentlid) onbereö

ift alfs boü beö norbbeutfd)en SJUinbeo, unb bieie Siffeien,^

mürbe ol)ne 3meifel oud) ju einem fdjärferen cinfd)neibenben
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Unterfd^iebc in bcr jciocifigcu 'i^evtixtunc; gcfiU)rt (jabcn; —
mit t)aben jo gegenwärtig gernbc ein foldjcö Srfjaufpicl oor

uns. 2lbcv luic gcfagt, baö lunr für bic .gerren ein .<öaiipt^

gcfiditöpunft iDC&f)alb man cö bamniö bei bcm 9{cgicningä=

Dorfd)(nge von '-'> '^a\]vcn beiucnbcn tie^. ^ä) mödjtc aber

bann bod) nodj Ijeroortjebcn, bnj? hTjcnige 9Jiann, loeldjer im

norbbcutfd;en üerfafiunggebenben ober ücrfaffungbcrotbcnben

SRci(^Stogc ber Übertreter beä Slntrogö auf fünfiöbrige 3)auer

mai; ber Slbgeorbnetc .'yaumftar? luar, ein SJIann, ben luir

biö ic|3t nod) unfcrcr ^reubc olö einen ber liberalen

Äort)pl)äen im preufeifdjcn ,s;u'rrcnI)Qufe tljiitig feljcn. 2t(fü

ein SDlonn, an beffcn forrcflcr liberaler C^jefinnnng nid)t jn

äitcifcln luar, fjat bamalö ben 2lntrag onf fünfjäl)rige ^^criobcn

geftellt, einen Eintrag, ben, mic gcfagt, mefcntlid) aus ben We^

fid)löpunftcn, bic id; Ijeroorljob, mein ^rcunb ^Tcigucl bamalö

bcfämpft f)Qt. 2lber bic ganjc ÜIuöeinanberfe|uug SDliQuclö

üon bamalö — fomobl besüglid) beö allgemeinen ©timmredjtö

olß bejüglid) bcr breiiäljrigcn ^^.^criobcn — fu^t ganj ciitfd)iebcn

auf bicfen ©lementen bcö politifdjen 3nfamment)ang5 .^mifdjcn

^reu|en nnb bem norbbeutfdjen Sunbc.

(Buruf ünU.)

Um and) baö ?iu crn)äl)nen: 90liquel fagt, man mürbe

fid) bann c{)cr mit einer längeren ^criobc einoerflanben er^

flärcn fönnen, raenn baö 5Kod)t bcr 3luftöfung nid)t in ben

^änben beö S3unbcöratl)ö, fonbcrn in ben Rauben bcö .^önigö

oon ^reufjcn märe.

Siefc S)inge l)aben einen grofjcn ©inftn^ bamolö geübt,

unb menn nun aufeerbcm aud) nod), mic idj S!)ncn ja 5uge=

ftef)c, fid) einige anbcre 3Icufjcrungen üom ."ivollegen 9)iiciuel

finben, fo fann id) nur barauf fufeen, ba^ ber S^oliegc

Sennigfen bamalö für bie breiiäl)rige ^^eriobc gcftimmt bat,

bafe er aber gerobe im Sabve 1881 für bie fünfjäl)rigc fid)

erllärte, bafe er jcgt oud) biefer 3[Jicinung ift

(3uruf \\nUl

ba^ baö (SJleidjC aud) ber gall ift bei 93liquel.

(Slbgeorbneter Dr. §änel: 2lber bagegcn geftimmt l)at!)

— 1881 fjoben mir alle gegen bie üieriäl)rigen ^^erioben ge-

ftimmt, idj f)abc bagegen gefprod)en

(2ad)en linf'ö);

im 3"fQ""»e"f)ö"3 "lit ber 3rociiä{)rigen Snbgetberatljung

^aben mir gor feinen S'i'ciff' gcljabt. UebrigenS l)at ber

§err i^ollege ^öncl, ber midj unterbridjt, in ber betreffenbcn

Stommiffion felber gcfagt, er gmar ftetjc auf bem Stanbpunfte
ber fürjercn grift, aber über fünf ober fecbö Safjve fönne

mon flreiten.

(|iört! ^ört! red)tö.)

So üicl über bic 33orgänge beö 3nt)rcö 1807.

3d) tommc nun auf bie Siöfuffion, rceld)c 1881 eintrat,

nnb roo baö punctum .salicus beö Streiteö bie 6infü()rung
ber smeijätjrigen (Statöperioben unb bamit im ^ufammcnbang
fle^enb bie üicrjäbrigc Sauer ber Scgiölatur mar. ^n biefem

fünfte mar jmifcf)en .Kollegen §önel unb mir fein Streit;

rair fjaben beibe unö auf boö cntfd)icbenftc gegen jroeiiälirige

gerieben erflärt, unb mir, bic mir einer Verlängerung bcr

Sfgiölaturperiobe an fid) burd^auö nidjt entgegen marcn,
^aben auö biefem ®runbc bie Dicriät)rige Segiölaturperiobc

bcfömpft, roeil mir nid)t bamit eine §anbf)abe geben mollten,

um ju 3raciiäl)rigcn Ctatöperiobcn ju fommen. Sd) I)abe

auöbrüdlid) l)erüorget)oben, ba§ fünfiät)rigc Segiötaturpcrioben
aud) ben grofjcn ^ortl)eil I)abcn mürben, bafj fic bic ©in^
füf)rung oon 5meiiäf)rigcn (Statöperioben fo gut mic unmöglid)
mod)ten.

So, meine Herren, ftanb cö bcjüglid) beö eigcntUd^cn
Stanbpunftö bamalö. Samalö allerbingö I)at ber §err
ÄoÜege SBinbtfiorft fid; auf baö entfctiiebcnfte fornol)! für bie

^ISerlängerung bcr ^cgiölaturperiobcn olö aud) für bie (5in-

fül)rung jroeijäbriger fötatöperioben erflärt. (Sö mar baö ein

fctjv (cbl)after Strcitgegenftanb ^mifd)en ben .^erren oon ber

I

hinten forool)l alö meinen nationaUiberalen ^reunben unb
I bem .<öcrrn Kollegen 2yinbtf)orft, bcr banmlö ben .<öerren auf

bcr ^)u'd)tcn auf baö Icbenbigfte fefunbirt l)at.

iUleinc .^erren, id) glaube, id) bin cö meinem ^reunbe

23ennigfen fc^ulbig, meit er ja aud) l)icr alö bcfonberö ma^-
gebcnb angerufen morbcn ift, mit 3l)rer (Srlaubnifj bic paar

Üi^orte 3l)nen vorzutragen, mcld)e er bamalö gefprod)en l)at,

ntib JU bereu Snljalte mir, feine poütifc^en ^reunbc, auc^

beute nod) ftcl)en. (Sr fagt:

2)en ©cbanfen bcr iücrlängerung ju gelegener 3^^^

unbefangen unb felbft entgegcnfommeub ju erörtern

bin id) — unb id) glaube, auci) meine ^reunbc — gern

geneigt. 2ßir mic gemifj oud) oielc auö ben onberen

^^arteien tonnen unö bcr (Smpfinbung unb ber ©r=

faf)rung nid)t uerfd) liefen, bafj man in bcr Sc-

üölferuug eine fo l)äufige 2Sicbcrfel)r ber ^}(eid)ötagö;

roaf)l mit ben raodjcn = unb monatelangen 91gita=

tionen, bic fid) jcbeömol boron fnüpfcn, fet)r läftig

cmpfunbcn l)at. 2luf5erbcm ift aud) boöienigc, mos
üorl)in micber üom dürften uon ."potjcnlolic f)erDor=

gehoben ift, fcineömegö unbegrünbet.

'^un fommt bic berül)mte Sleußcrung luifcreö leiber »er;

ftorbcnen Saöfer über bic brei 3af)re, moüon boö eine ^al^x

nod) unter bem (Sinfluf5 ber alten 2l^af)l ftcf)t, baö brüte

3al)r beberrfd)t rcirb üon ben 2tuöfid)tcn bcr 9(euroal)l, unb

nur bie ämötf älionale basmifc^cn einigermaf^en bie 3^^*

rul)igcr, ftiller 2Irbcit bieten. Siefer febr gtücflidjc Öebanfe

ift üon ben ücrfd)icbcnften 3^ebnern fpäter tljcilö mit, tl)eilö

olinc 3lngabe ber Duelle benu{3t morbcn — ein 3eid)en, boß er

fcl)r gut gefallen l)at; nnb er f)at oud) ollen 3lnfprua) borauf,

er ift fel)r trcffenb. 2lnfnüpfenb an biefc 3leuf3erung fogt

üon JBennigfen meiter:

3'd) mi}d)te fogen, biefcö einigermaßen neutrale

Terrain bcö in ber 3Jlitte liegenben 3al)reö auö =

jubelinen fd)eint mir, abgefel)en oon bcr Siüdfic^t

auf bic S3eüölfcrung, lebiglir^ ein 33ortl)eil für

unfere ®efd)äfte ju fein, fobafe, roie icb raieber^ote,

mir bereit fiub, bicfen ©ebonfen ber 5l5erlängerung

ber Segiölaturperiobc, menn er fclbftftönbig einmal

in einer $ßorlagc on unö gebrockt merben follte, un=

befangen unb entgegenfommcnb 5u prüfen.

(§i3rt! l)ört!)

Saju fogt bonn ber §crr College 3Binbtl)orft, ber gleich

borouf jum 2öortc fommt:

93]einc §erren, bcr .^err Hollege non Sennigfen ^at

eigentlid) für bie 93crlöngerung gcfprod;en. 3^
fann mir feine ©rünbc aneignen.

(.«Qört! Ijört!)

®ö ift unsrocifclboft, ba§ boö oft fid) micberl)olenbe

2Böl)len bcr 33eüölferung im ljöd)ften ©robe miB=

liebig ift; eö mad)t eine SOtoffe unnü^c S^often unb

nimmt ein grofeeö 2)laß oon ^eit in Slnfprucb, unb

in ber §infid)t fporfam ju fein ift unfere gonje

Scüljlferung gerne geneigt.

Sicfc 9D^einung, baron smeiftc id^ nid)t, l)ot ^nv College

Söinbtl^orft oud) l}eute nod); er l)ot ja gefogt, ba§ er nidjtö

boüon jurüdnimmt, unb ic^ mu^ geftel)en, id) freue mi^
immer, menn smci fo l)eruorragcnbc |)annoüeraner, mic bie

.v^crren SBinbtborft unb Sennigfen, in einer £ad)e cin=

ücrftanben finb.

So, meine .öerren, mar bie Stellung, meiere :perr oon
Scnnigfen unb id) in meinen 2leu§erungcn, bie auf boö
©Icidjc l)inauögingen, im ^obrc 1881 eingenommen l)aben.

Seitbem ^ot bic Soc^e geruljt, unb eö fommt jcfet, raie

gefogt, ol)ne unfer 3»^^)"" ^cr fonferDotioc 3lntrag, melc^er
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bic fünfjährige SegiSlaturperiobe otjnc trgcnb ein SBeirocrf,

lücld^cö if)u md) einer anbcren Seite unannef)mbnr ober be=

bcnflidj inQd)cn tonnte, in ^orfc^icg. 3d) fjabc ja feinen

3n)cifel borüber, ba§ eö fid} Ijier fcl^t unter unö nur barum

l)flnbelt, bie älJcinungen barüber auS5utanfd)cn, unb fo fann

id) cö üud) nid)t, trogbem ja fo oielc anberc ©c)id)tspnnftc

Ijcreingejogen icorbcn finb, für unerfprie^lid) galten, nodj

mit ein paar Sß>orten ju fngcn, uicöl)nlb id) glaube, ba& im

-^ntereffe beö 5U uertretcnbcn ^Kolfcö fetbcr eö oon 2Bcit[) ift,

burd) eine ^Ccrlängcrung bcr Scgislaturpcrioben bie Slrbeiten

beö vparlamcnlä luirffamcr 5U mad;en, unb luarum id; glaube,

baji bamit aud) baö 2lntel)en beS 9{cid)ötagö, üdu bem id)

nllcrbings au^ iuün)djc, ba§ eS ein t;ö[jercö roiire, aiä eö

5ur 3cit ift Ucfj ferbeficrn fann.

2c|tereö, ba& luir eben nid)t im uoüen Slnfcrjcn, in bcr

Döllen ilraft bcflcljcn, wie id; eö einer 58olföüevtrctung luünfdjcn

niödjte, füi)rc id) 5um gröBtcn ^Tljcil barauf jurücf, btt|5 icir

in fo üiele Üüd)tnngen 5criplittcrt finb. Gö ift nidjt blofj

bei unö ber ^all. ITeberall, uio Sic eine 33oIföüerirctung in

eine gan^e 5Keil)e uon 9iid)tungen auöcinanberge(}cn feljcn,

lüo eö fdjiuer ift, eine feflc bauernbe ?Jlcl)r[)eit 5U gewinnen,

n)irb aud; biefcö geminbcrte 2lnfe[)en bic i?onfequen5 bnoon

fein; unb id; für meinen 3:fjcil fage ^l)\Kn ganj offen, ganj

abgefe^cn baoon, ob id; jur 9Jcel3rljcit getjörcn tonnte, id;

lüürbe eö im ganjen für einen gortfd;ritt in 3)eutfdjlanb mk
in jebcm anbcren 2anbe Ijaltcn, luenn wir einmal 5U feftcn

^4^artciüerl;ältniffcn miebcr tarnen.

Gö mirb nun namentlich bcjüglid; bcr fcl;iueren 5)urd)füt;c=

barfeit ber2luöbel;nung bcr2egiölaturperiobegeltenbgcniad;t,bn^

ber 5tanbibatenmangel ein grünerer nod; loerbcn lüirb, alö er

jur 3c't ift- 3)[eine .§errcn, id; tonn biefcm Giniourf nic^t

5nfiimmen. 5iad; meiner Grfal;rung ift eö uiel mcnigcr bie

mangclnbe Cpfcriuilligfcit, bie Qe\t bem ^^arlamcnt unb bcm

Sienftc barin ju roibmen, alö bie Gmpfinbung, baf3 nmn fid;

in bie 33al;lfömpfe mit all bem, lunö baran Ijiingt, nid;t

gern mifd)en möd)tc.

(Sel;r ricl;tig! linfö.)

©erabc bicicnigcn Sente, lueldjc in mittleren l^ebcnöftcllungen

finb, bie tcine Söcrufsparlamentaricr finb, bic in grofjcn

®efd;äften mid;tige 2)inge 5U ücrljonbcln l)aben, aber ganj

gerne auch iljre ^c\t bem ^aterlanbe im Parlamente loibmen

möchten, fd;rcct'en am inciftcn bauor jurüct, ba& fie fiel; eben,

lüie man fagt, burcl)ljcd;eln laffen follen bei jebcr 3Bal)l=

beiücgung; unb luaä babei für Singe uorfommen, loiffen

bicjcnigen uon luiö, n3cld;e in bcr ffiahlprüfungöfommiffion

SU arbeiten l;abcn, am allcrbcftcn. 2ange nod;, nacbbcm

föottiJob! fonft meift nad; einigen 2öüd;cn — bie gro{3e üJlaffe

3eitungöartifei, mit bcneu bombarbirt lüorbeu ift, üer=

griffen finb, fel)cn mir bann nod; biefe 3^ieberfd;läge, biefeS

n)ibcrlicl)e 3:^reibcn. Unb barin mirb innerhalb unb au§er=

halb bcr DJaucr ^lions gcfünbigt, bo barf fiel; tcine ''}3artci

befonbcrö alö Candidus Ijinftcllcn. Xicfcr SÜiifjftanb ift

büöjenigc, loaö, glaube id), om mciftcn unö in bic Sd;iuierig=

feiten fetjt, ilanbibaten ju befommcn.

!JJun glaube icf), bofj, mcnn cift nad) bem bcfanntcn

Urtl)cile i'a&fcrs bic Stahlen eine längere 3eit l)inburd) anö=

cinonber liegen, es bann möglid; fein mürbe, bic ^A^al)l^

bciucgung fclber in rul)igere 23al;ncn ,^1 leiten, unb baf? auf

biefe 2i5cifc iUiönncr fid; loicbcr ,^n .Unnbibatnrcn ucvflcbcn,

bic mir augcnblirflid; - unb biefer SDJangel nuKl;t fid) jo

bei \d)t üiclen ''^arteten geltcnb nid;t baju bciocgcn

tonnen.

Gin jycilcrcß, meine .ijcrrcn, ift aber bicö. 'M) hn^c

feinen 3'ücifcl, bafj, menn mir fünfjährige l'cgiölotnvpcrioben

haben, in bicfcr ^}eit burd) baö 3i'fii"""^""<"'^'-'i'*-'" ^i'ic

onbcre 2lrbcilfitüd)tigfcit unb fomit auch ein giöficrcö

iMrbeitöcrgebnif} geiüonnen mevben fonn, olö lucnn mir biefe

dreijährigen ^|$crioben l)n\)a\, m j. $3. mid; bic ÜUahl-

Prüfungen einen oerhältni^mä^ig wiel größeren 3lntheit an

bcr Slrbeitöscii nehmen, olö ber ^all fein mürbe, menn

fünf Sah« bie SSahlcpoche baucrtc. 3ch glaube aud), baß

ein längereö 3iiia»ii"^'M*-'i» burd)auö geeignet ift, bie partei^

gcgeufä^e mehr unb mehr ab5ufd)lcifen, baß bic böfen

Grinucrnngcn an ben Sßahltampf fid) üicl bcffer ücrmifchen,

roenn in mirffamcr 3lrbeit bic betreffenben (Segner mit

einanbcr jahrauö jahrein thätig finb.

SSaö bann bie nötbigc '^dt anbelangt, fo möd)tc id)

bod) and) heroorhcbcn, baß in einem foli^en ^^-allc bann aud)

3cit gefpart merben fann. 2Benn Sic baö Parlament

arbcitötüd)tiger mad;cn, fo mirb in fürjerer 3cit mehr

gclciftct merben tonnen.

9hin fagt man: roenn mir auf biefe 9Scifc ftatt 3 Sichre

5 ^a\)vc für bie Scgiölaturpcriobc beftimmen, fo ift 3unnd)ft

einmal ber einsclnc Slbgeorbncte uollftönbig frcigeftellt uon

einem Ginflnß feiner Sßählcr auf ihn. a3leine §crrcn, id)

glaube, eö merben menige l)\cv im Saale fein, meld)C bic

3bcc eincö inipcratiocn ällanbatö ocrtretcn; ober baß ein

gcmiffcr 3"fßt"i"'^'^hß"3 ämifchcn bem ©croählten unb ben

Sööhlcrn fein unb bleiben muß, baö geftebe id) uollftönbig

ju. Gr mirb ja bod) gciuahlt auö bcr ©efommtftinunung

herauö uon feinen ©cfiniujngögenoffcn, roenn auch nid)t für

jcbc cinselne «^rage er mit einem approbirten unb fertig

-

gcftcllten Programm — glcid)fani alö 3lbftimmungönmfd)inc ~
in baö Parlament gcfd)icft roirb. 5}icfcr 3iifammcnhong fann

aber oud; burch bie SJUttcl ber treffe, bnrch 93erfammlungcn

u. f. ro. uollftönbig erholten bleiben, unb eö bcborf baju

nid)t immer beö S)amoflc5fd)rocrtcö, beö Gnbeö beö ?J{anbatcö

nod) einer 3cit oon o Sohren. S}aö mürbe übrigcnö and;

mit ö Sohren ebenfo eintreten. Sch ff>»» olfo nid)t angeben,

baß 5unäd)ft einmal bcr ein5elne Slbgcorbnetc burd) eine fo

uerlöngcrtc 3'-''^ '^''^'^ oöllig unabhängige Stellung oon

feinen Sßöhlern fommt. 2lber oud) rooö Die ©cfammthcit

beö Sicichötagö anbelangt, fo ift__ boron bod) ouch foum ju

beuten, boß, roenn ouö einer istimmnug bcr Station eine

SOichrheit beö 9ieid)ötogö hei'oorgcgangcn ift, groor in brci

Sohren eine uölligc a^erfehrnng ber Haltung biefer ü)M)rhcit

nidjt eintreten tonnte, baß fie ober mit einer geroiffen 3ßahv^

fd)einlid)fcit nod) fünf %\l}Kn eiutretcu müßte. I'icö ift

einer uon ben föcgcngrünben, üou benen id) glaube, baß bie

!'i5ortheile einer i^erlöngcrnng bcr Hegiölolnrpcriobe einen

fold)cn ©cgcnciniüurf bnrdjouö nid)t inö ©croicht fallen laffen.

•Viier mürbe nod) meiner ällciuung fid) geltcnb mael)en laffen,

baß eine fünfjährige Segiöloturperiobe fid) nid)t fpcjififch «on

einer brcijöhrigen uuterfchcibet.

2i>cnn nun ober entgegengehalten roirb, boß ber gegen-

mörtigc iÜJomcnt nicht ba^u ouijcthon fei, um eine folche iH'r

önbernng herbcisuführen, rocuu hingcbeulct mirb onf buutle

Pläne, aßolfen, bie am ^orijont flehen, auf 3)iftalur, .ixlotcu

thum u. f. m., fo muß ich \'-W^h boß bcr 3ufammcnhang

boüon unb ber ^iU-rociö bofür mir nod) in feiner Üßeifc oud)

nur flunähcrub erbroeht },\\ fein fd)cint. SBoö ber C^err

georbucte Dr. SiUnbthorft uon ben 3hifloiungSgernd)ten gefügt

i)at, nmg ja für ihn einen gciuiffen (Mvunb hoben; icl) Inn

nid)t fo glücFlicb, barüber Siiformationcn ju bc|i|5cn. S'^

einem punfte freilich ober bin i'"h t^nch mit ih"i einuerftonbcn

:

roenn er fagt, feine Partei föunc ber 3lnfli)fung ruhig ent

gegenfehen, fo id) oud) bafür, boß bie lliationollibcralcn

biefen Sd)ritt in feiner 2i?cife ju bebouevn hätten. 3lbcr,

meine .'Herren, roir müffeu baö obiuarten; id) glaube ober

nid)f, boß bie Gntfd)cibung für ober gegen bic fünfjährige

Situmgöpcriobc boö llJomcnt bilben roirb, rooron fid) bie

Slnflöfuug fnnpfen mirb.

ÜlH'iin ich mich rcfnmire, meine Herren, fo \]aUt id) cfl

für roünfchenoroerth, baß burch biefe :?iöfuffion bie t^rnge

ou bicjcnigen gebracht roorbeu ift unb gebracht rocrbeu mirb,

rocldje om nu'ijten bobei intcreffirt finb: baö finb bic 'Wähler

fclber,

(fchr richtig !)
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unb id^ ^abc nid^it bie geringfic 23efürd)tung, bafe bie grofec

a)JeJ)rt)eit bcr bcutfd)cn 9i5ä^lcr glauben roivb, in i^rcn 9fU'c^ien

gefränft fein, lucnu einmal bev Sinlrag gcflellt unb ^um

©cfeg ert)obcn iDcibcn roürbc, bafi fünfinljrigc 2egiö(atur^

periobcn cingefüiirt rccrbcn. ®ic entfdjcibung barüber, raie

gejagt, f)abcn bic 2Bä[)ler, roie bie 2)inge liegen, fclber in

ber ^anb, nnb meine ^reunbe unb id), lüir feljen biefer

®ntfct)eibung ganj getvoft entgegen.

(Sraoo! linfs.)

Sßijepräfibent grcil)eir \)oii mib ju f^'vdtttfeuftcitt:

S)aS SBort l)at bcr ^err Slbgeorbnete ^ai)U (2ßürttemberg).

3lbgcorbneter SHatjcr (Söürttembcrg): üJieine Herren, in

einer fo »orgerücften ©tuube ift bie einjige ^^ftid)t bcS

Siebnerö, hirj 5U fein, nnb id) rcerbe alä ein alter ©emofrot

md) nur ein furjeS 2öort bcr SDIal)nung an bie Herren

rid)ten. SJfeine ^^artei rcar fofort fd)lüifig; unbebenflicb unb

unjn)eifell)aft ift fie gegen ben Slnlrag beä ^errn üon .^ellborff

unb beä ^errn ©rafen itleift. 2Bir rcd)nen fo: bie Sßal^len

finb bic einjige @clegenf)eit, rocld)e bem 33olfe gegeben ift,

um ben i^m jutommenben ©influ§ auf bie Haltung bcö

9icid)cS auöäuüben. 2öir fagen nidjt: je me^r 5ffial)len, befto

beffer für bos SlJolf ; ober boö fagen mir: biefe ®elcgenl)eitcn,

bie bem ?Colfe burcb bie 9icid)öDerfaffung eingeräumt finb,

follen erf)alten bleiben; mit ber $i]crringcrung ber 2egi§latur=

periobcn oerringert fid) bie Tlad)t beö !Colfe§. 2ßir finb in

biefer S3ejiel)ung, raie id) glaube, ouc^ in üollflänbigcn; ®in-

ftangc mit unferer 2ßöt)lerfd;aft, meine Herren. 2Bie eä bei

3t)nen in ^l)xcn Säubern ift, baS mei^ id) nidjt, aber in

meinem fianbe, in SBürttemberg, ba l)alten bie Sauern, ba

galten bie Sürger auf il)r S!Bal)lred)t; feine 2luöübung ift

it)nen ein feierli(^er 2lft, unb fie fommen bemfelben gerne

nad). 2Bir l}aben baä allgemeine Stimmred)t im 9tcicb, im
6toat unb in bcr ©emeinbe, unb in allen brei 2Bal)lfunftionen

rairb e§ mit ©ruft unb 5|ßflid)teifer oou unferer S[ßät)lcrfd)aft

ouSgeübt.

26) gloube, bofe bcr Slntrag bic 3uftimmung be§

JHeidistagö nid)t finben roirb; unb bann begreife id) um fo

roenigcr, bo^ it)n bie Herren bennod) bnben leid)tt)erjig ftellen

mögen. 3t)re S^vedc föröert er nicbt, ober er entl)üllt unä
unb bem ^olfe il}re ©efinnung, er entl)üllt unb oerrätl)

uns, rca§ fte im ©cbilbe fül^ren gegen bie a)kd)t beä SSolfeö

im diexfS). gür unö l)at Eintrag bal)er nur bie Se=
beutung eines ©^mptomeä, eineö 33eraeifcö für bic ^Jtcoftion,

in ber roir jur ^eit unä befinben; er ift uns nur ein !öe=

rceiö für bie Söeiblenbung, in raelcl)c bic fonferootinen ^ar=
teien biefeS ^aufeä l)ineingeratl)en finb burc§ bie leid)ten

©iegc, bie fie in ben 3oll= unb 6teuerfragen mit §ilfe

Slnberer erfo^tcn f)aben.

SJleine Herren, eä icirb boc^ rool)I fein Qn^aU fein, ba§

unter ben 51 Unterfc^riften biefeä Slntrogeö 36 abiige

Herren ftef)cn

(^eitcrfeit red)tä),

alfo 71 ^rojent. SBenn bie Herren üom 3Ibel \xä) fo

jufommentbun, fo rcirft fid) unfer einem boc^ bie '^vüqc auf,

ob fie ganj oergeffen baben, rooö einft in § 137 ber

bcutfdien ®runbred)te ftonb: „Ser Slbel olö ©tonb ift ouf=

gehoben

(^eiterfeit rechts);

olle 6tanbeSt)orred)te fmb abgefd)afft."

(^eiterteit.)

— 3a, lad)cn Sie nur; ber Ic^tc STog, ba man lodit, rairb

oud) nod) fommen

(grofee .^eiterfeit)

;

aStr^anblunflen beg 9tei(^6tafl5.

unb ©ic rocrben bonn nicbt lachen. fürchte, ba% bie

35 .^erren, bic ficb ba jufammengetl)an ijabtn, il)rcm 2lDelöj

ftanöc bomit feinen (Befüllen erroicfen babcn. (Ss berul)igt

nüd), ba& id) — in bicfcn (yefd)lcd)tern fennc id) mid) nid^t

aus — nur prcuftiftbc 3famen, nur nacb ^^reufjen gebörige

^fJamen unter benfclben gefunben ^obe. ftimait bas mit

einer geroiffen 2tnfd)auung überein, bie in unferer 2üäl)ler=

fd)aft unb unter unferem S[5olfc oerbreitet ift. 3)em preu;

§ifd)en 3ibel ober rairb, fo glaube icb, üom preu^ifc^en ^öolte

biefer 3Jft auf bas ,Ucrbl)olä gefdjnitten raerben, unb roenn

es bereinft ju einer 2lbred)nung fommt, raerben Sie biefen

Slntrog auf il)rcm 5lonto finben. ©3 ift ja ein politifd)eS

S'iaturgcfeg, bofe nad) ^ciicn fc^roerer 9ieaftion immer roieber

33cioegungSäeiten eintreten, in rcelcben bic SKac^t unb bcr

©rfolg auf bie Seite bes Sßolfes treten, in rceld)en bie 3been

ber greibeit unb bcr ®lcid)l)cit raieber üorl)errfd)en. Solcbe

Scraegungen treten mit einer oerbaltenen il'Jaturgeroalt ein,

raennfid) bieSieaftion übernommen bat, unb raenn uncrträg=

lidjc 3uflönbe boburd) gcfd)affen finb. Sie fcftcn §eere

fdjü^cn bonn nid)t gegen fold)e Seroegungen, benn bie ^cere

finb ja nur jur 2lbracbr pbi)fifd)er ®eraatt ba, unb fie finb

nid)t eingeübt auf ben Stampf mit ©ciftern. ärger, je

ftärfer bie einfeitigen ^artciübertrcibungcn finb, unö Die

Uebergriffe ousfollen, befto tiefer erfolgen nod)t)er bie De=

mütt)igungen unb bie Df)nmod)t. 2)aS roiffen Sic fo gut olS

id) aus (Srfobrung.

3lün raerben Sic mid^ fragen, raie ic^ fold) fd)raere

folgen in 3"f<^mment)ang bringen fann mit einem fo tei^t^

gcfd)ürjtcn eintrage, raie bcr beS §errn üon .^ellborff er=

fd)eint, befonbers na^bem roir it)n feine SJlotioe baben au<j=

cinanDerfc^en f)ören. Sie geben ben Slntrog allerbingS nur

ouS für eine praftifd)e 33erbefferung ber SScrfaffung in einem

^^nuifte, rao fie folcber bebarf; ober im S3olfe rairb er ouf=

gefaxt qIs ein Eingriff auf baS ollgemeinc Stimmrecbt. So rairb

biefer 2lntrag empfunben raerben, raot)in bie 3laä)x\d)t baoon

gelangt. äReiue Herren, er erfd^cint uns als ein rairftic^er

®riff nad) ben ©runbbebingungen beS beutfd)en S3erfaffungS=

lebenS. Sllle 3]erfaffungcn finb Slompromiffe
; oucb bie 9ieid)S=

oerfoffung raor ein fold)cr. Sie ift allerbingS im ^elblager

gcmacbt raorben oou SJliniflcrn unb ?$ürften ollein, boS 5]olf

roar nicbt bobei; nod)l)er ift fte ja oon ber SSolfsoertretung

gutgcl)eifecn raorben. 3lber obgleid^ baS 3]olf nic^t mitju;

reben l^otte bei bem ©ntrourf biefer 33erfoffung, onroefcnb

roar es glei(iroobl burd) bie Opfer, bie eS foeben 1870 gc;

brad)t t)attc, feine 2Bunbcn rcbeten, unb es fann bal)er gefogt

raerben: biefc 3^erfoffung ift ntd)t o^ne baS SSolf unb ieben=

falls ift fie nid)t gegen boS 5öolf gemod)t raorben. SoS
Jöolf bat in berfclbcn nid)t feinen ganzen Sobn crboltcn —
boS füblen roir ja bic>^ öuf linfen Seite roobl —, ober

es bat bod) einen fd)önen 2obn crboltcn. 2ltIgemeineS

Stimmred)t, birefteS gel)eimeS 2Bablrecbt, einiäljrigc S8ubgct=

periobcn — meine §crren, boS iftS, roaS id) bie @runb=
bebingungen eines 3]crfüffungSftaatS nenne; bomit fann ein

3Solf ousfommen, unb cor onberen ein befd)eibcneS 3Solf, raie

boS beutfd)e oon 9latur ift. 2)amit roor olfo bcr ©runb
gelegt ju einem rairflid)en SSerfoffungsftoote, unb borum tjat

oud) bie 3ieid)SDcrfaffung nacbt)cr Slnnobme gefunben nic^t

blü| burd) bie SSolfsocrtrctcr, fonbern burd) olle Parteien;

foüicl icb raeife, ift fie oon ollen Parteien onerfannt.

Sebe $>crfaffung entl)ölt bie Sebingungen ibrer Sieuifion

;

oucb bie 9teid)SDcrfaffung cntbölt foldjc, unb sroor febr Icicbtc;

fie untcrfd)eibet fiel) boburd) oon oielen onberen StoatS=

oerfoffungen, ba^ fie feine crfd)roerenben {joimcn für ibre

S'leüifion üorfd)reibt. 2lbcr, meine .^erren, gerobe raenn bie

9icüifion burd) bie ^erfaffung felbft fo leid)t gemocbt ift, fo ift

um fo mebr 3]orfic^t bei bcr 2lnracnbung biefeS Bebels ge=

boten. Soffen Sie nüd) oon bem ©runbe obfeben, roclcbcn

man anfüt)ren fönnte : man folle nid)t gleicb bie erfte Siegierung,

bic bas D^cid) gcfd^offen bat, mit einem fo roeitfcbid)tigen unb
in monier 33ejie^ung fo roiberroörtigen @ef(i)öft, raie eS eine
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SJeoiiion ift, beläftigeii. S)iefer@runb müfete ja ^uriicftreten,

mm roirtlic^ jioingenbe, bringeiibeic ©rünbe jur 9icui|iou

oorf)anbcn inciren. 3lc\n, meine Herren, bor lüofjve ©rimb,

lUQrum roir bis je^t nid^t an bcr S^cidjäoerfallung gerüttelt

^obcn, ift ber, bo^ rcir \[)x !^c\t lo^en rooUtcn, fi^ einju:

leben, unb bann au6) bcr, ba| tüir obäuraartcn l)aben, bis

fid^ bic Sieüil'ionöbebürfnine flar unb einleud)tenb für bic

ganje Station t)crau§geftellt f)aben.

^ä) rcarnc Sie — unb borum fagte i6) oorljin, \ä)

moUe ein Söort ber 2Barnung ouöfpred^en — \d) rcarnc

Sie, nid)t au ba§ allgemeine Stimmred)t ju taften; eö ift

bie $ßorauö)cgung ber Stnnaljme ber SKeid)Sücrfaffung burd^

alle S^eutfdjen. Verebter, alö ic^ eä fann, t)Qt Sinnen oor^iu

ba§ ber §err Dr. SBinbtt)orft auöeinanbergefcgt.

Unb nun Ijobe \d) nur nod) ein fuvjcö SBort nod)

linfs 5U ridjten — furj, meil id) glaube, ba^ id; bort auf

ein Sicrftänbnife für baö, moS \ä) ju fagcn Ijabc, e^er rcdjnen

fann. 2;ie fojiale SJcmofratie oertritt noräugöraeife ben

2lrbeiterftfinb, bie bürgerliche 2}cmofratie bie SSolfSparlei,

foiüeit fie übcrljaupt in S)eutl(^)lanb organifirt ift: ben

bürgerlichen 9J(ittclftanb unb bie S3auernfcl)aft. 2)aS Sej5tere

namentlid) bitte \d) nicmonb ju überfctjen; bic 53aucrnfcl;aft

gehört irefcntlid; ju unferer $i3ertretung. 5)ie 2Bat)(cn bcr

Slbgeorbncten ber $ßolfäpartei fönnen 3f)nen baö beiueifen, '

rcenn Sic biefelben im einjelnen burd)gel3en. SBeil itcber

ber Slrbcitcrftanb noch i'cr Sürgcrftanb fcftc Öjrenjen haben,

berühren fid) häufig fomohl bie Sntcrcffcn alö bie ^'crfoncn

biefer beißen SHaffen; bahcr flehen roir unö aud) int 33cr=

flönbnife üon mand)en unferer politifct)en 3lufgobcn ctioaS

näher alö bie übrigen Parteien in biefem ^aufe. ©inig finb

rcir übrigens nur in einer ^orbcrung, nämlid) in ber ber

©leichheit; aber frcitidh gehen rcir fofort in bcr ®cltenb=

machung biefcä ^^rinjipä rciebcr auf SBegen auöeinanber,

bie uns fehr rccit non cinanber abführen, ^ch glaube, rcenn

jc^t ber Slntrag oon §ellborff nidjt gefomnien rcärc, bie

§erren Soäialbemofraten hatten ben Slthem oud; nod) lönger

angehalten, benn ihr Eintrag ift, rcic §crr 5lai)fcr \)kv

erflärt h^t, nur eine Sieprcffalic, nur ein ®cgcnfcl)lag.

3ch fann aber nid)t finbcn, baf3 berfclbe bcfonbers glücflid)

geführt ift; benn aud) ein Sdheinangriff nui^ fo geführt rcerben,

bafe er }um Grfolg gcfteigcrt rcerben fann, rccnn er glüdft.

2)ie fchroächfte Seite ber beutfd;cn 9icid)6ücrfaffung aber ift

ber 3}Jangel an ©runbredjten, unb borthin finb nad) meiner

5öorftellung Slngriffc gegen bicfelbe ju ridjtcn, bort mufj bic

Sieoifion einfc^cn, rcenn eS bereinft baju fommt.

2tber aud; abgefchen uon bcr Züchtung 3hi"cö 3lngriffö, in

ber Sic nur bcr ^)iid)tung ShrcSÖegncrS gefolgt finb, fcheint mir,

bafe bie SBahl jrccijiihriger SKahlpcriobcn nidjt gcred)tferligt ift.

^err ^^roftfior 5Jiarquarbfcn, als ein (belehrter, hat foebeu

fchon baran erinnert, rcoran mid) mein .^crj unb mein po!i=

lifchcö ©cbädjtnifj gemahnt hat: nämlid) baf] oud) bie SJeidjS^

oerfaffung com 2^. äJJärj 1849 in § i)4 breijährige Stiahlen

feftgefe^t ijat. 2i5cnn rcir in ber Sl^olfspartci feinen befon^

beren (Mrunb hoben, feine bcfonbcre ilJoth, fo entfernen rcir

im6 nid)t tjon bicfcm Xofiiment, rccil rcir eS als ein l)if(ori=

fchcö 5krmöd)tnif} betrachten. S)ie So.^ialbcmofratic ift eine

jüngere ^^sarlei unb ift nicht burd) bicfclbcn Grinncruiigcn

an h^^^c übeiftanbenc .Uänipfc gebunbcn rcic rcir. 3lber

ganj abgefchen non bicfcn alten Wi'fd)id)tcn mödjtc id) fragen,

ob bie irccijohrigcn iJcgiölalnrperiobcn nicht eine grofte i5er-

führung enthalten ^u jrccijährigcii Shibgetperioben, unb barin

finb rcir oon bcr ^iSolfsparlci unb uon bcr Soiialbemofiatie

flcrcif) ßonj einig, baft biefe ein ^üidfdjritt unb eine (^5efahr

rcären; bic rcorcn ouf jcben "^M von uno beiden ju ücr-

mcibcn. ^Tahcr rcerben Sic cö uns nid)l ücrbenfcn, rccnn

rcir für bic yintrögc 3lncr unb (Mcnof)in nicht ftinuiicn.

lieber btn jiuicitcn Slntiag 5?liier, rce(rl)cr fich mit bcr

JBcrmcibung bcr yi.iflöfnng beö yieidjßlagö bcfchöftigt, rcill

id) l)tuk unb hier nidjt rcbcn; genug, bofj rcii' and) in biefer

Jücjichung ctrcofi oon 3h"f» obrccid;cii unb ftaife Jücbeiifcn

gegen ben Si>orfdhlag ho^icn. 2Bir rcerben Sbnen barin fo

rcenig äuftimmen rcic bem 3lntrage, rcelc^er üon ben §crrcn

klittern an unä gefommen ift.

(Reiterfeit.)

-- a){an fagt fo in SBürttemberg. — Sd; bitte alfo nad; linfö

hin, bie Herren möchten oeräidjten auf ihren nid)t ganj auä=

gereiften Sßoifdjlag unb möd;ten fid) heute mit uns ücreinigen

jur Stbinehr bcS SlngriffS auf boö allgemeine Stimmred)t,

ber von jener Seite gefommen ift. SSir fönnen unä einft=

rceilcn mit bcr 'JicidjöDerfüffung begnügen
; fie tl)utö nod;,

fie rcirbs rcnhrfü)einlid) nod; eine SBcilc thun müffen. Tlan
mu^ fid; im SSolfe fo mannigfad; befjclfen, rcir fönnen uns

aud; nod; in biefem galle einige ^dt behelfcn; für immer

rcirb bas ja nid;t nöthig fein. S)üS bcut|d;e SBort helfet:

baltc fcft, rcaS bu haft; unb baS ift nidjt fchlechter als baS

franiöfifdjc 9Bort: qui trop embrasse, mal etreint. ©cbulben

rcir uns alle! SKenn Sie (nad; rcdf)tS gercenbet) mit ber

SJcrfaffung nid;t jufrieben finb, rcir finbs aud; nid;t ganj;

gebulDcn rcir uns nod; eine SSeile. ^d) bcnfe, bie 3eit ber

9ieüifion fonunt uns aud; nod), unb jrcar in heÖei"f" ""i'

beffercn '^äUn, bic nidjt mehr longe ausbleiben fönnen.

(JBroDo! linfs.)

$l5i5epräfibcnt Freiherr 1)0U mit 511 g-raurfcuftci«:

Gs ift bcr £d;[uj3 ber S^ebatte beantragt von bem ^errn

Slbgcorbncien uon 5löller. ^ch ftdlc bie Untcrftü^ungsfragc.

3d) bitte bicjcnigen Herren, rceldhe ben Sdjlu^antrog untcr--

ftül^cn rcollen, fid; ju erheben.

(©cfdjicljt.)

Sie Unteiftü^ung genügt.

9iun bitte id; bicjcnigen Herren, rcelc^e ben Sdhlu^ bc=

fd;nc^cn rcollen, aufjuftchen ober flehen ju bleiben.

(@efd;icht.)

^Taö SBürcau ift äiüeifclh^ft; bcr Sd;lu§antrag ift abgelehnt.

Sd) crthcile baS 2Bort bem §errn 9lbgeorbnetcn Dr. 4^äncl.

2tbgeorbneter Dr. ,^äucl: üJlit 3{üdfid;t auf bie längere

3cit, rcährcnb beren fid; ber DkidhStag bereits mit ber uor^

licgenbcn SOlatcrie befd;äftigt hat, rccrbe id; nur fnrj fein.

30icinc 53emcrtungcn rcerben fid; im rccfentlid;en ricl)ten gegen

^errn 2Jiarqnarbfen unb gegen bie Stellungnahme, rceld;c Die

nationalliberale ^nßartci in biefer fd)iiH-rnuegenben ^-rage ju

nehmen fich ücranlafjt ficht, ^d; rcill aud; barin bem 33ei=

fpicle bcS ^errn aJiarqiiarbfcn folgen unb mid; nid;t in all

gemeine ©rörtcrungen ber politifd;cn Situation ergehen. 3ch

enthalte mid; fogar eines SÜidblicfS auf bie nationallibcralc

--^aitei bei ben lc|}tcn i'anbtagsiuahlen, eines Siürfblidö, rcic

er allcrbings für bie nationallibcralc Sßüxici nicht gerabc

prcisrcürbig fein rcürbe.

yinr (Sine 33emeifung. SBcnn §crr 3)Iariiuarbfen meint,

bic nalionalliberale S^axki l)abc überall bic ^aftif «erfolgt,

ihren Üsortheil in ben Sl^orbcrgrunb 5U ftellen, fo ift bao

nid)t richtig. ?ld; fann bem .iM-rrn iUarqnarbfen aus meinen

li"ifi;l)ruiigcn in Schlesmig .tiolflein nadjiucifen, bafi feine

''iHirtei .Uompromiffc gefd;lüffcn bic mit nmthcniatifcher

"iliüthrccnbigfeit bahin führen mufUen, bic illanbate ber Slon

ferualioen jn uermehren, felbftoerftänblid; auf unfere —
bcr '^•icifinnigen — S^often , unb nur im beften gallc

ben ^Jialionalliberolen ihre alte ^^hl erhalten. Xic bort

cingcfd)Uigene XüÜli uerallgemeinerl führte mit mothematifdjcr

^lioilinu-nbigfiit bahin, bcii .Uoiiferoatiocn im prenf^ifdjen 3lb:

geoibMCtenijanfc bie obfohitc lluijoiität ju iiorfd)affen unb bic

yialionalliberalen nur in bie Stellung einer .tMlfötruppc

biefer fonferoatioen ''l^artei herniilerüubrncfen. 3^uö rcar bic

3:ariif ber ^üitionalliberalcn in Sd;lcsu)ig.,tiolftciii. 2l?arum

ücrleugnen Sic bosV S)cnn cö ift eine '.Jaftif rcic jebe anbcrc.
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©ie fiiib eben ^ilfslvup^je ber fonfcroatioen Partei, imb baö

ganjc 3Uiöfc()i-cien einer SJJiltcfpartci ift ja locitcu gnr nirfjtö,

olö bic ^l^erbccfinii] bicfeö t()atfäd)licljcii Umflanbcö. fficiiu

6ic bicfc ^4^olitif nun einmal uerfolflcn, warum fatjcn Sic

cö nidjt offen? (£ö gibt jo niemanbeu incijr, ber i^fjre

Stellung anberö tajirt, alö iric id) fie djaroficrifirt l)abe.

Iffiie fel)r bie nationallibcrale ^^avtei Ijcruntcrgeftiegcn

ift, lebiglid) ^ilfötruppen fonfcruatiocr ^^olitif ju fein, baö

beiüeift gerabc iljrc Unterftüiumg bicfeö 3lntragcä in bcm

gcgeniüärtigcn 3lugcnblicfe. ^crr aJJavquarbfcn tjat unä in

einer lüunbcrbar fd)ünen Dbicftiuität bic ©rüiibc üorgcfül)rt,

bie für biefen 3(ntrag fprcd;cn. C^3laubt ^err a)iarguarbfen

felbft, bofi ein einjigcr biefcr ©rünbc neu ift? ©laubt §err

aJJarquarbfen, ba^ im 3nl)re 18G7 ni'.ljt genau alle bic ©rünbc,

bie er 'ijnik ongefüljrt bat, fdjon bamalä angcfiUjrt roorbcn

finb? ©laubt $err aJlarquarbfen, bafj eine ber (Srfaljrungcu,

auf bie er fid; Ijeute berufen fann, nicbt bamols

bereite, 1867, oon bem preufeifdien 3lbgcorbneten=

{)ouS mit feiner breijälirigen Scgiölaturpcnobc in

langer 3citentroidElung gcmad)t worbcn mar? ?Dlcinc Herren,

^err 2JJarguarbfcn fclbft fann baö ®egentf)ci( von bem, lüuö

id) il)n frage, Ijicr nidjt bcljauptcn. 9fJun — obgleid) oUe

bie @rfabrungen, auf bie §crr 93Jarquarbfen fic^ Ijeute beruft,

bamals fd)on alle ba rcaren, ba gcfdjab eö bod), ba^ bie

2öortfü^rer ber nationallibcralen ^^artci erklärten: bie ©rünbe

finb lange nid)t übcrroicgcnb genug, um t)ier — bei ber brei=

jäbrigcn Scgiölaturpcriobe— non bem eigenen S3orfd)lag ber 3fic=

gieruii g abäugc[)en, um l)icr Don bem Scifpiel ber frübercn ^htional-

oerfammlungSücrfaffung surücF^uiüeidjen; nein, eö gibt über=

roiegenbe ®rünbe, tDcldje gerabe in biefem %alk bofür

fpred)en, ba^ wir bie furjc Scgiälaturperiobe mciblcn. Hub
bie ©rünbe, lücldjc uorsugöiueifc in bem fonftituircnben 9fieid)S=

tag bamalä ju biefcr Hur^greifung ber Segislaturperiobc gc=

füt)rt baben, l)at §crr SDiarquarbfen — unb barin mar er

fe^r oorfidjtig — allerbingä oollftönbig nid)t angegeben.

2)015 roaren nur bie beiläufigen ©rünbe, bie er überl)aupt

jitirte. ^cf) rciÜ ilji" bie entfdjeibenbcn ©rünbc nennen.

S)er erfte ©runb ift ber, auf bcn l^ier inöbcfonbcre jc^t

lüieberum üon bem legten Siebner ein aHerfdjärfflcä ©cmii^t

gelegt loorben ift — unb mit ootlem 9Jed)t — , ber @runb,
ben inöbefonbcrc bie §errcn Sliquel unb SaSfer bamols
I)erüorl)oben, nämlid) bie notljiucnbigc Slongrueuj .bcö all=

gemeinen äßal)lred)tä mit fur5cn Söabipcrioben. 9)Jeine

.^erren , mon fann für ein flaffifi^trteä 2Baf)lfr)f(em

öiel leidster ju längeren Söablperioben übcrgcljcu, als

bei einem allgemeinen 2Baf)lred)t. Xaä mar eö gerabc,

maö ber 2lbgcorbnetc SJciguel nacbmie§. @r fagte: man fann
ja ©egncr beö allgemeinen S>ül)lred)tö fein — baö ift eine

Sadie für fid) —, ober baä ift gemi^, ba^ baö allgemeine

5Iöablred)t übcrljaupt irgenb rocldjc fad)lid)e 23egrünbung nur
bann fiiiben fann, menn man ber S3olföftimmung, ber ^olfö^

ftrömung ein berDorragcnbcö ©cmidit auf bic parlämcntarifd;cn

©ntfdjUefeungen cinröumcn rcilf. S}aö ift ber einzige @runb,
mit bem man baö oertbeibigt, unb alle bicienigen, bie

©egner finb, mollen eö gerabc in biefem 5?ernpunft brcd)cn.

?Jun, rceil bicö fo ift, fagte .^err SDiiguel, barum mag
man bei anbcren 5i?al)lii)ftcmcn über längere Scgiölatur=

perioben ftreiten; baö allgemeine Sßablred)t feiner 9?atur,

feinem ganjen ©runbe, feiner gcfammtcn 9fi'ed)tfcrtigung nad)
forbert fürjere 22ablperiobcn.

^ 2)aö mar ber ©runbgebanfe bcö §errn älUguel. §abcn
Sie ben irgenbroie berütjrt? Ijaben Sie ii)n miberlegt?

(3uruf.)

— 3lun, menn baö etmaö obötraft fUngt, fo miß ic^ Sie auc^

ouf praftifd)e @cfid)töpunfte binmeifen, bic ben Saj5 beftätigcn,

ben bamalö §err Wiqüil auöfprad^; — mie er Ijeute benft,

borouf fommt eö ja ni6)t an.

Steine .^erren, id) fage, aud) piaftifcl;ic ©efic^töpunfte
ful)ren ba^in: Sie fönnen fic^ ba§ allgemeine 2öaijlred)t gar
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nid)t benfen o^nc einen fe^r fomplijirtcn Slpporat, of)nc eine

ftacf üerbreitetc '^-jireffe, obne 93ereine, obnc ^^erfammlungen,

o[)nc ^^[{ertrauer.Qmünncr, üljne Siiabifonbc unb bergleid)en;

obne biefen oielücrjiücigtcn, fe^r fompli^irten, in oielen iöe-

giebungen foftfpieligen 3lpparat ift baö allgemeine 2Bablrecbt

unmöglich, märe gerabesu eine 25crfälfd)ung berjcnigen ilolt^-

ftimmung, ber man burd) baö allgemeine 2!Bal)lred)t Stusbrucf

geben roill. ©inen foldjen Stpparat, rcie er burd) baö all=

gemeine 2Bablrcd)t gcforbert ift, fönnen Sie nid)t — um mid)

fo auöjubrüdcn — anfö ällagajin legen; bcn fönnen Sie

nid;t ftellen auf löngcre ^^'-'ift/ foba^ er nur zufällig,

nur ftoferoeife arbeitet. Sic müffen biefen SUablapparat,

bicfc ganje iiombination non 3Jlitteln unb äBegen ber

Slgitation Icbenbig erbalten. ^e länger Sic bie SBablpcrioben

ftellen, befto meljr liegt bie ©cfal)r üor, ba§ ber Sffiabl=

apparat, ben id) bier genannt £)abe, erfd)lafft, ba§ bann bic-

ienigen nur ben 55ortl}eil Ijobcn, roelcbe in ber iiage finb, fic^

üoräugöraeife fd;nell biefen Söablapparat, ber injroifcben ein=

gcfdjlafen ift, raieber ju üerfd)affcn; b. b- ba fommt bei

unfercn preufeifd)cn 3"ftä"ben bie Stellung ber politifd)en

Scomten, ber SBclfenfonbö, ba fommen bann olle bicienigen

SIgitationömittcl, bic mir auf ber ©egcnfcite fo oicl oerbreitet

ftnbcn, alleibingö jur ©eitung im Sinne einer Ueber=

rumpclung, einer UeberDortljcilung berienigen ^^ortei, bie

biefen offiziellen 2Ipparat für fid) nid;t in ^eroegung fe^en

fonnte.

aJleine Herren, oon jenem Stonbpunfte ouä foge ic^:

mcr baö allgemeine 2öal)lrccbt raitl, fann auf längere perioben

gar nid)t eingeben. ®ö ift üoHfommen ricljtig, bofe ber gegen=

mäitige SSorfdjlog ein erfter §cmmfd)ub ift, nid)tö ift olö

ein storreftio gegen baö allgemeine SÖablrecbt: er ift beroor;

gegangen ouö §0^ gegen baöfelbe. Sie mögen boö nid)t )o

ü[)nc roeitereö gugeben; allein eö ift bieö in ber gangen qUj

gemeinen Strömung begrünbct. föö ift ia nid)t ber erfte

galf, ber in biefcr SScjicbung an uuä b^rcmtritt. Sie Qx-

flärung beö preu^ifdjcn §errn SlJliniftcrö über baö gebeime

S!BaE)lred)t — mir f)obcn fie jo im 3tbgeorbnctcnbaufc gebört;

mir roiffen ja, rcie man bflöfenige Slorreftio, rccl(^)eö für bos

allgemeine Söablrcd)t nncntbcbrtid; ift, bie 2)iäten für bie

9lbgcorbneten, bortnäd'ig jurüd'ioeift; mir fennen \a bic

Siätenflagen. 2llfo, meine Herren, bic ganjc Strömung,

bie fegt Icbenbig ift, — unb §err 9Binbt^orft Ijat auf eine

übcrauö gcfäbrlid)e 91uoncirung biefcr Strömung bi»3cmiefen,

— biefe gaujc Strömung fudjt überall einfd)ränfungcn, ^or-

rcfiiüc, 93erf)inberungcn ber roabren SBirfungen unb, roenn

mögli(^, oud) ber ücrfaffungömäfeigcn ©runblagen bicfeö oll;

gemeinen 2ßablred)tö. @ö mürbe fdjon uorljin gefagt: mie

bic Singe entfteben, fo oerge^en fie. 2Sic \)kv bic furzen

Scgiölaturperioben nad) bcm auöbrüd"lid)cn 3c"0"ii3 bcö ^errn

3Jlu]ucl in befonberer S3crüd'fid}tignng bcö ollgcmcinen 2öaf)l=

rcdjtö eingcfübrt ober feftgebaltcn morben finb, fo merben

ic|5t mit einem SDIalc bic Stngtiffc gegen bie furjcn Scgiö-

laturperioben gcmacl)t, — eben barum, meil man im legten

ilcrn boö allgemeine 2öal)lred)t treffen mill.

93ieinc §crren, aber ein 5rociter ©runb — unb ben b^t

§err 2ftarquarbfen allerbingö olle Urfadjc am oUermeiften

5u oerfc^roeigcn — ein jroeiter ©runb mar eö, ber bomolö

bie ganjen Debatten bcbcrrfdjtc in Sejug auf bie yrogc bcö

fürjcren ober längeren SBablrccbtö. Saö mar ber nationale

©efidjtöpunft. Sie fpredjen oon ben überouö bäufigen 93ablen,

bic in S)eutfd)lanb üorjuneljmen finb. 33abr ift eö, mir

baben eine S^omplifation oon SBabiförpern, mie faum irgenb

ein onberer Stoot: bic 5?ommunalmablen in oerfcbiebenen

a^iubrifen, bann bic ^artifularroat)len, ^ird)enrcaljlen, enblic^

fommt ber 9?cidöötag.

(3v.ruf.)

— 9tic^tig, eine gemiffe ©rmübung beö 58olfc8 fonn fid^ in biefer

^id)tung jeigen. ^err SOiarquorblcn bcflagt ficb barüber. 2lber

mie? foÖ bcnn gerobc bie Äorreftur, bie gegen bicö oielgeftalteie
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SBol^If^flem etroa tiotl^rocnbig ift, gcrobe beim SReid^stag angelegt

nterben? S)a§ roar bie grage, bie fd)on im ^aijxc 1867

lebenbig roar, unb ba fagte man ftd): gerabe gegenüber ber

partifulariflifdien 3frfpUtterung in S)eut)(^lani), ber fort=

n)öt)renben ^inroeifung auf bie fommunalen, auf bie engeren

Snterciien, tüelc^e bie cerfdjiebenartigen SBablen entt)alten,

gegenüber ben 3Saf)Ien für bie einjelnen Sanbtage ift e&

DoUfommen bem nationalen ©ebanfen, in bem roir bie§ 3^eid)

grünbeten, angemeffen, bafe baS 93olf in nid^t ju langen

3eitroumen immer baran erinnert rccrbe, bafe feine oberften

politifc^en ijntereffen im 9^eic^ fonjentrirt roeröen foHen, bafe

bie oberften ©runblagen feines politifc^en 6d)irffoIö fi^ im
3itiä) raieberfinben.

2)arum mürbe eä gerobeju oII ben ©eftd^tSpunften, bie

bomalö bie notionalliberale Partei in S3ejug auf bie ©tcKung

beö 3^eid)6tagö entroicfelte, inä @efid)t f^lagen, roenn fie

nic^t, infofern eine Sßo^lüberbürbung ftattfinbet, bie Äorreftur

rco anbcrS fuc()t unb bagegen fefiljölt gerabe ber 93iel:

geftaltigfeit unfereö partifulorifirten 2ßal)[fi)ftcmS gegenüber,

bafe baS SSolf in möglid)ft furjen, oerpltnifemälig furjen

^erioben immer unb immer mieber auf ben 3{eid)Sgebonfen

unb auf baö ^Heid) jurüdfommen foü. SJleine Herren, baä

ift rcat)r()aftig nic^t unbebeutenb. ^ä) meine, cö mufe uns

alle, biejenigen, bie an bem notionalen ©cbanfen ju arbeiten

berufen unb gerciUt finb, mit Sefriebigung erfüllen, bafe,

roenn man oon SBa^Imübigfeit fprid)t, mon baS n)af)r|aftig

nid^t auf bie SBa^len jum 3fiei^stage anrcenben fann.

(Se^r richtig! (infs.)

2ßo ift benn bie SSa^lmübigfeit? ©ie ift in ben ^artifular=

lanbtagen, fie ift bei ben ^ommunalroablen t)or()anben; ba

tritt fie manchmal in gerabeju erfc^recEenbcr SBcife I)eröor.

2ßie? \m% eä uns benn bier nid)t mit 33efriebigung er=

füllen, ba^ biefe fogenannte 2Bat)lmübigfeit bei ben Sieicbötagö:

roal)len nidjt oorbanben ift. Unb roenn bieS ber ift,

foUen roir biefe nidjt üorf)anbene SBafjlmübigfeit bal)in auS=

nugen, bafe roir bie 2ßablen, roie fie in biefcr S3ebeutung

befielen, nertingcrn, auf fürjere ^eriobcn äurüdfüf)ren? 3cb

fann bofür roebcr einen tl)eoretifdl)en noc^ einen praftifdt)en

Örunb roieberfinbcn.

Sie berufen fid) fo oiel auf prattifc^e (Srfabrungen. SBarum

benn nid)t auf biefe praftifc^en (Srfal)rungen? Sie 2:t)atfod)e

liegt ja cor 3f)ncn- 2)ie bef)auptete 2ßal)lmübigfcit, roenn eS

ftd) um uiifcren beutfd)en 9ieid)Stag banbclt — ift nidjt roat)r.

2ilfo biefcr ©runb ift nad) ollen Seiten ^in f)infcilitg.

GniDlid) fomnit ber Ic^te unb ciilfdjeibcnbe iiuwU immer

jum Surd)brud), ber legte unb enlfcl)cibenbc ©runb, ber

burd) alle biefe ^Debatten nid)t ücrbcdt roerbcn fann. Sie

mögen fid) ftcllcn roie Sie rcollen, Sie niögen an bie

UnbequcmUd)feitcn ber 2Öcil)ler appelliren, Sie mögen baran

appelliren, ba^ eS bcffer fei, bie 5Knl)llcibcnfd)aften iiic^t üu

oft aufjurufen, — überall bleibt bod) bas unoerrüdbar feft:

jebe berartige SCeränberung ber SBa^iperiobc, roie Sie fie

bier Dornc()men, ift eine 2tbfc^mnd)ung ber Stellung ber

beutfd)en 35olfööertretung. 2)a6, meine .^erren, roürbc fd)on

ber ^atl fein in einem Ginl)eit6ftaatc ; eß ift aber

boppelt unb breifac^ ber '^all in einem fo fomplijirtcn

Stoatsroefcn, roie eö gerabe baß bcutfd)e 9ieic^ ift. 2öie

ftel)en benn roir, ber 9icid)ötag? Sieben roir etioa in ber

nämlicbcn SBcife ber Stcgierung gegenüber roie ctroa 3l)r

ba^erifc^cr ilanbtag, .^)crr ÜJfarquarbfen, ber bai)crifdjen ^Mc-

gicrung, ober ber prcufUfd)e iianbtag ber preufiifd)en 9tc=

gicrung'^ Süic''; finb roir nid)t eine oiel befeflcre fon;

ftitutioncUc 5icrtretung alß — leiber (Moltcö ! — bie

partifulariftifd)cn iJ^ertretungen!- '•Mic''! fleben roir nid)t

gegenüber einem oollfommcn unöeranlroortlid)en S^unbcöratb,

oon bcffcn belieben eß abl)ängt, roie rocit er unö ^Kebe unb

Slnlrcort ftebt, ben roir in feiner 93e)\iebung fonlrolircn

fönnenV Spielt nid)t biefcr ?}unbeßratl) foitiutibrenb olß

gefetgebcnbcr ^^^ftor auf, alß gcfc^gcbenbcr ^^aflor unb

gleid^jeitig ofS 9lcgierung? Unb roie? ift nid^t biefer Sunbeß^
rotb, ber unß als gefeggcbcnbcr ^oftor entgegenftebt, ift er eö

nid)t, ber fd)lie§lid) über unfer 3luflöfungSred)t bie legte

Stimme l)at? 2öaß mürben Sie ju einer ft^onftruftion fagen,

roonacb baß preu§i)d)e |»errenbau8 baß preufeifc^e 3lb«

gcorbnetenl)auß, bie bat)erifcbe erfte Cammer bie jroeite

Cammer ouflöfen fann? '^a, meine Herren, Sie mürben baS

in ber Xi)at für einen 91onfenS erflören, jroeifelloß. 9iun,

meine Herren, roenn fo bie fc^arfe Sifferenj ift jroifdjen ber

Stellung, bie ber 9ieic^Stag einnimmt ju ben anbcren legißs

lalioen gaftoren, unb jroifcben ber Stellung, bie in ben ©injeU

lanbtagen bie gefcggebenben ^aftoren einnebmen, fo roerben

Sie fid) fagen: eß ift bod^ nocb oon ganj anberer unb fcl)iüer=

roiegenber Scbeutung, ob roir unfere Stellung, bie roir burd^

bie 33olf6roaf)len empfangen, abfd^roäcben, ober ob roir fie

ni^t abfd)roäd)en, ob roir uns näber in Scrübrung b^lten

mit bem 33olfe ober entfernter? ^d) fage, biefe grage ift bod^

üon ganj anbcrer, fdiroerer Sebeutung i)ier im i)ieic^ßtage,

alß in irgenb einem (Sin5ellanblage.

ajJeine |)erren, roie ftebt eß? Sie, ^crr aJlarquarbfen,

in Sb^er bat)crifcben Pommer, Sie {)aben ben großen fonfti=

tutionellen 2lpparat, Sie l)abcn eine oollfommen außgebitbete

aJlinifteroerantroortlicbfeit. .^aben roir etroaß bem äbnlid)eS?

Sd)lecbterbingS nic^t! SBir baben jur Icitenben Spige baS,

roaß man gor nid)t me^r „Staatßbienertbum" nennt, fonbern

roir Ijaben boß, roaS fid) „3Safallentl)um" nennt. 2ßir Ijaben

an ber Spige einen großen 33ofallen, ber fid) aller ftaatS=

re^tlidjen S3erantroortlid)feit gegenüber ber ^ßolfßnertrctung

oollfommen entjiet)t. |)aben Sie eine irgenbroie öf)nlic^e

©rfdjeinung in ben ^artifularftaaten? 3lün, meine ^)erren!

2Benn Sie nid^t eine ö^nlid)e ®rfd)einung , eine äl)nlic^e

jurüdfgefegte, bebrängte Stellung ber Sßolfßoertretung in

irgenb einem ^artifularftaate b^ben, bann fd)eint mir bod)

bie unmittelbare 'Folgerung bie ju fein, baß Sie jebe SBursel

ber ^raft, bie uns bicr überhaupt geblieben ift, auS roelcbcr

ein Dcifa^uiigßmäfeigeß dlcö)t unß erroäcf)ft, — ba^ Sie jebe

berartige .Kroftbetbötigung unS erl)alten. ^Darüber roerben

Sie fi^ bod) nid)t täufcbcn, ba^ ber einjige @runb, ber

beute nod) eine Sd)ranfc bilbet gegenüber einem unocrants

roortlid)cn SSunbeßratl), eine Sd)ranfe bilbet gegenüber einem

unücrantroortlicbcn 33ofallen ber Ä'rone, — öafe ber einzige

©runb ber ift, bafe man nac^ Sage beß 2ßablfi)ftemS gejroungcn

ift, bicfeö ^auß in feiner Suft^'^'ncnfegung als ben ju^

trcffenbenSlußbrud ber burd)fd)nittlid)en poliiifdjen Ueber.^eugung

bcö iColfeß anjufeben, iibcr bie man nidjt binmcgfonimt.

501cinc Herren, in bem 3lugenb[irfe, roo bie DUiglidjtcit

^lag greift, burd) eine lange S^crbanblung ben Sl^iberftanb

biefcr 3jerfammlung allmöbtid) abjuflumpfen, roo man fie

über geroiffc S^roierigfeitcn baburcb b'^'^^gfülirt, bafe man
in 3hiofid)t ftcllt: eure jXedjcnfdjaft oor bem 9?olfo, oor

ben !jyöblcrn roirb fid) Ijinjicben, — ba fd)roäd)t fid) ber ©in:

fluf} ber 33olfßüertrctuiig. .^laben Sie nidjt bie ©rfabrung

gcmadit, ba^ eine allmäblidjc Slbftumpfung onfönglidjer ®cs

roiffenöbiffe oon Scffion gu Scffion ficb ooll.ycbt, baf? bie-

jenigen, bie überaus tapfer in ber crftcn Scffion fid) ermicfen

baben, allmäblid) übergifübrt rourben burd) fleine .^llugbeitß;

rüdfidjten enblid) ju bem ©ebanfen: am ©nbe b«bcn roir

uns in unß felbft unb in nnfereu ili^äblern geläufdjt?

(.i'tciterfeit Unfö.)

iUJeine .^»erren, berartige Uebcrgänge, bcrortigc ©ängcä

hingen, berartige 3lbf(umpfnngen, fie fuib unmöglid), roenn

ibnen bie Aontrole ber Wablon nnbelicgt. Uub bavnm fage

id): biefe .Uontrole, bie in ber fur,!|en Ül^blperiobe liegt,

biefe .UonUüle baben Sie, bie nationallibcrolc ^^artci fpcjlcK,

befonberö nötbig

0)ört! \)Ml)

in 3bvem eigenen ^llnlcrcffe

(2ßibcrfpru^ Unfö. .tieiterfcit im 3entrum),
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3lÖrc 2BiberftQnbsfät)igfeit würbe boppelt unb brcifadf) oers

fdjtoinben, mnn Sic auf fünf, fcdjö, ficbcii ^a()rc gcrooE)!!

jTÜrben, unb Sie fönncn fiel) barouf ücilaffon, ba^ 3t)rc

Stellung gcrabe bind) bic brciitil)rigcn Salilpcriobcn in oiclen

Söejietjungcn eine bcfonbcrö uüitl)cill]nflc ifl, fo baft id) cö

für eine Slrt von Sclbfluerlcugnung ^llircrfcitö t^alk, mit

einem fo[d)cn Slplomb für eine S'i^erlängerung bcr ^egiötotur;

periobe einjutretni. ®enu eä bleibt maf)r, bcr ^en 9'tcid)ö=

ianilex roirb l)icr bicfeii 3'<eid)ötcig gcnou nur fo rocit ad)ten,

qIö er glauben fann, baf? bic Ucbcrseugung bcö "^olkö, bic

2)ur4fd)nittöüberi^eugung bcöfelbcn, rcie fie fid) eben in bcn

2ßat)len ausfprid^t, fid) bccft mit bicfcm 9ieid)5tagc, — bafj er

fic^ genöttjigt fiet)t in fürjeftcr 2>^'ü an biefe ^Durd)fd)nittö=

überjeugung roicbcr ju appeÜiren.

9Jkine |)errcn, id) behaupte, bieö ift bie cinjigc Sd)ronfe,

bie J)eutc nod) bem 9kid)öfan5ler gcgenüberf(e{)t; allcä übrige

l)at er jerbrod)en, ollc perfönlid)en 9iüdffid)tnof)men, alle

fonftigen Sdjranten, alle fonftigcn iHüdfid)tnal)mcn auf unfere

Äompetenjcn, alle 9^üdftd)tnal)me auf partifulariftifdje ober

unitarif^e ®runbanfd)auungcn, alle 9{ücffidjtnal)men auf irgenb=

rccldie fonftitutionelle formen — baä einzige bleibt, bafe er

fid) ncc^ fragen mufe: roie meit fann id) bicfcn 9{eid)ötag

bringen, mie fann id) '^ier bie SJlajorität jufammcnroürfeln?

baö ift bie einjigc fonftitutionelle geffel, bic il)m überf)aupt

nod) gegeben ift. 3Jtcine §erren, raenn Sie biefe §effel

lodern, rcenn Sic biefclbe roeiter abfd)roäd^cn, bann ift aller=

bingS baö, roaS §err 2öinbtl)orft gefügt l)at, oollfommcn
rid)tig, bann fteuern mir nid)t nur barauf f)iitau§, fonbern

bann finb rcir in ber Xi^at mitten in ber ©iftatur begriffen!

SBollen Sie fngen, bafe alle biefe Singe etraaS Ueber=

tviebenes l)aben, bafe Sie nicbt baran glauben, meine Herren
Don ber nationallibcralen Partei? ®ut! bann l)obc id) nur
nod^ auf ©inö aufmrrffam ju madien. Soä rcerben Sie fid)

bod) foficn müffen, ba§ biejenigen ©rünbe, bic Sic für biefcn

Eintrag Dorbringen fönncn, burd) eine Summe uon anberen

©rünben balanjirt merben; beffcn müffcn Sic fid^ bod) immer
erinnern, bafe biefe ©rünbe, bic für bic fürjere
2egi§loturperiobc fprec^en, für Sie felbft bereits
einmal mafegebenb geroefen finb! 2Benu fo bic Singe
fteben, bann müfete eine roaljrl)aft fonftituircnbe Partei, bonn
mü§te eine ^^artei, bic fid) nad)iagt, ba^ bei il)r oorroiegcnb

bie nationalen @efid)t5punfte mitfpielen, boc^ fcl)r t)orfid)tig

fein in ä^crfaffungSönberungen. SBcnn e§ fid) um ein gc=

rcö^nlidjcä ©efcg, ober menn es fid) barum Ijanbelte, l)ier

neu ju entfd)ciben, bann lie§c fid) uielleic^t ftreitcn. 3lber

einen b e ft e l) e n b e n ^crfaffungöparagrapl)en unter

ben gegenraärtigcn Umftönben, nac^ bcn S3orgängen, bic felbft

in ö^rcr eigenen Partei fid) ereignet l)aben, nod) "^ijxct

eigenen Sßergangen^eit, ic|t plöglidj umsuänbern, baju müfeten
Sie oiel ftärfcrc ©rünbc Dor^ubringen l)abcn, olä §err Tlav-
quarbfcn ^cute im Staube mor uns uorjubringen. ®enn
wenn $err ajJarquarbfen fogtc, bie ©efal}ren, bie unfcrc

SSerfaffung übert)nupt bcbrDl)cn, follten mir uns ausgcbac^t
l)aben, bcr ©ebanfe, l)icr foimte nur ein erfter Sd)ritt, ein

elfter (Sinbrud) in uuferc ^^erfaffung gcfdje^cn, um fpätereS

folgen ^u laffen, baS fei fo eine 2lrt '^opanj, — mo f)at benn
tierr aJiarguarbfcn gelebt? §at er bicfcm 3fleid)§tage nid)t

angeljört? Äennt er nid)t bie hieben ber ilonferoatioen?
Kennt er nid)t bie ©cfe^enttüürfe aegen bie 3tcbefreil)cit, über
bie üerboppeltc Subgctperiobe? 2ßci§ er nid)t, raaS §crr
üon ^uttfamer gegenüber bem gebeimen 2Bablrcd)t uorljat
unb rcia? Slennt er nidjt bie 33orgönge, bic in unfere 5lom=
petcnjcn 3:ag für Sag eingreifen, jegt nod) bei ber polnifd)cn
Interpellation? Kann er uns ba fagcn: bie aBerfaffung ift nid)t

angctaftet rcorben, bie 93erfailung ift nicbt bebrot)t? grage er
boc^ feine Sunbeegenoffen! Sinb fic nid)t bereit, in febem
gegebenen 2lugenblide auf alle bie $ßorfd)lä9c, bie mir mü{)fam
Qb9elel)nt ^aben, jurüdgufornmen? grage er boc§ ^errn oon
$)enboiff! SBürbc biefer je^t gegen bic jiceiiöljrigc 93ubget=
periobe fem? rcürbc er ber ^l'orlage roegen S3cfd)rönfung ber

Siebefrci^eit nac^ früljcrem SHuftcr oiellcic^t entgegen fein?

mürbe er nid)t eine Slcnbcrung beS geheimen ollgemeinen

3i5al)lrcd)tö berbeijufüljrcn fudjcn? ^^rogcn Sic bod^ 3l)re

^hiiibeögenoffeu

(fcl)r gut! unb .^citcrfeit linfs},

— meine .'perrcn, fic merbcn 3l)ncn el)cUc^ genug bie e^rlic^e

älntmort geben. 3lber mcnn boS ber ?5all ift, bann bürfen

Sic uns nid)t fagcn: biejenigen ®cfal)rcn, bie mir ^^nen

l)ier oormolen, finb Icbiglid) ©efobren, bie mir nod) unferer

^ßljantafic crfinbcn. 5iein, eS finb Wefat)ren, bie unfere

parlamcntarifd)en $üerl)onblungen, bie bie gefit5geberifd)en

3[5oilagen belegen, unb mir marnen Sie, ben erftcn Sd)rilt

511 tl)un, um biefe ©efabrcn nod) ücrmel)rcn. Selbft

roenn 2>^re ©rünbc 5cl)nmal beffer mären, als fie finb, roenn

Sie noc^ jcl)nmalmel)r bötteii anführen fönncn, als Sie angcfül)rt

Ijabcn, Sie bürften, menn Sic feft[)alten raoUten an unferem

fonftitutionellen Siechte, nid)t ben 5lnlaB geben, bei biefem

^-liunftc nod) oiel mel)r in ÖJefo^r ju fegen als biefcn einzigen

^5crfaffungöparagrap{)en! §icrin liegt bie Sd)roere 3l)rer

93crantroortlid)feit, unb l)ierin liegt in 2ßal)rt)eit bie gonje

Sd)roäd)e bcricnigen Stellung, bic Sie in biefem 2lugenbli(fe

im politifd)en Seben unferer S^otion einnel)men! ^d) foge

Sbnen gerobesu, Sie t)oben cS auf ^\)tct 33£rant;i)orttid)feit,

baf3 boS 2Bort „liberal" in S)cutid)lonb äroeibeutig gemacht

morben ift

(l)ört! Ijört! linfs),

unb, meine Herren, Sie nel)men es ouf ^[)vt S3erantroortlic^;

feit, bo§ üon ie|t an oud) boS 3Scrtrouen ouf baS i5cftt)alten

an gegebenen oerfaffungsmöfeigen S'iedjtcn ber 33olföDcrtretung,

au üerfaffungSmäfeigcu 9tcd)ten boc^ oud) bcS Golfes, — Sie

nel)mcu eS auf 3bre 33e);antroortlid)feit, baf3 bie Xreue gegen

fold)e ücrfaffungSmäfeige SSeftimmungen, bic bisl)cr n(S rccfenti

lic^e Störfung beS nationalen ©ebnnfens in Scutfd)lanb

galten, — Sie nebmen eS ouf 3t)re Serontroortlidjfeit, roenn

baS 33ertrauen auf biefe Xrcue erfc^üttert roirb, unb ^\)t

Stonbpunft oud) Ijicr fid) als 3«'eibeutigfeit erroeift.

(58rooo! linfs.)

^i'üfibcttt: es ift aufs neue ber Sd)Iu§ ber Debatte

bcantrogt rcorben üon bem §errn Slbgeorbneten oon Söller.

3d) bitte bie §erren, roel^e biefen 2lntrag unterftügen rcollen,

fid) JU erl)cben.

(®efd)iel)t.)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

3d) bitte bie .^erren, oufjuftel^en, roeld)e je^t bie SiS^

fuffion fd)lie^cn roolicn.

(@cfc^iel)t.)

SaS ift bic aJlefjr^eit; bie Sisfiiffion ift gefc^loffen.

3u einer pcrfönlic^en Semerfung ^at boö 2Sort bcr

§err Slbgeorbnete Diidcrt.

Slbgeorbneter 9li(fert: aJlcinc §crren, bcr |)err 2Ib=

georbnete ÜJ^arguarbfen i}at bic S3el)auptung oufgeftellt, ba^
icb in Sc^ug auf eine 3(eufeerung bcö §errn Dr. Ofann,
a^edjtSonroalt in Sormftobt, — ber roor allerbings gemeint,
— ctroaS tlnrid)tiges gcfogt l)abe. ^d) ^obe bic Berichtigung

beS §errn Dr. Dfonn, auf rocldie §err a}larquarbfen Sejug
nal)m, üor mir, unb Sic rooUen fegt ouS ber Jßerlefung, bic

ber |)crr '^röfibcnt mir geftottcn möge, erfel)en, ba§ tc^

bisfret nur einen SCbeil angeführt fjobc, unb bafe ^err Ofann
mct)r gefagt l)at. (Sr fogt:

^6) ^abe bann roeiter ongefü^rt, bofe biefe 2Sa^r=

nel)mung bereditigtcr Ontereffen ntd)t blofe in S3e=

lefjrung ber 33eoölferung beftefien, fonbern roeiter

geben unb nomcntlid) ouc^i bic ©inroirfung auf ben

SBitlen bcr Jöäl)ler, um biefelben für bie eine Äan^
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bibatur ju geroinnen unb bic onbcrc S^anbibatitr ju

t)ernid)ten, umfaijen bürfe.

So roeit labe ic^ jitirt. 9^un fogt Dr. Dfanu aber nod^

weiter:

hieran fd^lofe tc^ bie Semerhtng an, baß |>crr

3ödel ftc^ in bcr ooltcn Ucberjcugung ber

SBal)r[)eit bcr if)m geroorbcncn 21littf)ei(ung befunben

unb ben Umftänbcn nad) l)abc bcfinben niülfen, ba§

er ttud) nid)t bie gcringfte 3lb[id)t, j^u bcteibigen,

gef)abt l)Qbc unb ben Umftänben md) Ijabcn fonnte,

bQ§ feine 2lb[icftt unb [ein Qmd nur auf bie 3urüd=

rccifung unb 33ernid)tung ^insc'ä als 9teid)StagS =

fonbibaten fi^ gerictjlct ^abc, unb bafe er bcäbolb

eben nod) Slrt. 193 beä Strafgc)epud)cö nid)t

ftrafbar fei, ba^ er [a fogar bann nid)t

geftroft lucrbcn fijnne, roenn er )elb]t Jüibcr

ibcffcrc^ SSiffcn bic betreff enbcu 3lcufeerungen
gegen ^inje gettjon Ijättc.

G^ört! IfovV. lintö.)

3}iefe Stelle \)ahe \6) oerfc^roicgen.

^räfibcttt: 3"^ ©efd^äftsorbnung J)ot baä 2öort ber

^err 2lbgeorbnete Dr. Sattler.

2IbgeorbneterDr. Sattler: 3d) tonftotire E)ier, ba§ x6) bmä)
ben S^lufe ber 2)ebatte, ber burd) bic Stimmen ber beutfc^;

freifinnigen ^ßartei angenommen rcorben

(5iidE)t mafir! linfö)

— ba§ xä) buxö) biefen Sd)(u§ t)erl)inbert bin, auf bie 2lngriffc

beö £)errn Stbgcorbncten .^änel ju antroorten, unb if)re l(jat=

fäd)lid)e Unric^tigfeit nad)äuiüeifen.

3d) fonftatirc l)icr ferner, ba^ bcr §err 9lbgeorbncte

"Sixdtxt, mm er bie Scridjtigung beö §crrn Dfonn — —
(©locfe be§ ^räfibenten.)

^räfibcttt: §err 2lbgcorbncter Dr. Sottler, ba§ ift nicJit

me^r eine Söcmcrfung ^ur ®efd)äftöorbnung.

3Ibgeorbneter Dr. Satttcr: 3cf) lege bie 93erid;tigung

beö §errn Dfann auf ben Xifd) beä ^aufe§ nieber, bamit

ber .^err 3tbgeorbnctc 9ii(fert ftd) barüber unterrid)ten fann.

^räfibcnt: 3" ci"er perfönUc^en S3emcrhtng I)at baS

SBort ber ^err 2lbgeorbnctc Dr. SBinbt^orft.

2lbgeorbneter Dr. 3öi»bt^ocft: (Sö ift mir gcfagt

lüorben, bafe ber Slollcge yjJarquarbfcn behauptet [)at, ic^

f)abe mic^ für ein ,yrcijä[)rigeö S3ubgct auögcfprod)en. Saö
mürbe auf einem ^rrttjum berul)cn, menn ber uerct)rtc 2lb=

gcorbncte cö rcirflid) gefagt Ijabcn foUtc. ^d) tß»" cö aber

immer noc^ nid)t glauben. SBcnn ber oerebrtcr ."pcrr bann

ferner gcfagt [)at, baf^ id) früljer für eine Dicriäl)rigc Scgi6[atur=

periobc gcftimmt, fo l)at er nur rcicbcrl}o(t, maS id) bereits

in meinem 58ortragc auögefüljrt I)obc, inbcm id) jugicicl) eben

bie Wrünbc baricgtc, auß bcncn id) ic|5t anberö flimme.

^räfibent: 3" einer perfönlic^en Söcmerfiing fjat baS

fflort bcr ^crr 3lbgeorbnete Dr. ÜHorquarbfcn.

2tbgcorbnctcr iJr. lIRarquarbfcn: SJJcine .ticrren, ic^

fann nalürlid) nid)t im ^)(n()iiicn einer pcifönlicljcn iJU-mcrfung

bie 3(rgumcnfatiou mcincö .Uotlcgcn Dr. ü^and nad) meiner

3(uffafiiing rid)tig fleticn ; aber baö möd}te xd) mir fagcn

:

loenu er mir ben ?lonuurf gemad)t ()at, alfi u)cnn id) bic

Slrgumcntc mcineß ^^rcunbccs UJiiqucl für bie brcijiil)rigcücgiß=

loturpcriobc im l^^aljre IHOT nid)t üorgcbradjt l)ätle, fo gc=

fc^a^ cfi cinfad) bcfil)nlb, rccil bcr Äcm booon fdjon oon bcm
Äoücgcn ?Hi(fcrt in feiner ^Hcbc auogefüfjrt mar. '^dj molltc

feine SBieber^olung norne^mcu; oon einer sßerfd^meigung

mcinerfcitä ift babci feine 3lbrid)t geroefcn.

SÖaö bann ben ^^>uuft Dfann anlangt, fo ^ätte ic^i

allerbingä geioünfd)t, bafe ber ^err JloIIcgc ^Hidfert bie gonjc
SSeridjtigung ocrlcfen I)ätte; barauf ging allein meine 93e=

mängelung feiner 3luöfüt)rungen.

*pröfibcut: 3" einer pcrfönlid^en S3emerfung I)at ba§

SBort bcr §err 3lbgeorbnete 9ti(fert.

3Ibgeorbnetcr JHicfcrt: 95icinc Herren, junäc^ft fonfta=

tirc id), ba§ id) gegen ben Sd)Iu| bcr SDiäfuffion gcftimmt

babe unb, rcie id) l)öre, eine ganjc 3ln5al)l meiner politifc&en

^^reunbe. ^d) fonftatirc ferner, bafe SDlitglicbcr ber natio =

nallibcralcn ^-raftion für ben Sd)lu& bcr Debatte

gcftimmt f)aben. Sa mad)t fid) bod) allcrbingS biefer Sßormurf

böd)ft cigentbümlid^. ©ö ift ganj^ befannt, baß bie Herren felbft

fein ©ciuidjt barauf legten, ju 2Borte ju fommen. ^d) fann

baS, mie gcfagt, nur bcm Umftanbe jufcfjreibcn, bafe ber

^err SIbgcorbnctc Sattler fid) um bic 93erl)anblungcn f)ier

md)t gefümmert l)at S)aä fc^e id) ou§ bcr 2;f)atfac|)c, bo§

er mir

(©locfc beä ^räfibenten)

— §err ^ßröfibent, nur noc^ ein SBort! —
(«gieiterfcit)

bafe er mir eine Serid^tigung 5U Icfcn geben raiU, bic l^ier

in meiner .§anb ift, unb au6 bcr id) Sbncn mit ber ©r^

[aubni^ beö ^crrn ^räfibentcn eine Stelle ocrlcfen l)abc;

ba§ gebt in bcr 3:[)at über atleä l)inauS.

35>aö bic 33crid)tigung anbetrifft, fo bin id) bereit, menn

eä bcr §err ^röfibent mir gcftattct, fic in i^rcm ganjcn

Söortlautc ju ocrlcfen. — SDcr ."perr ^räfibent münfd^t baö

nictit; — id) lege fie aud) auf ben STifd) bes ^aufeö nieber.

(^eiterfeit.)

^U'ttfibeitt: 3" ei"cr perfi5nUdf)cn Scmerfung l)at baS

SBort ber ^err 3lbgcorbnctc Dr. Sattler.

3lbgcorbneter Dr. Sattler: ^d) l)abc bcm .i^crrn 3lb=

georbncten 'Jiidert ju ermibern, bafe id) mid^ um bic ^cx-

ijanblungcn beö §aufeö rcd)t gut gefümmert l)obc, unb id)

fann il)m fagen, ba& id) allcrbingö oor bcr !)icbc beä ^)crrn

31bgcorbnctcn .'pnncl fein @cioid)t barouf gelegt bnbc, nod^

baö Äsort ?|U ergreifen. Slbcr nad) ben l)eftigcn 3lngriffen,

bie biefer .perr gegen unö gcfd)lcubert bat, nuifUc id) perfönlic^

baß gröülc ©eroid)t barauf legen, biefolben .^nrüdljuiücifen, —
baö ocrftel)t fid) ganj oon felbft; unb locnn .ixrr Siirfcrt bieß

nid)t oerftcl)t, fo fann id) nid)tö bafür.

Sübanu bcmcrfc id), baö id) bie 33erid)tigung beö ^crrn

Dfann auf ben 3:ifd) beö .«öanfcö niebcrgclcgt l)abcn, meil

id) fic nicl)t im 9iabmcn einer 23cmcrfung jur ©efc^öftö»

orbnnng ocrlcfen fonnte, ic^ aber bcm ganjen ,t>aufe Cyclegcnl)cit

oerfd)affcn loolltc, ben letUcn nnd)tigftcn Sai^ felbft j»i Icfcn,

um fid) oon ber 9iid)tigfcit bcr Sk'bauptnngen beö .t>crrn

3lbgcorbncten ^)üd'ert ju überjcngen.

<)JräfibcHt: 3ur ®cfd)äft6orbnnng bat baö ^^.nnt bcr

§crr 3lbgeorbnclc Dr. 93ürflin.

3lbgeorbnctcr Dr. »ilrflin: SUeine .Herren, id) bin

cbcnfallö angcmclbet gemefcn oon Seiten unferer 'i^artei, in

biefer 3lngrlcgenl)cit ?ium 3lUirtc .yigclaffcii ,iu werben, unb

I)iibc bem' .<öc'rrn ''|Ua|ibcntcn - - baö bcmerle id) bem .'perrn

3lbgcorbneten ^Kicfert gegenüber -- allcrbingö gefagt: loenn

oon ber freifinnigen '"l^artei \)cx\\c nnr ein ^Mebner jum

Spred)en füinmt, bann legen loir fein (Mcuiid)t borauf, aud)

mel)r olö einen SJcbncr j^u befommen; unb bcr .^»err %^vä\x-

bcnt fonflotirt mir, bafj id) biiiÄugcfügt l)abe: folltcn jcbod)
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üon ber freifinnirtcn ^Partei mehrere SHcbncv ^um 2Sortc

fommen — beim lüiv Ijobcn bic 3(ltoqiu', bic Ijciitc fommcn

iDÜrbe, uovauögcfeljcii — , bann legen mir bos (ixb\]ic cyeiüidjt

barouf, auf bic Sadien, bic Ijiev gegen unö üorgebrad)t luorben

finb, in gcljoviger 2i>eife 5U cnuiDern. 2)ie Uuterftellung beö

§errn Slbgcoibnctcn 9iid'eit ift alfo tljatfädjlidj iuirid)tig.

^räfibcut: 3» ^jerfönlidieu SUMneitung Ijo.t bas

2B ort bcr §cir 3lbgeorbnctc ^iidcrt.

3lbgcorbneter Dlirfci't: Sein 2(bgeorbnctcn Dr. öürflin

gegenüber fonftatirc id;, baji id) nidjtö lucitcr ge[agt Ijobc,

ali ba^ id) unb oer|d)iebenc meiner greunbc gegen bcn

Scbhifj bcr SDebotle geflimmt (jaben, bagegcn a)!itg[iebcr ber

nationalliberalcn ^4>nvtei für ben (£d;hife bcr Scbnttc. 3d)

glaube, baö genügt.

*Pröfibcut: 2)aä ©djUifeiuoit ()at nunmehr ber §crr

2lbgeorbnete oon .^ellborff.

2)ieine Herren id) bitte um 9iuf)c.

2(utragftcner 3lbgeorbuctcr Uou ^cllboi'ff: aJIcinc

Herren, id) bitte fcl)r um 6ntfd)ulbigung, bafi id) nod) in fo

fpäler ©tunbc baä 2Bürt ergreifen muf3, aber id) mufj beun

bod) nod) auf einige 3cit 3t)i'c @ebu!b in Slnfprud) ncE)men,

ba bic 3lngriffe, bic gegen meine ^erfon unb gegen unferen

3lntrag gerid)tet morben finb, mir baS jur ^^flid)! madjen.

3cf) fann nid)t leugnen, bafe id) ben (Sinbrucf üon ber ge=

fammten 2)ebntte gel)Qbt l)abc, bafe fic uiele üon benienigcn

S3et)ouptungen beflätigt, bie id) gcftcrn ouäfprad). ^d) bc=

füriüorte: cö ift mir nid)t möglich gciuefcn, jcbem cinäclncn

ber Herren 5Hebner ju folgen unb namenttid) §errn §nnel

in feinen 2Iuöfü[)rungen uollftönbig gercd)t ju werben; nur

auf ein paar ^4^unfte, bic id) nod) prtc, gcftattcn Sic mir

ein 2öort bcr Griciberung.

^crr ^önet I)at in feinen 3(uöfül)rungcu oon ber

Stellung beS Sunbcöratijö gefprod)cn unb t)at l)ier bcn

33uubeSrat[) geioiffcrma^cn parallelifirt mit einer crften

Kammer.

^räfibcnt : 3)kinc Herren , id) bitte um etraaö

meljr 3iu[)e.

3(ntragftener 3lbgcorbneter t)OU ,{>eUboi'ff : ^ä) nM)k
rcenigftenö meinen 2Btberfprud) bogcgen gcltenb mact)cn: ber

Sunbeöratt) ift, rcie Sie alle miffen, eine S3ertretung bcr

©ouoerönc in S)eutfd)[anb. 2)iefe ^^^arallcle ftimmt in feiner

Sßeife. S)a§ bie ganse Si'i'ittf^s'if^ßw'iÖ 5ieid)ö unb

biefe ganjc ftantSrect)tlid)e S^onftruftion uiclleid)t mit |)errn

^änelS mel)r tl)coretifd)en Sluffaffungen nid)t übereinftimmt,

gebe id) ju; aberrcir t)abcn bie Slufgabe, unö mit ben 3^l)at=

fad)en jurcdjtjufinben, gleid)oicl ob fic mit ber STlieorie

flimmen ober nict)t.

fomme fobonn ju ben 2lu5fül)rungen beö §errn
3(bgeorbneten Dr. SBinbt^orft, unb id) mu^ befennen, eä l)at

mid^ ber Slnfang feiner 9^ebe fi)mpall)ifd) berül)rt, inbcm er

allein oon allen 9iebnern eS anerfannte, bafe unfcr Slntrag

benn boc^ eine geraiffe Sebcutung — er nannte il)n fogar

l^od)bebeutenb — t)abc. 3d) fd)äge ja fein l)of)eä ftaatö^

männifd)cS 5ßerftänbnife ; loir l)aben eä ja öfters fenncn

gelernt, namentlid) in früljcren Seiten, ©r t)at im 3al)re 1881
für eine oieriotjrige Segiölaturperiobe g£fprod)cn. 3cl) glaube,

jefet, fo fugte er, finb anbere Seiten; bic Sßcrljältnifjc l)aben

fic^ geänbert. 3d) möd)te fragen, l)at fid; etroaä im 5^ultur=

fampf gconbcrt?

(Slbgcorbneter Dr. 5Binbtt)orft: Selber nid)t!)

3d) möd)te beinafjc glauben, es ^at fic^ oicUcid^t nur baö

Sebürfni^ oerftärft, an bie l)inter il)m ftcl)cnbe 3lrmce ju

appeDircn. 3lber ben ßinbrud l)obe id; bei feiner Dtcbe gc=

labt: es fprad) im Saljre 1881 quS ifim ber ©taatsmonn.

l)cutc, gefte()c id), fpri^t bcr Opportunift ; er machte fic^ |eutc

bcffcn fd)ulbig, maß oon oiilen Seiten uns bei unferer Stn^

tragftellung uorgcioorfcu lourbe: es nmd)t fid) aud) bei il)m

ein geiüiffcö Sd)ielen nod) bem äiiäl)ler bcmcrf(icl), oon bem
id) bc[)aupte, baf] cS bem 3lnict)en unfereo ytcid)5tag5 unb

unferer yicid)Qtag5tl)ötigfeit eben nid)t nütjlid) ift. §err

älUnbtt)orft mar fcl)r mifjtrauifd), bafi ber 3tntrag, ben roir

ftcllcn, nur ein 3tntrag fei; er loollte bie '^klc fennen, auf

bie mir l)inauö mollen, el)c er mitge()cn fönne. 3a, meine

^)arcn, mir l)abcn fo offen auäiicfprod)en, maö mir moUen;

id) l)abe, mie id) glaube, mit einer möglid)ften (yrünblid)feit

ben Slntrag ju bcgrünbcn üerfud)t, unb eö mirb mir niemanb

beftreiten fönnen, baf?, mcnn man überf)aupt unfere ^-Ocr:

faffung für ein DcrbcffcrungsbcbürftigcQ iffierf l)ött, biefer

^^iunft fiel) gefonbcrt oon anberen ^-liunften ()crauöncl)men läfet,

bafj er an unb für fic| Svonfcquenäen nid)t Ijat olS bie, mlö)t

in if)nt felber liegen.

§err 2öinotl)orft fürd)tet, bafe an mafegebcnbcr Stelle

oiclltidjt nod) meitcrc 3lenbcrungen geplant feien ; er fprac^

baoon, ba& eine Slcnberung etroa und) ber 9iicl)tung ber

Sd)affung einer Sutcreffenocrtrctung eintreten tijnne,

3ienbcrungcn, bie incllcid)t ber ganzen Gatroidlung beö

parlamenlarifd)en SebenS in ®eutfd)lanb geföt)rlic| merben

tonnen. 3d) gcftel)e, unteriid)tet bin id) über berartige ^^löne

nidjt; id) müfetc aud) nid)t, mo^cr; aber baö foUte ic^ meinen,

boß, mcnn luir irgenb eintreten mollen für ben Sc^ug be;

ftctienber parlamcntarifd)cr $I5erl]äItniffe in 2)eutfc|lanb, ba§

mir bann alle Urfad)e l)aben, bafür ju forgen, baß bie parla;

mcntarifd)e 33ertrctung Iciftungöfä^ig oor allen -Dingen ift,

baf3 fic in bcr Sage ift, ftctige politifdjc ^kk ju oerfolgen,

ftetige politifd)e ©ebanfen jum 3lusbrucf ju bringen; ba^ fie

rcirflid) biejenigc Stügc beö 9kid)§ unb bcr §ieid)5politi£

mirb, bic fie oon rect)t6megcn fein foUte. 3tlleä bics, möd)te

id) fagen, fprid)t bod) für unferen 3lntrag. 3cf) gefiele,

meine Herren, mcnn id) bie Debatte oon geftern unb l)eute

fcl)e, bie Sebattc über einen ©egenftanb, ber fo tief gerabe

bie ©runbfragen bes 33erfnffungörecitS berührt, mcnn id) ben

ganjcn (5t)araftcr biefer Debatte fe^e, fo, mufe ic^ fagen, ift

meine Hoffnung nad) biefer 3{i(^tung ^in, meine §offnung

auf bie ©ntroicfelung beö 9ieid)Stagö in bem Sinne, mie id)

es auSfpradj, met)r unb me^r geminbert.

(Scl)r rid)tig! linfS.)

SJteinc Herren, §err 2Binbtl)or)'t fprad) ferner oon ben

unnormalen 3"f'önbcn, bic l)ier im 3icid)c beftct)en. @r
fprac^ oon ber 2)iftatur eines einjigen übermäd)tigcn iOlanneö.

3a, meine Herren, baS" ift eine eigentl)ümlid)c Sago in biefer

3cit, ba§ mir fegt nod) on bcr Spigc einen SQiann l)aben

oon bcr 33ebeutung, mie er eben in langen Reiten md)t ha-

gemefen ift, einen SDIann, bem mir nie ocrge)len unb bem
baö SSolf nie ocrgeffcn mirb, ba^ er eigentlid) ber geiftige

S^öpfer unferer beutfd)cn $Hcid)Scinl)cit gemorbcn ift.

(Sel)r ridjtig! red)ts.)

bringen Sie unö nidjt baju, eine parallele ju jie^en äroifc^en

ben ^erbienften ber beutfd)en 33ertretung, bcr Parlamente,

unb 5mifd)cn ben 93erbienften bcr aJlänner, bic mir, ©Ott fei

5)ant! nod) on unferer Spige l)aben.

(Sraoo! Sel)r rid^tig! rcd^ts.)

S)ie parallele mürbe rcal)rlid; fc^ledjt ausfallen ju ©unften
ber Söertretung.

SOieine Herren, geben Sic fid^ feiner S;äuf(^ung barübcr

l)in: bie Stimmung im 93olfe ift eine ganj anbere über bie

Sa^e, unb mcnn fie einmal 5ur ©ntfd)cibung ftel)cn follte

— id) mei^ nic^t, mie fic auöfoHt; eine SJk^nung follte

uns baä fein, uns erinnern an unfere loidjtigfte ^^^flic^t,

an bic Seiftung beS 3ieid)Stagö für bie 9ieic|Spolitif ju

benfen.

(33raüo! rechts. 3uruf linfS: SJk^r Solle unb Steuern!)
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— ^ä) fomme noc^ barauf, ^err tRicfert; id) befdjäftige

mic^ jcgt gleich mit i^l^nen.

(^citerfeit.)

^err jRicfert begann, mit mir gefagt rcurbe, feine 2Iu§:

fü^rungen bamit, bafe er fagte, bol eigcntiid) mein Slntrag

übert)Qiipt eine nur jc()r geringe Scbeutung ^äite; id) l)abe

mit rüt)renber Cbietiinität Der)ud)t, bcnfclbcn ju begrünDen,

ebenfo rcie id) ftüljer für bie äraeifätirige Siubgetperiobe

rüt)renb eingetreten fei.

(Slbgeorbneter 9iidert: §abe id) nid)t gefagt.)

— es ift möglid), bofe eä mir folf^ berid)tet ift. 2^ rooHte

allerbingö nur berid^tigen, bofe ic^ übert)aupt jur ^roge ber

5n)eiiäl3rigcn SuDgcipcriobe meineö SBiffcnö nid;t gclprod)en

^Qbe, bafe id) nur ge|piod)en l^obc jur giage ber Scgislatur^

periobe m ber ^omnüjfion, unb genau in bem ©inne, ben

ic^ \e^t uertrete.

^r t)at t)crDorgc{)obcn, baß mein goujer Slntrag auf eine

(£d)mQlcrung ber ä)olfGred)le fjuuuiölaufe. ^a, meine Herren,

bie S3et)auptung bi^be id) t)eute fe^r oft n)iebert)olcn Ijören;

ic^ ^abe aber eigcntiid) nid)t einen einjigen Sl^crfud) geljört,

bie ausfübrlidie 3iüd)iüeifung ju rciberlegen, bie iö) gerabe

für biefen ^jiunft gefiern gegeben tjabc, n)0 id) ausfüljrte, bofe

man rcitflid) Ijier unter)d)eiben müffe jicifc^en bcm rein

formalen 9icc^t unb smifdjen bem, maä baS 3{ec^t bebeutet,

bem Sortljeil, ben es bem SSoltc geroobren foll. 3d) rcerbe

auf biefen ^unfl nid;t nod) einmal äuiürffommcn.

^err ^iirfert fagte, wir Äonferoatioen rcoUten ja 3iu^
i)aben, 9iut)e in unferer poliliid^en 23etr)egung. ©r fam

borauf, nun ouöjufüt)ren, bafe eigcntiid) Die einzigen Senn;

ruhiger bie fd)led;tcn Slonfernatioen mären, bie auö fraffcm

©igennug bier il)re Slnträge ftellen im Sntercffe ber 2anb=

roirtbfcbaft, im ^»terefie ber (^olbraäbrung unb bergleicl)cn

met)r; mir trieben cigentlicl) bie 2lgitation, bie id) alö

eine Sßaffe ber £;emofratie bcäeid)nete, unb bie Sic nur

oon unö gelernt bitten. 9cun, meine Herren, ba§ bie Sadje

umgefebrt liegt, braud)c id) bier nid)t befonberä ju berocifen;

aber, meine Herren, baS muffen Sie bod) jugeben: menn mir

bier für Steuerfragen berart eingetreten finb, für bie 3iotl):

ftänbe ber 2anbir)iribfd)aft, fo ift buS eine bcred)tigtc 53er=

tietung non ^ntereffen, rcie fie eben in ben 9fieid)ötag gebort.

Sie bfl^'S" 'iiit bemfelben SKed)t entgegenftebenbe ^ntcreffen

bcm gegenüber gcltenb gemad)t. 2i>tnn eö aber rcat)r märe,

roaö ^err Siidert fagt, ba§ loir bie 3Jiänncr ber Slgitation

rcären, bann )prid)t bod) bie £ogif bafür, bafe mir unfinuig

^anbeln, menn rcir ict5t lange Hegislaturpcriobcn beantragen,

bonn mürben rcir öod) flüger banbcln, rcenn rcir fo oft rcie

möglicb gercät)lt fel)en rcoUtcn.

§err Siidert fam bann auf bie Dieptilienprcffc als ben

^eroorrageiibcn Slnlafe bcö ganjcn SlJcrbcrbnificQ ber '•j.Ucffe.

ÜJleine Herren, eö ift nid)t meine Slufgabe, für biefe S)ingc

einjutrcten; id) rctU nur nod)nml!j barauf t)inrccifen, bafe id)

mi^ lebiglid) bamit bcfcbäitigt l)abc, nad)iurceifcn, baf] ber

jeßige 3"ffi"b ber ^^reffe, bafe bie il)r notbrcenbig oblicgcnbc

Slufgabe, fid) an bic breite iDiaffe ju menben, eben bie ganje

Slgitation in ben 3iiül)len 5U einer rceit gefäbrlid)eren niuc^t,

olß Dorbem ber 'JaU rcar, baf3 biefe ganjc (Sntrcidlnng ber

^Jirefje baö yiefultat ber Icjjten 10, If) i^^aljrc gercefen ift,
—

eine Gntrcidlung, bie man nor einem Dk-nfd)enaltcr nic^t

entfernt Doraußjel)en fonnte. — Sieiläufig rcill id) bcmcrfen,

baf} 4)err .^äncl baoon fprac^, bafj unjererfcito bic ill>al)l--

müoigfeit inß Wcfed)t gc|übrt rcorben fei. iUk'ine ."pcrren,

boo i|i meineß JÜJifjcnö nid)t ber 'J^all; id) {)(ihc mcfentlicb

nur bcruorgct)obeii, bafj uon onberer Seite bic iilUiblmiibigteit

olfi ein iUlotiü betont rcorben fei. Unferc ganje l)lütiüirung

facrul)tc auf oicl prinjipiellcrer (Mrunblagc.

i)crr yddcit (am bann in feinen Slußfübrungcn babin,

unft ju fügen, bafj eigentlid) unfer ganjcr Slutiag nid)tß rceitcr

fei alß cm ^Jluflbrucf bcß U}2i(]traucno gegen baß gcl)cimc

SBabfrcc^t; ber ^ampf gegen baS allgemeine gebeime 9Ba^(=

red)t fei eigentlicb ber ^ern unfercö ScftrebenS. ^a, meine

Herren, icb b^be gcftcrn fd)on in meiner iKebe fein §ebl
barauß gcmad)t, ba§ icb früberen 3eiten oon biei'er Stelle

auGgefprocben b^be, ba& ic^ fein greunb beS allgemeinen

2Bal)lred)tö fei.

(§ört! lört! linfs.)

^abc geftern nur ben (Sinflu^ bcö allgemeinen SBaf)lred^tS

auf bie 2Öabl erörtert; id) b^be bie ®efal)ren bargelegt, bie

baburd) eniflet)en, ba^ baS allgemeine 2ßat)lrc(^t gmingt, in

ber 2lgitation auf einen oicl tieferen Slanbpunft berab=

äufteigen unb fid) an bic 2cibenfd)aftcn ber älkffe ju rcenben.

34) fann non biefen SluGfübcungen nid)tö surücfiiebmen.

3d) mu|j bei biefer (Gelegenheit bod) nod)malö bcö ^errn

SBinbtboift gcbenfcn

(Slbgeorbneter Dr. SSinbt^orft: ©e§r ongettc^m! ^eiterteit),

ber unö l^icr im S^itanenfampf alä 2lntäuS entgegentrat,

ber fteiö aus öem 33obcn, auö ber SSolfsfraft roieber neue

Svraft öU fd)üpfen beabficbtigt. (£r fogte: id) bin ein i?onfer=

Dütiocr unb rciU nid)tö änDcrn an ben S)ingen, rcie fie augen=

blidlid) finb. 3d) fürcbtc bas ift ein febr jormaler 5lonfer=

üatiüiömus, nur ein fd)cinborer J^onferoutioiömuä.

(Slbgcorbnetcr Dr. Söinb^orft: 2)er ^l)nQt ift ein minifterieHerl

^eiterfeit.)

3d) mu§ bei biefer ©clegen^eit an einen SSorgang Don

geftern eiinnern, rco mir rciebcrl)olt oon anberer Seite ent^

gcgengcrufen rcurbe: 231iqucl! loo erinnert mürbe, bafe gerciffc

2luöfut)rungcn, bcren id) gcbacbtc, non ^errn 3Jhquel im

Sotire 18G7 gemod)t feien. 34) geftebc ganj offen: icb

batte nid)t bie 3lbfid)t ben 9iamen ju nennen, roeil cö mir

aufeer bem S3raud) ju fein fd)eint, mit 9{amen bie 2luSi

füt)rungcn fold)cr Sllänncr ju ücrt)anbeln, bie nid)t in ber

Sage finb l)ier ju erroibcrn. 5)a6 mar ber ©runb, rccßbalb

id) ben 3iamcn nid)t nannte. Seine Dieben b^bc icb f^^f

auofüljrlid) gclefcn, unb feine 2lußfübrungen in öcjug auf

baö Stimmrcd)t b^^bcn mir einen fel)r crl)cblid)en föinbrurf

gemadjt, gerabe bcobalb, meil fie ein rcd)t Icbcnbigeö !öeifpicl

bafür finb, rcie man bamalö in rcarmer Sluffaffung fid) über

bic äjcrbältniffc täufcbte. 3d) rcill ^icr nur an ein paar

äBorte üon ^errn älliquel erinnern, bic er in berfclbcn 9iebc

auöfproc^; er fagte ba etwa:

Sie allgemeine 2Bel)rpflid)t, bie ift bie 2Baffc beS

bcutfd)cn 5i>ülfcö gegen ben äufieien '^•cinb; aber

ebenfo rcid)tig rcie bie, ift baö allgemeine SBa^U
red)t. S?aö allgemeine 2i>ablrcd)t ift bie 2Baffc für

bic Sicidjöcinlicit gegen ben '>-|>artifulariömuß.

3a, meine .^crren, ob biefer Sluöfprud) in feiner ^^oUftänbig=

feit üon 3i)iic" flU^'» nod) untcijd)riebcn rcerbcn rcirb, nac^

bcm, rcoö lüir oorljcr oon bcm Xitanenfampf gcl)örtV

glaube, Sie rcerbcn mir 3ied)t geben, rccnn icb fogC/ cö

laffcn fid) 3'wtifel bagegen ei beben. Sie rciffen fclbft, bafe

.^)eir Dhqucl gegcnrcärtig über unfere üegiölaturperiobe

auberö bcnft, alö er bamalö in uolltr unb el)rlid)er 2luf

füffung ber il>crl)ältniffe, rcie fie ibm oorlagcn, bacbte.

Dicinc ^crrcn, id) nel)nie gar feinen Slnftanb, eö offen

oußju)picd)en, bajj id) ben SianDpunft bcö ^lerrn SLUnbll)ürft,

ber ba fogte: „rcir rcoUcn an bem oUgenieinen Stinimred)t

gar nid)t rübren, cö ift bei ber (5r)d)üffung bcö ^Kcid)ö

bctl)ciligt, rcir mürben an bem 'Jieid)c rütteln, rcenn rcir jc^t

baö allgemeine Slimnuecbt befeitiglen" — icb fpied)c eö offen

aiiö, bafj icb biefen Slanbpunft mcbt tljeilcn fann.

(^ört! l)ört!)

(5ö ift eine 'Jvragc ber ^^it, mic lange baö i)icid), rcie lange

unfere .^lulliir baö allgemeine Slininued)t citiagcn rcirb. 3d)

fcbeiic micb nicbl, büß auß,i,ufpred)cn
;

id) b"be baß nidjt nur

biei, id) ^abc baß aud) in l^liniblucifammlungcn offen aufi«
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gefprod^cn: td^ F)änge r\\ä)t an meinem SDIanbat, id; frage

nid^t nad) ber ©timmitug meiner 2ßöl)(er.

©6 rcnrbc uon .^crrn Mildert aud) nod) eine SIeufeerung

über mid) gcmadjt auf bie id) anlroortcn mufe. Gr rcd)nctc

midt) ncimlicb ju ben 5[Jlittclpnrteicn. ^a, meine .^crren,

rcenn Sie jeben jur SDHttcIpartci rcd)ncn, ber üiclicidjt burdi

feine 9Jatur baraiif Ijingeiüicfcn mirb, bic Singe nid)t nur

üon it)rer glünjenben ©eitc ju fcljcn, fonbcrn aud) 5uiücilcn

bie Sdjattcnfcitc ber 2)ingc ju fe[)en, ber burd) feine S^Jatur

bnran gel)inbcrt wirb, fid) ju fcl)r ©stremcn Ijinjugcben —
rcenn Sie mid) in biefem Sinne für einen 5Dlann ber 9)littc

fialten, ba l)abe id) nid)t6 bagcgen. 3d) benfe, Sie t)abcn

mid) alö beraubten Slonfcruatiuen feit lü ober je^t faft

15 3af)re" fenncn gelernt.

3ln biefc 2luöfül)rung fnüpfte fid) eine meite SDebuftion

beS |)crrn 9iirfcrt über bie Stellung ber ^^arteien ju einanber.

2Bir l)aben ja biefcn ilampf roäljrenb ber gangen beutigen

SDebattc x\od) weiter führen fet)en in I)öd)ft intcreffanter uub

pifanter SBeife. 3id) muf] gcftei)cn, id) l)Qtte nur eine ©mpfiubung

bei bicfen ganjcn 2luöeinonberfc^ungcn, in bic fad)iid) ein=

jutreten id) rceit entfernt bin, nftmlid) bie ©mpfinbung,

bafe baö, mae id) geftern l)ier au§fü()rte uou ben:

2Badf)fcn, bem Ucberiüudjcrn ber ^arteitaftif im bculfdjcn

^Reid^ötage, nid)tö UcbertriebcncS mar. ©er ©inbrud, ben bie

SRebe bes ^errn 3lbgcorbncten Sflidert mir gemadjt f)at, mar

ein bod^ erfreulid^er für mic^. ^ür baö, roaö id) geftern

Qu6fül)rte, ba{3 mir l)ier eigentlid) menig jur Sadje fpräd)en,

ba^ mir eigentlid) mefcntlid) '^inousfprcd)en unb unö burdj

bie Sßablrüdficbtcn bceinftuffen laffen, ba^ mir für bie SBft[)(cr

reben, für biefc S3cf)auptung baben bie heutigen S)ebuftioncn

einen mabr^aft glänjenben ^eroeiö geliefert, ^err Sücfert

fpradf) üon ber 9Jeptilienpreffe, oon ben ^abrfarten, S)iäten=

projeffcn, Sanbratbcn unb ©enbarmen, bic baö arme 93olt

fne^tcn unb binbern, feine eigene 9)lcinung auäjufpredjen,

oon fiotteriefollefteuren, bie nac^ ber ©eftnnung ouögen)äl)lt

rcerben, er fam auf bie S3rau= unb SCabadfteucr unb ouf bcn

Xoic gebct5ten SCabad. 2Baö [)at baä alleä mit ber

Segiöloturperiobe ju tbun? Unb SInbcrc ftanben il^m jur

Seite. Selbft §err SBinbt^orft, bcffen ftaatämännifd)c Sc=

gabung id) nod) norber rübmte, fprad) üon ben Heloten, non
einer 3)iftatur. 3Iucb §err 5)lai)er tonnte ja nidjt cerfäumen,

Quf ba§ banfbare Xljma non bem böfen 2lbel, bcn ^Rittern,

bie ben SRcd^tcn beö 33olfeS an ben £eib raolltcn, gurüdju^

fommen. SDaö finb alleä t)crrlid)e SSelögc für meine geftrigcn

2lu§einanberfc|ungen.

®§ erübrigt nod), ba| idE) mid^ mit §errn Slat)fer mit

einigen SBortcn befaffe, ber oudf) banfenSmertlje 93clöge für

meine Sluäfübrungen geliefert bat. ^d) mill non üornbercin

r\oi) bemerfen, bafe \ä) geftern oergcffen Ijabc, micb auöfübrlid)

mit bem 2lntragc 3tuer ju befd^äftigen, — id) bßbc ibn nur
einmal errcobnt; in 2Birflid)feit aber mar meine ^olcmit
gegen ben 2lntrag ooUftönbig entbalten in meinen Stuäfübrungen
über bie Konfequenj bcä bcmofratifd)en ®ebanfen§. liegt

mir fern, auf bie ^-rage, ob ba§ 2luflöfung§red)t ber 9ie=

gierung bcfeitigt rcerben fönne unb folle, einsugcben; id;

glaube boö ftaatömönnifd)c 33erftönbni§ beö §oufeö ju bocb

tojiren p müffen, alö bafe im (Srnftc Ijier bie grage bc=

fprocl)en roerben müfete. S)aö bat mid) allerbingö 2ßunbcr
genommen, bafe felbft §err 9fiidert cigentlicb, mic eö fc^cint,

auf bemfelben Stanbpunftc ftebt. 3m ganjcn ift ja ber 2ln:

trag Sluer unä eine aufeerorbcntUd) gute Untcrftüpng gc=

rcefen. ©r jeigt ftar, roie ber bcmofratifd)e ©cbanfe, auö
bem ^erauö bie turjen Sßoblperioben geraünfdit mcrbcn, ficb

mit ber Stuffaffun;! ber Sogialbcmofratcn üollftänbig bccft; er

jeigt unb erinnert baran, ba& baö, roaö bic Herren auf bicfcr

Seite (nad) linfö) ücrtreten, baö befte görberungömittct für bie

©ntroidelung ber foäialbemofratifd)cn Qbccn ift; unb id) möd)tc
glauben, baß eö bod) eine eigcntbümlid)e (Srfd)einung ift,

rcenn mon auf ber einen Seite gegen bic Sogialbemofratie
SReben l)ält unb auf ber onberen Seite biefetben ©runb=

58etbanblungen be« OveidjytaflS.

gcbanfen, roeld)c bie Sogialbemofraten jur ®runb(oge i^rcr

ganjen praftifd)en ^k-ftrcbungcn mad)en, in bicfer Sßeife oer=

ttjcibigt. 2)aö ^-l^ublifum oerträgt ja unglaublich oiel

(ipeiterfeit linfö),

aber fd)licfjlid) mirb eö bod) bie Xifferenj ärcifc^cn biefen

bciben ^anblun^en l)erau5füblen.

9Jicine Herren, id) b^bc fd)on gefagt, ber ganje 2tntrag

ber Herren Sojialbemofraten mar eigentlid) eine gute Unter:

ftütjung meiner 2luc)füt)rungen. 3tn gonj^cn bat .^err .Hat)fer

bie förünbe, bic id) fad)[id) anfüt)rte, nid)t toiberlegt; er bat

aud) eigentlid) feinen 58erfud) baju gcmad)t, barauf einjugeben.

21 ber einö bat er gctl)an: er l)at eine ganj ausjejeic^nete

2Bat)lrebe gel)altcn

(3uruf: 3cbcr tt)utö, roie er fann! ^citerfeit);

er mar nur in feinen 2Iußfübrungen — unb baö mu§ ic^

il)m bemerfen — nid)t üollftänbig fonfeguent. 2Bie fommt

er baju, bafe er übert)aupt nur eine äroeijabrige Üegiölatur=

pcriobe ocrlangt? Sie notbroenbige Äonfcguenj gebt jo

eigentlidl) bod) babin, bafj Sie ben SBöblern aud) baö die6)t

geben müßten, bic 2tbgeorbnctcn aud) roicber abzufegen; baS

ift bic cigcntlid)e Slonfcguenj, bie gebogen merben niufe; unb

mcnn Sie bnö ctma einfübren unb baju bic iäl)rlid)c 2egiö=

laturperiobe, benn babeu Sic baö Sicfultat erreicbt, ba& mir

eigcntlicb in einer permonenten SBablagitation leben, unb

bann, bin id^ übcrjcugt, roirb ^l]xen 3n'eden ganj au|er:

orbcntlidE) gebient fein. j)aö ift ber ®runb, raeöbalb id) baö

nidjt miÖ.

aUeine Herren, ic^ mu& ba hoö) ouö feinen 2luöfübrungen

nod) einige fünfte bei^auSgrcifen. ©r fam bo j. 33. ouf

bie ©efüble beö 2lrbeiterö, bie er am SBabltag b^gen

3a, roenn man ficb boö fo mit bem nüd)tcrncn 33crftanb be§

cinfadjcn ajlanncö onfiebt, fo mu^ man fid) fagen, ba§ ein

cinfadEjcr 2lrbciter auf bem Sonbe ctroa, bem biefcö roicbtige

9{cd)t gegeben mirb in einer ^dt, roie bie unfrige, bie roie

feine anbere, bemübt ift, für biefe Senölferungöflaffc ju

forgen, — ba^ ber fid) eigentlid) fagen mü§te: (Sott, baö ift

bod) eigentlid) eine fcE)iüere 2lufgabe, bie mir erit)äd)ft; roie

foll icE) in meinem befd)ränften @efid)töfreiö in ber Sage

fein

(§eiterfeit),

micE) über bie ricf)tigc 2luöroal)l eineö ^anbibaten ju entfd^eiben,

ben i(b gar nid)t fenne? ift eö benn ba nic^t billig unb

red)t, ba| id) mid) an biejcnigcn roenbe, bie id^ im Seben

alö reblid)C a)ienfd)en fenncn gelernt f)abe, oon benen id^

iDci^, bafe fic einen roeiteren Süd baben? Unb @ott fei

Sauf baben mir nod^ in Seutfd)lanb eine grofee 2ln3abl oon

2Irbcitgebern unter ben bemittelten ©Icmcnten, benen i^re

2lrbeiter am nädjftcu fteben, bei benen bie 2lrbeiter geroobnt

finb, in bcn übrigen Sagen beö Sebenö 9{atb unb %\)üt ju

forbern.

Saö mären bie ©mpflnbungen, bie ber uttbefangene

rcblidE)e ajJann brausen baben follte. Soö ift aber nid^t baö,

maö ben Herren bicnt; nein, bie ©leid)f)cit, baö ©efübl, ba§

fie f)ier nun enhliä) einmal einen Sag f)abcn, rco fic jenen

gleid^ ftel)en, baö foQ ijlcv in ben Sßorbergrunb treten.

(Sel)r rid)tig! tinfö.)

Implicite fommt baju üielmel)r nod^ bie ©mpfinbung, ba§

baö ber einjige Xaq ift, roo fie bem gleicb finb. 3ltlc bie

großen Segnungen, bie eine taufenbjäbrige Slultur aud) für

ben 2lrbeiter gcfd)affen: ®leid)bcit oor bem 9iccbt, ©ott unb

Sihd)c, — baö finb frcilid) Singe, oon benen §err .^at)fcr nid)tö

rocife. 3bi» fommtö nur auf einö an: auf bie ©rregung

üon Unjufricbeubcit, auf bie ©rregung beö ®cfül)lö, roclcbeS

in bie fteinften Greife, in benen natürlid^c 2lutorilät berrfcben

foll, Un5ufriebenbeit unb ^a^ bincintrögt. ©ö gipfelt bie

ganje Stellung ber Herren barin, bafe ]k fagen: mijglic^ft

42
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häufiges SBö^len, beim imfcr Sutcreifc ift Stgitotion unb

©aegung ton Unäufrieben^eit.

Sie, meine Herren oon ber Sinfen, net)men Sic in

3ld)t, bofe Sie nic^t ju roeit auf biefcm SScg mitgcf)en; bie

Station rcirb fd)Iie6Ud) rcal)r{)aftig boc^ jroifdien ben 9ie=

fultaten bicfer S)inge unb 5roi|c^en bem, loaö Sie etroa

rooüen, ftc^ ju entfdieiben rciilcn.

Tlcxm Herren, ic^ Ijabe in meiner gcftrigcn 9icbe t)in=

gercicfen borauf, t)Q§ eS bic mefentüdjflc 2lufgabc ber 93er=

tretung beS 9{eid)StQgä fei, ftctige politifd)c ©ebanfcn ju ücr=

folgen, eine Stü^e ber 9tcgicrung ju fein in ben gro§en

nationalen Slufgoben, bie ber ^cit nod) gclöft rcerbcn müffen.

2öaf)rt)aftig, eä gibt raenig Stufgaben, benen gegenüber eS

fo notl)H)enbig ift in biefer ^cit eine fcftc Stellung einju;

ne[)men, rcie bic fogiolpolitifc^en 2tufgaben, bie unä gegen=

irörtig befd)äftigen; eä gibt rcenige xooi\l, bie barau jroeifeln,

ba§ l)ier auf ber einen Seite §ieprcffion biö ju einem ge=

rciffen ®rabe, ober auf ber anberen Seite ein rcirtlidjeä (Sin;

treten für ^Befferung ber foäialen 9]otl)ft(inbc notfjroenbig ift.

3m großen ©anjen ift ber SBiberfprud^ gegen bic ^oUtif,

bie bie ^iegierung einfc^tägt, nur nod) ein fefir mäßiger; baö

^rinjip im ganjen wirb oon oHen Seiten unb com größten

Streit be§ |»aufe§ anerfannt. Unb bemungead)tet, meine

Herren, feljcn mir I)ier — red)t in: SBibcrfprud) mit biefen

©ebanfen — biefeä ganje 5öerl)a(ten gegenüber bcm 3(gitation^J;

bebürfnife ber Sojialbemofratie; man löfjt fid) eben Iciber

ben ©enoffen gern gefallen, ber t)in unb rciebcr, raenn cS in

bie 2:aftif pafet, aud) mit in bie Cppofition ftimmt.

SDkine Herren, rccrt^öoll mar mir bie ©rinnerung an

bic Sleu§erungen oon §errn a}lique( im ^a^re 1867.

liabe jene ^c\t nid^t mit ^icr erlebt, rcol}l aber bin id; 9Jlit=

glieb beä erften 9ieid)ätagä gcroefen, unb id^ erinnere midi)

nod) feljr raot)l jener ^c\t, in meldjcr mir bamalö, oon einer

Slrt Söealiämuä erfüllt, oon ben 2tufgaben beö 3^eid)ötogä

für bie gefommte beutfd)c ©in^eit au|crorbentlid) grofe gebad)t

i)aben, unb idj fanb, alä id) bie S'ebattc uon 1807 loö, —
unb es t)at mic^ inarm unb fi)mpatl)ifd) berührt — öljnlid^c

Steufeerungen roieber uon ben Herren SJliquel, oon Sdjiocrin,

oon 33incfe, bie baoon fprac^en, mic ber 5ieid)ötag berufen

fei, im beutfcl)cn 3fieid)c eine Söule ju raerben für bie ®r=

i)altung ber Ginljeit, für bie ©rtjaltung ber 9)kd^t nnc^ oufeen.

SJleinc §crren, id) fann mid) ber ©mpfinbung nid)t enoeljrcn,

ba§ e§ uns je^t etroaS an bicfem SbcaliömuS mangelt.

(3uruf linfs: 2ßarum?)

— 2Borum? — S)aS f)abc ic^ gcftcrn auögefül)rt, raeit eS

uns ju fern liegt, ben großen politifd)en ©ebanfen nac^ju=

ge^cn, rocil mir S^ageSpolitif treiben, meil mir ftcts rüclroärtS

nad) ben 2ßät)lern blicten,

(feljr rca^r! linfs),

rocil bei uns ein ^^arteiioefen übern)ud)ert, eine Siitcrcffcn-

oertrctung, roeldje in jebem 2lugcnblirfe bereit itt, bie ©renjc

ju überfel)en, bis ju ber 3ntercficn= unb ^arteiioefen über;

|oupt oerfolgt rccrben büvfen.

SKeinc .'öerren, roer baö porlamentarifdjc SJlitmirfen, baä

roir in 2;eutid)lanb nie unb nimmer cntbcl)rcn fönnen, er;

l)alten roiffen mU, ber möge bcbodjt fein, baft er bicfc Uebel;

ftänbe, bic überall criood)fen, bcffcrn l^clfc, unb ben bitte id),

folc^e ©ebanfen, roie toir fie l)ier in bic S^ebatte gcuunfen

Ijaben, nid)t fo ju bcljanbcln, roie fic l)ier bcljanbclt luorben

finb. 2ßir treten Ijicr in Süirfücbfcit ein für bie ^^reiljcit,

für bic a)lad)t beö 9ieidjötagß unb bcö ^^arlamcntß.

(ilebl)aftcr Süibcrfprud; unb £ad)cn linfö. 93eifall rcd;tö.)

— Sic lod)cn, meine ^»crrcn, rocil id) fagc, roir treten ein

für bic ^rciljeitV

CKufc ünfß: 3«/ füi' tüflS für roeld)c!)

— 30/ iinß »Jcrbc id) 3f)"cn glcid; fagen. Si^enn Sie ben

Parlamentarismus fo cntroideln roollen, roie er fein follte,

fo müffcn Sie it)n cntroidfcln cnlfpred^enb ben ©igen;

tl)ümlid)feitcn ber beutfd^cn 9iatur, cntfprcdjcnb ben gefd^id)t;

liefen ©runblagcn, bie oorljanbcn finb. 3Bir müffcn eS offen

befcnnen: roir 2^cutfd)c t)abcn ein ftarfeS 9)ia§ oon 3bcaliSmuS

in unS; roir oerfolgen baS, roaS roir für Siecht erfannt, roaS

roir unferem prinsip entfprcd)enb l)olten, mit einem ©ifer,

ber uns oft bie naturgemäßen ©rcnjcn überfcbcn läßt. ©S
fel)lt uns ein 2Benig oon ber nationalen ©itelfeit, oon bem

ftraffen 9ktionalgefüt)l, rocld)eS anbere 5]ationen auSjeid^net.

©Ott fei Sanf f)aben roir nod^ ctroaS, rcoS feine anbere

Sktion l)at: baS finb unfere monard)ifd)cn ©runblagcn, baS

ift unfere monardnf^c 3ieid)öfpi^c, bie bie ©croalt rcprä;

fentirt, bie bie 9DJad;t nac^ außen repräfentirt.

(Selir richtig! rechts.)

3dE) Ijabc ben ©inbrudf, baß roir uns jc^t l^ier ein Ueber;

roudtjcrn bicfeS SDJaßeS oon 3bcali§muS unb oon ^rinjipien;

reiterei geftatten, roeil roir überall baS ©efü^l l)aben, boS

jene aJiäd)tc uns nod^ fidjcrn. 2Büßten roir, baß oon unfercr

Haltung bic Sadjc roirflid) obl)inge, rool)rl)aftig, roir roürbcn

in biefer Scjicliung etroaS oorficl)tigcr fein.

(Sef)r ridjtig! red^ts.)

3d^ bin überzeugt, baß eine gered)tcr bentenbc 3"f"nft

cS anerfennen roirb, baß roir, rocnn roir eine oernunftgemäße

Jieform unfercr ^erfaffung, rocnn roir eine 33cfcitigung ber

üorljanbenen Ucbclftönbc oerlangen, in SBirflic^feit eintreten

für bürgerlidje "g^cilieit, in SBirflid^feit eintreten für oer;

faffungsmäßige iKcd^te.

(Sel)r roatjr! rcd)ts. Scbf)after SBiberfprud^ linfä.)

©lauben Sie, baß, rocnn Sic auf parlamentarifd;eS 9iegiment

l)inausftreben, — --l^ljantaSmcn, bic gegenüber ben politifc^cn,

roirflidjcn ©runblagcn unfercr 3]crl)öltniffe in SDeutfd^tanb nid^t

faltbar finb, — baß Sie bamit bie 5"rcil)eit fd^üt^en roerben?

©lauben Sic, baß bic monarcbif(^en ©lementc in Dculfd^lanb

fo gcftaltet finb, baß fie fic^ oor bem SHed^te fol(^er Sücr;

fammlungcn jurüdgie^jen unb in nid^ts jurüdEfatlen?

(Unrul)C linfs.)

Wm, parlamcntarifd^c ä^erfammluniicn, bie cß nid^t ücrftel)en,

große ftctige politifd^c ©ebanfen ju oerfolgen, bic für foldjc

©ebanfen, roie roir fic 3l)iic» oortrugen, fein 53erflänbniß

t)abcn, bie finb ein fd)road)er Sdjut^ für bürgerlidje ^rci^cit,

bic roerben in fold)cn SDtomenten cntrocber gemißbrauc^t ober

bilbcu ben Uebergang ^um ^Despotismus.

3llfo, meine Herren, roer es cl)rlid) meint, ber bcbanblc

fold)c Singe mit ©ruft. 2Sir l)abcn cinfadj unfere i'flid)t

gctl)an, inbem roir biefen 3lntrag ftellten, unb ob er bann

burdjfäHt ober nid)t, ift mir glcid)giltig.

(£ebl)afte6 53raoo rcd)tö.)

*^Ji*äfibc«t: ®aö Sd)lußroort für ben Eintrag Slucr ^ot

ber ,^err Slbgcorbnetc 33cbcl.

3lutragflcllcr Slbgcorbncter ^öcbc l : 3l^cnn ber ^icrr 'iSov-

rebner bereits in ber ^agc roar, fid) ju ent)d)ulbigcn, baß er

in fo fpütcr Stunbc nod) baS $l\>ort nel)mc, fo gilt baö in

nod) l)ül)crem ©rabe oon mir. 3lber id) glaube, baß baö

lebliaftc 3iitcrcffc, roeld)cö baS !Qm& trol5 ber rocit oor;

gcrücFten ':]c'it biöl)cr ben liunbanbiungen beroal)rt l)at, auc^

mir eine 3iH"ile j^u gute füinmen uiirb.

ilUclleidjl l)atte id), nad)bem ber ix'rr :i>orrebner fclbft

in fo cln\ifd)em Xonc gcfd)loffen l)at, faum nod) Urfadjc,

auf ben 5JlH'itl) feincö 3lntragcö einjugcl)cn. ©r l)at fclbft

i\u erfcnnen gegeben, bnß er auf bie 3lnnal)me beßfelben bei

ber beutigeii Stimmung bcö .V»aufeö nid)t red)net. Tm\,

rocnn er fclbft fo feine Sad)c bercilö für oerloren gegeben l)at,

fo bin id) il)m boc^ onbcrcrfcitö ju großem '^ant ocrpflid)tct.
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bofe er uns überl^oupt ©cfegcntieit ju bicfcr Xchaik gab.

©r J)at tiömtid^ biixd) bic Stellung feines 3lntrQgc!j, ber, icic

mein ^artcigenoffe Siai)\cv bereits betonte, erft uns jur

Stellung bcö unferen proDojirtc, jebenfalls baju beigetragen,

baSjenigc in f)ot)em ®rabe Ijcrbeiäufiiijren, roas er eigenttidj

burd) ©infii()rnng feines 2lntragcS in bic 9icid)Si)crfanuug

oer^inbcrn rcollte, loeit er es om meiften oerabfdjcut: eine

agitatorifd)e ^Debatte.

(©eljr iüQl)r! linfs.)

SD^eine Herren, ber 2lbgeorbnete üon ^ellborff bat burdj

bic eteUung feines Eintrages uns bier im SficidiStag imav

auSgejeicbnetc 3lgitationStage geliefert, unb id) bin ferner bcr

aJJeinung, ba§ bic $l?erbanbhtngcn, bic über feinen unb unfcren

3lntrag beute unb gcftcrn {jier gepflogen rourbcn, bei ber

näd;ften 2BabI, mag fie balb fonuncn in ^olge einer 2tuflö;

fung, lüie mebrfad) l)kx beute crtDtibnt rcorbcn ift, mag fie

im natürlicben Saufe ber ®ingc mit 3lb(auf bcr gcgenroärtigcn

Scgislaturperiobe fommcn, — id) fage, ba^ biefer 2Intrag

bei ber näd)ften 2BobI eine febr bebcutcnbc D^oOc fpiclen

rcirb unb, id; glaube, in einem 6inne, rcic cS bem ^errn

Slbgeorbnctcn üon ^ellborff unb feinen ^reunbcn faum an;

genebm fein bürfte.

{<Bd)t rid)tig! Unts.)

SDIeine Herren, id^ bin bem Slbgeorbneten üon ^ellborff

awi) nad) einer onberen S^iditung ju befonberem ®anfe vcv-

pflicbtet, infofern er raenigftenS am (2d)luffc feiner beutigen

9iebe baS tljat, rcaö iä) bei feinen geftrigen 2lusfübrungen

tbeilroeife oermi^te, nömlid) flar unb präzis ju crflören,

ba§ er ein ©egner be§ ollgemeincn bireftcn unb
gebeinten SBablrcdbtS fei. S)as i)at er gcftcrn nid)t

bireft auSgefprod)en, unb bo| er eS beute gctban, imb ba§

roir barnad) annebmen bürfen, ba§ aÜe bicjcnigen, bic mit

ibm für ben Slntrag ftimmen, ®cgner bcs allgemeinen

gleidien bireftcn unb gebeimen ©timmred)ts finb, baS ift für

uns ein gro§er 93ortbeil, ben mir ebenfalls in ber ifim fo

unongenebmen SBablagitation für bic nöd)ftc SieidbStagSroQbl

gebörig ouSnugen rcollen.

5iebme ii^ nun junädift baS ©(^luferoort beS 9tebncrS

in 33ctrad)t, ben tragifd;en '^on, in bem er fpradb, bic troft=

lofe ^erfpcftiüc, bic er bem 3RcidjStag ftclltc, ben aJiangcl

on ©rnft, ben er am 3^eid)Stag beflogtc, raeil fein Eintrag

nid)t bie nötbige 2Bürbigung finbc, ba möcbte icb fragen:

ift ber Slntrag, rcie er ibn ftclltc, mirflidb oon ber funba=

mentalen 33cbcutung für ben Seftanb beS beutfcbcn 2f^eid)S,

rcorum bot ibn benn nid)t bcr iRcicbSfanälcr geflcllt? Dber
fönte er ibn im 3luftragc bcS SKeicbsfanjlcrS geftcllt b^ben,

roeil ber 3ieid)Sfanjler ficb nicbt ber ©efabr ausfegen möcbte,

oon einer bebcutenben SUJaforität biefeS §aufcS feinen Stntrog

äurürfgeroiefen ju fcben? Sas märe frcilid) ctraaS anbercs!

yinn, meine §errcn, ein 2lngriff auf baS allgemeine

6timmrecbt, baS ift ber .'Qauptsrcecf bicfeS SlntragS. @r
befeitigt bas oUgemeinc ©immrecbt on unb für fiel) nid)t;

aber er oerbinbert, ba^ bas allgemeine Stimmrecbt öfters
oom SSolt benugt roerben fann, unb folangc man übcrbaupt
fein paffenbeö ^Kittel bat, basfclbc obne rceitercS ju bcfcitigcn

— unb baran fcblt eS üorläufig nod) — , märe bie 3lnnabme
feines Slntrags rocnigflcnS ein ?}otbbebelf. ®er Slbgeorbncte

oon ^ellborff \)at uns mit anerfennenSrcertber Dffcnbeit
erflort, bo| nacb 3lnnabmc feines 3lntragS aud) nod; anbereS
tommen merbe, b. l). bafe man cnblid) bic 3ljt an baS all^

gemeine Stimmred)t legen merbe.

3D]einc §crrcn, loir loiffen \a alle — unb mit 3luSnabmc
meiner geartet ncbme icb feine ^:^artci in biefem §aufc aus—

,

bofe grofee ei)mpatbien boS allgemeine ©timmrcdjt in biefem

^Qufe auf feiner Seite bat. es ift aber einmal ba, unb
es ift natürlicb, baß ein 9ied)t, mcld)eS fid) burcb eine

Qtibtäebniäbrige ^raris in bas SOolfSbemufetfcin eingelebt bat,

nicbt obne rceitcreS befeitigt merben fann; benn bie ?3e=

feittgung eines fo roefentlid^en 93o(fsre(!btS, beS mt^tigften

oon allen, birgt eine gro^e &t\ai)t für baS StaatSiocfen,

bas biefcS 9ied)t gcnöbrt bat.

3lbcr, meine .^erren, in bcmfelben (Mrobe, roie Sie

fclbft bie S^kbcutung beS oUgcmcinen äßablrccbts für bic

yjJaffcn betonen, mollen Sie aud) roobl bemerfen, roclcbc S3e=

beutung es i)at, menn Sie bie 31]ct an bic SKurscl beS all=

gemeinen SBablrccbtS legen. SÖenn Sie bas allgemeine

2yablred)t im bcutfd)en 9ieid) bcfcitigcn, fo beifit bas nicbt

mcbr unb nid)t rocniger als — im beutfcbcn 9f(cid)e bie dloti)-

locnbigfeit ber iJieoolution proflamiren!

(Dbo! red^ts. Sebr richtig! linfs.)

Unb lücnn bier auSgcfprodben rcorbcn ift, meine §crren, ba§

boS allgemeine Stimmrcdjt in bobcm ©rabe baju beigetragen

babc, bie partifulariftifd)cn (^Jclüftc unb bie partifulariftifcben

yjcigungcn nid)t nur jurücfjubaltcn, fonbcrn aud) im beutfcben

Sieicljc mcbr unb mcbr 5U bcfcitigcn, fo ift fein 03ebanfe

rid)tigcr als bicfcr: bas allgemeine gtcid)e, birefte unb

gebcime 2ßablrecbt ift tbatfäcblid) basjenige ÜJIittel, roelcbeS

am meiften ben $Jleid)Sgcbanfcn geftärft unb roacbfen

gentad)t f)at; unb icb f^ebe tti(i)t on, ju crflören, bofi fclbft

in meiner Partei, rco, roie olle biejenigen, bie bic ©cfcböfte

meiner ^sortci fenncn, beftötigen rcerben, i^u ?3cginn beS

norbbcutfcben Sunbcs unb nocb bis in bie 70er ^abre binein

neben ben ouSgcprögtcftcn bemofrotifd^^fojialiftif^en ©cbanfen

immer nod) ein geroiffcr ^artifulariSmuS oorbonben raor,

rocld)cr glaubte, in ben ©injclftaaten ein größeres 3Jta§ oon

j^rcibeit unb Jtcdjtcn erobern ju fönucn als im beutfcben

3icid)e, — id) fage, bofj bicfcr portifuloriftifd)c ©cbanfe,

foroeit er oorbonben mar, bis auf ben legten S^eft getilgt

ift, unb ba§ bies raefentlidb ber ©eltung bes allgemeinen

Stimmred)tS für ben S^cii^stog ju bonfen ift.

(§ört! linfs.)

aJleinc Herren, bo foßten Sie es ficb ^ocb boppelt, ja

jcbnmol überlegen, ebc Sie on biefeS roicbtigfte unb faft

cin5ige Siecbt, boS ber fogcnonnte gemeine Tlann in 5Deutfd)=

lanb bat, burcb baS er rccnigftcnS alle paor Qobre mirfticb

einmal mit bem ^öcbftftcbenben, unb fei eS ein 'gürft, im
bcutfd)en S^eicbc glcicl) ift unb ficb olö gleicbbcred)tigt an=

fcbcn fonn, ebc Sie an bic Sefeitigung bicfeS DiecbtS ber

glcicben SBobl benfen.

(Sebr raobr! linfs.)

3d) bobe Dorbin gefagt, bafi bas allgemeine Stimmrecibt nidbt

gcioöbrt roorben ift aus S^mpatbie für basfelbe. Ser 3lb=

georbnetc Dr. Sßinbtborft bat bereits in feiner S^ebe beroor=

gcbobcn, raie ein SDIomcnt in bcr ©cioäbrung bes allgemeinen

Stimmred)tS bei bcr ©rünbung beS norbbcutfcben SunbeS
rocfentlid) barin ju fucben fein bürfte, bafi eS gegolten babe,

Dcfterrcid^ unb bie ibm bomolS befreunbctcn 33unbcS=

rcgierungen gu übertrumpfen. 3}aS mar ober nur ein

SDJoment. SBir miffen ober aucb ous ben iOcrbanblungen

bcS fonftituircnben norbbcutf^en 3icid)StagS über bic Qin-

fübrung beS allgemeinen StimmrccbtS, insbefonberc ouS ben

SBorten bes iKcidjSfonslcrS, bofi er racfcntlidb ju bem allgemeinen

Stimmrccbt oud) um bcsmiUcn gegriffen bot, meil er fein onbercs

SSablrecbt ju finben rcufitc, boS bei bcr 3]crfcbicbenartigfeit bcr

Stcucrocrfaffungcn unb bcr fonftigen fojialen unb politifcben

ä>crbältniffe in ben oiclcn beutf(^cn 6in5clftaaten ficb 5"

einem gemeinfomen Soben für eine SScrtrctung eignete, dr
bat es olfo ous 9lotb unb iteil er mußte — ofjeptirt. 3Dkine

§crren, boS loaren bic ©rünbc. Sßenn mon bomolS

einen anbcrcn Sobcn gebobt bätte, loenn e§ möglicb

gcmefen loärc , eine allgemeine birefte Sicicbsfrcuer

cinsufübren nod) bem bomaligcn Stonbc bcr Singe, fo mörc

böd)ft rcobrfdbcinlicb — fo gut loie baS beute nocb faft überoQ

in 3)cutf(^lanb in ben ^^>ortifularftaatcn ber ^all ift, rao bie

bireftcn Stoatsftcuern ben SDhßftat) für boS SBabtrccbt bilben —
42*
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im oorliegenben gaUc bie bircÜe SRcid^Sfteucr alä 2)Iafeftab

für bie @cn)äf)rung bcä Stimmred)tS genommen roorben.

(Sine folc^e Steuer mar aber nid)t uorbanbcn, unb \o voax

man geäroungen, ouä ber 5btf) eine STugenb ju mad)cn.

2lber ^ier, meine Herren, Ijat fid) mirtli^ einmot gezeigt,

bofe baö, rcaä man loiberraiilig gab, tl)atiäd)lid) baä

iDefentlid)fte Sinbemittel für ein Staatöroefen mürbe,

ba§ — barüber rcerben Sie fid) nid^t täufd)cn — lange

3a^rc in raeiten Jlreifen ber Scoölferung feineäiüegS fe^r

f^mpatbifc^b aufgenommen mürbe unb beute nocb gar nid)t

menig yeinbe in ben oerfdjiebenen 5?reifcn ber Seoölfcrung

finbet— ganj abgegeben baüon,ba§ mir üon unferem prinsipiellen

Stanbpunft aus, infofern trir gegen bie poUtifcbe ©cftaltung

beä 9ieid)ä unb feine fo^iaten ©runblagcn finb, olfo auö

rein prinsiellen ©rünben, gegen eä finb.

2Jleine Herren, mir b^ben nun unferen 2Intrag auf

SSerfürjung ber SegiSloturpertobe nur geftellt, raci(, roie

bereits ber 3Ibgeorbnete Slai)fcr auSgefübrt i)at, ber 3lntra(]

auf 33erlängcrung ber Scgiätaturperiobc oon Seiten ber

9tecbten fam. S)a fagten mir uns: nun gut, menn benn

einmol in ber SSerfaffung reformirt merben foÜ, bann mollen

mir jeigen, roie alöbann reformirt merben mufe; fo entftanb

biefer Slntrog. ©S finb, möd)te id) fagen, bie beiben ficb

gegenüberftebenben 2Bc[tanfd)auungen in biefem §aufc, bie

unter ber %oxm biefer Slnträge auf einanber planen. @ö finb

jrcci SBeltanfcbauungcn, bie fidj feinblid) auf Sob unb Seben

gegenüberfteben. 2luf ber einen Seite ftebt bie reaftionärc

2Beltanfd)auung, bie am liebften unä rotebcr in baä Wiitd-

alter jurürffübren möd)te

(obo! rechts, febr ricbtig! linfs),

metdic bie aUe Stänbeberrf(^aft, ben Sunftä^ang, bie ®e=

bunbenbeit ber ^erfon roicber berbeifübren möd)te; auf ber

onberen Seite flebt, repräfentirt burd) unfere Sßcrfonen, bie

moberne, bie reoolutionärc Sßettanfdjauung, bie ben ^ort=

fcbritt auf allen ®ebieten beS menfd)lid)cn 2Biffenö unb ber

menfd)(icbcn STbätigfeit rciU, ben fortgcfcl5tcn, perpcUurlid)cn

gortfcbritt, bie yreibeit unb ®leid)beit alles beffcn, rcaS

2llenfcbenongefid)t trögt.

(Sebr gut! bei ben Sojiatbcmoftaten.)

Steine Herren, biefe beiben ®cbanfen finb in ben beiben

3lnträgen ju einem geroiffen 2lusbrucf gefommen. 2öenn,

roie id) gar nid)t beftreite, mit einem geiüiffcn 9icd)t uuS

gcfagt roorben ift, bafe mir eigentüd) in unferen 3lnträgen

nod) bitten roeiter geben müffen, fo afjcptire id) baö doII=

flänbig. Saraobl, meine Herren, ganj toiifcquent bitten mir

eigcntlid) gcbanbelt, menn roir einjftb'igc liegislaturpcriübcn

beanlrogt hätten, unb id) mill Sbiu'n aud) Dcrrat[)en — cS ift

ja fein Webcimnife — : bicfe 2liifid)t ift aud) in unfcrcr j^mftion

Don ben erften SInregcrn bes Slntragö auögefprod)en luorben;

man befürroortete bie einjäbrigc ficgislaturpcriobe. Tlan ift

aber aus rein praflild)en Grroägungcn, inbem man fid) fagte,

praftifd)e '^oIqc roirb ber 2lntrag übcrbaupt nid)t baben,

fd)licf?lid) einftimmig baju gefommen, bei ber jrocijöbrigcn

^^ciioOe es ju bclaffcn. 2luf ber anbcrcn Seite ftebt aber

alicrbingö aud) fcft, ba^, menn mir ben 3lntrag

ftcllten , eö in ber 2lb)id)t gefd)ob — unb baö

fonnte einzig unb oUein nur fein ^mcd fein —

,

bie 2lbgeorbneten in möglid)ft innigem unb bcftänbigcm .Honnejr

mit ibrcn 2l5äblern ?iu er ballen, bie 2lbgc orbneten ju

Dcrpf lid)tcn, möglid)ft uicl auf ibrc üßäbler ')inrf =

fid)t }^xi nebmen, bie 2BobIer in bie ^age ^u feljcu,

fid) möglid)ft oft ücrgero iffern, ob bie SU-rtrctcr,

bic fic in bcn Stcidjßtag geroäblt, aud) bie Ü5cr=

fprcct)ungcn, bie fie im 2i^al)(fampf c gegeben, gebnlten
bobcii. Xicö rcar baö .t)auptmümeiit bei unö für biefcn

3lntraq.

Slufl biefem 2lntrog Jüöd)ft aber aud) mit 9Jülbiüenbigfeit

ber Jüciterc ®cbanfe beo impciatiocn Üianbalö bcföufi.

9^un, meine ^erren, fo gut roie mir, obgleid) unö bie SDiäten

offiziell oerroeigert rcerben, uns nic^t fcbcuen, fie prioatim, au8

^^arteimitteln, anjunebmen, ebenfo menig genirt uns ber § 29
ber 9ieid)öücrfaffung. 3" § 29 ber ^Berfaffung roirb gefagt:

.^Die 9JHtglicber beS 9ieicbStagS finb an feine 2lufi

träge uiiö ^uftrnftionen gebunben.

SaS roirb aber micb unb meine ^^arteifreunbe fcineSroegS

abbalten, tro^bem unb obgleid) mit biefer Seftimmung in

§ 29 geroifferma§cn, roenn auä) nur inbireft, bie 2lnnabmc

eines impcratioen SJlanbatS als unjulöffig auSgefprod)en ift,

bas DJlanbat, baS roir befigen, als imperotioeä
3Jianbat ju betracbten.

(prt! bört! recbts.)

— 3i //bört! bört!" ^d) erfläre baS ganj offen unb glaube

bamit meinen 2Bäblern einen großen ©efaÜen ju tbun, in=

bem id) Ijicx an ber bcroorragenbften Stelle oor ber gan5en

91otion bicfcS 33efenntni| auäfprec^e. ^cb erfläre alfo, bafe

icb mein SJlanbat ols ein impcratioeS 2)knbat betrad)te.

Sd) b^ibc, als ber SSablfampf begann, meinen ^arteigenoffen

unb Sßöblern ein gang beftimmteS ©laubensbefenntni^ oor=

gelegt; id) l)abt ibnen erflärt, roie id) imJKeid)Stag in ibrem

Sntereffc ju b^ubeln gebcnfe, falls fie micb rcöbltcn, alfo

mein ^^rogramm ibren 2lnfd)auungen unb ^utereffen ent=

fpräd)c. 9tun gebe id) meinen 2Bäblern unb in erfter Sinic

meinen ^artcigenoffen, bie meine SBabl portirt, bie 2)httel

bafür jufammengebracbt unb bie nötbige J^bätigfeit für bic=

felbe entfaltet baben, baS SHedbt, feberäeit Stecbenfc^aft üon

mir über meine parlamentarifd)e ^bätigfeit 5U oerlangen.

Sie baben fcben 2tugenblicf baS Mcd)t, ju fagen, roenn id^

burd) eine ^^anblung bicr, alfo burcb eine 2lbftimmung ober

burd) eine Diebe, ibren 2lnfi^auungen unb meinen 3]er=

pflid)tungen nid)t entfprocben babc: böre, baS ftimmt nid)t

mit bcinem ©laubenSbcfenntni^, baS bu oor unä abgegeben

baft. Unb menn id) bann bie Ueberjeugung befomme, ba§

bie 2)lebrbeit biefer meiner 'i^artcigcnoffen, bic meine Söabt

gu Sl^cge gebrad)t babcn, mit mciiu-n 3lnfd)auungcn im 9Siber=

fprud) ftebt, fo Ijalic id) mid) als (Sbrenmann für üerpflid)tct,

baS SDJanbat in bcmfclben 3lugenblicf nieberjulegen. S)a6 ift

meine 2üiffaffung üon ber Stellung, bie ber i^olfsuertreter

einjuncbmen l]at. ^aben Sie eine anbere 3luffaffung, meine

Herren, fo ift baS Sbre unb öbrer 2Säbler unb ^artei=

genoffen Sad)e.

9hin ift es ferner eine bcfannte ®efcbid)te, bafe ber ^a§
ober rid)tigcr bie j^einbfeligfeit gegen baö allgemeine Stimm=

red)t ganj rcefentlid) barin rourjelt, nid)t allein bafe an biefem

SEagc jeber im bcutfd)en i)ieid)e, ber ^^ürft roie ber STagelöbncr

fid) üüllftänbig glcid) ftebcn, baö glcid)e 2öablrcd)t ausüben;

fonbcru, meine ^^crren, eS fommt inöbefoubcre für biejenigen,

bie fid) um ein ^.^otfsmaubat beroerben, nocb ein anberer

^unft binju. 33ei ben iUaffcnroablen, id) mi)d)te fagen, bei

biefeu (Sliquenroablen, ba bleibt ber ^Dlanbatöbcroerber in ber

Siegel nibig \)\nkx ben 5luliffcn, ba er|d)eint ber 5lanbibat

gar nicbt ober erft im f^wätcn 2lft. 2\iir feben, bafe er bei

bem 3)reiflaffenroabl|i)f(em in '"]>renf?en eigentüd) gar nid)t

erft erfd)eiiien fann, roeil !iunäd)fl bie 'Äniblmäniieraiablen

cntfcbieben fein müffen, unb bann crfl bie .Uanbibatenfrage an

bie 2\>iU)lmänner bcrantritt. Xoxt ftebt alfo ber .Uanbibat

binter ben Wuliffen, unb bie ^Ik-roerber, bic auftreten, bie

füinien nad) ber ^catur beö 2lMiblved)(ö felbfloerflänblicb nur

ben bifiluMiben unb „gebiibeten" 51laffen — baö „gebilbete"

mollen Sie ficb 'uit ®änfcfüf}d)en benfen —
($)citerfeit)

angeboren; ba finb bie Söeroerber natürlid) fd)on baburd) in

einer bequemen i.'age. So bleibt nnmentlicb aud) bei ber

uollftünbigen ^utereffenlofigfeit, bie gan,\ befonberS bei bcn

.ftlofjeu uüibanbcn ift gegenüber bem S^reiflaffcnroablfnftem,

bem „cicnbcflcn aller 2{Hii)[fi)ftenu'", uüe eö ber ^)ieid)öfan,^ler

fclbft nannte, obgleicb er fcilbem fd)on roicber IS :,^abrc
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lang mit bicfem „clenbeften aller SSo^lf^fteme" itirtf)fc|aftet

unb oUem 3lnfrf)cin md) fid) fc{)r rcoljt babci befinbet, —
bo bleibt bci-jciügc, bcr auf ein 9Jianbot ipefuUrt, im .^inter^

treffen. 33ei ben aKgcniciucn Sßaijlen fteljen bic 3)ingc anbcrö,

bo mu& and) ber ()od)iüol)l9cborcnc Ö3raf ober Seine

2)urd)laud)t, ber gürft, fid; n)ol)l einmal Ijcrbcilaffeu, er

mu6 „gnöbigft geruljen", in bie 3JJitte feiner Sßä^lcr

treten. (£ö foftct il)n freilid^ eine fdjiucre §erjenöüberroinbung,

aber eS l)ilft nid)tö, ber Sien nui^, bcnn fonft befommt er

fein 3Jlanbot.

(Sad^en redjts. .'peiterfeit lintä.)

SDaS ift es, roaö 3il)nen, meine Herren, fo ganj ungclieuer

unangenef)m ift. ©agen Sie e§ nur gerabe t)crauS: baä ift

eine Sdianbe unb ein Unglücf, ba^ Sie aud; einniol oor bic

^lebä Ijintrcten muffen, wie jeber anbcre gemeine a)lann, unb

ikebe unb Slntmort ju flel)cii Ijaben! Unb bann Ijaben Sie

na^ 3 3al)ren nod) bie ©efal^r, bo^ bie ^Icbö fid) erinnert,

rooö Sie i^r 3 ^aljrc juoor üerfprod)en, unb raenn eä ni^t

gcJ)olten mürbe, fagt: §ören Sie, §crr ©raf ober ^err

^ürft — benn bic fonftigen 3:;itel fennt baä gemeine SL^olf

nid)t, — mir tonnen Sic nid)t mel)r brau(^cn, Sic paffen

uns nid)t mel)r! — Sel)en Sic, baS ift baS Unangenebme bei

ber Sa^e, unb ba Sie cinfe^^cn, ba§ Sic gar feine aJlittel

unb Söegc finbcn, mie Sic biefer Unannel)mlid)feit cntgc[)en

fönnen, ba ift benn ber 2lbgeorbnete üon ^ellborff auf ben

fd)lauen ©ebanfen gefommen

(gro|e peiterfeit),

bie Segislaturperiobe ju oerlängcrn, um 3ljnen biefe Un=
onnel)mlid)feiten mögli^ft ju erfparen. ©ine gro^e Sd)lau=

t)eit gef)örtc ollerbings nid)t baju.

(peiterfeit linfS.)

3llfo, meine perren, mir ftef)en auf einem anbereu Stanb=
punft; roir fagen: bas 33olf mui iebcrjcit ®elegcnf)eit l)aben,

feine 33ertreter fontroliren ju fönnen. S)enn fo menig, mie

bie ^Regierung if)retiücgcn ba ift, fonbern bes 93olfeS mcgen,

fo loenig ift ber S'teidiStag feinetroegen ba. Sie finb bic

äJertreter beS 3.?olfeS unb follen in feinem ^ntereffe fjanbeln;

unb Sie betonen ade oljnc 3luönal)me, ^ier ftetä „im Spanien beS

aSolfeS" ju fpred^en. ©i, ba ^oben Sic auc^ fid^ benjenigcn

gegenüber jeberseit ju red)tfertigen, bie Sie l)iert)er als i^re

55ertreter gef4)icft baben, unb bafür erad^ten mir als ein oufeer=

orbenttii^ rairffameS unb nü^lid)eS Tlittd bie möglic^ft

furje SegiSloturperiobc, roeil ba möglic^ft oft baS SSolf bie

©elegenbeit bot, Sic ju fontroliren, unb eS rafdjer in bic

Soge fommt, einen §el)ler, ben eS burd; feine SBobl begangen
^ot, — benn baS SSolf modjt in feiner ©efammtbeit fo gut

roic bcr ©injelnc mondjmal ^^ebler — burd^ eine anbcre

SBobl JU reporiren. Sold^e getjlcr möglidE)ft rafd& befeitigen

ju fönnen ift olfo oud) ein ^med unfereS SlntragS.

SLobei, meine perren, boben mir allerbingS nod) einen

onberen ©ebonfen, unb ba Ijeutc überl)aupt, mie mir fc^eint,

Don oHen aSertretern beS paufeä mit einer onerfennenöroertbcn

Cffenleit ju SBerfe gegangen ift, fo roerbc ic^ hinter biefem
guten SBeifpiele in feiner 2Beifc äurüdftc^cn. Sllfo mir l)aben

bobei nod^ einen onberen ©ebonfen. 2Bir finb allerbingS

fefjr ogitationsluftig unb ogitationsbebürftig, boS gcftefjc \d)

Sbi^cn ju. S)iefe SIeigung ^oben mir unb üben mir tro^
beö Sojioliftcngcfcgcs, boS Sie uns an ben polS gel)ängt

bobcn, mir baben einmal ben lebl)often 5ßunf| ju ogitiren

fo gut mie Sie. 2BaS tbun Sie, roenn Sic ogitiren? Sie
regen in erfter Sinie bic ÜJloffen, ju benen Sic fprec^en, auf.

SBorum regen Sic bie «Waffen auf? 2Beil Sie ben aJlaffen

fogen: fel)t, fo finb bie 3uftänbe, unb fo foOen fic nid;t

fein; il)r müfet in ©urem ^ntereffe münfc^en, bo§ eS onberS,

fo unb fo merbc. ©oS bei&t, glaube ic^, ogitiren. m\m
perren, genou boS t^un mir oud). Tlan l)at üorbin booon
gefprodjcn, bic Sntereffcnoertretung fei bered^tigt, borüber

roollc mon fein pcf)( fic^ mad^cn, aud^ ^obc ein jebcr 3ntereffen

JU ücrtrcten. 2)ie f)oben wir ols aSertrcter ber Strbeitertloffe

crft rcd)t ju oertrctcn.

215enn cS übcrl)Qupt in 3)eutfc^lanb fo rocit gefommen

ift — boö mödjte idj bcfonbers bem ^Ibgcorbnetcn oon .öeU=

borff gegenüber betonen — roenn es überhaupt in Xeutfc^lanb

fo roeit gefommen ift, bo^ ber ormc HJtonn biejenige Atolle in

ben ißcr^onblungcn bcS beutfc^en 3ieid)StagS fpielt, bic er jegt

nalje/|U in ollen ^crl)anblungen bcöfelbcn fpielt, — rooö ift

bic Urfod)e booon? ©i, einzig unb allein bic 2tgitation ber

uerbofeten Soäiolbcmofratic; unö ollein ift bies gcfd)ulDct. 2ßir,

meine perren, l)aben burcb unfcrc fortgefejjten Slgitotionen,

inbem mir bem äJolfe bei jcber ©elegcntjcit on bcr ponb

jablrcic^er 3:;ijatfad)en flar gemacht l)abcn, ba& eS olle Urfoc^e

bobc, mit ben bcftebenbcn 3uftänben unäufiicben ju fein, boS

!'i^olf aufgeregt. 3)aS l)atte id) nid)t nur für fein aScrbred)en,

boö Ijolte id) für ein grof^eö 5öerbienft. 23enn baS

aßolf md)t bie 3Jlöglid)feit bat, fic^ oufäutlären, roenn forool)l

bie StootSgcroalt roie inäbcfonberc bie l)inter il)r ftefjcnben

bci:rfd)enben klaffen, bic Sic l)icr repröfentiren, olle WitUi

unb 2Öcgc unb pebel ber ©efe^gebung in ?3eroegung fegen,

boö a^olf möglid)ft politifd) unreif ju bctltcn, bann ^aben roir

nid)t nur baS allergrößte S'^tereffc olö äJcrtrctcr bcr Unter=

brücftcn, fonbern bie ^ßflic^t, baö SSolf aufäuflören, unb boju

bvoud^en roir bic Stgitotion, boju broudl)en roir aSerfommlungen,

bic treffe unb ein freies 2öal)lred)t.

3o, meine perren, l)intcr bem impcrottocn 3Jlanbat

ftcl)t ferner bie ollgemeinc aSolfSobftimmung, boS referendum

;

boS aSolf foU felbft cntfd)eibcn.

SBorum ^aben roir ben ro eiteren 2lntrog ni^t geftcUt?

SBcil roir uns fagten, bofe er nod) oiel roeniger ols unfer

iegt oorliegenber 3lntrog auf 3l)re 3uftimmung red)nen fönnte,

unb insbefonbere roeil roir uns fagten, bofj Ijcutc in 3)cutfc|;

lanb unter bem gegenroörtig f)errfd)cnben politifc^en Si)ftem

mit feiner Unfreiheit unb Unterbrüdung gor nid)t bic Se^

bingungen gegeben finb, baS referendniu in ungcfälfdjtcr,

freier Steife jum StuStrog ju bringen; roir fönnen nic^t ein=

mal bcr freien 3luSübung bcS allgemeinen Stimmred)tS @el=

tung oerfdEjoffen. 2Benn Sie boS allgemeine Stimme

rcc^t roirflic^ frei unb unDcrfölfd)t geroötjrcn (offen roollen,

bann neljmen Sie, roenn näi|ftenS über ben Sin»

trog SRintelen oerfjonbclt rcirb, ben 2lntrag 9iintelen

unb bie SlmcnbementS an, bie roir bei biefer ©e=

lcgenl)eit ftellen roerben. ^i'jeljmcn Sie rceitcr biejenigen

Anträge an, bie roir in Sejug ouf boS allgemeine Stimm=
rcd)t ftellen roerben: nömlid) 1. bofe ber SBofjltag ein Sonntag

fei; 2. bofe roirfli^ eine gebeimc 2öobt möglich roirb, in=

bem Sie bie 2lbgobe bcr Stimmsettel burc^ ßouoertS cin=

füf)ren; 3. ba§ Sic unfere ©runbrcd)tc, roie fic ber 2lb=

gcorbnetc a)ki)er Dorljin nonnte, berort geftolten, bofe roir

roirflid)c ©runbrecE)te, b. l). ^rcil)eitcn, b^iben, '^xt^- unb

33crfQmmlungSfrcil)eit, aSereinSfrei^eit, aSefeitigung ber 3luS=

nal)mcgefege.

3)leine perren, boS oKeS ift not^roenbig, roenn boä

^olf foH frei obftimmen fönnen. 2)aS aSolf mufe bie

©elegcnljeit baben, fid^ frei erflären ju fönnen; unb ic^

gloube, roenn bann einmal eines ^ogeS in einer a]olf§;

ücrfommlung ber Slbgeorbnete oon pellDorff ouftritt, unb ic^

ibm gegenüber, bonn mag baS roobl ein fc^öneS Sd)aufpie[

roerben; ober id^ bin gor nid^t im 3rocifel, roenn boS aSolf

roirflic^ in biefer ^erfammlung oertreten ift, roie eS bann

fid) entfd^ciben roirb. Sicher ni^t fo, roie eS fegt in ben

2Baf)lDerfommlungen beS perrn oon .pcllborff entfcbeibet, roo

er ollein boS SBort f)ot, unb roo il)m fein onberer entgegen^

tritt, unb bic guten Seute in if)rer politifcl)en Unbilbung

urtfjeilen, roeil fie ni^t bic ©elcgenbeit jur politifc^cn 2tut=

flärung §aben.

(SBiberfprud^ redjts.)

— So, meine pcrren, roenn bie Slrbeiter unb bie fleinen Seutc
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unb inäbefonbcre bie Säuern in S)cutf(^lanb politifd^

genügenb gebilbcter rcären, fäfee fein ©injiger non 3f)nen

mel)r in biefem ^au[e

Cfcljr richtig! linfö, SBibcijprud^ unb ^eitcrfeit red^tä);

baä ift meine Ueberseugung.

§err üon ^cllborff {)at bann aucb feine 53ebcnfcn aus=

gefprocben, wie lange unferc Kultur nocb bnö allgemeine

gtimmrecbt ertrogen nierbe. Qa , meine §erren , meine

tjorbin gema(fiten 2Ieufeerungen mögen bcroicfcn boben,

bafe icb gerabe bie ©eroäbrung beö allgemeinen 2Bat)l=

recbts a(ä einen großen iRulturfortfcbritt belrad)te unb fet)r

boffe, ba§ bo5 )Qolt [icb biefcn ^uIturfortfd)rilt oon ibm unb

feinen ^reunben unter feinen Umftönben — unb imav bei

©efabr beö SSerlufteä feiner unb feiner greunbe
gefellf d)aft lid)cn unb politifdien Stellung — rairb

nebmen laffen; 3bre unb Sb^er greunbe gan^e Stellung ftebt

am allcrcrften auf bem Spiele, irenn Sic an bie Sefeitigung

be§ ollgemcincn Stimmred)t§ ernftbaft mit bcr §ünb rübren, —
^err oon §clIborff, barauf fönnen Sie fid) ocrlaffen!

§err oon §eUborff meint rceiter, er fönne eigentlicb

nicbt redjt oerfteben, rcarum ber Sanbarbeiter ein öntereffe

babe, rcöblen, man forge ja ie|t fo fd)ön für ben 2anb=

arbeiter; eigentliib "^üffe ber Sanbarbeiter fid) fagen: bie

Herren tbun jegt alleä ÜJIöglidje für bid), raaä l^a^t bu benn

für Urfad)e, boä allgemeine Stimmrecbt auöjuüben? Xu.

überlädt e§ ben ^errcn, bie bu alö ©brenmänner fennen

lernft. — meine Herren, ©brenmänner finb mir j[o olle

oi)ne 2lu§nabme

(^eiterfeit),

ober leiber b^^'^" ®f)rcnmönner fel^r oerfd)iebene 3ln=

ftcbten, bie ßljrenmänner oertreten fcljr oerfcbiebenc Snter=

effen, Älaffenintereffen, Stanbe§intereffcn, raie fie §crr oon

^ellborff \iuv in bcr beutlidjften Söeife auögcfprodjen bat.

3a, ba bat bcr Sanbarbeiter, bcr auf bcr niebrigften Stufe

bcr mcnf(blid)en ©cfellfdjaft ftebt, bod) loobrbaftig febr ®runb,

fid) bie G[)rcnmänner, bie fid) um fein Sßcrtroucn beiocrbcn,

etroaö näbcr onäufeben, unb bomit er fie ficb genau bctrad)ten

fonn, mu§ er rciffen, rcie er fie fi^ gu bctrad)ten bat; benn

man fiebt bcfonntlicb unb fiebt bod) nid)t, man lieft unb

lieft bod^ nicbt; man mu^ au(b loiffen, mic man
ju lefen unb ju feben l)at. 2öenn bic Sanbarbeiter

in bem Sßablfreife beö ^errn oon ^eflborff fo auf=

geflort raören, loic c§ unfere foäialbemofratifd)en

Sirbeiter finb, mürbe e§ für ibn etroos onberä ausfebcn: er

broud)t bann gor nid^t mel)r bie ^ragc ju ftcUen, ob fie

nod) bie 3Jcigung b^ben, ibn ober jenrnnbcn oon feiner

oportet 5U icoblcn. 2)icfe groge fiele bann oon fclbft loeg.

Gr meint, eö genüge gcrobe, menn bie ©Icid)[jcit oor

©Ott unb in ber .Uirdje cingcfübrt fei. 2ld), meine .5)errcn,

bas ift ja baö alte Gntfagungölieb, baö Giopopeio oom .^inunel,

loomit mon feit 1800 ^a^tcn einlullt, locnn cö greint, baö

33olf, ben großen Sümmel.

(Cbo! Sebbafter SBibcrfprud) rcd)tö.)

Unb ift benn loirtlid) Wlcidjbcit in t)cr Äird)e oorbonbcn,

meine Söcncn''! ^e nocbbcm id) bcjable, bcfommc id) eine

Xoufc ouögcftattct; je nodjbcm id) behoble, bcfommc id) eine

.^od)jeit auögcftottct; je nod)bcm meine 3liigcl)örigcn bcjablcn,

roerbe id) beerbigt, mcbr ober minbcr fcicrlid) l)ält mir ber

^^farrcr eine mcl)r ober locnigcr lange JKcbe unb — eine mcljr

ober lücnißcr folbungcoolle ^Kcbe. Xaü, )ncinc .<pcrreu,

ift bie (Mleid)bcit in bcr .Vlirdjc. Unb aufterbcm gibt ci3, fo=

oict id) mid) ouö meiner I,'?ugenb cntfinnen fanii, in ben

protcflantifd)en ,Uird)en itenigftcno gaii,nc ^Ibtbcilungcn, bie für

bcftimmle ^4^reife ^u l)aben finb — mcnigflciiö uiclfacb —

/

unb Die bcftimmten ''l^riüilcgirten eingeräumt u)crben. 2)aö

ift bic {Mlcid)bcit in bcr .ttird)e. Sclbft mit bicfcr iJU-grünbung,

mit ioeld)er .ticrr oon .t)cllborff glaubte einen .t)auptfd)lag

mocben ju tonnen, Ijat er einen ^^cljlffb^afl gemad)t.

S^cvv oon ^cHborff bat bonn oud^ inöbefonberc bcbouert,

bo^ bifr fo olleö S[)löglid)e in bie SScrbonblungen ^'indn-

geiüorfen morben fei. 3«/ baä mar bie Sd^ulb feines

Stntrogö, unb nidöt nur bie Sc^ulb feineä Eintrags, fonbern

inöbefonbere oud) bie Sd)ulb feiner geftrigen 9iebe; er bat

ben 2lnla6 boju gegeben. Unb roenn ber 3lbgeorbnctc 9ttcEert

unb bie onbcren .sperren olle, bie er onflagte, oUeS älföglid^e

unb Unmöglid)c in bie S)ebatte bineingeroorfen ju baben, —
locnn baö berbcigcfübrt loorbcn ift gegen feinen SBitlen,

bann trifft l)\cx oud) für ibn boS alte gauflfdE)e SBort ju:

S^ie ©elfter, bie id^ rief, bic merb icb nicbt mcbr loS. Gr
bot bic ganje ©cbotte beroorgejoubert, unb id^ glaube oller;

bingö, ba§ er gar feine Urfad)e bat, jufricben ju fein mit

bem Sd)aben, ben er angcricbtet bat unb bem Sluögongc

bicfcr S'ebatte.

Gr bat bann oud^ inöbefonbere ouf bic großen Stäbtc

bingemiefen bei bem ollgemeincn Stimmrc^t, bie eine gro^e

©cfobr für baö S5cftel)cnbe feien. ®eroi^, meine Herren,

bie StöbtcbcDÖlferung ift burd)fd)nittlicE) intelligenter olö bic

Sanbbcoölfcrung.

(2Biberfprud^ rcd)tä.)

— 5)aö liegt in bcr ?Jatur bcr Sod^e ; roo bie OJlcnfd^en bid^tcr

bei einonber iool)ncn, mebr ©elegcnbcit ju gciftigem 2luS=

taufcb baben, mo fie in böb^rem ©robe olle möglid^en

Silbungömittel benu^en fönnen, müffen fie fclbftocrftänblidE)

einfid)tiger, gebilbcter fein.

(SBiberfprud^ rcd)tö.)

Somit erbebe id) gegen bie Sonbbeoölferung feinen 33orn)urf,

idf) beboure, ba^ bie Sanbbeoölferuiig in bicfcr Sage ift;

eö loärc für uns Soäialbcmofroten fogor unglcidE) oortbeit*

bofter, menn mir fic ebenfo bid)t bei einonber I)ötten, loic

mir bic Stäbtcbcoölfcrung bei einonber baben, wir mürben

bcffcr babei fobien.

(^eiterfeit rcc{)tö.)

Unb, meine §erren, 9^ubc fei fein ^id, fogt §err oon

^cllborff. Db, baö glaube icb, ^aö ift fd)ön gefogt

;

griebboförube, rief iä) ibm geftern ju, biefe möd^ten bie

Herren. 9lbcr in einer fo rafd)lebcnbcn '^dt, in einer ^dt,

roie bic unfere, reo fcber Xciq neue Grcigniffe unb neue

Umgcftoltungcn im gefellfd)aftlid)en, im politifd^cn, im

a)crfcbrölebcn, ouf ollen ©ebicten mcnfd^lid)er 3:t)ätigfeit

bringt, bo glauben Sie bod) nid)t, bofj Sie eine 3lrt ^"fd
bier im bcutfcbcn '){cicbötagc bilbcn fönnten, mo Sie in ooll=

ftönbiger 3lbgefcbloficnbeit, in bcfd)oulid)cr 3hibc ;,"st)re S3c=

trad)tungcn unb 3brc SDcbatten fübren fönnen. 93kine

Herren, boburd) bcfommcn ^[)xt ^Debatten unb ^ycrbonblungcn

crft 3iiertb, bofj fie auf baö praftifd)c Seben, ouf ben

Xlampf beö Scbenö Sicjug nebmen, unb menn Sic

fid) über bic 3lgitationcn im politifcl)cn Seben bcflogcn

unb über bie oftmalige Scbboftigfeit bcr ^ycrbonb;

hingen in biefem ^a\\\(, fo bcad)tcn Sie bieö bann

crft, menn bicfcr 9ieid)ötag baö getreue Spiegetbilb,

baö '"|>rototi)p beö gcfeUfd)aftlid)cn Scbenö broufeen ift; er

foll cö fein, fonft tyMic bcr ^)icid)Ctag feine Seredötigung

mcbr. So, nu'inc .sperren, fteljcn bic Sad)cn.

Ucbrigcnö bat \a gerabe bicfc Uiuuljc, über bic Sic fid) fo

febr bcflogcn, nicmanb mcbr alö obr 3lbgott, ber ^Keicböfanjler,

bcrbcigcfül)rt nid)! allein burcb bic gcfclUidjcn ilJofinobmcn, bic

oon an^crcn ^}{cbnern bicfeö .tioufcö mit ^Hccbt mcbrfod) ber

oorgcbobcn morben finb, fonbern oud) burcb feine ogita

torifd)c Tbütigfcit. illknn einer in feiner bfri"-^n-ogenbcn

Stellung pcrfönlid) in bie 3lgitation cnergifd) eingegriffen Ijai,

bann ift cü gcrobe bcr ')icid)öfau,!|lcr. 'M) eriiuiere nur an

feine befaniucn Skuernbriefe; ici) erinnere b'^^' an bie be

fnnnlcn .Jelcgronune unb ^uffl^r'flc» an olle möglid)cn

Stubcntenocreinc unb Stubenlcnoeifommlnngcu u. f. m.; für,!,

er löf)t fid) feine ©elcgenbcil cntgcbcn, mo er für feine 3ln
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fdEiauungcn, für feine politifci^en SOleinungcn ^^lopaganba

madien fann, biefe ©clcgciUjcit imcE) Jlräftcii niiösuuüljcii.

((5ct)r v\6)t\Ql linfö.)

S)Qnn müffc man bic £egiö(aturperiobcn ücrtöngevn,

m'xl oielfad) Jlanbibatcnmangct l)erDorlvctc. iUleinc Herren,

obgleich meine ^nrtei unjiücifcKjaft bmd) bie ejrtftircnbe

SDiätenlofigfeit im 9Jeid)ötagc unb biircfj eine 9)Icngc anbercr

Umftänbe am mciflen benodjtljciligt ift, lücil ntcine ^-^artei in

2ßa()rt)eit eine Partei von armen Scnten ift,

(3nnif: Singer!)

— mit gonj rcenigen 2luöna[)men auä armen beuten t)cfte()t, —
rco eö olfo eine onfeerorbcntlicl^e ©d)iDierigf'eit ift ^erfoncn

ju gerainnen, bie ein SDlanbat anne[)men fönnen, fo fann idj

bod) fagen, unfcre ^ortci F)at nie an 5lanbibaten SJlangel

gc{)abt. (Sä fonunt baä freilid; [)anptfäd;lid) bai)er, reeil nnfcre

5ßartei im ©egenfai^c ^n allen anbcren Parteien aud) Sbeole f)at

(af)! rec^lä),

unb roeil ein SDlann, bcr ^beaie ^at, oud) Dpfer bringt, bie

größten Dpfer bringt für feine Ueberjeugung. 6ic raerben

xmS roeber bie Uebcrjeugungätrcue nod^ bie Dpferrailligfeit

beftreiten fönnen; beibeS ift in unferer Partei in ganj be=

fonberem ©rabe Dori)anben, nnb batjer werben 6ic tro^ aller

SDiad)tmittet unb aller Unterbrüdungsfünfte, bie man gegen

uns angeroenbet ^ot mit 3luSnal)mcgefe|cn, mit 33orentl}altung

ber SDiäten, mit fonftigen Unterbrüdungen, roie SDJangei an

^re|frei{)eit, SBaf)lfrcii)eit u. f. rc., raerben Sie eä nie baljin

bringen, ba^ unfere ^ortei 9}langel an ^anbibaten t)at ober

jurüdfgefit.

SReine Herren, cö ift bann, unb jraar in§befonbere com
2tbgeorbneten SBinbtljorft, bcfonberö ®eraid)t auf ben ^^eii

unferes 2Intrageä gelegt raorben, ber bie 2iuflöfung bcS

3fteid)ötagö unmögii^ macf)en foH. @r meinte, raenn neuUd)

fd^on I)ier jemanb — id) glaube, eö raar ber 9]eid)S=

fonjler — bei ber ^oleninterpcKation baö 2ßort [jätte fallen

loffen, ba§ ilonocntögelüftc im 3^eid)§tag Dorl)anben feien,

biefe ilonoentögelüfte am beutlic^ften in biefcm Xi)dk unfereä

3lntrageö i)crt)Drtriitcn. Sollte eä rairftid) bcr ^all fein, ba§
bie 33efd)rönfung ber Staatögeraalt, bie ^olfönertretung auf=

löfen ju fönnen, an ben Äonoent erinnert ober 5lonüent§=

gelüfte erjcugt, fo raürben rair felbftoerftänblid) üor biefem nid)t

jurücffd)reden. SDleine Herren, rair finb eben f'onfequente

Scmofraten. §aben rair auf ber einen Seite feine SJJöglidjfeit,

auf bie Sufommenfegung ber Siegierungägeraolt irgenbroeldjcn

©influ^ augguiiben, fönnen rair nic^t beliebig ben 58unbcäratl)

^eimfd)icfen, fo unangenel)m er un§ fein mag, bann fönnen

rair au^ bem SBunbeäratl) nii^t unb feiner Staatsgeroalt bas

dieijt einräumen, bie ^Bolföoertreter nad^ §aufe ju fc^iden,

raenn eä ben Herren pafet.

SDIeine Herren, unfer Stntrag ift bie einfache ^onfepuenj
öon ber SDk^tftellung, bie rair für bie a3olfSüertretung t)er=

langen. SBir befennen atfcrbingä — id; fpredje baS oerpönte

2Bort ^ier au§ —
, bafe rair bie ^arlamentöljerrfc^aft

erftteben unb hinter ber ^arlamentöl)errfd^aft fogar bie

S3olfäf)errfd)aft. Sßir raollen, ba§ ber 9ieid;ätag nid)t

btofe ein gleid)bered)tigter gaftor mit bem 33unbegratl) fei,

rair raollen il)n jum mafegebenben gaftor im beutfdjen

9ieid)e gemad)t feljen, unb foracit rair baä jegt burd^ unfcre
fleine 3)linoritöt, junädE)ft nur tf)eoretifd^, l)crbciäufül;ren im
Stanbe finb, raerben rair baä ollerbingä ttjun unb Ijabcn bie§

burc^ bie Stellung imfcreö 3lntragä, raie id; glaube, in ber
beutlid)ften unb entfcl)icbcnften 2ßeife bargetljan. Sßenn man,
meine Herren, in Slmerifa, in ber Sc^raciä unb in onberen
Staaten of)ne berortige aJlad)toollfommenl)citen ber Stoatö=
geraalt ausfommcn fann, unb babei bie Staaten mä)t ju
©runbe get)cn, bann fönnen rair ein fold;cö von %vcu
^eit für bie isolföoertretung ober oon Scfd)rönfung ber
$RecE)te unb ber ©eraalt ber oerbünbeten Diegierungen in ber

9leic^öoerfaffung bcs beutfd;en 9ici^§ aud; fel)r raoljl üer=
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tragen. 2)aö raarcn bic ©rünbe, bie uns beftimmten, biefe

3^)eftimmung aufjuncl)mcn, bie rair für eine ganj felbftoer =

ftcinblidjc Ijalten.

ferner raar eö ber Slbgeorbnete Dr. 2Binbtf)orft, ber

auöfül)rte, baft rair gegcnraörtig im beutfdjen 9(eid) it}aU

\M}M) einer S)iftatur gegenüberftänben, bafj im beutfd)en

9icid) bic Jk'bcutnng bcö ?Jicid)ötag5 l)erabgcfunfen fei, ba^

man im bcutfd;cn ^^olfc fo unb fo oft ©elegcnljeit ^abe ju

l)öicn: ad), raas nüjjt allcö Süäljlcn, roaö nü^t ber iJieidjstag
;

il)r mögt bcfd)lic§cn, raaö il)r raollt, ber 3ftcid)äfanjlcr ma^t
bod) raaä er rcill. So gan^ rid)tig ift baS nid)t, baS

bcftrcite id). 2ßcnn eö ober fo raeit gcfommcn ift, raie eS

gcfommcn ift, racr trägt bcnn ba bie Sdjulb'c" Xod) ber
i)icid)ötag felbft unb nicmanb fonft. SJicine .öerren, jeber

felbftftänbige 5Dlcnfd) empfängt bicjcnige S3el)anblung, bic er

ucrbicnt, unb raenn bcr 9icid)ötag fo, roie eä ber Stbgcorbnete

3lsinbtl)orft fdjilbcrtc unb beftagte, bcljanbclt rairb, bonn
l)at er eä buxdj feine Haltung bem 9{cid)Sf anjler

gegenüber reblid) uerbient. Scr Sicic^öfanjlcr Ijat nid)t

bie ÜJiad^t , tnit bem 3ficid)ötag beliebig umfpringen

5u fönnen, raenn ber 9ieidjStag nidjt mit fid) um^

fpringcn laffcn roill. S)aä ift meine Ucberäcugung.

2öenn bcr 9tei(^§fanäler glaubt, feine Tla6)t bem Dieicistag

ficgcnüber ausüben gu bürfen, bann foU bcr 9ieicl)stag oon

bcr SD'ladjt, bie er l)at, aud) ben nöt^igen ©ebraud) mad)en.

3ft nun bcr SieidjStag in erftcr Sinic fdf)ulb baran, bafj

biefcö Uebcrgcroid)t einer cinselnen ^crfon im bcutfc^en 9ieid)

criftirt, bann ift nid;t jum minbeften fi^ulb havan ber

Slbgeorbnctc 2ßinbtl)orft felbft. S)aä mag iljm freiließ

nidjt ri^tig fd^cinen ;
aber, meine Herren, roenn es bafjin

fommt, bafe, nadjbem er cor ein paar 5Cagcn in ber fc^ärfften

Söeifc bie 9tec^tc bcs 9ieid)StagS bei ©clegenfjcit ber ^olcn=

interpctlation betont l)at, er tiintennad), als baS 93crlangcn

gcftellt rourbe, bie 33efpred)ung ber ^^olenintcrpellation auf

bie S^^agcöorbnung ju fc^en, feinen ganjen ©influ^ bal)in

aufbietet, baj^ boS nic^t gefd)iel)t, roeil bcr $Heid)Sfanälcr in

bcr bcfanntcn SBeife gcfpro^en l)at, roeil burd) i[)n eine

.^aifcrlidjc 33otfd]aft oertefen rourbe, mit ber man möglicher;

rocifc in Eonflift fommen fönnte, — ja, roenn fo §crr 2lb=

georbneter 2öinbtl)orft unb ber Dteic^Stag bei jeber @elcgen=

Ijcit, rao er feine Ma<i)t unb feinen SSillcn 5eigen follte,

tapfer jurücfjroeidjt nad^ bem bcfanntcn SSort bes ^cxxn

uon 9)lanteuffel : „©crStarfe raeidt)t mut^ig jurücf" —, bann

bürfen Sie fid^ aÜerbingS nid^t raunbern, ba§ bie Singe fo

fomen, raie fie gcfommcn finb.

SSenn ferner noc^ — ic§ roill nur noc^ eine furje ^c-

merfung mad)en — oon bem Slbgeorbnetcn 2)iai)er (2Sürttem=

berg) gcfagt rourbe, er l)abe auc^ baS 53ebenfen gegen bie

5roeiiät}rige ScgiSlaturpcriobe, bic roir rooUen, roeil fie mög=
lidjcrroeife ju grocifätjrigen Subgetperioben füf)ren fönnte, fo

antraorte lä) §crrn ä)lai)er: raenn eine ^Dlajorität in biefem

§aufe üorl)anbcn ift, racldje bic äraciiäljrigc ScgiSlaturpcriobe

burct)fe^t, bann ift biefe S^iaforität aud) gcroillt unb ftarf

genug, bie jracijäfirigc Subgetperiobe nid^t ju beroilligen,

benu of)ne il}ren Sßillen fönnte fie n\6)t eingeführt roerben.

Sein rociterer Slppell on uns, ba§ man an ber breiiäl)rigen

ScgiSlaturpcriobe ljauptfäcf)lid) fcftljaltcn niüffe aus ^Hctöt

gegen bie beutfd^e Sici^Soerfaffung oon 1849, — meine

§erren, ba fage ic^ nein, benn rair Soäialbemofraten fmb
rairflid^ fef)r pietötlofe aJienfdficn

(§eiterfeit),

bafür Ijabcn rair gar fein ©efül)l; rair nebmen für unfere

§anblungen nid^ts jum 50k§ftabc, als unfer ^ntereffe, b. \).

baö Sntereffe bcS 5l>olfS, ber 2ltlgcmcinf)cit, baS rair bur^
unfere ©cfinnung, burc^ unfcrcn ^been unb 'IJrinjipien ^icr

3U oertrcten Ijaben. Qn 2Baf)rl)eit rid)ten fidl) bie anbcren ^:^ar=

teien aud^ nur nad^ iljrem 3»tereffe. 3Ilfo ©rünbc ber

^ietät fönnten uns äuatlerle^t beraegen, om befte^enben

3uftanb mi)t ju rüljren. SSenn ber ^evv 3lbgcorbnetc
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üUo^er als S)emofrat in biefem galle ju uns fprac|, bafe

baS @efüf)l bcr ^Metät bis jum 3aJ)re 1849 jurütfreid^en

folle, bann fönnte ein anberer fommcn unb fagen: roarum

nic^t bis 5um 3af)rc 1749, rcarum nid;t bis ins fecE)Sjef)nte

ober fünfäefjnte 3at)rf)unbcrt juriicf? bann fönnten aud) bie

Herren Don ber 9?ed)tcn fommcn unb ben ©ebanfcn beS

2tbgcorbncten 9)Jai)er mciter ausfpinnen, inbem fie fagtcn:

eigentlich liegt baS „f)iftoriid)e kc<i)t" nod) ^unbert ober

jrceif)unbert ^a\)xe äurücf, beginnen mir mit biefem!

(geljr richtig!)

Sie fefien, ba§ mir ba auf eine fef)r fc^iefe ©bcne fommen,

unb auf bie id)icfcn ©benen laffen mir Sojialbemofraten uns

n\ö)t ein, rceil man ba in ©cfaljr ift, in ben gumpf ju iaufen.

Samit bin id^ mit meinen 2lusfül^rungen, bie ic^ in

ber ^auptfad)e gegen bie 33orrebner ju mad)en l)attc, ju ©nbe.

SBir fjaben 3|nen auSeinanbergcfc^t, roas unfcr Stanbpunft

biefen 3lnträgen gegenüber ift, unb mir freuen unS — baS

betone ic^ no^mals — , ba§ Sie uns fo ausgiebige ©e--

legen^eit ju agitatorifc^er 2;^ätig{eit oerfc^afft t)aben.

(Öeiterfcit unb Sraoo!)

?Pröfibcnt: 3" einer perfönlidien Semerfung in Se=

5ug auf bie SluSfü^rungen ber Herren ©d^Iu^rebner f)at bas

SBort ber §err Slbgeorbnete Jtidert.

2Ibgeorbneter IKicfcrt: '^ä) rcollte bem ^crrn 5?olIegen

Don ^ellborff nur bemerflid^ madjm, ba§ er in ^ejug auf

meine 2lnfangSauSfü{)rungen falfd) berid^tet ift. 3d) f)abe

fein 9Bort boüon gcfagt, bafe er für jmciiäljrige ©totspcrioben

gefprod)en Ijätte. 2lui| baS übrige mar nid)t ri^tig.

nerftanben {)at er miö) anä) infofern, als id) nid)t behauptet

§abe, ba§ er jur je^igen äRittelpartei gel)ört, fonbern ju ber

jufünf tigen, racl(|e bas 23ranntraeinmonopo[ unb bie übrigen

SRonopole berailligen foll. 2)amit rcirb .öerr non ^ellborff

bo(^ einoerftanben fein.

^röfibcnt: SBaS bie gefd^äftlid^e 93el)anblung ber nox-

liegenben SInträge betrifft, fo ift oon feiner ©cite bie 23er;

rceifung an eine Äommiffion beantragt rcorben; id^ barf bat)er

mit ^i)xex ©cncljmigung feftftellen, ba^ bic Uebcrroeifung ber

Stntröge an eine ilommiffion ni(^t gcfd)ef)cn foII. — 3d) fon=

ftatire bies. Sie Slntröge rcerben fomit in einer fpäteren

6i|ung lux jraeiten Scfung geftcOt rcerben.

2^ fd)(age bem §aufe üor, fic^ nuumel)r ju oertogen.

f3uftimmung.)

2)ie näd^fte 8i^ung, fc^Iagc id^ nor, für morgen 9iad^=

mittag 1 Ut)r mit fofgenber SageSorbnung:

jrceite SScratljung bcS $Keid)6f)ausf)aItSctatS:

1. StcidiSamt bcS Innern,

2. 23errcaltung bcö 5){cid)6f)eereS,

mit ben bejüglid)en SBcric^tcn ber S3ubgetfommiffton.

3ur ©efd)äftöorbnung l)ot baS Sßort ber ^err 3lb=

georbnete Dr. oon ^aibjeroSfi.

Slbgeorbnetcr Dr. bon ^IttSbjemUfi: ^err ^röfibent,

xi) rcicbcrf)o[c bic bereits uorigc 2öod)e fignalifirtc Sitte,

ba^ bic 3!crt)anblung über bic Interpellation über bic

SPlafienauSrceifungen morgen auf bic Togcöorbnuiig gcftcUt

rocrbe. ^ö) rcurbc in ber üorigen 9l.^od)c, als idj meinen

3tntrag gefteUt unb bcgrünbct l)atte, bamit bcfdnoic^tigt,

inbem mir cntgegcngeljaltcn mürbe, bafj bie mafigcbcnbcn

^^raftioncn über il)re 6tcl(ungnal)mc ^n bicfcr £ad)c fid) nod)

nid)t fc^lüffig gcmad)t Ijötlen, unb bafj cö junädjft nötl)ig fei,

bicfe 3!kratl)ungcn ab^urcartcn. 3d) Ijabe anö bcr 3nfnmmcn^
ftcUung bcr 'J^faftionßfitjungcn auf bcr fd)mar,^cn ^Tafcl im

.Rorribor bcfi ^aufcö entnommen, bafj alle ?5iaftioncn in

bcn lebten Zogen Eiljnngrn gcljalten, unb id) fcljc norauß,

bofi fie nunmcljr il)rc etcllungnaljmc |ju unfcrcr ^llntcrpcllation

firirt Ijabcn. 'M) benfe, baft cß nun an bcr 3cit ifl, bic

rite bcfc^loffene SSefprec^ung, bie feit jefin Sagen t)ertagt if:

enblicl) auf bic ^TageSorbnung ju bringen, unb id) bitte be

§errn '•^'röfibenten, ba§ er in bicfcr Scjic^ung einen Sefd^lu

beS ^aufcS cjtral)irt.

3cf) rcifl bei bicfcr ®elcgenl)eit mir noc^ eine furje 23e

mcrfung erlauben. 6s fönnte etroa fd)einen, ba§ auS be

i^orbcrung, bafe bie Interpellation o'^nc roeitercn 23erjug be

fproc^en rccrbc, mir ober meinen SanbSleutcn, bic basfclbi

ücrlangen, ein gemiffcr a)tangel an 9icfpeft gegen bie ^aifer

licfie Sotfc^aft jur Saft gelegt rcerben bürfte. ^c^ rciC offer

erflcircn, ba§ meine Partei ganj beflimmt unb in jcber |)in=

fid)t bic 3lutorität Seiner SDlajeftät beS ÄaiferS mit bcrfclben

ß^rfurd)t rcürbigt unb biefclbe gerabe fo Ijod^ftellt, rcie jcbc

anbcrc ^'artci, unb eS rcäre niclleid^t, rcenn bie Sotfdjaft

auf bic bieSbcjüglidjc Slnfrage beS ^errn ^räfibenten atteitt

Dcrlcfcn rcorben rcäre, unfcre Stellungnabme ju ber 53e=

fprcc^uni] bcr Interpellation eine oiel norfic^tigere unb met)r

jurücff)altcnbe geroorbcn. 9]ac^bem aber ber ^cxx 3icid^S=!

fanjlcr an bicfe Svaifcrlic^c Sotfd^aft feine eigenen 93e=

merfungcn gcfnüpft Ijat, erf(^eint uns nunmel)r bie befd)loffene

23cfpred)ung bringenb nöt^ig unb unumgänglich.

(Se^r richtig! ünfs.)

glaube, mir fd^ulbcn cS unferer (5^re als 2lbgcorbnete,

ba§, rcenn uns in ber 2Beife, rcie gefd)el)en, non bem erften

Beamten beS Steides entgegengetreten rcirb, rcenn bie 3ntcr=

pcUation in bcr 5Bcife bcljanbelt rcirb, rcie baS gefd)cl)en ift,

ba^ rcir and) bem erften 33camten beS 5ieidl)S auf feine

2lu§laffungen mit ®ntfd)iebenf)eit 9iebe ftcf)cn müffen.

3d) bitte alfo, ba§ baS l)of)c ^auS unter S3crüdfid)tigung

ber fdjrcierigcn Sngc, in rccld)e rcir nerft^t rcorben finb bur^
bie ^oltung bcö §crrn 9{ci^6fanälcrS, aud) geftattet, auf

feine 2luSlaffungcn eine entfprcdjcnbe 2lntrcort ju geben. 2d)

glaube, bafe bicfe Segrünbung ju meinem 2lntrag il^rc noüe

^eredjtigung l)at, unb id^ bitte baS Ijo^c ^auS, bafe Sie

bemfelben entfpred^en.

^ßciifibcut: 3"»^ ©efd^äftsorbnung ^at baS 2Bort bcr

§crr 2lbgeorbncte Dr. 2Sinbtborft.

2lbgeorbnetcr Dr. Söiubtl^örft: iDJcinc Herren, meine

^rcunbc unb ic^ babcn bic Stellung, bie rcir ju biefem

2lntrag nel)mcn mollcn, allerbingS bcfprod^cn unb finb ju einer

©inigung gelangt. 2Bir finb mit bem ^lerrn 2lntragftcllcr

allerlDingS bcr ilicinung, ba& unter allen Umftänben bic 2ln-

gclcgcnl)cit, rccld)c bcn (5kgcnftanb bcr Interpellation bilbet,

grünblid) bcfprod)en rcerben mu^, unb rcerben unfcrcr|eits

uns einer 33cfprcc^ung nid^t cntjicljen; cß fommt nur borauf an,

JU rccld^er 3cit unb unter rccld)cn 5l5crl)ältniffen mit

Jiüdfic^t auf bie Sage, in rceld^c bie Sadjc gefonuncn ift,

baß nm rid^tigftcn gcfd)icl)t. 2Bir finbcn cß nun am
ridjtigftcn, baf? eine giünblid)c S)iSfuffion am gceignctftcn bei

bem 2lntragc ftattfinben rcirb, rceld)cr non bcr fojialbcmo=

fratifd^cn ^^ortci in 33ctrcff bcr fraglid)cn 2lngclcgenl)eit

geftcUt rcorben ift. 2)icfcr 2lntrag mag fo rafc^ rcie möglid^

jur 93crl)anMung fommcn; cß rcirb bann bic fflclcgenl)cit gegeben

fein, bic Sad)c nad) allen Seiten l)in ju erörtern. ÜHt bicfcr

2lrt bcß '^Isorgcljcnß ift nad) feiner Seite bic 2lngelegenbcit

irgcnbrcie präjubijirt; bamit ncl)mcn rcir juglcid) bieienigen

^Hüdfic^tcn, rccldjc rcir unter bcn gegebenen ^Isciljaltniffen

ncl)mcn müffen, unb l)aben nid^lS ncrlcl^. Sollten bic uer»

cl)rtcn .t)errcn auß '•|'olcn, bcrcn C'ifer id) nollfommcn begreife,

ba rcir unß einer fo anf;ororbcntlid)en lllaf^nobme gegenüber

bcfinbcn, rcie bic 2luönH'ifung eß ift, aber baß 3<ebürfni{j

l)abcn, uod) eljcr, alß ber 2lntrog bcr Sojialbcmofralcn «cr=

banbelt mirb, i|Ur Sad)c fid) ju änficrn, fo gibt bic (Jtots

bcratl)ung mel)r alß eine Welcgcnl)eit, ben (Megenflanb ju

erörtern, unb id) rcerbe cß ;,"\l)nen bann gcrcif} nicl)l ocrbcnfcn,

rcenn Sie bicfe (Melcflenl)eit benuljen, unb rcerbe 3l)ncn babei

l)elfcn, rcenn cß nötljig fein follte.
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^röflbeut; J)aö SBort jur (Scfc^iäftSorbnung tiat bcr

§err Slbgeorbnete Dr. oon ajojbjeicßfi.

2lbgeorbneter ür. tJon 3«3^3^to§fi: roürbigc ganj

gen)t§ bie ®rünbe, roelc^e bcr .§err 2lbgeorbnetc Dr. 2öinbt=

fjorft ^ier oorgetragcn l)ot, unb \iS) bin geroife nid^t ber lefete,

ber i^m unb feiner Partei ju großem unb ju bauernbcni

Xant oerpftid)tet bin für bie rcarme unb eblc Untere

ftü^ung bei allen ben @elegen{)eitcn, voo roir für unfere

n)o| Verbrieften Siebte eingetreten finb, unb tuo roir con

anberen Parteien leiber oerloffen boftanben. 3lber ber oer;

eierte §err barf mir nid^t übetnel^men, roenn id) erfläre, ba^

bie 33ertröftung auf eine ^Debatte bei bem 2lntragc ber ©ojiat^

beniofraten mir nid)t alä jutreffenb erfd^eint, unb id^ mufe

bem gegenüber bemerfen, bafe ber 2lntrag ber Sojittl-

bemotraten cor SBeil^na^ten nac^ ber ©efc^öftäorbnung \n6)t

jur 2)ebotte fommen fann. ©r mürbe alfo erft oieKeid^t in brei

ober oier SBoc^en nad^ ber Sßettagung jur 93er^anbtung fommen

;

unb roeit eö fic^ um eine SOlapregel l)ant)elt, bie 2;ag für

2;ag ausgeführt roirb unb, roie ic^ fc^on am öorigen greitag

bemerfte, in einer airt unb SBeife ouögefü^rt roirb, rceld)c

mit ben SRüdEfic^ten auf bie Humanität nid)t cereinbor ift, [o

glaube id^, ba§ biefer {)o^e SReid^Stag, ber in ber ÜJ^oprität

feiner anroefenben aJlitglieber bie Interpellation untcrftügt

i)ot, nidt)t nur ein Sted^t, aber aud^ bie ^flid^t t)at, biefc

Slngelegen^eit in einer grünblic^en 2öeifc ju unterfuc^en, unb

jroar nic^t etroa erft in brei ober üier SBo^cn, mo bie Sluä^

rocifungen oieHeic^t fd)on beenbet fein merben, fonbern no^

ju einer ^txt, m bie Sluämeifungen ftattfinben, unb roo nod)

eine SBarnung möglid^ ift.

2)tc ©a^e Iö§t fid^ io einfod^ in ber SSßeifc beilegen,

bofe ber ^err ^röfibcnt mit oorfdf)Iögt, ba§ aud^ bcr Slntrag

ber ©ojialbemofraten unter 3lnfnüpfung an bie 93efpre^ung

bcr Interpellation morgen auf bie SCageäorbnung fomme. 2luf

biefe SBcifc wirb bic SteHungnal^mc ju biefem unb ju unferem

Introge äugleidf) ericbigt raerben fönnen. ©ine 33orbereitung

ouf bie ^Debatte ift bei biefem 3lntrage nic^t mel^r nötf)ig;

bcnn roenn am «origcn SDicnstag nid^t beliebt roorben mörc,

bie ©ad^e oon ber J^agesorbnung abjufelcn, fo l)ättcn mir

bic ©od)c bereits grünblidf) befprodien unb anä) root)l erlebigt.

©in 3lovüm roerben un§ bie brei ober oier SBod^en nid;t

bringen; fic fönncn nur beroirfen, ba§ bie inhumane 3luö=

Übung bcr 3Jla§regel auf me^r aScnfc^cn mirb 3lnroenbung

finben, als baS bis ie|t ber %aU mar.

3llfo, um bem ©inroonbe bes §errn 2lbgeorbnctcn Dr.

SBinbtl^orft ju begegnen, lüürbe id^ mir ben 33orfd^lag crloubcn,

ba§ ber Slntrag ber ©osiatbemofraten morgen mit auf bic

3:ogcSorbnung gcfteHt merbe; bann fönncn mir bic ©adlie in

einem gemiffen 3ufammcn{)ang be^anbeln. @S märe mir

aud^ lieber, menn bie ©ad^c fo oerfianbelt mürbe ; benn bann

fann man oielleid^t bei bem Stntragc bcr ©ojiclbcmofratcn

JU einem pofitioen 9iefultat fommen, ju einer Slbftimmung.

SDamit mürbe bie 3luSfid^t auf bic SBerat^ung beS fojial:

bemotratifc^cn SlntrogS mit ins 2luge gefofet, unb boS mürbe

bie ©rünbe, meldte mid^ baju bemogen l^abcn, meinen

urfprünglid^cn Slntrag ju ftcHen, noc^ ftörfen. 3d) bitte alfo,

bafe ber ^err ^röfibent, tro^bem SBibcrfprud^ erl)obcn ift, bic

©a^e bem Parlament jur ©ntfd^eibung gütigft oorlegcn möd^te.

^Ptöfibcttt: S^x ©efc^öftsorbnung ^at baS 2Bort bcr

^err Slbgcorbnete Dr. §änel.

Slbgcorbnetcr Dr. ^öttcl : SDlcinc Herren, idf) unb meine

Partei l^abcn gor feine Urfad)e, irgenbroie um bic materielle

Scrat^ung beS burd^ bic Sntcrpetiation ber §erren ^olcn

ongercgtcn ©egenftanbes ficrumjufommen ; im ®egent[)cil,

»ir fmb bur(^ouS bereit, biefe materielle öerat^ung ju unter=

ftü^en. 2Benn mir bisher nid^t bic gortfe^ung bcr 3ntcr=

äSerl^nblungen be§ gfetd^dtagd.

pellationßbebatte gerooUt ^aben, fo beruht baö auf bem einfot^en

(SJefic^tspunft, roeil mir uns fagten, bie v5ottfe|ung einer '^tbatte

über eine Interpellation, beren 23cantroortung oerncint, jurüd-

geroiefen morben ift, - bie 2)iöfuffion, bie fic^ an eine

folc^c Interpellation fnüpfen fann, rco mir im uoraus roiffen,

bic Dcrantmortlidien iJeiter ber ^Hegicrung raerben nic^t gegen^

roärtig fein, eine berortige Xisfuffion ift ooÜfommen
jielloö, refultatlos unb fann in ber X^at mit berjenigen

Spannung, möc^ite ic^ fagen, bie ber Sad)c angemeffen ift,

gar nic^t geführt roerben. 3)es^olb ^aben roir ben §cnen
oou Infang an gefagt: roir finb bereit, auf ben ©egenftonb

Sl^rer Interpellation einjugcfien, entroeber roenn ftc^ ber

SBubgetpoften baju eignet, ober ober, roenn ber Slntrog ber

Sosialbcmofroten jur a3erl)anblung fommt.

3d) rooUte nur bie Slbftimmung, bic roir tjier oornel)men,

motiüiren, bamit man uns nid)t etroo unterfd)iebt, o(s ob

roir ber Debatte, roelc^e ben Interpellanten om ^crjen liegt,

aus bem 2Bege gef)en roollen ; roir rooUen fie nur jur red)ten 3cit

unb jur redeten ©tunbe unb mit ber nötf)igen Sßirfung l)abcn.

^^rüfibent : 3nt ©cfd^öftsorbnung ^ot baä 2i5ort ber

^err Slbgcorbnetc $ai)cr.

Slbgcorbneter ^atjcr: SDlcinc ,^crrcn, icl) meinerfeits

möchte bitten, bem Slntragc ftattsugeben, ba§ morgen bie

polnifc^e ^ntcrpellotion oer^anbelt roirb. ^ä) ge^e bobei

nidf)t Don ber 2lnfd)auung aus, als ob irgenb ein ÜJlitglieb

bes Kaufes bic Slbfid^t l)öttc, fi(^ ber ^Debatte über biefe

Sntcrpellotion äuentsie^cn; biefe Debatte mu§ ja gonj felbft^

oerftönblid^ ftattfinben. aDIc gragc fann alfo blofe

fein, mann fie ftattfinben foll, unb bo ^abc ic^

einen @runb, ber mic^ üerl)inbert, bem jujuftimmen,

bo§ biefc Debatte fo gclegcntlid^ ftüdroeifc bei einer Gtats=

pofition oorgenommen roirb, unb mid^ üerl)inbert, bem juju-

ftimmen, bo& bic gonje 3)ebatte über 2ßeif)nachtcn ^inous

oerfd^oben roirb, falls man nämlicE) roarten roill, bis ber Sin;

trag bcr ©oäiolbcmofraten fommt. 2)aS ift bic öe^onblung,
bic bisher ber ^nterpellotion ju SC^eil geroorben

ift. Segrünbet ift fie bisher no6) nid^t; eine Slntroort

ober hoben bic Interpellanten auf biefelbe bereits

bcfommen unb sroor eine fo beutlid^e, ba§ oud^ roieber

üon unferer ©eite bic nöt^ige Slntroort gegeben roerben mu§.
3d^ möd^te beSf)alb bitten, ba§ man bem Slntrag bes §erm
oon ^ojbjerosfi ftottgebe.

^täfibettt: ^ä) roerbe ben ^iefc^lul beS ^oufeS ^erbei--

füf)rcn.

®er §err Slbgcorbnetc Dr. oon ^aabjerosfi ^)at ju

Slnfong beantragt, bic Sefpred^ung feiner Interpellation

morgen auf bic SCogeSorbnung ju fe^en; er f)at biefem

Slntrag bonn hinjugefügt, jugleid^ morgen auch ^^n Slntrag

Siebfned^t, bic SluSrocifungcn betreffenb {^v. 4ß ber Srutf--

fod^en), auf bic ^^ogeSorbnung ju fegen.

SdE) bitte bicienigen Herren, roeldhe biefem Slntragc beS

§errn Slbgeorbnetcn Dr. oon Sojbjercsfi golgc geben roollen,

fidh ju erheben.

(©efd^ieht.)

Das ift bie a^inberhcit; bcr Slntrag ift obgelchnt.

(Segen bie oon mir oorgcfchlogenc 3:^ageSorbnung beftcht

hiemod^ ein SBiberfprud^ nid^t mehr; biefelbe fteht feft.

©OS aJlitglieb beS Steid^StogS ©erlidh roünfcht roegen

onberroeitiger bringenber ®efd)äftc ous bcr VI. ßommif fion

fdheiben ju bürfen. — ©in SBiberfpruch bagcgen erhebt fidö

nid^t; idh ocronloffc beshalb bie 4. Slbtheilung, heute

unmittelbar nod^ bcr ©igung bic crforberlidhe drfogroahl oor=

annehmen.

3dh fdhlicfee bic ©igung.

(©dhlu§ bcr ©ifeung 6 Uhr 10 üJhnuten).

Trucf unb *ScrIact bcr 3iorbbcutf(6en 3?ucBbruderet unb SSetlagi-^Slnttalt.

3?erltn, SBilBelmftra^e 32.
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S)ie ©ifeung loirb um 1 Uf)r 15 SOtinuten burd) ben

^röfibenten oon Söebeü^^ieSborf eröffnet.

^räfibent: Sie Sifeung ift eröffnet.

2)aS ^rotofoU ber oorigen 6ifeung liegt jur ©infid^t

ouf bem S3üreQu offen.

Seit ber legten ^(enarftfeung ifl eingetreten unb äu=

gelooft roorben:

ber §err Slbgeorbnete ajiarbe ber 3. SIbttieilung.

SJeii^anblungen beS Otcic^gtagS.

Sin 6teüe beS ouS ber Vf. Äommiffion auägefc^iebenen

^crrn Slbgeorüneten ÖJerlid) ift burd) bie ooU^ogene (Scfaßroa^l

geroö^lt rcorben ber §err 2(bgeorbnete (^caf üon ^olftein.

föö ift ein Schreiben beö .^errn iHeic^sfaniierß

eingegangen, baö ic^ ben §errn Schriftführer ju Ber-

iefen bitte.

Sdiriftfü^rer Slbgeorbnetcr Dr. JBiirftin:

Berlin, ben 9. Dejember 1885.

SDer SunbeSratl) l)at in feiner Sißung am 2G. ?io=

oember 1885 jum aJiitgliebe ber 3fteid)5fchulben=

tommiffion in @emä|t)eit ber §§ 4 unb 5 beS

©efeßeä com 19. 3uni 1808 (33. »l. 6. 339)

on Stelle beö oerftorbenen ^eräoglic^ braunfc^roeigifdi^

lüneburgifdien Sßlrfliefen (^et)eimen diaii)ä Dr. oon

Siebe ben .^erjoglic^ braunfd)a)eigifchen üJlinifter^

refibenten §reil)errn oon (Eramm-Säurgborf geroä^lt.

ß-ro. ^od)root)lgeboren beet)re ic^ mit^ ju et;

fudjen, bem 9ieid)ötoge ^ieroon gefälligft ajiitt^eilung

ju mad)en.

SDer Jleici^äfanjler.

3n S3ertretung

:

S3urd)arb.

3ln

ben ^räfibenten be§ 3f{ei(^i§tagS

§errn üon 2öebell-'-^.^ie§borf

§odjroot)lgeboren.

^räfibcut: @ä ift ferner al§ 85 or läge eingegangen:

eine anberroeite Slufftellung beS Sloftenüberfc^lagä ju

ben aJlotiuen beö ÄaferniruugSplanä.

S)ie SDrudlegung l)abe id) uerfügt.

2id) t)abe Urlaub ert^eilt ben Herren 2lbgeorbneten

:

Staubt) für 2 SCage,

üon ©e^ren für 4 Xage,

Dr. ajiarquarbfen, Dr. 2og,5l[umpp unb Dr. oon Seng

für 8 STage.

2Bir treten in bie 2;oge§orbnung ein. föegenftanb

berfelben ift

:

ctat§ füf öa^ maHiai^t 1886/87 4 ber

S)rudfad)en),

unb jroar junöc^ft Oleid^öcmt bc§ Swtt^i*«' Einlage IV,

in 33erbinbung mit bem münblidien Seriell ber tommiffion

für ben 3teichäl)auät)altsetat über bie berfelben jur S3or=

beratljung übermiefencn St)eite biefeö (Statä {^x. 32 ber

SDrudfadien).

S3erid)terftatter ift ber ^err Slbgeorbnete Dr. Sattler.

^6) rufe auf: Äap. 7 ber fortbauernben Sluägoben,
Sit. 7.

S)a5 SBort Ijat ber §err 2lbgeorbnete Dr. Saumboc^i.

2lbgeorbneter Dr. 2?attmBadö: SJleine Herren, mir

l)aben in ben legten Sauren bei bie[em Kapitel regelmä&ig

eine Sefpredjung berjenigcn 35eröffentli(^ungen eintreten

laffcn, meldje im ^ieic^äamte beä Zinnern bearbeitet roerben

in Slufel^ung ber ^jabrifinfpeftion. 2öir ^aben neulich bei

©elegen^eit ber 2lrbeitcrid)ugbebatte fd^on oielfac^ S3er=

anloffung genommen, auf eben biefe 33erid;tc ber gabrif^

infpettoren jurüd^ufonimen. Sc^ möchte mir aber ^cute noc^

einige S3emerfungcn metir genereller Slrt geftatten, unö sroar

mödite ich 5Uttäd)ft, loie ich bieä \ö)on im oorigen ^a^re

tf)un mufete, hit^ro^Ue» auf bie aufeeroröentliche Un=
glcichortigteit, bie uns in ber ^Bearbeitung biefec

lüidjtigen SDkterie entgegentritt. 23ir t)oben neben fe^r

umfangreichen, eingehenden unb ausführlichen Berichten, öie

ein reiches 33kteriat enthalten, auch njieber Berichte oon
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imnerpttnifemafetger ^ürjc. 3dj erinnere j. 33. an bic

Sßeridjtc, :ücld}e auö einseinen lljüringer Staaten I)ier oor=

liegen, unb bie jum 2'^eil — cS Iiängt baä uic(lei(i^t mit

ber früheren SeruföftcOung beä gabrifinfpeftorö änfamnien —
mit einer gerabeju mititärifd^en 5^ür5c bearbeitet )'inb.

brängt [ic^ aud} bic ^^rage anf, ob cö nid)t jwcdmöfeig fein

mödjte, bic raidjtigen jjui'f'ioncn bor yabrifinfpeftoren nidjt,

luic bicä bi6f)cr uiclfa^ gcfc^etjen, im 5icbenamt ucrinaltcn,

[onbern für bie 5lleinftaaten 3"i'^'"'"ß"^fS""9'^" eintreten

ju laHen unb gemeinid^aftlicf)c ^-abrifinfpeftorcn an-

juftellen. Stuf ber anberen Seite [inb aber uielc

Sejirfe ber gabrifinfpeftorcn offenbar rcicbcr äu grofe

aufgefallen. Gö Ijat bieä jur %oIqc , baf? ber

betrcffcnbe ^nfpeftor ober @en}crbcratl) gar nic^t in ber Sage

ift, alle j5abritetabU)fementg feines Scgirfä ober anä) nur bie

SKe^rjat)! berfelben in jebem ^al^re ju befuc^en, luic bieö

bod; geroiji raünfd)enöiwert^ lüäre. liegt tjier bic ^^ragc

m\)e, ob eS nidit möglid) rcäre, biefe 33eäirfc 5U ücrfleinern,

ober aber ben Herren 'gabrifinfpeftoren, bic an ber Spi^e

Don fo großen SJejirfcn ftcljen, baö nött)ige ^ilfSperfonal,

bie nött)igen Slffiftenten beijugeben, loic bieä im ^önigrcid)

Sadjfen bercilä gefd)ie[)t. 9iel)men Sic on, bafj Ijicr in

Berlin ber feljr oerbienftüoÜe ©eroerberatl; 3702 ©tabliffcmcntä

äu befudjcn l)at, unb ba§ eö it)m nur mögtid; irar, üon

biefen 3702 ßtabliffementä 514 ju befudjen. 3m $He=

gierungöbejirf ä)lagbcburg Ijanbelt eS fid) um 2069

©tabliffcmentä, unb uon biefen fonnte ber ^i^fpeftoi-*

nur 258 befuc^cn. Sc^ bitte ju beadjten, oon 2069
nur 258. 3^er S3erid)t bc§ gabrit'infpeftorö ber ^rouinä

^^ommern fef)lt gän^lid). @§ l)ängt bicSmitber bebauerli(^en

Sljatfac^e jufammen, ba^ bicfer .^err, ein fel)r uerbicnflooller

33eamter, ber ^abrifinfpeftor ju Stettin, inäioif djcn Dcrftorben

ift; aber eä ift bod) eine merfiuürbige Grfd)cinung, bic in ber

iljQt errcäf)nt ju loerben ücrbient, öa^ mir in golgc biefeä

X'obeöfaUä nun auö ber ^vooins Bommern überhaupt einen

33erid)t nid^t I)aben. 9}lan tjat bod) mand)tnal fonft 33eifpicle,

ba§ berartigc 53eamte Slffiftentcn Ijabcn, ba^ iljuen ein Süreau

unterftcllt ift mit Sürcauaften unb Süreaumatcrial; unb man
foUte meinen, e§ müfetc möglid) fein, in foldiem %aUc Qkidy-

roo^l einen 33erid)t l)cr3uftellcn, aud) mcnn ber betrcffcnbe

Scamte fclbft burd) 3:;ob abgerufen ift unb felbft fonad) ben

SBeric^t nic^t meljr erftatten fonnte.

3d) glaube aber, ba^ mir aud) nod) nad) einer onbereu

3fii(^tung tjin i^cranlaffung Ijötten, bic 33erid)tc ctmaö näl)er

anjufeljen. Sd) mürbe Sic bitten, bicfclben einem iiSerglcid^

äu untersie^eu mit bcnjenigen 53crid)tcn, mcldjc insmifd^en

in Cefterreid) veröffentlicht morbcu finb uon bcn öftcr=

reid)ifd)en Öercerbeinfpeftoren. 3)icfe öfterrcid)ifd)cn 33crid)te,

xd) bebaurc, cä fagcn ju müffen, untcvfd;cibcn fiel) oon bcn

unferen in redjt oorttjcilljaftcr Sßeifc. 9Jamcntlid) ift cö ein

befonberer ii^ort^cil unb i^orjug, bü& bei bcn üftcrreid)ifd;cn

Seric^ten ein Wcncralbcric^t beigefügt ift. (Sö liegt bicfer

SBorjug allcrbingö in bem ^nftitut fclbft unb l)ängt mit bicfcm

;,ufammcn. (Sö bcftcl)t nämlid) in Cefterreid^ ein ©cncraU
gcrocrbcinfpcttor, meld)cm bic (yciuerbeinfpcftorcn fclbft untcr=

ftcUt finb, unb bicfer Wcncralgcmerbcinfpcftor Ijat nun aud)

einen föcncralberidjt ücrabfafjt, in meld)cm er bic

allgemeinen C^efic^topunfte äufamuKiiftcllt, unb mit

roelc^cm er bie 6injelberid)tc ber Cycmcrbeinfpcltorcn

in einer fetjr glüdlicljcii unb fcljr intcrcffantcn

ffleife einleitet. (Sin foldjcr (\)cncralbcrid)t füllte in ber

21)01 aud) bei uns l)ergcftcllt werben, unb idj fomme ba

auf baß micbcrljplt fdjon uon mir üucgefprod)enc Defibcrium

juriirf, bafs man bod) bic ^Jlnflcllung cincß Wcneralgciocibc-

infpcfloro inö iiluge faffen, bafj nmn, mic in Ceficrrcid), eine

^entralfli'üc für unfcre bcutfd)c ','^abrifiufpclUün fd)ttffcn

möge. '^fS) gct)e fogar nod) einen Sd)rilt mcilcr unb riöfirc

bcn 'i]oxi\ aller bcrjcnigen .Kollegen, bic mel)r auf bcm parti

fulanflifc^cn Slanbpuntt ftcl)cn: id) mürbe cö luillfommcn

^ußcn, mcnn bic ^abrifinfpcftorcn bei nno ^)icid)Obcamte

ober bod^ mittelbare 9teid)§beamte mürben. 3Iud^ in ber

Sd)meiä , auf bie in biefen ©emerbebingen fo oiel

eyempUfi^irt wirb, finb bic j^abrifinfpcftorcn bunbesftaatlidie

Beamte, nid)t J^antonbeamte. 2d) meife [a fefjr rcot)l, ba^

bie innere 9]crmaltung Sad)e ber ©inselftaaten ift; aber c8

banbclt fid) l)icr bod) um bie 9luöfül)rung reid)Sgefe^lid)er

^cftimmungcn, unb bcfanntlid) ftcl)t bem ilaifer bie 3luffi(^t

über bic 3luöfül)rung ber t)ieid)ägefe^c ju. ©S mürbe alfo

burd)aus fein Sebenfen l)abeu, menn man biefe ^abrif-

infpcftion fünftig()tn in bie §änbe oon 9icid)Sbeamten, fei eö

unmittelbaren ober mittelbaren, legte. 3)ieö mürbe au^ nod)

für unö eine roid)tigc ^^olgc I)aben, nämlid) bic, bofe mir uns

i)ier im Sicic^ötag nid^t bloß auf eine afabemifd^c Unterf)altung

über bicfc 33crid)te befc^ränfen fönuten, fonbern bafe mir

oermöge ber Slontrole ber 'Iscrmattnug beim 9icid)öbauSl)aIt

unb überl)anpt ücrmöge ber Stellung bcö ^^arlaments in ber

Sage mären, auf bic 3lbftenung ber SDKingel in ber §abrif=

infpeftion bircf't l)inäumirfen.

33ir l)abcn bei ber 3lrbcitcrfd)u^bebatte jmci S3eifpiele

miebcrl)olt crroäbncn f)ören, bic in bem ^crid)te bcö §abrif=

infpeftorö bcö @ro^l)er5ogtt)umö 93abcn fid) finben. ®ö
banbelt fic^ um bcn ej:orbitanten %a\l, ben ber §err 5?otlege

Sieber jur Sprad)e gebrad)t fjat, bafi bort eine brei{3igftün=

bige Slrbeitögeit in einer dMl)k fonftatirt mürbe. 3n einem

anberen yalle, in einer 3ci"cntfabrif, Ijanbclte eö fid^ um
eine oicrunbsmansigftünbigc 3lrbeitöfd)id)t. 5iun finb ja baö

iebcnfallö ganj crtrcmc %äUc, cö ift \a and) gar nid)t

benfbar, bofi man I)ier im ftrengftcn Sinuc bcö SBortcS uon

einer fo langen ununtcrbrodjcnen 3lrbcitöfd)id)t fprcd)en

fönnte, cö finb ba geraifj nad) mehrere SOJobalitätcn ju be^

rücffic^tigcn. Slbcr maö nü^t eö unö nun, menn l)icr biefe

heihcn %a\k fonftatirt finb? 2ßir müßten bod) au^ erfahren

:

maö ift bcun nun in biefen gädon gcfd)ct)cn, inmiefcrn ift

in biefen 'gälten eine ^Rcbemur eingetreten? darüber fel)it

unö jcbc 3luöfunft; eö fel)lt unö beinal)c aud) bie 50Iöglid)fcit,

unö barüber ju üergemi)"fern, meil mir eben I)ier Sanbcö-

beamten unb nid)t SJcic^öbcamtcn gegenüber ftefjcn.

Ueberl)aupt muf3 id) fagcn, id) mürbe eö fcl)r freubig

begrüfien, menn mir cnblid) einmal fommen fonnten,

einl)eitlid)c $8orfd)riftcn für baö gan^c 3^eid)Sgcbiet crlaffen

gu fct)cn, bic fid) auf bic ^l^evl)ütung won Unfällen unb

ilranfl)citögcfal)r bcjicfien. ©ö ift in biefer S3ejicl)ung fd)on

fel)r oiel gefd)cljen, cö fel)lt nid)t an ^eftimmungen in ben

Gin^clftaaten, an generellen '^oUsciucrorbnungcn in bcn

(Sin5clftaatcn, aud) nid)t an fpcjicllcn poUjeilid^cn 33e=

ftimmungen, — Sie I)abcn in biefen ^crid)tcn;ber {^fi^^-'if^

infpcftorcn eine ganjc Sammlung uon berartigcn

ftimmungen. 3lbcr maö id) ocrmiffc, baß ift eben bic 3111^

gemcinljcit bicfer 33eftinnnungen. 2\>ir münfd)en, baf? für baß

gcfanuntc ^)ieicl)ögcbict berartigc ^l^eftinuiuingen erla)lcn lüürbcn,

leeren >\mccl eö märe, Unfälle unb ,^ranfl)citögefabren moglid^ft

auöäufcljlicfjcn unb müglid)ft ju ucrbütcn. (Sö bat bieö aud) eine

eminent pvnftifdjc Seite. Slenu fe^U liegt bic Sad)e fo, baji

üiellcid)t in bem einen Tiftrift ber Uiiternel)mer gejmungen

ift, foldjc ©inrid)tungen ju treffen, maö immer!) in mit Un-

foften für il)n ucrfnüpft ift, mäl)renb in einem anberen 2)iftrift

berartigc :'iHnfd)viftcn nid)t bcftcl)en, unb für bcn Untcrnel)mer

bort folcl)c Moftcn nid)t cru)ad)fcn.

od) mill nun l)ier gleid), menn id) micbcrbolt, mic id) bieö

fii)on in fvüljcrcn ,,)al)rcn getl)an fiabc, bem Ä'unfd)e 3lußbrud'

gebe, bof; cö bem l^iunbcGratl) gefallen möge, uon ber il)m ju-

ftcl)enben Ükfugnifj bcö 120 ber (Scmerbeorbniing nad) biefer

')(id)tung l)in einen cntfprcd)cnbcn(Mebraud) ju mad)cn, cincrCS'in^

menbung begegnen, auf bic uum in bicfcm Aallc gcfafit fein mnfj.

M) möd)le bic ^)ieplir l)ier uormeg nel)mcn. llJan mirb auf bie

!^krufflgenoficnfd)aften l)inmeifen. M) mcif) fa fel)r mol)l,

baf) jn bereu 3lufgaben mit gcljöit ber ©rlaf} oon :'iNorfd)riften

betrcffenb bic 'i!crl)ütung uon Unfallögefal)r. 3lber, meine

.V^crren, biefen .Vinmeiß auf bic iiU'rufögcnüffcnfd)aftcn fann

id) bod) faum gelten laffen; \d) mürbe eö für fcl)r bcbenflid)



9letd()fitag. — 15. Sifeüug. greitag ben 11 . S)eiember 1885. 289

crQd)ten, roenn rcir lüicbcr^olt ^ier ^ali madjcn luolltcn,

imb rccnn man iinö lüicbcnim Mcrtröfletc auf bic ^J^tjntiqfcit

bcr ScnifSgcuoncnfdjoftcn. iSö ift mU bic ,;]cit nocl) t'auiu

(^cfommen, um je^t fcl)ou üfacu bicfc a3enifö(}cnoficnfd)Qftcn

ein abfd)licfecubcö unb cinf)eitlid)cö UrUjcil gU fällen; bnju

ift boö Unfallücrfidjci-ungögcfci> nodj nidjt lange genug

in Straft. 2lber mas \ä) biöl)cr von bicfcn .^öcrufä=

gcnoffenfd)Qftcn in ©vfaljrung gcbvadjt l)abe, Ijat mid)

nid)t gcrabc feljv cvniutl)igt, unb baö löfit mid) nidjt

gerabc t)offen , baf5 mir von bicfcn Wcnoffcnfd^aftcu

eine bcfonberc '^orbcrung bcr Sadjc ermartcn bürfen. 3}aju

finb biefe S3erufögcnoffcnfd)often, über bic mir unö niclleidjt

no^ bei einem anbcrcn Sitcl näl)cr unterbaltcn mcrben,

wiellcid)t bod) ju fdjmcrfällig organifirt. 3)ic 53crufögcnoffcu=

fdjoften merben bomit vov allem genug unb uollauf 5U ll)un

i)aben, ba§ fic fid) geljörig einridjtcn, bo^ fie übcrljoupt eine

gemiffc 2cbcnßfäl)igt'eit geminnen; benn biö jc^U ift in bicfer

§infic^t, maö biefe 33erufögenoficnfd)aften anbetrifft, nod) eine

foldje Unflarfjcit oorljanben, bofj id) mir nidjt bcnfen fann,

ba§ man biefe SnftaHö'^" l'^^^ '"it )^ midjtigcn 3lnf=

gaben beauftragen unb befoffcn tonnte. 3dj mill nur im

SBorbeigetjen boran erinnern, mie aud) in gerabeju n)illfür=

Uct)er Steife jum 3::tjcil ganj Ijcterogene S3etricbc in biefen

23erufögenoffcnfdjaften vereinigt finb. 3dj mcife 3. 33. auf

ben %aU [jin, bafj man 93abcanftalten ju einer ^erufö=

gcnoffcnfdjaft gefdjlagen Ijat, mit bcr fie in bcr 3:^[jat roirflidj

nid^tä ju tljun tjaben bürften; in meinem SBoljuort 3. ift

eine eleftrifd^c Muranftalt ber 93cruf§geno)fenfdjaft für bie

!i)ial)rungämittcl jugemicfcn; ja, maS biefe Sur; unb 25abcanftalt

bei ben 5ial)rungämittcln ju fudjcn Ijat, boö ift mir, mie gefagt,

uöllig unücrftänblidj. llnb fo finb bic 33ctricbe in biefen Se=

rufögenoffenfdjaften üielfadj in einer gang merfroürbigen 9Beifc

bunt jufammengemürfelt. Sasu fommt, ba^ eS ja bodj audj

\ei)V üietc ^jragen auf biefem ©cbiete ber Unfallucrljütung

gibt, bie ben Dcrfdjicbencn SScrufägenoffenfdjaftcn gcmcinfam

finb, unb id) mürbe c§ raieber für einen j^cljlcr cradjten,

roenn nun bie eingelnen S3crufögenoffcnf(^aften in t)crfd)iebener

SBeifc i)m oorgingen unb biefe raic^tigen fragen auf uer^

fd^iebene Sßeife ju liefen ücrfud^tcn, — gang abgefef)en mi bcm
.Hoftenpunft. Sffiir Ijaben ja borübcr fdjon mcnig erfrcu=

tid)c SDIitt^eihmgen in ber ^^reffe unb oudj moljl au^erbcm

empfangen, roic aufeerorbentlidj toftfpiclig biefer 3(pporat ber

^öerufggenoffenfd^aften arbeitet, unb mie cä mirflic^ faum
münfc^enöraertl) märe, nun aud) nod) bie 33crnf!SDcrfamm=

lungen, bie ja bodj meiftenS bic Unfallüerljütung§beftim=

mungen ju treffen ^aben mürben, fjiermit ju befaffen.

Unb bann nod) ein rcidjtiger ^unft. S)ie ©inäclftaaten

{)aben ja auc^ nidjt gemartet mit ifjren llnfanücr^ütungs=

t)orfd)riften, bis bie Serufsgenoffenfd^aften ins Seben treten.

^ä) erinnere 3. 33. an eine rcidjtigc SBeftimmung, rceldje in

bcm Äönigreid^c Saufen getroffen ift. Sic betrifft

bie ga^rflüfjle ober bic Stufgügc; eä Ijängt baö iebcnfalls mit

bem fet)r trourigen 93organgc 3ufammen, bcr üor einigen

^of)ren — id^ glaube, im 3of)rc 1883 mar c§ — fid) in Sadjfcn
ereignete, mo befanntlidj in 5Dh)lau bei einem 33efu^e ©einer
'iJloicftät beö 5lönigö oon gadjfen ber 5lönig felbft gcfä^rbet

mar, unb ein feljr «erb ienftooller Beamter, ein i^rciöljauptmann,

burc^ einen galjrftnljl, ber auf nic^t aufgeflärtc 2lrt unb
Sßeife 3u gaüe gerietlj, baö äcben einbüßen mufete, — id)

fagc, eä I)öngt jcbcnfallö mit biefem feljr betrübcnben 3]or=

gange sufammen, baf^ man in Sac^fen fid) bagu entfc^Ioi
eine umfaffenbe ^^oUscioerorbnung betreffenb ben ©ebraudj
biefer ga|rftül)le 3U erlaffen. SSarum foll nun aber eine

folc^c 5ßerorbnung nic^t für ba§ ganje 3^eid)ögebiet crgcljcn'^

SBorum foü es ber SBunbeärat^ oerfc^mäljcn, eine fo roid)tigc

Seftimmung für bas gefammte ©ebiet beä 3ieid)ä ju erloffen

Unb ein ö^ntid)er %aü liegt in Saben uor; bort ift eine

fe^r äraec£mö§ige 33erorbnung ba^ingel)cnb erlaffen, ba^ bei

bcm S3ou oon gabrifen ober bei mefentUdjcn baulid)en 3Scr=

änbcrungen in gabrifen mit ber baupoliäcilid;en ©enct)migung

.<3anb in ^»anb aud) eine Söegutadbtung burd^ ben ^abrüinfpcftot

gcljcn mufi. 9ludj baö ift eine burc^auö gmcdmä^igc $öeftimmung,

bic gang gut generell für baö 9ieidjQgcbict 3U erlaffen fein möchte.

^d) miebertjole baber nodjmals: fo gut biefe Ginjcl--

flaatcn fidj nidjt barouf uertröftetcn unb uertröften ließen,

bafj bie S[3crufögcnoffenfd)aftcn biefe roicbtige ü)ioterie

rcguliren mürben, fo gut follte man aud) für bas MtKÜ) von

jener ^öeftimmnng in bem § 120 bcr Cyemerbeorbnung ©e^

braudj madjcn. (£-ö fonunt ja aud) nod) Ijinju, ba^ bie 33e=

rufögenoffenfdjaften bic Unfalloer^ütung 3U regeln ^oben,

mäljrenb ebenfo midjtig, ja oieÜcidjt nod) mic^tigcr finb bic

^Norfdiriften betreffenb bic 2?cr^ütung oon Slranfljcitögefa^r,

alfo 3. 33. 33orfdjriftcn über gefjörigc Ventilation unb ber=

glcidbcu in ben 'Jabrifrüumen. föenug, eö eröffnet fid) ba

ein fctjr meitcö, midjtigeö ^clb, unb id) mödjtc in ber if)at

bringcnb bitten, — inbem i^ mir bie Stellung eines formulirtcn

Eintrags nocb norbeljaltc, • - ba^ nun enblic^ ber 33anbeä=

ratl) auf biefem ©cbiete mit allgemeinen 9?ormen üorgeljcn

möge. 2Sir Ijabcn biefe grof3e Crganifation ber Unfall=

j

ucrfidjcrung gcfdjoffcn mit uiet Soften, mit niet SDlüljc unb

:

Sdbeit; es märe nun aber bodj aud) rcünfcbenSrocrt^, ba§

I

nmn auf bcm ©cbiete bcr Unfallnev^ütung oorge^en möchte,

i benn bic befte llnfalloerfidjcrung ift, mie icb fd)on öfter in

j

biefem §aufe nnögefüljrt Ejabc, gang entfc^ieben bie Unfall^

ucrljütung.

(örauo! linfs.i

*^i'tt|ibeiit: Ser §err Slbgeorbnetc ftolte ijat baS 2Öort.

Slbgcorbncter ErtUc: ©ö bat ber ^err 33orrebner gunäc^ft

eine ^ritif bcr 33erid)tc ber gabrifinfpeftion unb ber

Drgonifation biefeö SnftitutS gegeben; er bat gum Scbtuffe

bcrübrt bic 35efugniffc bes SSunbcSratljö auf ©runb beä

!
120 bcr ©emerbeorbnung, 33eftimmungen über S'inridbtungen

I

in ben gabrifen 3um Sdjugc beä SebenS unb bcr ©efunb^eit

I

bcr Slrbcitcr ju erlaffen.

2BaS nun bie gorm ber Seri(^te betrifft, fo gloube id^,

I

ba^ man im großen unb gangen anerfennen fann, bafe bie

I

jcgige ©intljcilung in 5 2lbfcf)nittc eine groedmö^igc ift, bie

(Sintljcilung in bic befan.ntcn 5 Slbfdjnitte : SlUgemeineS

;

2(rbeitcr, unter befonbercr 33erücffidjtigung bcr grauen unb

iiinber; SDla^regcln gum ScE)ugc ber Slrbeiter; SDia^regeln

3um (Sd;uge bcr 9lad)baren; unb enblii^ roirtt)fdjaftlic^e unb

fittlidbc 33cr[)ältniffc ber 3trbeiter, 2öoljlfat)rtseinricbtungen

u. f. m. ©ine meitergeljenbe S^ablonifirung biefer Scripte

mürbe rao^l faum 3rccd'mä§ig fein. 33iellcicf)t enipföljle fic

roenn eö fid) lebiglidj um ftatiftifd^e ßmeäc bonbelte, nid^t

ober, menn es fid) borum Ijonbelt, ein einigermaßen über=

fic^tlidjcs 33ilb für ben Sefer 3U fdE)affen; eS mürbe bic

Sebcnbigfcit ber SSeric^te jebcnfalls feljr leiben.

3ludj begüglid) beä ^nb^i^tä 33erid^te tjot ber >perr

33orrebner geroiffe 33cbenfcn geäußert. 6r bat Ijcute meines

SBiffenä nidjt, mie er baö früber einmal befonberä betont

Ijot, bie Siierfdbicbenljeit im Umfange ber 33ericbte im

allgemeinen bevnorgeboben. 3db glaube aud), mit Siecbt. 6s
ift biefe Verfdjiebenbeit gang notürlii^; fie Ijöngt mit ber

3nbiüibualität bcr cin3elnen 33eridjterftatter 3ufamnien unb

bomit, bafe, menn ein ©emcrberatl) einmal in einem ^ai^te

einen ^unft funditus erörtert Ijot, er bann in fpötercn

I Sabren nidjt mebr barouf 3urü(ffommt, menn er nidjt eine

j

befonbere 33eranlaffung bogu \)(it. Sd^on ous biefem Umftanb
allein ift eS erflärli^, bo§ bie cinsetnen 33ericf)tc fc^r »er;

j

fc^iebcn an Umfang finb.

j

6s ift beute nidjt, mie baä in früberen ^a^tcn einmal

i gefd^ob, barouf Ijingcmicfen morben, baß eS munberbar

I

erfdbeint, bofe in bcm Urtljcile bic Jobrifinfpcftoren fo oon

j

cinonber abmcidE)cn. 3di glaube, ber §crr 3]orrebncr ^)at

I

mit üollein iKcdjtc fidj n\ä)t ouf ben Stunbpunft beö §errtt

gcftcHt, ber bomols biefe 3}crfd)iebent)eit bcmöngelte; benn

mir mollen \a gerobe bic pcrfönli(^en Urttjcile unb ©rfobrungcn
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ber cinjcincn gabrifinfpeftoren fcnncn lernen; loir rcoHen

nid)t bie 2lnfid)t beöjenigcn fentieu lernen, ber {)ier bieSad^c

bearbeitet ju unferen 3"'^^^"; eine ßorreftur bicfcr ©insel-

Qnftd)ten roürbe mit uoUem 3ted^tc eine tenbenjiijfc genannt

rcerben fönncn. Uebrigenö barf man iibcrl)anpt nid)t glauben,

bafe ein einjelner 33anb ber Scricf)te, lüic mand)e Scfer baS

anjunebmcn unb forbern fd^einen, ein üollüänbigcö Silb

geben fonn oon ben S3erl)ältni[i"en, mit benen fid; baö Jabrif-

inipeftorat ju bcfa)jen J)at. lüirb immer bie 3lrbeit

eines ^a^txcä \x6) ftügen auf bie SIrbeit beä a^orjafircö unb

ber 5Boriat)re; unb mU man ein gan^eö 33ilb Ijaben, bann

mufe man eben bie ©efammt^eit ber 33änbe ^ufammenfaffen.

3n einer SSejieljung aber mu§ i^ bem §errn 5Correbner

9ied)t geben: fet)r überficbtlid) [inb bie jcgigen 33erid)te onS

bem ©runbe nicbt, rccil [ic, ftatt nad) SDlaterien, nad) ber

^erl'on ber Seric^terftattenben georbnet ^in^, unb id) möd)tc

micb in ber SSejicljung aüerbingä ben SBünfc^en, bie er auö-

gefproc^en bat, anfdjliefeen. 2Iud) id) glaube, ba§ man mof)I

nerfudien fönnte, in öbnlicber SBeife, mie eö in ©nglanb

fd)on längere 3eit geld)iebt, unb rcie eö jegt aud) in Defterreid^

eingeführt ift, einen äufammenfaffenben©eneralberid)t ju machen,

einen ®eneralberid)t, in bem bie einjelnen SPflatcrien bebanbett

werben, in bem bei jcber berfelben — unb bie (Sintbcilung,

rcie id) fie üorbin genannt babc, fcbeint mir jiuedmäBig ju

fein — bie Urtbeilc ber cinjelnen g-abrifinfpeftoren neben

einanber geftcllt merben, fo ba| man baä ©anje auf einmal

überbliden fann. 2Bcnn man biefen SSen befc|rciteu mollte,

fo rcäre bie natürlicbe ?5olge, ba§ man neben biefem ®eneral=

berichte aud) oorlcgen müfete bie ©injelbcriditc ber gabrif=

infpefloren, baä i^ex^i, bafe man biefe im Original ober in

einer 2Ibfd)rift \}kx in bem 33üreau beö §aufcö raicberlegt,

bamit jebeS einjelne 9)litglieb, roelcfieS fid) für biefe ^^rage

intereffirt, in ber Sage ift, audi ju fontroliren, ob in bem

@eneralberid)te ber 3nl)alt ber ©inselbericbte mit nollcr Db-

ieflioilöt rciebergegeben ift. ©anj jmecfmafeig fd)eint mir

aud) infofern baö englifdje 5öerfüt)ren, als ba nid)t jebcö ^ai)V

alle Singe, mit benen fid) ba§ gabrifinfpcftorot befd)äftigt,

in extenso bel)anbelt rcerben, fonbern bie meiftcn ^^tfiflC" "ur

furj, mitunter nur geroifferma^en tabellarifd) bel)anbelt loerbcn,

rcäbrenb ein ©egenftanb fpejieü bfr>3orgel)oben rairb, ber ein;

gebenb eri)rtert mirb. Sic 33erl)öltniffe finb tbatfäd^licb n\ä)t

fo rcecbfclnb, ba^ eS nottjrcenbig märe, jebes 3Jabr über alle

S3erf)ältniffe fi^ auögiebig au§5ufpred)en. 2lllc fünf ^abre,

roill id) mal fagen, mieberljolt fid) bann ein S3crid)t fpejiell

über grauen; unb ftinberarbeit, fpcjicU über 6"inrid)tungen

?ium SBobl ber Slrbciter, SBo^lfabrtöeinridjtuiigen u. f. m.

3cb glaube, auf biefe 2Bcife mirb man bie S3erid)te jufammcn=

brüdcn unb an Ueberfid)tlicbfeit geroinnen fönnen; bie Ron-

Irole ber 9Jid)tigfeit beS ©eneralberi^ts aber bat man baburd),

bafe man bie Criginalberid)te ber gabrifinfpcftoren jur Gin=

fic^t bicr bot-

2ßa6 nun bie Crganifation beö gabritinfpcttoratö betrifft,

fo t)at ber ^err SJorrebner barauf bingciuicfcn, ba& bie ^a[)l

ber betrcffenben Beamten cntfd)iebcu ju gering ift. Sind) id)

bin biefcr 2lnfid)t. 3d) i"»f3 anertcnncn, bafj eS bei ber

Sluöbebnung ber 93cjirfe, bie ben einzelnen .fierren unterfiellt

finb, aud) bei bem giöfUcn glcif? nid)t möglid) ift, einen nur

onnäbernb gcnügenbcn S3rud)tl)cil ber il)rer 3hiffid)t untcr=

licgcnbcn Gtübliffeincntö in einem ^al)x ju befud)en, unb id)

möd)tc bringcnb niünfd)en, baft in ber SUrbtung non ben

Ginijclreflicrungcn 3lbl)ilfe gefdjaffcn mirb. 2i5enn id) aber

bcrüdficbtigc, baft man neuerbingü bie .ftompctcnj bir gobrif-

infpcftorcn crraeiteit l)ai, unb jtoar in einem Sinuc, ber

meinen 2yünfd)en Dollfommcn cntfprid)t, bof} man fic in

^rcufjen ju ber .^lonücffionöertbcilung bei gabrifanlagcn jU;

jicbt, fo meine id), bnf) mir mobl crioartcn bürfen, baf) bie

Stcuicrungcn ber Ginjclftaolen ju ber (Jrfenntniji foinmcn,

ba^ eine 3<ermcl)rung ber (^)eiuerbcrätl)c bnid)anß am ''^.Untje luiirc.

Cb cfl /inicrfnuifiig, ob cft eruinnfdit ift, bic (Monicrlic

räldc ju 9icid)ßbeQmlcn ju mod)cn, barübcr mill id) mid) bicr

nid&t auSfpred^en; aber baS glaube ic^ mit bem ^crrn 93or=

rebner, bafi eine gcunffe 3entrolifation ermünfdjt märe. Db
c§ bann gcrabe notbioenbig fein mirb, einen Sicid^öbeamten

an bie Spi^e ju ftellen, baö toill icb uncrörtert laffen. Sebcn-

faHö fönnte ja ein berartiger Schritt nur erfolgen unter

3uftimmung oQer ©injelftaaten. glaube aber, rocnn man
aud) md)t fo roeit geben roiH, fo läfet fid) hod) ctroaö tbun

obne febe gcfc^lid)c Slenberung, um eine geroiffe 3cntralifation,

eine gciüiffe @lcid)müBigtcit ber Sebonblung bcrbeijufübren,

eine ©Icicbmäßigfcit ber Sobanblung, bie, roie ber ^err 33or;

rebner fcl)r ricbtig bemerft Ijat, \d)on um beörocgen n)ünf(^enS;

mertb ift, meil bie ilonfurrenjoerbältniffc oon Sanbf^oft ju

2anbfd)aft baburd) berübrt locrbcn: id) glaube, eö rcäre

fiiccdmafeig, ben 2Öeg 5U befd^reiten, ben man in ^reufeen

fd^on jrocimal betreten bat, ben 3öeg, ba§ man fabrlid^ ober

menigfteuö alle jiuei ^abrc bic gabrifinfpeftorcn beö 9tei^S

JU ßonfcrcnjcn Ijicr in Serlin sufammenjiebt, in 2lnit)cfcnt)eit,

eoentuell unter 5>orfiß beö Sieferenten im ')teicböamt beö

Snnern. 2)ie in 33erlin unb in Süffelborf ftattgebobten

Konferenzen ber preuf3ifd)cn gabrifinfpcftoren baben ftc^, roie

mir mitgetbcilt ift, alö fcbr praftif^ erioiefen.

6ö l)at nun ber §err 33orrebner gemeint, cS fei nid^t

jiüedmofeig, ben Grtal üon 33orfd^riftcn über bie ®in=

rid)tungcn jur Sßerbütung uon ©efabren für Scbcn unb ©c»

funbbeit ber 3trbciter ben Serufögenoffenfdl)aften 5U überlaffen

on Stelle beö S3unbcöratl)ö, ber ja ic^t nad) § 120 ber

©eroerbcorbnung berufen unb befugt ift, berartige 93or=

fd)riften erlaffen. 9^un meine icb, genercüe 33or=

fd)riften — unb um generelle fann eö fidt) nur bß'tbeln,

roenn eö fid) um S3orfdhriften l)anbclt, bie ber Sunbeöratb

erläßt — uncnblid) fd^mer ju entioerfcn finb. ^cb b^ibc fclbft

im gabrifantcnocrcin mitgetoirft, loo man \\d) bcmübtc,

berartige 93orfd)riften fertig ju ftellcn, unb id) t)abc gefeben,

ba§ fo oiel ©inraenbungen, — ba marcn nod^ longe nicl)t alle

^nbuftriejrocige oertreten, — bic mon alö bercd&tigt an^

erfenneu mu^te, bei biefem unb jenem pofiliocn 58ürfd^loge

gemad)t lüurben, ba^ fd)liefelid) tjon allen fd)önen 33orfcblägcn

nur ein iUlinimum übrig blieb, b. f). bafe bie 53orfd)löge

nidl)töfagenb marcn.

Gö läfst fid) in ber Xt^at f)icr nur Slbbilfe fd)affen,

menn man unter 33erüdfid)tigung ber prooinjiellen Gigen;

tbümlidl)feitcn für jebcn einjelncn Subuftriesmeig bie Sod^c

5U regeln fuc^t. 3ft baö aber ber gaU, fo meine icb, bofe

im großen unb ganjcn bod) bic Unfallberufögcnoffenfcbaftcn

iüol)l bie geeigneten .Hörpcrfd)aften finb, um ty(v an Stelle

beö 23unbeöratbö ju treten. Gö ift ja ganj rid)tig, maß ber

^crr ^l^orrebncr gcfagt bat: eö finb nid)t aÜe 33crufögcnoffcni

fd)often fo jufanuncngefetU, bafe fie gleid)cö Ijntcrcffc unb

glcid)eö S^erftänbnifj für bie ^^crbältniffc in allen (Stablif^e»

mcntö ibrer ©cnoffen b'ibcn. Gö ift ja fd)einbar ein Unbing,

menn eine ^abeanftalt, loic er auöfübrtc, iufammcngeiuorfcn

mirb mit bem Stabrungömittclgciuerbe. — Uebrigenö bic ©c=

fd)id)te biefcr Ginrid)tung juirb nud) bem $»crrn 5Borrebner

bcfannt fein; man b^^tte ilUibcr, bic glcid)jcitig 33Jiiieralroöfjcr

lieferten, nun molltc man bod) )iid)t ben iUUnerüliüaffcrüertrieb

trennen oon bem Skbcbctrieb, unb fo luurbcn bic 53äbcr

fcblicfilicb mcgcn bor Irinfuiäffcr in bic 3lblbcilung für

3iabvnngcinüttcl gcuunfcn. - Soö finb aber nur 3luönabmen;

mir baben ja ein paar — „Sainmelgenoffenfd)aftcn" fönnte man

fie nennen; im grofjcn unb gan.iicn umfaffen fcbod) bie Jkrufö-

genoffenfd)aften bod) mir Gtabliffcnicntö einer unb berfelben

groficn !ihand)e, unb biefe finb meincö Graditenö in ganj

bcrüoviagcnber älnifc geeignet, ilNorfd)riflen, mic fic \)\ev in

Siebe ftci)cn, ,\u erlaffen. Sie finb geeignet, unb fie merben

meincö Gracbtenö biefe 3lrbcit aud) gern anfnebnu'n.

ad) bin nicbt ber 3infid)t beö iwvn .Hollegcn 31annibacb, bafj

fie fcbon genun jn tbun b^ben; im ©egcnlbeil, icb bin über

,i|Cugt, bafj ber riofige l'lpparaf, u)cld)cr in ii^MUcgung

gefcVit ifl, ber bei inclcn (Mcnüffcnfdjaflen oiel gröf^r ift, alö

id) cö münfd)te, — unb icb b^be übertriebene Seflionobilbungen
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bcfömpft, tt)o xd) foimtc, — \ä) bin übcrjeugt, bo^ btcfer

gro§c 2lppQrat nic^t genügcnb t^im f)obcn roirb; rocnn

einmal bie Ciganifationsarbcitcn übcriüunbcn finb, unb gciabc

aus bem SebürfniHc bcr ^S^ätigfcit mii fie [ü[)(cn, ba& fic

mit bcn gcii)bf)nUd)cn Unfallbingen nidjt genug ju tl)un (jabcn,

rocrben bic ®cno?fenfd)aftcn \id) mit bcm ©rta^ üon 'Hiov^

f(|)riftcn für bie ©inriditung in gabvifcn jur 33crl)ütung uon

©cfa^rcn für Ücbcn unb (^cfunbljcit bcfaffen. 3d) bin, luic

gcfagt, ()icrüon üollftänbig überzeugt. Gö (jaben ja bie

Ünfallgcnoffcnfdjaften ttjatfädjtid) niri)t nur ein ctl)ifdje6, fon^

bem aud) ein malcriellcö Sntcrcffc an bcm @rla^ folc^cr

Sßotfd)riftcn; fic l]ahcn ein materiellcö Sntereffc baran, ba^

bic ^ai}l ber Unfälle fid) ücrminbcrc. 9lbcr auc^ bie einjelnen

©enoffen roerbcn fid^ bicfen £d)ieböfprüd)en, biefen3Inorbnungcn

bcr Unfallgcnoffcnfdiaften fügen unb äiuar bcffer fügen, alj

mcnn fic ouögingen von ben 4^oliäeibel)örbcn. ©ic lucrbcn

fi^ fügen, einmal rocit fie bireft materiell betroffen luerbcn,

lücnn fie es nid)t tbun, burd) ©rl^öljung ber ^römien, aber

aud^ beßl)alb, iceil fie baä Dbium fürdjten, in einen 5^onftift

ju fommen mit bcn @enoffenfd)aftöüorftönben. 3m Konflift

mit ber ^olijei ftel)t unter Umftänben baä ^ublituni auf

itircr Seite; tommen fic aber in 5lonflift mit il)ren S3erufö=

genoffen, fo ift eö unsroeifel^aft, bafe boä üoHe Dbium auf

fie faden mirb.

3luö allen bicfen ©rünben glaube id), ba§ bic 33erufö=

genoffenfc^aften ganj befonberS geeignet finb, bic 3(ufgoben,

bie je^t bem Sunbeöratt) obliegen, ju löfen.

Scr ^crr College SBoinnbad) bot gcfagt, bic ^cit für

ein abfdiUefeenbcS Urtl)eil über bic 3:;i)otigfeit ber ©cnoffen-

fdiaften fei nod) nid)t gefommeu. ®as ift ganj rid)tig; ober

ic^ fage : be§l)alb, meil biefe ^eit nod) nid)t gcfommcn ift,

foHtcn mir abroortcn, ob fic nid)t bic Slufgabcn, bic mir

it)ncn auf bem ©ebietc ber Unfallüerf)ütung juroeifen möd)ten,

äu löfen im Stonbc finb. ©inb fic baä mä)t, unb bas mirb

fid) in menigen Sollten jcigen, fo bin id^ bereit, mit bem
§errn iloHcgcn Saumbac^ bal)in ju mirfen, bo§ ber53unbes=

rot^ bie 3lufgaben, bie if)n ber § 120 bcr ©ercerbeorbnung

juroeift, roieber aufnimmt.

(Srouo !)

^tföfibettt: 2)cr .^crr 23eüollmädE)tigtc jum Sunbcäratl),

6taatgfetretör bes ounern, (Staot§miniftcr oon Soettid)cr, l)at

bas 2Bort.

33er)oIlmäcl)tigter jum SunbeSratl), ©taatsfetrctär bc5

Snnem, 6taatöminifter bött SSoettid^ec: möd)tc mir
junöc^ft erlauben, mit ein paar SBorten auf bie ©inrid^tung

ber ^a^reSberic^tc ber gabrifinfpeftorcn cinäugel)en.

2)er §err 3lbgeorbnete S3aumbac^ Ijat an bicfen Scric^ten

roieberum auSjufe|cn gel)abt, bafe fie au^erorbentlidl) ungleic^=

ortig, fomo^l raas ben äußeren Umfang, als mos bcn Snt)alt

anbelangt, ousgefatlen feien. Siefe 2öal)rnctjmung ift oud^

im 9ieid)Samt beS Innern gemad)t rcorben, unb mir finb

bemül)t geroefen, burd) ein 9iunbfdl)reibcn, n)cld)cS unter bcm
5. 3"li 3- an iiie SunbeSrcgierungen gerichtet roorben ift,

auf eine 2lbl)ilfc berienigen 2)iängel, raclcl)c in biefer 23c=

jie^ung an bcn 3al)reöbcridE)teu ber gobrifinfpeftoren bemcrf=
bar moren, ^insumirfen. 3n biefem Oiunbfc^reiben finb ücr=

f^iebene a)ktericn bejei^net, ton bcnen mir annel)mcn bürfen,

bofe fie nidt)t mit ber üiclfodj bemerfbor gercorbcnen breite
in ben SBeridjten ber gabrifinfpeftoren ju bebanbcln fein

werben. 2öir ^oben aufmcrtfanx gemod^t ouf bie einzelnen
9tubriten, in bcnen unferer aJieinung nod) fid; bie gobrir=
infpeftoren fürjer foffen fönnten, ols bog bisl)er gefc^cljcn ift,

unb mir l)obcn gleic^jeitig, roaS bcn oudj oon bem §errn
2lbgeorbnetcn fiolle oorgetrogenen SBunfd) anlangt, uns üor=

behalten, in jebem 3al)re befonbere ^]>unftc ju bejeldjucn, über
meiere bie gobrifinfpcftorcn fic^ on ber ^onb i^rer erfal)rungcn
cingelienbcr ju öufecrn Ijoben roerbcn. (Ss ift fc^on für bos

laufcnbc 3ol)t burc^ biefcs 9{unbfcf)rciben bcn JHegierungen

enipfoljlcn morben, bie 'J^obrifinfpcftorcn ^u beauftragen, boß

fic tl)un(id)ft cinge^enbe 'JJotijcn über bic in ben ücridjicbenen

;'<)nbuftricsmeigen üblicf)c 3lrbeit'j.^eit fommeln mögen, boß fic

infonbcr^eit bicjenigcn 3iibuftricüiocige itjreö iüejirtö, in

iucld)cn eine mcl)r ols II-, fomic bicienigen, in mcldjcn eine

mc[)r als 12ftünbigc Slrbcitsjcit nllgcmein ober t^ciftDcifc

üblid) ift, feftftellen unb im näcbftcn i^oljrcsberidjt im Hb-

fdjnitt 3c — CS ift baS ber 2lbfd)uitt bcr ollgcmeinen 3tn;

u)eifungen, meld)c an bic 'Jabritinfpeftorcn crtljeilt finb —
fid) borübcr oufjern möd;tcn. Sic follen barin aud) bicjenigcn

3ücübad)tungen mittl)eilcn, iücld)c fic etma über bcn Ginfluß

bcr fürjicreu ober längeren ^Irbcits^cit auf bcn 3"Üonb unb

bie ®efunbt)cit ber 3trbcitcr gcmadjt tjaben. Sic fel)en, bofe

mir burd) bicfc 2lnorbnung entgegeiigctommcn finb bem 23e=

bürfnife, metd^cS uielfad) in bei ""-lircffe, im }ieid)ötage unb

im ^onbc betont mirb, nunmeljr and) ein genoues Silb über

bic 3luöbel)nung ber 2li-beitöscit ju erhalten; unb mir tjoben

bic Slbfidjt, in äbnlid}cr 2ßeifc, roie baö ^infidjtlic^ ber

3lrbcitö,^cit für biefcS Zsal]\: gcfdjcljen ift, auc^ in Su^ut^t^

allgemeinen fragen, bereu Erörterung nütjlid) unb für bic

gefct5gcbcnben gaftorcn notl)iücnbig ift, in ben ilrcis ber

53etra(^tung burd) bic ^obrifinfpeftoren l)incinguäiel)cn.

2öaS fobonn bic äußere 3lnorbnung ber 33eric^tc on=

longt, fo merben bic ^crrcn bereits aus ben bicsjöfjrigen

35erid)tcn crfel)cn t)obcn, bafe mir eine ämed'mä§ige 3tnorbnung

infofcrn getroffen l)obcn, als mir ouS bcm -üerid)t felbft ouS;

gefd)icben unb in befonbere Einlagen ocrioiefcn Ijoben erftens

bic 3lngelcgcn^eit roegcn bcr 33e)d)äftigung bcr fugcnblic^en

2lrbeiter unb srocitens bic 5ioti5cn über bic Unfalloer'gütungS;

cinrid)tungcn, bie in einjelnen Si^buftriejroeigcn getroffen

finb, fomic über bic 2öol)lfal)rtScinric^tungcn, über beren

©i-iftcns unb SBirffomfeit bie gabrifinfpeftoren ju berid)ten

gebabt t)oben. 2)aburd) Ijobcn bie öericf)te ber ^abrif^

infpeftoren an §anblid)feit unb Ucbcrfid)tlid)fcit geroonnen.

2lber mir finb aud) hierbei nic^t ftel)en geblieben, fonbern

mir finb — ber §err Slbgcorbnctc Ealle ebenfo mic ber ^err

3lbgcorbnetc Saumbad) l)abcn in biefer SScjicbung einem

©cbonfen 2luSbrudt gegeben, ben mir felbft fd)on gcl)abt

Ijobcn, unb ben mir in bic ^^rojis ju übcrfc^cn bcmüt)t finb —
mir finb bobei befd^äftigt, ouS ben 33erid)tcn bcr gobrif^

infpeftoren einen ©cnerolberidjt jufammenjuftcücn. 2Sir

mad)cn mit bcm gegenroörtig oorliegcnbcn SSerid^t ben erften

2]erfuc^ in biefer Scjiefjung ; ob ber 3[?crfud) glüden mirb,

baS meife id^ nod) ni^t, ober mir f)aben eine foc^oerftönbige

Alraft bofür geroonnen. 2i^ir rocrben unS ouc^ jum älJufter

bienen laffcn boS, rcaS uns aus bem 5tad)barftaatc Ceftcr;

reid) burd^ bcn bortigen ©encrolberic^t gegeben ift, unb roir

rocrben olfo bemüljt fein, einen folc^ien ©cncrolbcric^t auc^

über bie 23eri^te ber beutfd;en gabrifinfpeftorcn Ijcrjuftellen.

T^ann, glaube ic^, rocrben bic Herren, bie ie|t über eine

Ungleidjortigfeit unb über einen ju gro§en Umfang ber Sc-

ripte ber gübrifinfpeftoren flogen, bcfricbigt fein; fie rocrben

in uuce alles bos erboltcn, rooS eben ouS bicfen Seric^ten

im einjelnen fid^ ergibt.

©aju überjugcl^cn, nun für baS beutfdjc diciä) einen

3entralgerocrbeinfpcftor einjufc^cn, möd)te id) nid)t cmpfel)lcn,

unb jroar auS bcn ©rünben, bie bereits ber 3lbgeorbnctc

,S\ollc f)erüorgcl^oben fjai. 9Jccinc Herren, bao Snftitut ber

g-abrifinfpeftoren ift nai^ bcr ©croerbcorbnung ein SonbeS^

inftitut. 3'üingcnbc ©rünbc, cS aus bcm 9iol)men bcr

SonbcSuerroaltung l^crausljcben unb in bie iHcid)öüerroaltung

übergeben ju laffcn — ganj ober nur in feiner Spige, liegen

bis jc^t nic|t oor; unb rocnn l)ic unb ba borübcr gcflogt

roirb, bofe bic SSejirfc ber yobrifinfpeftoren ju groß feien,

fo möd)tc i^ glauben, bofe biefer SBunfd) jroecfmäBig gegen-

über bcn ^Regierungen berienigen SunbeSftoatcn, in bcnen

bic Scjirfe ju grofe finb, onjubringcn fein möchte, ba§ roir

il)m l)ier ober nid^t iRcd)nung trogen fönnen.

?^un l)at bcr ^err 9lbgeorbnctc Söoumbad^ an bcn
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S3unbesrat^ iticbcv'^olt bic Sitte gerid^tet, bodj cnblid) bic

im § 120 her ©ciücrbcorbmmg in 9hiö|id^t gciionnncncn

oUgcincincii 3>oi)c^riftcn 511111 Sd^u^c bcr @cfunbl)cit iinb ber

Sid)erl)cit ber 3lrbcitcr ju cvlancn. ^a, meine ^eruen, fo

Ieid)t mic bicfcr 2Bunfd) auögcfvi"od)cn ift, \o fdjracr ift er

QU55utüI)ren. 2Bir finb ja auf bem ©ebictc beö 2Irbciter=

fd)u?cö teincStücgö iintl)ntig gciücfen; nur I)aben eine 9ici^c

uon cin5elncn i'orld)viftcn erlaifcn bn, luo fid) eben bie

illög[id)tcit beö (iTlnfieo foldjci i^oijd^nftcu ergeben I)at; aber

rcir Ijobcn bei allen G'rörternngeu, bie mir über bicfe Slatcrie

gepflogen Ijaben, bei allen Morrefponbenjen unb bei allen

(Sutad)teii, bic unö entgegengetreten finb, je länger je meljr

bie Ueberjeugiing gemiiinen müffen, ba§ eä anfeerorbcntlid)

fd^rncr unb ncfjcju unmöglich ift, ^orfdiriften ju erlaffen,

iüeld)e für alle betriebe im beutfd)cn Wxd), and) inncrijalb

bcsfelben S'ibuflriejiDcigeä, jnr 3(niöenbiing gelangen fönnen.

(ge^r ridjtig! red;tä.)

2)ieinc Herren, um ^^ncn bicö an einem Seifpiel flar

5U machen, fül)rc id; an — unb c§ ift bieS ein %a\\, bcn

ber ^err Slbgecrbnete Saumbad) beljanbclt l)at — , bafe mit

bell 9(egicrnngen uon -4?rcuj3cn unb Saijern barübcr cer^

Ijanbclt ift, ob nid)t gleic|inä|igc Sdjufeüoifdjriftcn für ben

Setrieb ber Spiegelbelcgeanftalten, uield)cä bcf'anntlidj ein

fcl)r gcfäljrlid)er Setrieb ift, ju erlaffen fein motten, ^n
Serlin — fo |attc 3f)nen bereitä im vorigen ^a\)vc bcr

.•pcrr 3lbgcorbnctc Saumbad) bcrid)tet — finb in biefer Sc=

5iel)ung für ben Untcrnel^mcr siemlid) ftrenge 33orfd)riftcn

erlaffen, unb bic Unteruct)mcr tlagen l)icr barübcr, bofe im

.ftönigreid) Sai}crn — es mirb bort in gürtl) immentüd)

biefer ©cmerbsjrocig betrieben — fcljr uiel layere Süorfdjriften

erlaffen morbeu feien, mcldjc bic Monfurrcnjfäljigfeit ber

Serliner ^nbuftric auf biefein ©ebietc in ^-rage flcllcn.

2Bir finb bemüt)t gcmefen, cö 511 übereinftimmenben ^l^or=

fdiriften ju bringen, ©ö ift bicö aber abfolut gefc^eitert an

bem Umftanbe, ha\] ber ^"^briJbetrieb nadj ?.llafegabc ber

lotalen ©eiüol)nt)citcn, bcr lofalcn ©inridjtungen, bcr Se=

bürfniffc ber einzelnen ^^nbuftrien in Saijcru ein ganj anberer

ift als in Serlin. ^d) l)abe bcn 33erfud) gmar nod) nid)t

aufgegeben, nad) gciuiffen JKic^tungcu l)in 5U übereinftimmenben

ißorfc^riften 511 fommen, unb bin jejjt augcnblidlid) bamit

bcfdjäftigt, in biefer Scjicliung bcn bcibcn betl)ciligtcn

^Kcgierungen ^^orfc^loge ju mad;cn; aber bie Ueberjcugung

l)abe id) gcmonnen, baf3 oljne eine gro§e @cn)alttl)ätigteit

unb Dl)ue bafe man gerabcäu ctmaö ^rrationeUeö mad)t, cä

auf bicfcm (ijcbictc abfolut unmöglid) luäre, 311 fagcn: baö,

luaö mir in ben Serliner 'Jabriteu an 3d)u^uovrid)tungen

oorjuneljinen l)abcn, inuf} im ganjen 9^eic^c in biefer Snbuftrie

auögefübrt merbcn.

3Ufo, meine Herren, id) glaube, für fo bered^tigt Sie

aud^ bcn 3i5unfd) l)altcn mögen, bafe ber Sunbeöratl) auf

bem Ojebiete bcr 3luöfül)rung beö § 120 eine gröf^crc

Slftiüitöt entmirfcln möge, unb fo fcl)r Sic and) baß l]'\cl

crfel)ncn mögen, bafj müglid)ft mirffainc 5l!orfd)iiftcn im

l.'sntcrcfic beö gd)ul5CG bcr 3libeiter gegen Wefunbl)citofd)äb;

lid)fcitcn erlaffen merbcn mögen, fo fönnen Sic fiel) bod^,

mie bie 3^inge einmal liegen, bei bem biöl)erigcn ©ange ber

iSntmidclung, ben bicfe DJaterie genommen i)at, bcrul)igcn

unb tönncn ocrirauen, bafi mir aud) in ;^ifunft nidjt un^

tljätig auf bicfem (Mebiclc fein merbcn. !l)icinc .'peireii, eine

gan^e 9(eil)e uon "^crorbnungcn l)at ber Sunbeöratl) in biefer

i^ki\icl)ung fd)ün erlaffen, refp. ift er im Siegriff ,^u erlaffen,

unb fortgcfetjt finb mir mit bcr "i^rüfung befd)äftigt, luie

innerl)alb ber einzelnen l^llnbuftrien ,',11 gleid)inäfiigen Sd)ut-

i)oiid)riften ^u gelnngen fein möd[)tc. Sd)ablonifiren, gene^

ralifircii oiif bicfcm (Mebictc ift aber meiner feftcn lieber

jcuguiig nud) uninög(ici).

(Skauo! recl)lß.)

'.'iun, meine .^jcrrcn, tomme id) auf bic Scrufögenoifen

fdiaften, unb ba möge mir bcr .§err 3lbgeorbnctc SaumBod^
uerjeil)en, mcnn id) il)u einer ^nfonfcgucnj bcfd^ulbige. @r

bat fcl)r ri^tig gcfagt: bic Grfal)rung, bie mir mit bcn

Seruf6genoffcnfd)aften gemad)t l)aben, ift gU furj, alö bafe

mir ju einem abfcl)liefecnben Urtl)eil über il)rcn SBertl) ober

Unmert^ gelangen fönnten; — unb glcid)iüol)l l)at er bod)

menigftenö bic 9kigung gcjcigt, bcn Söcrtt) biefer Giuri^tung

tiefer ju ftcllcn, alö es augenblirflid() burcl) bie ßrfa^rung

geboten unb gcrcd)tfcrtigt ift. 3]kine §errcn, bic Scrufs=

genoffenfd)aften finb ins Seben getreten am 1. Dftobcr b. 3-/

beute fcl)reiben mir ben 11. S^cjember; id) glaube feinem

SSiberfprud) ju begegnen, mcnii ic^ fagc: eö ift abfolut

unmöglid), l)eutc fc^on borübcr 511 urteilen, ob bicfe

Snflitution fid; bcmö^ren mtrb ober nic^t.

(Seljr rid^tigl rcditö.)

3i>enn id) bcl)auptc: fic mirb fiel) bemöl)rcn, — fo l)obc id)

bafür jebcnfallö nict)r 3lnl)altöpuntte als ber §err Slbgeorbnete

Sauinbad) ; benn id) ftcl)e in bcftönbigcr jsüt)luiig mit biefer

Snftitution, unb eS entgel)cn mir ondj bie "^^n-efeftimmen uid^t,

mctd)c biefer ßinridjtnng ein fcl)r furgCö unb müt)ei)ofle6

SDafcin ücrl)cifeen.

SJkine .sperren, mie eö mit biefeii ^irc^ftimmcn gcl)t, —
unb baS bringt mid) auf einen ^unft, ben ber §err

9lbgcorbnete Saumbad) berül)rt l)ot, nämlid) auf bcn Hoften--

punft bei bcn Scruf6gcnoffcnfd)aften, einen ^-^unft, über bcn

fid) and) Ijcute abfolut nod) nid)t urtl)cilcn lä^t, — baö

iann id) 3t)ncn bartl)un an einem einjigcn Seifpicle. Seit

einiger ^cit finb in einer Slönigsbcrgcr ä^itung 3lrtifel

cntljaltcn, mc[d)c bnoi'fträubenbc 3iffcrn über bic «ofteu ber

Serufogcnoffenfdfiaftcn entt)alten, unb mcld)c ju bem lüblicE)en

3tücd'c gegeben merbcn, um bar3utl)un: mie uiel billiger

mürbe baö @cfd)äft uid)t fein, menn mir bie ^riüatunfall-

ücrfidicrungögcfellfd^nften l)ättcn bcftcl)en taffcn!

(^citerfeit red)ts.)

3d) l)abc inid) bemül)t, aufflärcnb bem §errn ^erfoffcr biefer

3lrtifcl aud) hnvd) bic treffe 5U fagcn, maß an feinen 3lrgu=

mentationen brau ift; er l)at fid) aber nidjt belcl)rcn laffcn.

9hin toinmt oor einigen 2'agen bie „Jlönigöbcrger 3citung",

biefelbc Bi-'itung fclbft, unb fagt: „G'S ift boc^ fauin ju

glauben, baf5 fo lebf)aftc 3lngriffc auf bie Seruf6genoffeii=

fd)aften um bcr Jloflfpicligtcit millen erl)oben merbcn; bie

Sad)e mirb gar nid)t fo tl)eucr, menn man fid) baö red^t

überlegt

(.^icitcrfeit red)tö),

unb menn man iiainentlid) in 3lnfd)lag bringt, büfe bic crfte

(Siurid)tung einer jebeii ^"ftitution 3luögabeu crforbert." ^a,

biefer 3lrtifel in bcifelben 3*-'it""9 red)nct aud) fd)on bcn

'|>rD5cntfat> auö, bcr pro .Üopf beö 3lrbcilcrö l)erauötoinint,

unb gelangt fd)lietUd) für ben (Singemcil)ten ju bem

9iefiiltat: ja, fo billig märe eö bei bcn ''^^rioatgcfcllfdiaftcn

bod) nid)t.

(.^icitertcit red)tö.)

3llfo laffcn Sie fid), bitte, bnrd) gegentl)eiligc Slcufecrungen

in ber ''|>reffe mid)t beftimincn, anjnnel)men, bafj mir etmaß

^rrationelleö unb ctiuaö nngered)tfertigt .Uoftfpieligeö unter

nominell l)ätten, iiibeni mir bicfe Crganifation '^\mn imr

fd)(ugeii. ;Vl) weif; fc()r mol)!, baf? bei ber 3lnöfnl)ruiig

uufercr füjialpolitifd)en Wcfelu- • unb eß mag mir biefe

Semcifung l)ier oud) gcftattet fein, obmol)l fic nid)t unmittelbar

.ynii ('»Jegeiiflaiibe, ber unö bcfd)äftigt, geljört — bic (5r-

fal)rungeii, luiineiitlicl) bie, meld)e bei ber 3lußfül)rung bcß

.Uranloiiruffciigcfelu'ö in ben einzelnen ^anbcßtlicilcn gemad)t

finb, auficvoibeutlid) iH'ifil)icbene finb. 'JVh'iui man aber bcr

Sad)e oiif ben (Mrunb geljt, unb menn man naiiientlid) forfd)t:

moran liegt eö benn eigentlid), baf? in einzelnen 5taffenbejirfen

eine fo ungemöbnlid) l)ol)e Selaflung eintritt, baf; eiiijelne

Maffeniun-ftiinbe bereitö ein '.I^efijit in 3luöfid)t ftelleii refp.
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baiiüt orbeiteii ? — bann wirb man in bcr Sieget — unb id)

fonn üon mir fagcn, baji cS bei mir in icbcm ^allc cin--

getretcn ift — finben, bajj c5 baran liegt, lueit bie .Ha^cn:

uorftönbc bie Sadjc nidjt äiücdmäfeig unb rntioncK angefangen

1)abcn.

SBenn man bcn 3(cvjten ungcmcjfcnc ^oibcnnigcn be^

iDilliflt, menn man nidjt baljin ftrebt, bei bcn Siefcrnngen

oon älrsncien u. \. m. billigere Söebingungcii ju betommcn,

bann freitid) fann man )c()r treuer mirtbfdjaftcn. 2ßo aber

— unb baö ift, C^5ott fei ®anf, bie a}lel)rjal)l ber gällc —
bie 5laffenüorftänbc fid) bcr Sadjc ernftUdj unb energifdj an=

genommen Ijabcn, m fic bemüfjt gcrocfen finb, Slerjtc ju

cngagiren um ein fe()r angemeffcneö, auörcid;cnbeö Honorar,

ba ift cö il)ncn nod) immer gelungen. 2lbcr freilid; ift in

Wielen Söcjirfcn mit 9Settcr= unb g-rcunbfdjaft ju rcd)ncn, mic

i^ in ber lebten ^erbftreife gcfeljen Ijabo.

(§ört! ^ört!)

Unb luenn id) barauf l)inmicö, mürbe mir gcfagt: baö

tonnen mir bicr nidjt machen, mir fönuen eö mit unfcren

2)ottoren uic^t uerberben. Xaö liegt aber nidjt an ber ®c=

fe^gebung; biefe fiabcn mir nid)t im Sutercffc ber 9lerjtc

gemacl)t, fonbern im ^ntereffc bcr nott)lcibcnbcn 3lrbcitcr.

(23rar)o!)

3llfo, ma§ bic .^oftfpieligfeit ber Sodjc onbclangt, fo

mödjtc id) ©ie aud) bitten, crft nod) einige SDIonatc, uicllcid)t

nod) ein Sa^r ju marten; bann merben mir tiarer in bicfer

5ragc fetjcn als augenblicflid). Gbenfo merben mir aud)

flarer in ber ^^ragc fetjen, ob bic ©ruppirung bcr 33crufö=

genoffcnfdjaftcn eine angemcffenc unb rid)tigc ift.

Ser §err 33orrcbncr bat baö allcrbingö fcl)r übcrrafdjcnb

flingenbe S3cifpiel angcfüljrt, baf? eine 53abcanftalt in 9)kiningen

}ur Serufögenoffcnf^aft bcr 9Jal)rungömittclbetricbe gel)örc.

®aö ift richtig ; eö ift aber audj roeiter rid)tig, ba^ bie S3abc=

anftalten mit aller ©emalt tjaben in bie 3iaf)rungömittcl=

berufßgcnoffenfd^aft eingefügt merben moUen. 6s mar ein

Slntrag gcftcllt, fic ber Scrufögcnoffcnfdjaft bcr ©aS= unb

SBafferrccrfc, mol)in fic Diclleidjt eljcr geboren, 5Uäuroeifen;

ober fic baben meljr SJeigung für biefen 3iücig bürgerlidjcr

2;i)ätigfcit geljabt unb finb beöljalb in bie 9?al)rungömittel=

berufögenoffenfc^oft eingefügt.

(§eiterfeit.)

fic bort fid) befonberö genirt fütjlen tonnten, ober ba^

if)ren ^ntereffen auf bem ©ebiete bcr Unfallücrfidjerung nic^t

au§reid)enb ^"tveffc getragen merben tonnte, baö ncbme id)

nid)t an. SBarum foll nid)t cbenfo gut bie SOJafc^inc, bic

jum 53etrieb einer S3abeanftalt bicnt, unb bic ©inridjtungcn,

bic mit bicfer 23abeanftalt oerbunbcn finb, unb bie eine

gemiffc Unfallgcfaljr in fid) bergen, bcurtl)cilt merben üou
ben Seuten, bie auf bcm ©ebiete ber ?ial)rungömittelinbuftric

öl)nli(|e unb gleid)artige SJlafd^incn t)abcn? Sei) glaube über=

l)Qupt, mon legt ju üicl Sffiertt) borauf, bafj man fagt: bie

gercerblid)en ^ntcreffen finb nid)t überall auöreid)cnb berüct=

fic^tigt, man ^at nid)t überall ^nbuftricgruppcn 3ufammen=
gelegt, bic bicfelbcn gcmcrblic^en Sntereffen l)aben. 5}aö

mog ia Dielleid)t fpöteren ^lufgaben gegenüber Ijinberlid) ober

genant fein, augenblidlid) aber, mo eö fid) blofe um bic

Unfalloerficbcrung l)anbclt, ba, glaube id), l)inbert eö gar nid)t,

bafe man ungtcid)artige jufammenbringt.

3^ fann mid) auf biefc Semcrfungcn j[cfet befd)ränfen.

3dj refümire mid) alfo cinfad) babin: auf bem ©ebiete ber

?5obrifinfpcttorcn merben mir nad) mic oor bemüht fein, ju

einer tlarercn unb l)anblid)cren ©eftaltung ju fommen; auf
bem ©ebietc bcr Sc^uggefc^gcbung für bic 3lrbeiter unb bcr

Sc^u^Dcrorbnungen für bie 3lrbeitcr merben mir nad) mic
oor bemübt fein, 33orfd)riften ju erlaffen, forceit eö irgenb

in ber 3)]öglicf|feit Hegt, biefen Sd)u^ mirffamer als biöl)cr

fidjcrjufteÜen, unb maö bie Söerufsgcnoffenfc^aften betrifft, fo

fann icf) nur 9Uimartcn cmpfcl)len.

^^kaoü! rerf)tö.j

^4Jräfibcut: 2)aö 21'ort Ijat ber .^lerr 3lbgeorbnete

Dr. iüngenö.

3lbgcorbnctcr Dr. ^Jiuftcuö: SDleine Herren, ic^ bin für

meinen 2;f)cil bem .öcrrn Staatöminiftcr febr banfbar für bie

3tuffd)lüffe unb ä)citll)cilungcn, bic er unö beute gemad)t l)at.

(Sö ift allcrbingö lcid)t, oiclc Syünfdjc geltcnb macben, ju

ci:cmplifiäiren auf bic ^^crl)ältniffe in anberen l^änbern; aber,

meine Herren, id) meine, mir müffcn junädjft mit bcn üor=

Ijanbcnen gaftorcn red)ncn. (Sö ift gcmifj rid)tig, mir t)abcn

eö Ijicr mit einem 23uubeöratl) ju tljun; bic Süd)c fann nicbt

allein bicr üom yJtiniftcrtif^c auö gemad)t merben.

©ä f)at mid) gefreut ^u erfabrcn, eö fei ein 3fiunbfd)reiben

ergangen, in bcm einjclnc fragen bcroorgcbobcn morben feien.

®ic Stauer ber 2lrbeitö5cit ift fid)crlic^ eine i)od)mic^tige Jragc; icb

bebaurc nur mcincrfcitö, ba^ nid)t aud) onbcie öi^^^S"^" gcftcllt

morben finb, inöbcfonberc bic ^^rage bcr Sonntagöarbcit. 2ßärc

uon ©eiten ber 33uubeöregicruugcu an bic bctreffcuben 3nfpef-

toren aud) barauf bingemiefen morben, bann, meine öerren, mörc

cö raot)l unmöglid) gerocfen, mic eö mirftid) ber %all ift, bafe

in ;U S3eric^tcn ber gabritinfpeftorcn fein Söort über bic

Sonntagöruljc unb bic SonntagSarbcit ju fiubcn ift; nur IS

bcr S3crid)te, mcun id) red)t gcred)nct l]abe, crroäljucn neben--

bei ober cingcl)cnb bicfe 2lngclcgcnl]eit. lOicb meine bod),

meine Herren, nad) bcn ^cr^onblungcn, bic im l)obeu ^aufc

ftattgefunben Ijahcn \ö)on bei mebreren 3lnläficn, märe baö

bod) eine 9Jcatcric gerocfen, auf bic eine gauj befonberc 3luf=

mcrtfamteit l)'dik gericfjtct fein müffcn, namcntlid) in ben

tl)üringifd)en Rauben, übcrl)aupt in bcn fleinen ^5Ürftcnt^ümern,

in meldten bic Scrid)tc fcI)on im oorigcn 3abrc, mic icb bieö

l)erooräul)eben mir erlaubt l)abc, ganj au|erorbent[id) bürftig

marcn. Offenbar, mic icb i'ies anucfjmcn mujs, ift bieö

unterblieben in bicfem 2<^l)xc.

So !^aben mir bcnn rec|t unglcid)mcrt[)igc 53crict)te, — \6)

ftimme ba bcm 5jcrrn Dr. 33aumbad) buri^auö 5U. 9ln bcr Spigc

fämmtlid)erJ8erid)te ftel)t bcr bcöyabritinfpeftorö uonSüffelöorf.

Sd) sroeifle nid)t, baö rcirb mir bcr 2lbgcorbnete Dr. Saumbadb
jugcbcn. ©0 l)anbclt fid) um einen Subuftriebcjirf, meine §erren,

ber nicf)t raeniger alö 3353 2lnlagen 5ät)lt, — geroi§ ein aufeer=

orbcntlifi^ bebeutcnbcr Sejirf! ^ür eine ^crfönli^teit mar
eö fclbftrebcnb unmöglid), bie 2luffid)t unb 33efid)tigung

ftattfinben ju laffen in allen 53etrieben, aber, meine §erren,

man l]at fid) benno(^ 5U tjclfen gemußt; id) erfennc an,

bic Söniglidjc $Kegicrung, überbaupt bie ^iNcrmaltung, t)at 5ur

Seite geftanben. ©ö ift ein tcd)nifd)cr ©£l)ilfc jugejogen

morben. ©0 Ijat benn uon bcm 3"fpettor eine Seficbtigimg

ftattgefunben in 61 G Setrieben, inbe^ bei mistigeren in

84 fällen micbcrtjolt. 23o finben Sie 2lcbnlicbcö, meine

Herren, in irgenb einem anbcrcn 33crid)t? abfolut

feinem! 90ian ift baoon ausgegangen, eö gebe einjclne

betriebe, mo eine einmalige S3cfid)tigung fein gcnügenbeö

Itrtbcil gercöljrc; ber Snfpcftor f)at fcincö 2lmteö gcroaltet

unb eine neue Seficbtigung uorgenommen. 2)aö l)abcn mir

auäucrfennen, baö 5eigt Den rcd)ten ®ifcr; aber, meine Herren,

bcrfelbe Snfpeftor t)at aud) in 39etricben, mo er cö für notb=

mcnbig !^ielt, feine 3"biitigfcit auf bic d}aä)t auögcbebnt.

So finben mir 9 33efict)tigungen 3tad)tö, fomie 10 an Sonn^
tagen, ^n feinem anbcrcn S3erid)tc ift baoon irgenb eine

Spur ju finben. S)cr betreffcnbc 3"fpcftor ^at ]\<S) alfo

übcrjcugt, bafe cö mit geroiffcn 5l>crbältniiien unb 2lngaben

nid)t ganj äuücrläffig fid) ücrf)altcn müffc; ba l)at er cö

für feine ^^flid)t gel)altcn, fid) fclber ju übcrseugcn, unb ii't

an bcn Sonntagen binö^gangen. S}aö ift offenbar febr

prattifd), ber cinsigc Sin-g, um jur .'Slarbeit ju gelangen,

daneben aber {)at ein 2lffiflent 007 ©emerbeanlagcn U-
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ftd^tigt. 8e|en Sic, meine §errcn, in einem einjigenSnfpeftionö:

bejirfe^maä ein lljätiger unb tüchtiger ^nfpeftorju (eiftcn cermag!

Unb bann, — cö ift \a icf)on micberl}olt im Ijo^cn

^aufc bavQuf f)ingeroicfcn lüorbcn, — id; gloube, rce|entU(J)

feiner 3"itiatiDC unb 3lnrcgung ift e§ ju oerbanfen, bo^

nun aud) bic 3>eviüQltungäbet)örbe, bie i?öniglid)e üiegiening

in Süfielborf, eine [et)r äiDCcfmcifeige ^^oUscioerorbnung cr=

kllen \)at, eine ßvncucrung unb J^erbeHerung ber frü{)er be=

ftanbenen, moburc^ ber Sdju^ ber 3(rbciter unb ber Sd)u^ ber

£onntagSru{)e in gans nnberem älia^c erreid)t rcorben ift, als eö

frül)er ber %a\l roor.

DJIan {)ot unter)d)iebcn jioifdien ben einjclncn 33e=

trieben, rcie eö rec^t ift; man l)at felbft bei ben 33etriebcn,

reo 9iad)t5; unb Sonntagäarbeit imoermeiblici^ ift, ermeffen,

auf iDeld)c otunbcn, auf meldten S^itiöu^i mon fic^ be=

fd)rQnfen fann, unb bemgemä^ bic Sad)c georbnet.

3^ann aber ift nocb eine fcf)r srcetfmöfeige (Sinricbtung

bort getroffen loorben, bie ic^ bem tjoben $au)c unb bic ic|

namentUd) bem üiegierungStifc^ unb bem f)of)cn 9iatt)e ber

Sunbeöregierungen empfet)len möd)tc, roeil babur^ allein

eine ftonlrole ermöglidjt mirb über bic gercäljrten äluö^

nabmen. 3" ber 5]erorbnung ift nämlid) üorgefd)riebcn,

bafe ein Siegifter angelegt rcerbcn mu§, rcorin bic Sluönabmen

Dcrseic^net, forcie bic ©rünbe angegeben merben, fo bafe ber

betreffenbe ^nfpeftof/ n^cnn er nad)I)er nadifieljt unb erfährt,

ba§ bic Crtäpoliseibcbörbc 2luönaf)mcn geftattct Ijat, auc^

gleid) finbet, aus roelcben ©rünbcn, unb roie bas ©acb=

oerbältniß befdjaffen gcrocfen. S)aS ift offenbar prattifd),

t)abe cö ober nirgenb anberoiDO gefunben.

So, meine id) alfo, rcötc c6 bod) na[)elicgcnb, ba§ namcntticb

Don ^reufeen auä unb burd; ben möd)tigen Ginflu^, ben fjier

ber 93ertrelcr ber Sunbcsregierungen unb 5^ommiffar für biefe

ÜJlateric l}at, barauf bingeioirft mürbe, ba^ foId)c SSorgängc

3Jad)abmung finben oucb in ben anberen 33unbe5ftaatcn. Sann,

glaube id), mürbe mancbcä üon bem, maS 1)cuk i)\cv üon ben

Herren ^orrebnern getabelt morben ift, balb abgeftellt fein.

3d) f)obe l)ier cor mir auä ber '^Nrocinj Sranbenburg,

Sfiegicrungöbejirf ^otäbam unb ^ranffurt a. C, eine 9Jiit-

tbeilung über bic iXegclung ber 9Jad)tar(icit unb SonntagS=

arbeit, worüber eine Spcsialoerorbnuno crlaffen morben ift.

5^0 bcifet eä an einer Stelle, roo über bic fittlidjcn 3.ser[jött-

niffe berid)tet rcirb, folgenbcrmoßen — meine ^crrcn, ic^

erlaube mir bie furje Stelle oorjulcfcn —

:

gür bic 3(uöbilbung ber gabrifmöb^cn ju ^auS=

frauen burcb 9Jäl)- unb Jlod)fd)ulen raerben gro^c

2lnflrengungen unter erbebüd)cn Weibopfern gemaciit,

inbeffen nur fet)r geringe (Srfolgc erjielt.

iDJeine Herren, mir (jaben 3lel)nlid)cö anbcrämo unb - id) borf

eö mit Stolj anfül)ren — in meiner Stabt, bie id) beioot)ne,

in ber Stabt Sladjcn erfaljren. 3)ort l)at fid) ergeben, ba&,

rcenn bic Sac^e nur rid)tig angefaßt rcirb, unb geeignete

^^erfönlid)feitcn gemonuen rccrbcn, bann ber (Erfolg gcfid)crt

ift. Xoxt fiub rcirflid) überrafd)enbc (S'rfotge erjielt morben,

fo baf3 bieS C^nftitut — 2tfi)l, rcic cö bort genannt rcirb — felU

fd)ou in rceitem Umfreife in grofjem 3lnfe^cn ftebt.

(£ö beiftt rociter im 5ücrid)t:

-Die Dielen frübjeitigen heiraten in ben ^abrif^

bejirfen finb ber 5Huin ber 53eüölfcrung. 3^ic

junge ^^rou fennt faum il)re ''4>flid)ten, nod) rceniger

bic Gtforbernific einer .t)auörcirtl)fd)aft; fic üerftel)t

nic^t ju fod)cn, bal)cr ergibt ficb ber 'iJJann alöbalb

bem Xtunfe; fic üerf(el)t nid)t bie ''Wege beö Säug--

lingo, bat)cr bie grofje .Qinbcrfterblid)feit in ben

^nbuflricftäbten. Soll l)ier eine grünblid)e 3lbbilfc

0cfd)affen rccrbcn, fo muf; bei ber frül)cf(en Sd)ul--

bilbung ber flcincn i)Jobd)en bnrauf ^)iüdfid)t ge^

nommen rcctben, baf} bie !öant- unb .tiaußarbeil

neben ber Sd)ulbilbung ftärfer gepflegt rceibc.

UUcnn l)icr nid)l red)t bolb trnftlid) eingegriffen

rcirb, bann mu§ fii^ baS 3lrbciterproletariat fc^r

rofd) fteigcrn.

ÜJhine Herren , baä ift eine ernftc SJ^abnung, bie an

uns nUc, nicbt blo^ an ben 9tcicb§tag unb an uns, gerichtet

fein folltc, fonbcrn namentlich aucb an bic ^ultuSminiftcr

unb bie 33errcaltungen bcä Untcrrid^törcefenS in ben oer:

fd^iebcnen Staaten, — ba fann id) unferen Staat ^^Jreufeen gar

ni^t ausfi^lic^cn. ^d) meine, in ben 3lrmcnfcbulen ber

Subuflriebcjirfc müfjtc ber Untcrrid)t in ganj onbcrcr SBeifc

geleitet rccrbcn, als e§ beute gefd)iet)t.

§ier fann id) nic^t untcrbrüden, au§äufprcdE)en, rca§ id)

fd)on einmal im §aufc betont l)ahc, rco bic Sa^c nocb nicbt

üollfübrt mar, ba§ unferer Slrbcitcrbeoölfcrung ein unrcieber=

bringUd)cr Sd)abcn jugefügt rcorbcn ift burcb bie Slufbcbung

unferer ©enoffcnfdiaftcn. $ffiir batten in 3lad)cn eine bcfonbcre

©cnoffcnfcboft, bie aus bem S3cbürfni^ ber Stabt bcroorgegangen

rcar, j,ur 3lu6bilbung armer 3)Mbd)cn aus ber^abrifbcüölfcrung.

S^aö rcar eine ©enoffcnfd^aft, an beren Spifec fid) Samen aus

ben beften g-amilicn gcftcllt \}atk\\, bic mit bem ouS=

gcjcid)netften Segen nid)t blof3 in unferem ^nbuftricbcsirfc,

fonbcrn aud^ in Stolberg, ©fd)rceiler u. f. rc. roirften. 31lle

biefe Strafte, bic bas aUcS in befter 2Beife leiftetcn, bat man
auSgcrcicfcn, fic finb fegt im 3luSlanbe, rcir ober IjaUn je^t

bic ?5olgen unb bie Süden.

(§ört! im 3cntrum.)

Man \)at fic nid)t crfcgcn fönneu bur^ bie toftfpicligften

3lufrcenbungcn, rcic fold)e im Untcrrid)tsrccfen jegt bei uns

ftattgefunbcn I)abeu. a)leine Herren, in meiner Stabt barf

id) bic Summe bcjiffcrn, fic betauft fid) auf einen fcl)r t)obcn

Setrag, ben rcir jcibrlid) mebr ausgeben müffcn in unferem

ftübtifd)cn 33ubgct, um baö gar nid^t ju erfefecn, meine

Herren, fonbcrn nur in etrcas ju bcffcrn, rcaS burd) biefe

traurige Üla^rcgel über bic Söcöölfcrung oerbängt rcorbcn

ift. Unb barum, b^ffc id), rcirb ber Ijol^t iHeid)ötag baju

gelangen, einjufcbcn, ba§, rcic rcir für bie ilolonien bie

Crbenögcnoffcnfd)aftcn nötbig b^iben, bie Sefuiten unb bie

anberen alle, unb barum baS Scfuitengcfcfe aufgeboben rccrbcn

mufe, fo oon ben SanbcSrcgierungcn aud) bic anberen 2luS-

nabmcgefe^e unb namcntlid) bieienigcn aufgeboben rccrbcn

müffcn, bie gegen bic Untcrri^tßorben unb inSbefonbcre

gegen bie grauenorben crlaffen rcorbcn finb.

Sann aber liegt mir ein anbcrcr Scrid)t oor, ber mein

(Jrftauncn in nid)t geringem SRofec erregt l)at, oon 3lnbalt.

Sarin bcifet cS:

Sic S3cfd)äftigung oon ^^^ouen unb SDWbd)en in

j^abrifen ift gcrciflerma^en ju einer 5Iüll)rccnbigt'eit

gercorbcn; fic erfefecn bei geringerem Sobnfa^e bie

männltd)en 3lrbciter.

SDieine Herren, erinnern Sic fid), rcaö ber ^crr 9lb

georbncte Dr. lieber oor rccnigen S^agen uor '^{)\m\ aus

gcfübrt l)üt. .^icr b«bcn Sic bic J:batfad)c ganj uollftänbig

üor 3lugen.

frübcrcn Söcrid)ten rcurbe bargclegt, rcic bie

^urfennbuftrie barauf angcrciefen fei, frembe 3lrbcit8=

frtifte bcranjujieben. (Sinrcanbcrnbc DKinncr, 'grauen

unb 2:üd)tcr ober anberc unucrbeiratelc 3JUibcbcn

finb fafcrnirt.

'M) rcieberbole bic SMorte: „finb fofernirt".

Sie rccrbcn, ba fic nur rccgen ber 3lrbeit am Drtc

ibrer S3cfd)iifligung obnc eigenen ^tanöbnlt fid) ouf-

baltcn, in regelmäfjigcn Sd)id)ten oerrccnbet, fo bafe

alfo aud) bie ,'^rauen unb ^Üliibd)cn an ber 5iacbt

arbeit tbcilncl)inen.

Gß finb baö, nu-ine .t^crren, 'M ^]nd(x\([{n\Un unb J)iaffine=

ricn mit (>:»() 3hbeilcrinncn. Sa [)i\ik man lum bocb cr=

rcartrn follcn uon bem ^abrifinfpeftor, ba& er fid) bic Sacbc

ongcfeben, unb bafi er einmal 'JÜKblö in eine fold)c i^afernc

fid) begeben bülte, um ju fonflütiren, wie eö fid) bort uer=

balte. 'ilicin, meine ^icrrcn, boö gcfd)ab nid)l, i'ö »'ivb nur



SHeic^sfog. — 15. @lfeung. greitag bcn 11. ^ejember 1885. 295

atS etiüQS beinahe tltiDcrnieiblidjcS IjitigcftcHt; rcäfircnb bcr

§err 3i"fpfftor in ^üHelborf in einer Dhtt{)ci(ung, ju bcr

id) if)n ücran(Q§t [)Qbe, mir auögcfpvodjcn {)at, bafj bie 2(uf;

fid)t, lüie fic in Süffclborf gcijanbl^abt roirb, im 3lnfang oller;

bimjS ctiüQö unongcneljm bcriil)tt l)abe, aber jefst fd)on bnrd)=

aus Eingenommen lucrbe, unb baf] fie feines SBiffenö gar

feinen 3lnftof5 5ur Unjnfricbenljeit gebe. SJleine §erren,

rcürbc baö in ben anberen SSejirten and) gcfd)ef)en, bann

njürbe ein fo fd)reicnbcr ^Jhjiftanb, lüie er i)ier in Stnljalt

Dortommt mit Gf)!) üJiäbd)en unb ^ranen, bie bie 3tad)t-

fd)id)tcn mit uornetjmcn müffen, nid)t üorfommen.

aJJan bcmerftc mit 9ied)t: biefc Slrbeitfc^idjten, über=

^aupt biefe j^rai'c^n^^beit gcfd)ie()t nur bo, rco bie ®efd)nfte

fc^Iedjt funbirt [inb, unb luo mon ouS einer übertriebenen

Äonfurrenj olleS anbere äurüdfegt. ^a, meine Herren, bann

ift ein foldjer %aH gegeben, rao man [agen mu^: ein folc^eä

©efd)äft, ein fold)er Setrieb oerbient nidjt, bafe er fortbefte^t,

rcenn er nid)t anberS al§ mit fold;en äjlitteln [id^ erhöhen

fann.

Sann f}abe i(5 mid) aber gcrounbert, ba§ auä unferem

Sc^lefien über bie ©onntagSarbeit gar fein 2Bort mitgetl)eilt ift.

2luö 6ad)fen ift es intercffont, meine Herren, ba§ in

9)ieeranc eine Slrbeitäeinftellung ftattgcfnnben l)at, unb unter

ben ^orbcrungen bcr 3lrbeiter, bie ber ^nfpeftor mit regiftrirt,

finbet fid) borin bie 2Bod)en(obnforbcrung, aber an smeiter

©teile eine 53efeitigung bcr ©onntagS= unb bcr 5]acbtarbeit.

©in großes 2ßal)räeid3cn, meine .^erren, für loeite 5?reife unb
bis l)od) Ijinouf, bofe boä ein @runb bcr 3lrbeitöeinftcriung

geroefen ift, bie ©onntagsarbeit unb bie 9'iad)tarbeit

!

Unter bem mand)en ^»tereffanten, raaä bie 33ericJ)te ouä

©ad)fen bieten, erlaube id) mir bod) and) eine 2lnfüf)rung

nid)t ju übergeijcn, ouö ßrimmitfd;au, bie fo rcd)t bie föd)fifd)e

— rcie foU id) cä nennen? — @emütl)lid)feit ober ^öfticl)feit

fennjeid)net. 3)a berichtet bcr ©eiücrberotl) : eigcnttjümlid),

bofe bie 3lrbcitöcinftcllnngen üorneljmlid) in folcl)en aJIonotcn

üorfommen, in rceldjen fid; aud) bie ^Jieifcluft unb boä 23e=

bürfni^ ber (Srljolung jeigt. (£r nimmt borouä Slnlofe, bie

grogc oufjurcerfen, ob cä nid)t empfe^lcnörccrtt) fein follte,

itöbrenb bcr ©ommcrmonatc ben 3hbeiter mö) unb nad^,

fo rceit bieö ol)ne roefentlid;en ©cboben für Slrbeitgeber

unb ^ne^mcr möglid) ift, eine @rl)olung§rcifc ju gönnen.

Steine ^erren, roer mit ber 3nbuf(rie befannt ift, ber

mu§ rcirflid) fagen, baö ift eine fel)r gemütljlii^e unb über=

rofd)enbe 3"'""tt)ung-

3d) ^obe bann oud^ au§ ben S3erid)ten erfe^en, ba§ eä

geraiffermofeen alä Sljiom gilt für einsclnc Snbuj^tricbetriebe,

bQ§ fie burc^ouä ©onntogäarbeit nid)t umget)cn fönnen;

barunter figuriren inöbefonbcre aud) ^apierfobrifcn. ^c^ l)abe

3lnlQ§ genommen, an einen ^ouptinbuflriellen biefer ^nbuftrie

mic^ ju roenben, um il)nt bie ^^ragc bireft oorjulegen; er

ontroortete mir borauf, bo^, rcenn ein geregelter unb l)in=

reid)enb Dollftänbigcr Setrieb eingerid)tct fei, ber Setrieb

ftottfinben fönne, o^ne im minbcftcn jur ©onntagöorbeit
übergeben ju müffen. ^d) babe bas ©d)reiben oor mir, eö

9et)t in boö üoUftönbige S)etail, — id) \)altc eö nicbt für

jroedmöfeig, bem f)ot)en ^oufe baö im ©ctoil oorsulefen.

2;ro^bem beftef)t bie 3tnnal)mc bei gor üielen gobrifinfpeftoren,

es fei jrceifeltoS, bafe bie ^opierinbuftrie bie ©onntagSorbeit
nic^t entbebren fönne. (Sbenfo mit ben 3"cfen-affinerien.

3)a t)ot uns fcbon ber Snfpeftor oon S}üffelborf gezeigt, bafe,

roenn gerciffe Strbeiten in fet)r rebujirtem SDlafee ©onntagS
Dorgenommen rcerben müffen, bennod) bie einrid)tung fo

getroffen roerben fonn, ba§ baS eigentlid)e @ro§ ber 3lrbeitcr

frei ift unb olfo feinen rul)igcn ©onntag bc{)ält. 2lber

baoon finben mir in bcn anberen Scrid)ten aud) gar nid)tö.

3?a§ bringt mid) nun borouf, meine §crrcn, ba&
i^ nidit bem 2Bunfd)e beiftimmcn fann, eS möd)te ein

©encralbericbt ouö bcn cinjclnen Sericbten 5ufammen=
gefegt rcerben rcie eine SDlofoif; bamit füllten rcir uns
bonn genügen loffen. 3^ein, meine Herren, ic^ ftnbc eS

ä>etl)aublungen beS 9?ei^§tog§,

onjuerfennen, fogor roünfc^ensrocrtf), bofe bcr ©injelne feine

2:i)ötigfeit unb feine ©nergie fennjeidjnet; für uns olle i)aüt

id) es für rcünfcl)ensrocrtl), bafe rcir uns felber ben yjJafeftab

bilben fönnen ouS bem 9Jiatcrial, baS uns Dorgefüljrt rcirb.

?iun {)obe id) fcl)on im oorigen ^a^xc mir bie Scmerfung
erlaubt: id) rcünfd)te, rcir bätten einen ^römienfonbs, bamit

nmn jenen Seamtcn, bie mit fo oiel ©ifer unb Eingebung unb
mit fo oiclem ©rfolg ficb ibrcr Xl)ätigfeit rcibmen, oud) eine

cntfprccbcnbe 3tncrfcnnung fönntc ju j:[)eil rcerben loffen; ic^

mödite nomentlid), bieS gefd)äl)e im C^egcnfa^e ju ber großen

ajiaffc ber anberen, bie il)re So^e gonj oberfläcf)licb, tnrj

unb ungenügenb bcl)onbeln. 2)aö mu^ icb ju meinem 58e=

bouern in biefem ^al}xc oud; üon ben ©tobten Srcmen unb

Hamburg fagen.

^räfibcnt: SDoS 2Bort t)at ber §err SeooUmäc^tigtc

jum Sunbesrotf), ©toatsfefretör beS Innern, ©tootSminifter

üon Soettid)er.

SeuoHmöd^tigter jum SunbeSrotb, ©tootsfefretar beS

Innern, ©tootSminifter boit ^oettic^ec: 3cf) l)abe nur ein

poor 2Borte auf bie 3luSfüt)rungen beS ^errn 33orrebner§

gu entgegnen. ®a§ bcn ^abrifmfpeftoren nid)t befonberS

oufgetrogen ift, fid) über bie ^jrogc ber ©onntogSorbeit ju

öufecrn, boS l)öngt bomit äufommen, bo^ rcir ja über biefe

^roge eine befonberc ©nquetc, rcie boS ben Herren befannt

ift, unternommen Ijoben. 2BaS biefc ©nquete anlangt, fo

get)cn fegt fuf^cffioe bic 9Jlittl)eilungen über boS ©rgebni&

bcr 3lufnobmen aus ben einjelncn fianbcst^eilen ein; bie

©nquete rcirb bemnäd)ft l)ier ocrorbeitet rcerben. ©inen bc=

ftimmten 3»;itpun^t/ meinem ic^ im ©tonbe rcörc, bos

©rgebniß bem 9^eicbStagc üorgulcgcn, oermag icb fclbft;

uerftünblid) nicbt ju bcjcidjncn, rccil id) nic^t rcei§, rcie lange

bic SScrorbeitung bauern rcirb; ober id) borf t)erfid)ern, ba|

bic ©ad)e möglicbft befc^leunigt rcerben rcirb, bamit bcr

9ieid)Stog fo bolb rcie möglicb über boS ©rgebniß unter=

ridjtct ift.

Ueber bie SfJac^tarbeit ber ^rouen, bie ber §err ^Sov-

rebner oud) berührt ^ot, f)abcn rcir bereits im 3a[)re 1884
eine 3^unbfrage on bie S^egierungen gcbolten, um fcftjuftellcn,

in rcclcbcm Umfange unb in meieren Sy'ibuftricärccigen biefc

9f}ad)torbeit norfommt. 2)ic Serid)te barüber liegen uns

uoUftönbig oor, unb fic finb nur bes^olb noc^ nicbt roeiter

Dcrorbeitet rcorben, rccil mon bie gefcggcberifcben ä)orfd)lägc,

rcclcbc etrca ouf biefe Scric^te ju bofiren fein möd)tcn, in

5)crbinbung bringen rcollte mit ber Siegelung ber ©onntags=

orbcit, bic ja crft in 3lngriff genommen rcerben fann, rcenn

baö S^efultot ber ju biefem Qwcdc unternommenen ©nquete

üorliegt.

2)ie ^roge nod) ber ©inric^tung bcS gercerblid^en Unter=

rid)tö unb bie i^roge nod) bcr Sctl)eiligung ber fotboUfcben

®cnoffenfd)often an biefem Untcrricbtc bebourc icb i^iex nic^t

bisfuliren ju fönnen, rccil fie eben Icbiglicb auf ©cgenftönbc

fic^ rid)tet, rcclcbe 2anbcSfad)e finb; id) bin ober fcljr gern

bereit, meinen Herren Kollegen in ^reufeen oon ben 23ünfd)en

bcS §errn SSorrebnerS ^enntni§ ju geben.

(^eiterfcit.)

^räftbcttt: S)er §err 3lbgeorbnete 5?röbcr ^ot bos SBort.

3lbgeorbneter 5tröBcr: 3}^cinc Herren, id^ babe mid^

gum 2Bort gemclbet bei bem Jivopitcl 13, 3icid)SDerrxd)crungS=

amt. ©a jcboc^ bie Scrufsgcnoffcnfc^aftcn fcbon l)kt bei

biefem Sitcl mcbrfcitii] crroöbnt rcorben finb, fonn boS, rcas

id) üorjubringcn babc, rccil cS in engem i^onncje ftcbt mit

bem, mos meine §crren ^ßorrebner fd)on gefügt ^obcn, oni^

bier feine ©rlebigung finben.

3cb bin 3]orfigcnber einer Scrufsgenoffenf^oft unb

bemnac^ in ber Soge, ^^ncn einige Slngobcn machen ju
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fönncn, roie fic bereits in ber furjcn 3eit be3 Sßeftctjenä

ber 93erufägenonenid)Qft fic^ ergeben ^abcn.

Gä ift in erfter Sinie üom ^errn Kollegen Sournba^

angeregt rcorben, ba^ eä eine Hauptaufgabe fein follte unb

fein lücrbc, Unfälle ju Deri)üten. 9Jun \a, fpesieü meine

Serufögenoffenfc^aft, bie ber bai)eriid)en ^olsiubuflrie, i)attc

fid) flur Slufgabe gemad)t, infonberf)eit barauf il]r Slugcnmerf

}u richten: roir lüoUcn unferc fämmtlid)en Setriebe burc^

gefd)ulte S^ec^nifcr cinfel3en laffen; mir wollen ganj genau

Snformationen einjieficn, in roclc^cr SSeifc bcrcitö 5^orrid)tungcn

äur SSct{)ütung oon Unfäflen ba finb, unb bann ein Statut

über 93erl)ütung üon Unfällen auSorbcitcn unb alle 3iuangö:

mittet, bie unö bo§ ®efe^ jur SSerfügung ftellt, reid)lid)

ausnu^en gegen Säumige burd; 3Uifnat)me in bie l}öd)ftc

@efal)ren{(af|e. ©s mirD baö eine ber ividjtigften Slufgaben

ber Serufsgenoffenfd^aften fein.

SBaö nun bog S3ebenten beä ^mn Kollegen ^allc an:

belangt, ba& biefe 33erufSgenoffenfd)aftcn nicbt Slrbeit genug

l)aben, fo bin id) in ber Sage, lern üoÜftäubig ^u iöiber=

fpredjen. Xk Slrbeiten, bie fid) an bie S3eruf§genoffenfd)aften

bereits in ber furjen ^z'xt Ijerangcbrängt l)abcn, finb berart

umfaffcnb, ba§ man bei allem guten SöiÜen unb bei 3"=

jieljung üon einer naml)aften 2lnjal)l uon .^ilföarbeitern faum

im Staube ift, biefe 2lrbcit ju bewältigen, geljort oiet

guter SSille unb oiel Cpferiuilligfeit

(fel)r richtig! rcc^tö)

baju, um mit biefer COIatcrie fertig werben.

2Baö ben ^toftenpunt't anbelangt, fo fcl)c id) in biefer

gragc nid)t fo rofig wie ber §crr Staatäminifter.

glaube, baö ift ein fct)r fdimieiiger ^^unh, beffen 2:ragroeite

nod) gar nic^t abjufef)en ift. SOleinc S3erufögenoffenfd)aft ift

eine ber fleinercn: mir l)aben unferen ©tat aufgcftellt unb

l)aben babei gefel)en, ba& unfere 3luägaben etroaö über

18 000 5Dkrf betragen. SBir Ijabcn blof? 1800 Setriebe

unb jirfa 13 000 Slrbeiter. S)ie bai)crifc^e Saugeroerf=

genüücnfd)aft, auf raeld)e 10 000 betriebe unb 35 000

oerfid)crte ^erfonen fommen, l)at einen ©tat üon girfa

34 000 aJ^arf.

2)kine §erren, geftotten Sie mir, einige '^(il)kn ^l]nc\\

anjugcbcn. ©ö ift ja fcincrjeit, olä biefeö ©cfclj jur Se=

ratl)ung ftanb, oiel baüon gcfprod)cn unb barübcr geflrilten

iDorben, ob ein 9Jcid)S,^ufd)U^ ftottfinben foll ober mufe. 3d)

mar bamalä nod) nid)t 331ttglieb bcö l)ol)en .'poufes. Ser

9ieid)C'iU/c^u|3 rourbe bamalö abgclel)nt; bagegen finb bie

33eruf£genoffenfd)aften an baö iKeid) in einer Sßcife pflid)tig

geworben, bie benn bod) \)n\U fd)on einiges Scbenfen l)at.

3d) nenne l)ier nur jwci ^-l^unfte: cö finb bieg bie ^^^orti

unb bie 3lnnoiicirungöpflid)t in bcm 9ieid)öanjeiger.

Xicbat)eri)d}cSüugewerfgcnoiienfd)oft l)atüoml.3ulil88ö

biö jum 27. 3coüember 2657 9)larf an ''4>orti ausgegeben,

barunicr 371 Tlaxt in Dem Sjerfcljr mit ben 2lcmtern,

2285 aJlarf in bcm 5ijcrfel)r mit it)ren Ülhtgliebcrn. Sic

bai)criid)e |)oljinbuftriebcrufögenoffcnfd)aft l)at an ^^oftporti

üom 1. 3uli bis 2!). üfJooembcr 049 ^ÜJarf bcsal)lt.

9hin nod) ber weitere ^4^unft. 5)urd) 3lrt. 21 bcö

UnfallDcrrid)erungögcfctc6 finb bie jücrufrtgenoffenfdjaften ucr=

pflidjtet, bie '^ublitationen iljrcr Drganifation bnrd) ben ^^Jcidjß^

n!i,icigcr üoüäitljcn ju laffen. 2)ic ^Innoncc ber bai)crifd)cn

Sai!gcroertgenüf)L'nfa,aft, weld)e cinfadj bie ilicilrauencmänner

biefer ('';enoifcnid)aft publiiirtc, l)at nid)t weniger als 583

yjlorf 13 ^4ifcnnig gcfoftet;

(l)ört, l)ört!)

bofi üklcgt^emplar würbe flleid)fal(ö mit 10 ''|>iennig bc--

rcd)nct.

(.^»eiterfcit.)

©ine einzige Slnnonce in ber .t)oliinbuftricgenoffenfd)oft, burd)

wcl(t)e üicjc il)rc Crgaitifation ücröffcnllicblc, l)at 250 üJlorf

gcfoftet. Sic fel)en, meine Herren, baS finb 3*^^)16«/ n)cl(|c

für bie Silligfcit nid)t fonbcrlid) fpred)en.

3d)pflid)tc üollflänbigben2luSfül)rungcn beS |)errn Sollegen

Saumbad) bei, bafe man bei einer fo neuen Sad)e nid)t glei^ mit

3lnträgen fommen follte, bcoor fic fic^ bewät)rcn fonnte. 2lllein ic^

glaube, bafe bie 9kid)örcgierung beute fd)ou in ber Sage

wäre, bie ScrufSgenoffcnfd)aften oon einigen i^rer 3luSgabcn

gu entlaften, wenn fie befretirt, bafj ber „Oicidjöanjeiger"

— bie 'i^ublifation für unS 5. S., für eine ba^erifc^c ©c=

nofienfd)aft, ift l)ier uollftänbig jwedloS
;

id) glaube nic^t,

ba^ eins unferer aJJitglieber biefe ^ublifationen im „9ieid)S:

anjeiger" lieft ; bei unferen Slemtern müffcn wir ol)nel)in unferc

Drganifotion mittl)cilcn — uns einen 9iabatt gäbe non 70

ober 90, am liebften 99 ^rojent

(Heiterfeit),

unb wenn bas ^orto wcnigftenö im 33erfcl)r mit ben Slemtern

ols 3)icnftfad)c bel)anbclt würCe

(3uruf linfs)

unb, fo weit möglid), in SBegfall fommen würbe, — wenn Sie

nid)t fo weit gcl]cn wollen, baS ^^orto oollftänbig in SBegfall

JU bringen; id) l)öre, l)icr wirb wibcrfprod)en. 3lm\, meine

Herren, icb will biefen Eintrag Ijier nid)t ftcUen, id) babe cS

nur 5ur Sprad)e gebrad)t, um ju gcigen, in weld)er Höl)e

biefe ^sortofoften für bie ScrufSgenoffcnfd)aften anwad)fen.

SBir l)aben iai bcutfcben Dicid) 55 SernfSgcnoffenfd)aftcn.

SKcnn Sie bie 33erwaltungSouSgaben biefer SerufSgcnoffen=

fd)often mit 40 000 maxt im S)urd)fd)nitt besiffcrn, fo babcn

Sie äirfa 2 SJcillioncu SUarf — bicfcS wirb ungefähr bie

Hijt}e ber ^erwaltungSfoften für bie SerufSgenoffenfc^aften

fein. S)ieS finb meine ©rfabrungen.

3id) fd)lief3c unb bitte bie Herren, biefe ^a\){c\\ genau in3lcbt

JU ncf)men unb infonbcrl)cit 3l)r ä)Jöglid)ftcS ju tl)un, fo weit bicä

burd) bic 9ieid)öbel}Drbcn gcfcl)el)en fann, ba& bie 33erwaltungös

ausgaben nid)t nod) Ijöber werben, als fie tbatiäd)Ud) finb. ^n-

fonberbeit fpredjc id) biefeS bejüglid) ber 3(nnonccn im 9?eid)S=

anjeiger ans unb in Sejug auf ©rmäfjigung ber -].kn-tofoften.

9iur nod) etwas mödjtc id) anfül)rcn. 3m faufmännifd)en

S3erfcl)r ift eS gcbräud)lid) , bei 3irfiilaren aud) etwas

gefd)riebenen Xejrt mit einflicken ju laffen. ©ö wäre wünfd)cnS-

wcrtl), bafe ben Serufsgcnoffcnfdiaftcn baS nnd) gcwäf)rt

würbe, was man im faufmännifcl)en lin-rfebr ben einzelnen

5kufleutcn gewährt, iiämlid) bei il)rcn gcbrud'ten 3iffulftren

an bic 'i'JUtglieber and) etwas gcfd)ricbcncn S^cyt tnit cin=

flicken laffen unb biefe bann ju bcm billigeren ^^Jortofag

für 2)rndfad)en oeifcnbcn ju bürfen.

^pi'iifibcut: Dct ^c\v Seüollmäd)tigtigtc jnm Sunbcß:

roll), Staatsfct'retär beS Innern, StaatSminifter oon Soettid)er,

l)at baS 2Bort.

Seüonmäd)tig(cr jum Snnbcsratb, Staatöfefretär bcö

Innern, StaatSminifter üon 58octtid)cr: Xk S'^ijkn, bic

ber Herr 5üorrebncr gegeben l)at, \)ahcn mid) noc^ nid^t bas

von überzeugt, baf; bic Selaftnng, wcld)e burd) bie Organi:

fation ber Serufögcnüffcnfd)aftcn für unferc ;,^nbuftric beruor:

gerufen wirb, fiel) fo l)üd) ftcllt, wie er bcfürd)tet. ©rftcnö

l)abc id) nid)t rcd)t uerftanbcn, weöl)alb er ben iliultiplifatov

für bie 5() — id) bemcrfc babei, cö finb 57 - Serufö-

genoffcnfdjoften mit 10 000 Dfavf anfelU. ©r fclbcr l)at au=

gegeben, bajj in feiner Scruf6gcnoffcn)d)aft ber ©tat mit

18 000 Ü)}art abfd)licfit; er bnt uns ferner gcfogt, bafj ber

©tat ber groficn bai)crifd)en Sangcwcrbcgcnoffcnfd)aft fid) auf

34 000 'illaif beziffert. S^armid) ift \'ö, wie gcfagt, mir

nid)t recl)t nerftänblid), weöbalb er nun mit -^i) ()()() mnl=

tiplljirt. 3lbcr, meine Herren, babingeftelll, ob biefer

tiplifator rid)(ig ift, fo liewcifl er für bie baucrnbe Ük'laftung

ber Scrufogcnoffcnfd)aflen gar nidits. ©rflenö ift bas ia

iid)tig, ba& cinjclnc iücrufögcnoffenfd)aften fid) einen gewiffcn
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fiufuö crfQubt t)Qbcn. ^Dic Söcrufögcnoffcnfc^aft, bic unter

bem 33orfi^ bc§ §errn 58orrebncrö flüriit, ftat [id) bcifpic(ö=

m\\c in 6 ©cftioncn (]et[)ci(t; uub bafe ba untüvüd) bas

2lue'öabcbiibi]ct größer ift, alö lucnii bic ^a[)[ bcr (£cfliüncu

gcrincicr tonrc, liegt auf bcr Dbcrf(äd)e.

2Seitcr ober fouunt immer in S3ctrad)t, ba{3 bic Sloften

bcö crfteu 3al)rcö eine ganj er()eb(id)c Sluögabc für

Drganifatiouöfoftcn in fid) faffen, bic nnd)()cr nid)t rcieber^

fef)ren. ^usbefonbere [inb aud) bic Jtoflcn bcr ^fvortoQuögabcn

unb aud) bic itoften bcr Önfcrtionen in bcm etaatsanjcigcr

Donnicgcnb haften für baö crflc fic fommcn in fo

l)ol)cm Umfongc in 3"f"»ft "icl)t mcljr uor. S)abei möd)tc

id) — in ^^arcntljcfe — auc^ mcincrfeitö jur (Srmä^igung bcr

Soften unb aroar baburd) beitragen, bafe ic5 ben ^errcn

cnipfcf)(c, bod) in bcr 9icbaftion iljrcr ^iublifationcn rcd)t

fparfom ju fein, rcdjt üorfid)tig, fidj möglidjft ben STcIcgramiiu

ftil anjugcroöljuen

(§eiterfeit)

;

bann crl)ä(t bcr DieidjSonjeiger nid^t fo üiel an 5lo[tcn für

biefe ^^ublifationcn.

5)ie Serufögcnoffcnfdjaftcn ju libcriren üon biefen Stuä-

gaben für bic ^|jubliEotionen, ift mir Iciber nidjt möglid),

benn bcr 9icid)Sanjcigcr ift ein ?ßrcu§cn unb bem 3k\ö) gc=

meinfc^Qftlid) angel)ürcnbeä ^nftitut, unb lüir fönnen ba nirf)t

einfeitig biöponiren.

SBaö cnblid; bic ^ortoroünfd)c anbeiangt, fo bin id;

nad) bcr Slidjtung t)in — unb boS ift baS einjig 9Jlöglicf)c

nad) Sage unfercr '^>oftgcfc^gebung — , bafj ben SrucEfadjcn bcr

33crufsgcnoffcnfd)aftcn bicfelbcn 33crgünftigungen STijcit

rocrben, raic fic im faufmönnifdjcn SSerfeljr gcroät)rt rocrbcn,

mit bcm |)crvu Staatöfcfrctär bcö 3ieicf)SpoftamtS bereits in

Sßcrbinbung getreten, unb ici^ freue mid), mittl)eilen in

fönnen, bafe tcr .'pcrr Staatöfcfrctor bcS 9icid)öpoftcmtä für

bicfc g-rage ein offenes ©ntgegcnfommeu mir gcjcigt ^at.

*4>räfibcHt: Scr .^crr 3lbgcorbnctc 9iicfcrt Ijat ba§ 2ßort.

2lbgcorbnetcr Oiirfci't: äiceine §crrcn, id) fjatte aud)

bie 2lbfid)t, unb jraar bei bem 9Jcid;6oerfid)crungäamt, cinjeinc

fragen an ben .^crrn 9JHniftcr oon 33octiid)er ju rid)ten ; er

bat bie greunblicf)feit gc[)abt, mir bereits -iiUüorsufommcn.

®r !^at uns mitgctl)ci(t, bafs bie 5loften bcr Serufsgenoffen^

fcliaften, bie unS l)ier um fo mcl)r intcrcffircn, als mir in

bicfem ©tat ein crl)cblidicS ^luS für baS 9ieic^Soerfid)crung6=

amt auSgeroorfen fcljcn, ein ^tuS, baS fic^ moljl nod) in

ben näd)flcn 3a[)ren ftcigern mirb, — bafe bie SSerroaltungS:

foften bcr 33cruf6gcnoffenfd)aficn bcm 9icict)Samt beS Innern
no^ nid)t bcfannt finb — fo (jabc id) ben §errn S[Riniftcr

Dcrftanben. ^d) l}atte aUcrbingS gemeint, ba^, ba bic Cr=

ganifation fertig ift, nun auä) bie ©tats unb bie bisherigen

3ft=3luSgaben für bic erfte Drgauifatiou dcreits in 33crlin

bcfannt rcöreii. ®S würbe für uns allerbingS oon feljr

f)obcm Siitcreffc fein, biefe Soften fcniicn ju lernen, — i>^

meine, aud) für bic |)crren in bcr SScrmaltung; benn id)

gebe ju, bafe ein 3:()cil ber 3fl^)'cn, racld)c gcgenroörtig in

ber ^^rcffe furfiren, übertrieben fein müffcn. ^ö) t)abc in einer

SScifidjcrungSäcitung einen 2lrtifc[ gelcfcn, morin bicfc ^Scr-

raaltungsfoftcu bercd)nct raarcn auf 6 aJ^iüioncn SDIarf; bas
maä}t ungeföbr 600 Siaif pro Unfall unb ^a\)v, roenn man
10,000 gur ©ntfc^äbigung fommenbe Unfäüc red)net. S)iefer

^iec^nung gegenüber Ijabe id) auc^ fct)r üiclc 3tucifel gcl)abt;

inbefe finb bic Sal)kn, bie bcr ^err College uns eben üor=

getragen bat, benn bcc^ aucf) fefjr grofe. 2Scnn ber §err
3Jlinifter fragt, rcic §err College Gröber boju gcfommcn, fo,

glaube ic^, ift eS cinfad) fo ju ücrftcljen, ba§ aus bcnfleincn

Scftionen nad) ber Sa^l ber SIrbcitcr bie JRoften pro

Kopf bered)net unb nun übertragen finb auf bie gefammten
33erufögenoficn)cf)aften. SDieS mo^t, roenn id) ben §errn
ftoOegen Äröber rec^t oerftanben ijabe, eine aJiarf pro Äopf,

bn, raic er angab, bei ben fec^s Seftioncn auf 84,000 9lr6eiler

.'54,000 ?Jlarf 5lo|tcn fcnimcn: baö übertragen auf bic ®e=

fammt[)cit, mad)t jirfa 2 SDIitlioncn 9Jtarf bei 2 SJiillionen

SUbcitcrn. 2)a"j mürbe fein b:;3 ^Doppelte an 33erroa(tun(]ä=

foften, maS alsSicnic in bcm erftcn^abre nad) ber 9^ec^nun9

bcr Sicgiciung angenommen ift. 2)ic 9icgierung \)at nämtic^

im üorigcn '^a\)vc auögcrcd)net, ba§ im erften 3af)tc bie

.§öl)e ber 9kntc ungefähr 4?j — fogcn roir einmal runb 45
— ^^fennigc pro iCopf ber 2lrbetter betragen roürbe ; 2 üJlillioncn

SOlarf aScrioaltungöfoi'tcn — als bas 2)oppcl[c — roärcn tmmer=

l)in eine unocr[)äUniBmäBig große 2luSgabc.

SöefonberS ^at mid) intcrcffirt ber ^all mit bcr „5lönig§=

berger 3citung". '^d) teunc bie (S}c|cf)i($tc nic^t, — ic^ f)abe

mid) nur geiüuubcrt, baß ber ^crr SJlinifter eine on fic^ fo

unbebcuicnbe (Sad)e jum ©egcnftanb parlamentorifc^er ^tx-

l)anblung mad)t SBcnn id) iiirtifel bringen rcollte, bic nac^

ber gegcnll)ciligen 3fiid)tung l)in etroaö übertrieben finb, fo

fönnte id) it)m bomit aud) bienen, unb ^mar mit offijiöfen

2lrtifetn, j. ^. auö ber „?lorbbeutfcf)cn SÜllgemeincn". ^^d)

f)ätte bas nid)t norgebradjt; ba aber ber ^err SUlinifter fic^

über bie Sefe^rung bcr „^artungfc^en 3eit""9" l'o fcE)r ju

freuen \d)ünt, — ein ^reunb gibt mir eben ben bctreffenbcn

2luöfd)nttt bcr „T(orbbeutfd)en Sltlgcmeincn", unb aus biefer

roirb roof)l bem §errn aJlinifter bic Sad)c bcfannt geroorben

fein, — fo fei mir geftattet, ju benierten, ba& biefe mit großem

Xriumpb f)crüorl)ebt, ba& ber 9^ebafteur bcr „^artungf^cn

3citung" anerfennc, ba§ bie 5loften nid)t fo grol feien .

2Bie gro| finb fie aber banad)? SDic bcfel)rte 3eitung erflärt,

ba^ bie SSerroaltungsfoftcn nur betragen roürben 35 bis

43 Pfennig pro ^opf ber Slrbeiter. SDaS mad)t alfo eine

Summe, bie flleid^bcbeutcnb ift mit ber 9iente, bie nac^ bcr

^Kcd)nung bcr Sfiegierung im erften ^a'orc geja'^lt roerben foU.

Selbft roenn biefcS ^icfultat erreicht roerben foüte, fo ift c§

nid)t roirtt)fd)aftlid), aud) nic^t „im ^ntereffc ber notl)leibenben

3lrbeitcr'', roie bcr ^err SJlinifter fid) auSjubrücfcn beliebte,

roenn bic SßerroaUungSfoftcn fo oiel betrogen roie bie 9lente

fclber. 3db glaube olfo, ba& ©ie bamit nid)t fo oiel 3iüf)mcnä

mad)en foÜten.

®ie gragc ber ^ortofoften roor jcboc^ bcr ^auptgcgen=

ftanb, um beffcntroillcn ic^ ben ^errn aJiinifter intcrpelliren

rooUte, unb id) freue mid) über bic SluSfunft. 3d) l)atte nod^

einige S3eforgni§, bafe oon ben Herren, bie fid) für bie 33e=

rufSgcnoffcnfcbaften fo fci)r intereffiren unb oud) ^ntcreffe

baxan l)aben, ba^ fie gut arbeiten — baS baben roir übrigens

alle, nad)bem bie ©acf)c ©efe^ geroorben ift —, ein gcroiffer,

roenn ouc^ nur Icifer 5}rud auf ben §crrn ©taatsfefretär

non Stepban geübt roerben roürbe. ^d) ^abe nömlic^ cor

einiger ^c\t aus einer offiäiijfen ^orrcfponbcnj, oon bcr man
fagt, bafe fie mit bem pren&if^cn giuanäminifterium Se=

i!|ict)ungen f)ätte, gelcfcn, baR bie ^^>ortofpcfcn für bie ältüHcrci:

berufSgenoffenfd)aft fid) auf 10 000 5DlarE beloufen t)ätten,

bafe natürlid) bicfc l)ol)e Summe bic §crrcn in Sc^recfen ge-

fegt, unb eine ^^etition an ben .'gcrrn StaatSfefrctär

Dr. 6tepl)an gemßd)t, ba§ biefelbc aber oon ^errn Stephan

abgele[)ut fei, roie cS feine ^>flid)t roar — in biefer

5iet)ung ftimme id) bcm §errn 5?oüegen 5?röbcr nic^t bei. —
(Ss rourbe rocitcr mitgetl)eilt, baß ficf) bie Herren nic^t be=

rul)igt unb an ben §crrn 9^eid)SfanJlcr pctitionirt l)ätten.

3n biefer offijiöfen üluslaffung fal) man beutlid) eine flcine

gauft, bie §errn Stephan gematt)t rourbe; man fürchtete

banac^ faft, bafe ein anbercr Sefd)cib biftirt roerben roürbe.

91un freue ic^ mic^, ba§ aud^ ber §err aJliniftcr

oon ^oettic^er auc^ ber 3}lcinung ift, ba§ ^err

Stept)an nad) bem ^-oftgcfcö gar nic^t in ber Sage roar,

bie oerlangtc Segünftigung ju geben. SBir baben im ^nUv-

cffc beS ©tatS bei ber Ijcutigcn "Jinanjlagc febr roo^l 3]er=

anlaffung — unb id) tf)ue bas beute fc^on — , ^roteft bagegcn

ju erbeben, ba^ im 3l"te«lic einer einjigen Crganifation auf

fojialcm ©ebiet eine berartige Sluäna^me in Scjug auf baö

^^orto gemad)t roerben foH. @e)(^ähe bicä, fo müßten Sic

45*
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oKe SSotjltfiatigfeitSgefellfd^Qftcn, bic grofec 3«^! fojialen

unb fonftigcn gemeinnüfeigen SBeranftoltungen in berfelben

SBcife begünftigcn; ic^) nenne nur boä „3^ot[)e 5lreuj", — baä

ift bod) roQf)rl)aftig eine humanitäre, n)ol)ltptige ©inrid^tung,

bie fid)cr biefelben Söortljeile genießen müfete oon StoatS--

aegen. £a t)Qt man eS, [ooicl ic^ inei^, obgelelint, unb §err

Step[)an fonnte aud^ garnid)t anbers. meine olfo, unb
ber ^err SDlinifter ift ja niof)l berfelben 2)kinung, bQ§

befonbcrc X^crgünfliflungen, bic nid)t oud^ fd)on anberen

geTOÖtjrt rcerben, ben Säerufegenofienfd^afteii in S3e5ug auf

$orto nic^t gcroö^rt roerben bürfen ; anberenfallä würben mir

baä an bem ©tot fel)r merfen unb bie ®efommtäaf)I ber

Steueräol^Ier baburd^ fc()äbigen.

93ieIIeid)t i\at ber ^err SKinifter bie @ütc, bie SSer=

günftigungen, bie ben SerufSgenoffenf(Jhaften nod^ geraö^rt

roerben follen, noc^ ctroas genauer ju befiniren. ^d) roeife

nid)t, ob er bogU in ber Sage ift. 3d) möct)tc na^ bem,

iros er gefagt ^at, onnei)mcn, ba§ nur bicienigen 33er=

günftigungen, welche jcgt bem ^anbeI§t)erfeE)r gegeben roerben,

unter bcnfclben formen unb Sebingungen ben 35eruf§=

genoffcnfdiaften gegeben roerben foUen. SBöre baö ber gaH,

fo roürbe id) mic^ beruhigen.

3m übrigen müf)en roir uns befdfieiben, ba ber §err

2Rinifter nod) nidjt in ber Sage ift, uns roeitereS 2)toterial

JU geben, möd^te if)n ober bitten, fo frü^, roie e§

ongänglid^ ift, bo§ ii)m omtlid^ jur 33erfügung ftet)enbe

SJlateriol aiii) uns, ben Steic^stogöobgeorbneten, jugeben ju

laffen. 2Benn er eä jum S3eifpiel im Saufe biefcr ©effion,

bie fid) möglid^erroeife nod) lange ^injieben tonn, erl)ölt,

rcürben roir if)m fe^r bonfbor fein, rcenn boS gefc^iebt.

üJleine ^exvtn, eS ift nid^t elroo eine geroiffe Sdjobenfreube,

bie uns ju unferer Sitte oeranlo|t, fonbern bic 9lott)=

rcenbigfeit ber öffentlid)cn SiSfuffion, bomit roir unmäßigen

2tusgaben, lujuriöfen SSerrcenbungcn auf biefem ©ebietc rec^t-

jeitig entgegentreten fönnen; benn e§ roöre allerbingä ein

gemeinfamer Schoben, rcenn bmä) bicfc Drgonifation ber

Serufögenoffenfd)aften unb ibrcr Sßerroaltung ein rccit über

baö 9)ia^ l)inausgebenber SßcrroaltungSopporot unb 33er=

rooltungsfoften entfteben roürben. SDoö roörc ficbcrlid) m6)i

im 3i'itcrpfie bc§ nott)leibenben 2lrbeiterS, für bic ber ^err

2Jliniftcr beute boS 2ßort ergriffen bot.

^Pröfibent: Ser §err S3eüoIImäcbtigte jum 33unbe§ratb,

Stoatsfefretör beS Innern, Staotäminifter oon 33octtid)er,

bot boö Sßort.

S3eDoUmäd)tigter jum SunbcSratb, Stoatsfefrctär beS

3nnern, gtoatöminifter bou SSoettid^cr: 3cb mufe ®'it=

fdiulbigung bitten, roenn id) nod)malö baö SBort ergreife;

aber bo ber 5)err Sßorrebner bcftimmtc ?5rögen on mid)

geftellt l)at, balte id) es im ^utercffe ber Sluftlärung ber

£od)e bod) nüglid), bicfe fragen ju beontrcorten.

Slli'o erftcns rcaö baö i)lotcrial anlangt jur S3curt()cilung

ber Sk'IafUing, roeld)e auö ber Drgonifation ber ^k-rufß=

genofienfd)aftcn ber ^nbuftrie erroäd)ft, fo ftel)t mir ein

)old)cö ^Uioteriol biö jc^t nid)t ju ®cbote. Sßenn id), roie

ber .^crr 5I}orrebncr onbcutcte, jefet baju übergeben roollte,

mir bie 5(oti^en batüber ju Dcrfd)affcn, roie l)od) bic (Slatö

ber einjclncn 93crufögcnonenld)aftcn in ber 3liiögabc ab=

fd)licfien, fo roürbe id; glauben, bafj id; bamit bic Unterlage

für ein jutrcffenbcS Urtl)eil über bic 93claflung nid)t

gegeben bälte. 2^enn, meine ^)crrcn, baß liegt ja in

ber 'Jintur ber Sad)e, baf} bicfe Gtotö, bic aufgemad)t

finb, übnc baft man irgenb einen pofitiucn i)liibalt

für ben (yefd)üfi£.uinfang gcbabt l)at, rein nad) einer ober=

fläd)lid)cn uiib jibir tl)at)äd)lid)cn Uiitcilagc eiitbcl)rcnben

£d)ä|}uiig aufßcniad)l fiiib. (So fanii alfo gar nid)lö [)d\i:n,

roenn id) jcfit bcifpiclöiucifc über bie but)crifd)c .t)ol,\bciiifo=

genüilcii)d)a(t milll)cilcn rcollle, bo§ nod) bem 5)luögabectat

bicjc iöcrufögenoffcnfdjoft IHOOOaJlorf an 5llcrroaltungöfoflen

ousjugeben beobficbiigt; benn ob fic roirflid^ im Soufe beS

etotsjabreS mit biefer Summe reicf)t, ober ob an ber Summe
etroaö gcfport roirb, baö überfielt fie in biefem 3lugenblid

gor nid)t, unb id) bin ber ?01cinung: roir roerben ein lu-

treffcnbeS Urtbcil über bie S3erroaltungSfoften ber 33erufS =

genoffenfcboftcn erft öonn geroinnen fönnen, roenn minbeftenö

ber Zeitraum eines Sab^cS oerftrid)cn fein roirb. 3lber oud)

bann roerbe id) bcred)tigt fein gegenüber bem 3)Jonitum, ba§

bicfe Jloften ju l)oi) feien, unb ba& bamit olfo borgetbon fei,

bafe bie Drganifotion nicbt sroedEmöfeig ift, — roerbe idb be=

rccbtigt fein, entgegenjubolten, bafe bie 5?oftcn beS erften

SabreS nid)t entfd)eibenb finb für ben bouernben Seborf ber

S3erufsgenoffenfd)aften.

SJIeinc Herren, ber ^err SSorrebner \)at mir einen SBor«

rourf borauö gcmad^t, bofe i(^ bie, roie icb ibm jugeben roiCl,

an ficb unbcbeutcnbe 6ad)e ber Slorrcftur ber „Sönigsberger

§artungfd)en 3titung" über bie i^often ber 93erufsgenoffen:

fcbaften \)\ct jur Sprodbe gebrad)t bobc. 3ln fid) ift bic

£ad)c unbebeutenb; fic bient ober jur Slluftration bofür, mit

roeldjer Seidjtfertigfeit bie treffe mit ben ßt^b^c" umfpringt,

mit roelcber Seicbtfertigfcit fic 33ebouptungen aufftcHt, bie

eine ©inrid)tung, bie burd^ bie ©cfeggebung getroffen ift,

biöfrebitiren foÖcn, — obnc \xö) oud) nur bie 3)lüt)e ju geben,

bie Icifeftc -^rüfung bobei oorjunebmen.

OJlcine |)crren, id^ b^be l)tn\c roieber ein Seifpict

gefeben; eS fällt mir gerobe ein, unb id) roerbe micb nicbt

cntbolten, roenn es oucb eine unbcbeutcnbe Sad)c ift, es on

ben Oranger ju ftcHcn. (Sine grofee berliner 3<^it""9 föQt

:

bic Sonntagöcnquctc l]aht einen Jloftcnaufroanb oon

200 OUO ä)larf ücrurfad)t. 9^un ift bis je^t oon ber

SonntagScnquete erft ber otlerfleinftc S^beil bei uns ein=

gegongen; eine Siguibation über bie Slo\kn ber ©rrid^tung

ber ©nqucte, bie ben cinsclncn Staaten 5ugcfid)crt roor, liegt

nod) oon feiner Seite oor, unb gleid)roobl roirb mit ber

grölten Unocrfrorcnbcit nrbi et orbi oerfünbet: bic ®nquetc

foftct 200 OüO matt
SUIeine Herren, roenn id^ bic^"^"'^'^} meinem befd)cibcnen

Xi)c\l boju beitragen fönutc, ba^ man oud) in ben $Hebaftionö=

büreauy mit größerer ©eroifjcnbaftigfcit oorgebt, fo roürbe

id) febr äufrieben fein.

(3uruf linfs: 2ludb in ber „9Jorbbeutfcbcn"!)

^Präfibcut: SDaS 2ßort bat ber §err 3lbgeorbnctc ^ißc.

2lbgeorbnetcr .^iltc: 5Dleinc Herren, bic Siöfuffion ift

ouf eine Spejiialfrngc ausgelaufen, auf bie {^roge ber .Soften

ber Drgaiüiation ber Scrufögcnüficn)d)affen. ,<{urä mödjtc icb

bieöbejüglid) bcmcrfcn: bic Jtoften ber ^crufijgenoffenfdbaften

bürfen nid)t ollcin bemcffcn roerben nod) bem, rooö bie S8e=

rufögcnoncnfd)aftcn für bie Unfallücrfid)crung tbun; — roir

bctrad)tcn fic als Crganifation ber ©rofjinbuftrie über--

boupt: fic füllen äuglcid) bie Örunblogc bilbcn für bic

roeitcrcu (Gebiete ber Sojialrcform.

Tlaw bot rocilcr biofutirt über bie ^roge, roie rocit bic

93cruf(jgciiüffcnfd)afton ibrc Slufgobc auf bem PJcbietc ber

Unfall ucrbütung löfcn roürben. 3JK'ine .t>crrcn, roir roollcn

ja boö 3.k'ftc \)o\^in; ober meine leifen 3iiH"ifcl fann id) bicfi-

bcjüglicb oud) nid)t untcrbrüdcii. So uiel ifl icbciifollö für

mid) floi: roenn bie Scvufogenoficiifd)often blojj fid) leiten

lofjcn oon i){üdficbten materieller 5^<e rcd)nung, roctui bicö

boö allein tveilicnbe 3lgenö fein foll, baf; fie an l^rämicn

rejp. 6iitfd)äbignngcn fparen, bann nicrben roir nid)t oiel

rocilcr foinmcn. 2}er ^-abrifant roirb fid) lcid)tcr boj^u ent^

fd)licf3en, etroaö b^^b'-'''* "l^römicn j^u M^bl*-''!/ nlö foftfpieligc

Einlagen ,^1 mad)en. 3lbcr id) bafj bie (Mcnoffcnfd)aften

fid) uou Ijöbcicn (Mcfid)topnnftcn leiten loffen, oon ben (Mc--

fid)löpunfU'ii ber .^»umanitäl, bcö '|<flid)tgefüblö unb oor

allem ber Stanbeöcbrc.
3d; jücnbe midj nun ju ber 'grage ber gabrifinfpeftoren.
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tnöc^itc mid) wor aKeiu bciii 2Sim[cf)c, ber com §cvrn

Dr. Saumbad) Quöflefprodjcii ift, nodjmals üon Ganjcm

^jcrjen anfd)Üc|3cn: bajj bic,'3af)( bcrilknmtcn ücrmc[)rt,

unb üielleid)t eine aubcix Drc] au ifatiou in (Snm'ißiiiij] flc=

jogen iDürbe. föerabc bic 2)iofuffiou ber Doiigou 2Bod}c über

bie "^xac^c ber 3lrbcitcifd)iij39cfi't59ebiuig lec^t iinö bicfc (Sr^

Jüägung üon neuem nat)e; unb luenn meine 3luöfii()rungcn and)

oicUcidjt nid)t ganj an bicfer Stelle am ''^latje finb, — id;

glaube, eö madjt menig auö, ob id) bic bieöbejÜQÜdjen 3Iuö-

füljvungen im prcufiifdien Sanbtag bem ^errn 6taats[cfretär

uon 33oettid}er mad)e ober an biefcr ©teile; oiellcidjt toerbcn

fie oon bicfer Stelle aud; in weitere 5lreifc getragen.

Sd) fage olfo: bic ^al]l ber Beamten mu^ cor allen

Singen Dermel)rt loerben. darüber bürfen mir uns nidjt

täufd)en — bie ©rfnl)rungcn in ßnglanb, in ber Sd)iüciä

{)oben cä flar beiötefen, unb and) unfere ^abri{infpeftoren=

berichte beftötigen cö: bie 3) urcl)f ü^rung ber ^abrif-
gefeggebung liegt raefentlid) in ber ^anb ber 3"'
fpettorcn. ®ie SEljätigfcit ber Ortspoltjei auf biefem

©ebietc ift im tücfcntlicl)en gleid) 9^ull. S)er ©croerberatf)

g. 33. oon 2lnd)en fonftatirt für 2lad)en — unb ba§ gilt für

alle 3ubuftriebe5irfc —

:

©ä treten für bic Stabt Slac^eu unb in ben inbuftric;

reichen 9lad)barorten ^^abrifanlagen mit jugenblidjen

3lrbcitern in foldjer ^a\)l auf, ba^ ben CrtSpolijei-

bel)örben auä il)rcr jHcDifion eine erl)eblid}c a}lel)r=

belaftung erroädjft, unb für biefc eine tontrole,

rcelc^e nic^t nur bie 2lrbeilöbüd)er unb bic 2luS-

pngc berüd'fidjtigt, fonbern aud} nuf ben Svcrn ber

Sd)ufegefege — bie ®inf)altung ber gefeglidjen S3or;

fd)riflen über bie 2)aucr ber 2lrbcit§5cit unb bie

a^uljcpaufen für iugcnbltdjc Slrbeiter — mit SfJadjbrucE

eingel)t, faum ausführbar roirb.

®er gabrifinfpcftor für Süffelborf beftätigt basfelbe:

Sluf bie feitcnö ber DrtSpoliäeibel)örben abge{)altenen

gabrifreoifionen ift faft gar fein SBertE) gu legen;

fie finb in ben meiften Rollen faft nur formeller 31 rt.

^ S)aö gilt für bic ^nbuftric^entren; in ben fleineren

Stöbten unb auf bem plolten ^anöe ftet}en bic SScrljältniffe

nod) oiel fdjlimmer. S)ie DrtäpoUaeibctiörbcn tjaben meber
baä nöttjige ^ntercffe nod) bie nöt^ige Snittatiüc nod)

ouc^ bie nötl)ige tecl)nifd)c @inficl)t, biefe 3fteüiftoncn mit

©rfolg corjunclimen. ®er Sürgermcifter beä Drtä ift

materiell unD gefellfdiaftlid) meljr oöer meniger ab Ijöngig
com ^abrifinl)abcr; er l)at nic^t ben 3Jlutt) gegen benfelbeu

t)oräugel)en. (ää fcljlt if)m oud) jugleic^ bic ni)t{)ige ©iufidjt,

fage ic^. 2Sic foll 93. ber Sürgermciftcr barüber ent^

[(Reiben fönncn, roeldjc Slrbeiten Sonntags in ben gabrifen
nött)ig finb, KÜä)c nidjt? ^d) fcunc Sürgermeifter genug, bic

nie in ben gabrifcn it)reS Drts geioefen finb.

Unb bie &{eoifionen fclbft finb burd)au§ nidjt fo leicht;

es ift ä. 33. fef)r fdjtocr, Ucbcrtretungen bcjüglic^ ber 2lrbcitS=

jcit iugcnt)lid)er Slrbeiter ju fonftatiren. Sic gabrifinfpef=

toren ful)ren fclbft an: fobalb fie an irgcnb einem Drt an--

fommcn, fo geljt cS mk ein Lauffeuer burd) alle gabrifcn,
unb für ben STag mirb alles in Drbnung gebrad)t; unb mcnn
ber 9ieüifionsbeamtc fclbft uuüermull)ct anfommt, ber Sortier
raeife il)n lange genug aufjuljalten, bis auf irgcnb eine 3Beifc
bic iugenblid)en 3lrbeiter bei Seite gefdjafft finb. Ser kä)-^

nifd) gefd)ulte ©croerberatl) oermag bas ju fonftatiren; er

uermifet Die Setreffenben an il^rer 2lrbeitSftcac, ber ^^^oUäci--

beamte loirb es aber nidjt finben.

SBenn es roaljr ift, ba^ bie Surdjfüljrung ber gabrif^
gefeggebung faft ausfc^liefelidj in ber ^av.b ber gabrifinfpef=
toren liegt, fo müffen mir bei 3]crgleid) ber 3aljt ber 3{c =

oifionen unb ber 3al)l ber gerocrblid)cn 2lnlogen fofort

iu bem Siefultat fominen, baf] bic ^abriftnfpettion bei meitem
nic^t ausieicbcnb ift. ^err Dr. 93aumbac{) ^at bereits

ein 33eifpiel ongefüf)rt. 3d) füge bei, bafe es nodj fcl)limmer
in bem SSejirf ^otsbam = granffurt o./D. ift , reo öou

4222 geroerbüdjcn 2lnlflgcn nur 431, etrca ein ^^^l"*^^

geiücrblid)cn 3tnlagcn, reoibirt mürben. §err Di-, iiingcnö

l)at fonftatirt, bafj eS 5. XJ. in Süffelborf bcffcr fei; bort

mürben oon '.'>'.'jt)'.'> 2liilagen 122;> beficbtigt. 3lber fclbft bort

fügt .'pcrr Dr. $115olff bei: eS fonntcn nur jmei drittel ber

Unterncljmungen , meldjc jugcnblidjc 2lrbeiter befcf)äftiqen,

rcüibii't mcrben; unb buf} biefc iJtcDifioncn nid)t übciflüffig

finb, 5cigt bie 2;i)atfacl)c, bn^ in 207 gemerblicticn Slnlagen

Ucbcrtretungen fonftatirt finb.

Söenn mir nun meitcr bie ^aijl ber ?Leüifionen mit ber

3al)l ber 3ieifetagc ucrglcidjcn, fo eriiiebt fidj gan-, flar,

baß bic @crocrbcrät[)e uor allein bie ;,'^nbuftricbc ^irfc

befudjcn, ba^ ober bic fleineren Stcibtc unb baö platte £anb

ocrgeffen merbc. 'M) tinnt in ber Xljat galjlrcidjc ^5abrifen,

bic nie einen ©emerberat^ gcfcljcn [jaben. CJq roirb

oiclfad) Älagc gefüljrt, bafj bic 2lrbcitcr ben ©emcrbcrätl)cn

fo rcenig 33ertrauen cntgegenbrädjten, fic nidjt auffudjten, nic^t

umStatl) fragten u. f. m. Tmx, rocnn ber ©eroerberatf) bloß

einmal im S'afjre ober aüc brei bis oicrSaijre in ber ^abrif

crfdjcmt, bann ift baä fcljr bcgrciflid). S'd) bin gcioiB n\<S)t

ber Slnfidjt, bo^ bic 2:[jätigfeit eines ©eroerberatljä fic^

bcmi^t nad) ber ^al)l ber jKcoifioncn ober ber 2lnäeigcn, bic

er macbt. Sßcit entfernt, ber X'ciat ücrfabren aud) bic

©crocrbcrätljc nidjt fo. Sic fud)en mcift bic 3Jli^ftänbc burd)

gütlicbcn 33crglcidj gu bcfeitigcn, oljne 2ln3cige ju machen.

2tber rocnn baS ber ökmcrbcratb t^un foll, bann ift es um
fo me^r nötljig, bäufigc iJtcotfioncn auäuftellen; roenn

er bäufig in ber ^abrif crfd)eint, bann tann er einen Mi^--

ftanb rool)l rügenb burc^ge^cn laffcn; rocnn er aber fettener

erfdjcint, mu^ er fofort bic Sad)e gur 2tnjcige bringen, —
ober ober bie ganjc Surdjfübrung ber ©cfc^gebung fdjcitcrt.

3lün aber i|'t biefe 9'!cDifionöt^ötigfeit burdjauS bic .'paupt=

aufgäbe unferer ©eroerbercit^c. ©S ift ber § 120 2lUnea 3,

bcffcn ®urd)füf)rung ben ©crocrberätljcn cor allenr obliegt;

unb roenn in bicfer ^cjicljung geltcnb gemad)t roirb, bie

33erufSgcnoffenfd)a(ten roürbcn einen großen 3:i)eil bicfer 2tuf=

gäbe überneljmen, — nun gut, mir rooUen bas annebmcn,

ober äroeifclloö bleibt ber ©erocrbcratl) aud) in bicfer 33c=

i!,ie[)ung oorlänfig nod) gan;, unb coli ocrantroortlic^. 33or=

läufig Ijoben bic ocrbünbetcn 3^egierungcn rooljlrociSlid) fii) bie

oollcn 5lompcteu5cn bcS § 120 oorbctjaltcn.

9JJeine ^crrcn, §err Dr. 33aumbad) Ijat l)Ciüt roieber

barauf gebrängt, es müßten einljcitlidjc 33orjd)riftcn jum

Sdjuge ber ©efunbbeit unb beS Gebens ertaffen roerben für

baS ganje bcutfdjc 9}eic!^, er l^at namcntlidj t)cröorgeboben

:

jur SSeroa[)rinig ber glci(^cn S^onfurrcnjbebingungen für bie

ganje bcutfc^e ^ubuftrie. Siefer Stanbpuuft ift mir feE)r

fijmpatfjifd^ ; es ift berfclbe Stanbpuntt, ben roir immer

geltcnb gemacht l)aben für bic ^rage ber SonutagSrut)c.
§cutc Ijoben bie Ditspoliseibcljörbcn bic juläffigcn SonntagS=

arbeiten ju beftimmen, — roir rooUcn einljcitlidjc SScftimmun^

gen für baS ganje bcutfd)c S^Jcid).

2lbcr rocnn roir aud) bic Unfallocrraitung ben 33erufS=

genoffcnfdjaften juroeifen, unb in bicfer 53e5icl)ung eine (Snt=

laftung ftattfinben föuntc, fo bleibt bod) für bic ©eroerbcrät^c

baS ganje übrige rocitc ©ebiet ber gcio er blidjen ^ijgienc.

Sic follcn ferner Seridjt erftatten über bie ro irt [jfcbaftlidjcn

5öerl)öltnif_fe, fic follcn beridjtcn über bie 2(r beitcroers

bältniffe; fic roerben als ©utad^ter Ijcrangcjogcn uon ben

©crid)ten, oon ben $ßerroaltungSbcl)orben ; cS liegt

iljuen baS Ijodjroicbtigc ©ebiet ber gcnci)migungSpf licb =

tigen 2lnlagen ob; fic follcn praftifdjc Scratljcr fein

für 2trbcitgeber unb 3lrbeiter in allen 3lngelegenf)eiteu

ber pl)i)fi|d)cn, materiellen unb fittlidjcn §ebung beS 3lrbeitcr=

ftanbes. ®ä finb baS oiclfad) ^^ragen, bic nodj feljr unreif

finb, bie ein eingebenbeS Stubium, rocitc D^eifcu be-

bürfcn; auc^ für biefcn Qmcd müfien bem ©erocrberatl) bic

nötljige ^c\i unb bie uot[)roenbigcn 2)littcl jur Sispofition

ftcljcn. 2ßtc umfongreic^, rcic fdjroierig baS ©ebiet ift,

Ijaben roir auf ber §r)gicneau§ftcUung com 3af)rc 1882
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©clegenfieit gehabt ju crfaljrcn. SBir flc[)cn nodj in ben

Slnfnngcn auf biefcm ©cbicte, cä |inb nod) fc^r uiel Un=

tlorticitcu unb 2(^iüicrigfcttcn ju übcrioinbcn, fo ba§ man
roiiflid) fagcn fann: bie ^i)giencaus[tcllimg t)at bas eine

3icl erreicht bnjj irir mcnigflcnä „triften, bafe luir nicl)t3

roiffen".

Steine $)crren, roaS fönntc ber ©eiucvbevatf) auf beut

©ebiete ber SSoljIfoIjrtöeinridjtungcn burd) SBort, 3ior=

Iräge, Sdjrifien, burd) 33cfud)e ipirfen! 3d) mi)_d)te nur auf

ein ©cbict, auf eine fpegielle ^^ragc aufmerffam niad)cn,

bie gauj im 5iai)mcn ber ©efe^gcbung liegt. 9Senn ber

©ciucrberotf) l)icr unb ba einmal ben Sjorftanbsfigungen
ber Slronfenf äffen beiiüol}ncn fönntc — natürlid) ouf

©inlabung — , luie oiet guteö fönnte er ba fliften! 6r
fönnte ben 33orflQnb für feine 3{ufgaben begeiftern, barauf

bringen, bafe bie Ävanfcnfaffenorganifatiün — idj rcill ein:

mal fagcn — „d^aritatio" ausgebaut mürbe, bafe j.

bie ^yotftanbsmilgliebcr bie 5lranfen befugten, nid)t jur

S^onirole, fonbcrn mic ber ^^rcunb ben ^^reunb befudjt ; er

fönntc auf bie Süden in ber Unterflügung aufmerffam

mocf)en, auf bie (Sirceiterung ber Untcrftügung; er fönnte

2lnroeifungen geben über befferc 93ud)fül)rung u. f. m.; er

fönnte aud) ben ^-abrifbcrrn bafür begeiftern, ba^ er auc^

;3crfönlid) fiel) ben Slufgabcn ber ftranfcnfürforge mit Siebe

lüibme: ba^ er an ben 93orftanbcfi^ungen tl)eilnel)me, ba^

er bie ©elcger^eit benu^e, fid) auä) mit ben IjäuSUdjen

S3crl)ollnifien ber 2trbeitcr befannt ju mocfien, baß er bie

Sirbciter weiter jur ÜTcitberotbung l)eran5iel)e in allen 2ln=

gelegenleitcn, bie bie %ahxit, bie 2öül}lfal)rt§einrid)tungen

unb bie $Oer{)öltnifie ber Slrbeiter betreffen, bafe fo allmäljlid)

bie 5lranfenfaffcnorgani)ation fid) fortbilbe ju ber Drgnni=

fation eines SleltcftenfollegiumS, ba^ bie £ranfenfaffe

bie ©runblage bilbe für eine f osiol^ (^aritatioe Drgani=
fation ber gabrif.

SJlcine .'Qcrren, biefe Slufgaben finb l)öd)ft banfbor unb

fegenöreid), unb \6) meine, ber ©ciücrbcratb müffe biefen

SSerböltniffcn näl)er treten, er müffe fic^ bei ben gcmein=

uügigen Unternel)mungen bett)eiligcn; ic^ meine fogar, eS

müfete il)m ein ^-onbö jur S)iöpofition geftcllt roerben, bafe er

aud) als SOlitglieb ober ^-örberer beitreten fann. SBenn

er fid) biefen 2lufgaben met)r mibmen fönnte, bann mürbe

ein ganä anbcrer ©eift in feine 2;i)ötigfeit fommen, er mürbe ganj

onberen Sobcn foffcn unter ben Slrbeitcrn. 2lbcr mcnn ber

©ercerbcratl) biefe 2lufgabe erfüllen foll, müfete er eine ganj

anbere Stellung einne()men als l)cutc: cor allem muj3 er

materiell günftiger geftellt fein, muß er in feinen 2Ubciten

entlaftet merbcn.

Um mit (Stftcrem ju beginnen: ber ^^a^'i^ifi^fpcftoi^ '""6

moteriell günfiigcr geftellt fein. Gr ift angemiefen auf

ben S^erfcbr mit ben 3lrbcitgebern, er brrf in feiner Seben§=

flellung nid)t ollüufcl)r bintcr biefen ilrcifen jurüdfic^en, er

i)at cbenfo gut feinen Staub ju mal)ren, mic ber Siidjtcr unb

5}enualtung&bcamte. 3d) glaube, biefe 5l^erl)ältniffe merbcn

unertröglid), menn mir bie l)o()en ©el)alter in i'lH'rglcid;

jiel)en, neldje j. iü. unfere öerufögcnof f enfd;a f ten für

i^rc SÜeamtcn ouömcrfen. äBenn ber Staat, menn bie

9<egieiungen it)rc ^5fl^rif'"fPff'o^'^" "'^^ 53camtcn

jmeiter .Hlaffc l)erabfiutcn Inffcn mitl, bann müffcn fie

bicfilbcn bcffir flcllcn. 3cber ^-abiifberr jaljU feinem %xo'

furiftcn unb feinem 2ircflor meit mel)r (^3cl)alt, alö bie ^-abiif^

infpeftorcn erljnlten.

2i5eiter ift fjcutc barauf f)ingcmicfcn, baft bie ganje

^nflitution eine mcl)r zentrale ,'iufammenf äff ung l)abcu

müffe, unb ber .t)ctr I>r. Xknnnbad) l)at fogar ULirgiidjlagen,

bie ^^abrifinfpcftorcn ju J)ietd)obcamtcn j^u madjen unb einen

i^cntralfabrif infpef lor an bie Spil5c ju ftellen. Xm
fonn id) midj nid)l anfdjlicficn; id) l)altc cö für uollfliinbig

auflrcid)cnb, menn, mic ein 2lbgeorbneter uon biefcr Seite

Qu6fül)rtc, bic ©cmcrberiilljc jäl)rlid) einmal ober ,vuci-

mal ju einer iücfprcd^ung auf ad)t Xagc jufammenfommen.

Sa fönnen fic i^re Erfahrungen auätoufc^en unb fid^

über bic ©runbjügc il)rcr S^^ätigfeit einigen, bamit

namentlich eine mel)r einl)eitlid;e S'urd^fütjrung il)rcr 2lmtö;

tljätigfcit erhielt mirb.

33icine ^errcn, nad) biefer Siid^tung befteljt eine grofee

SiSparitöt: ber eine ©emerberatl) 33., ber ©cmerberatf)

für 2{ad)cn, betrad)tct cä als ©runbfa^ feiner ^Regierung, ba§

in allen ^abrifen bcfonberc JKöumc cingerid)tet feien jum
2hifentl)alt für bie fugcnblldjen 2lrbeiter; anbere j^i^rif;

infpeftorcn berichten, ba§ fold)e gar nicht bcftet)en. 3'rt

einjelnen JBcjirfen ift eS fogar ißorfcf)rift, bafe bic S^rennung
ber ©efcf)lcdjter, j. 33. in ßigarrenfabrifen, burcl)gcfül)rt

merbc; in onberen Scäirfen mirö nad) 33erid)tcn ber gabrif=

infpeftorcn felbft in fold)en gabrifen biefe Trennung nicht

burdjgefüi)rt, in bencn cS fehr lcid)t möglid) märe; unb üon

anberen gabrifinfpeftorcn mirb fogar ongenommen: üble

folgen hätten fid) nid)t gescigt. S)cr ^abrifinfpeftor üon

Süffelborf fpridjt fidh mit Siecht höchft tabclnb barüber aus,

bafe cinsctnc ^abrifinhaber nid)t einmal bcfonberc 2lnflcibc =

unb Sßafd)röume einrichten, menn 9)iäbd)cn in ben

gabrifen befd^äftigt finb; ein anbcrer t^fl^'i'ifinfpcftor erzählt

es als eine bcfonberc '^[]at, bafj ein gabrifherr eine fol^c

Söafdjanlagc eingerichtet l]aitc, bic fid) ganj auSgejeichnet

bcmährt hätte; 3Bicber ein anbcrer g'^ifafifiiMpcftor berii^tet

fogar, ba§ in ihren Sc^irfen folchc Einrichtungen gar nicht

bcftehcn.

2tlfo eine Söcfpi-cd)ung 5ur einheitlichen Durchführung

ber ©cfe^c unb ein 2luStaufd) ber Erfahrungen, baS märe

ber '^wcd biefer ßii^^^'^i^cnfunft. @S mürbe uicllcicht lu-

glcid) ein fpcäiclles Schema jur Sisfuffion geftellt merbcn—
cö mürbe üorher ein Sicfcrcnt unb ein Korreferent ernonnt

merbcn, cS mürben bic ^abrifinfpeftoren früh gc"»g barauf

aufmerffam gemad)t merbcn, bafe fic Erfahrungen fammcln

im Saufe bes SahrcS — unb bann mürbe bas ^Kefultat

biefer 5l>erhanblungen in %ovm von a3ionograp hicn ücr=

öffentlid)t. 9)Icinc Herren, cS l)at mid) aujserorbentlid) gc^

freut, ba& fc^t fd)on ber ©runbfa^ jur Surdjführung

fommen foll, in jebem '^aljtc über ein ^^hcrna cingchenbcr

ju rcferiren. 3d) h^ttc gerabe einen 2lntrag in 33or=

bcreitung, ba^ für baS näd)ftc 3ahr fpcjicll baö 2:hema ber

2hbcitSäcit in j^Q^^^'i^^'" bcrücffid)tigt merbcn möge. Eä
freut mid), ba^ oon Seiten bes §crrn Staatsfefretörö biefer

gnoge fchon gebad)t morben ift. S)aö ift eben ein ilUfeftanb

unfeVcr heutigen iüerid)tc ber ^abrifinfpeftoren, bafe fie über

alles 2)löglid)c rcferiren, nad) einem Sd)ema, melii)c6 ju

©runbc gelegt ift; fie bringen fehr uiclcö, ober nicht

fehr uicl. t^lchmcn Sie irgenb eine ^-ragc hci'i^uS, Ü3.

ber Crganifation einer 'gabriffparfaffc. Sie finben

2;oufcnbc oon ^lotiäcn in ben fiebcn fd)meren 33änben, Sic

arbeiten fich burd) all biefcs -ülatcrial mit uielcr ÜJühc

burd), unb jum Schluß ift bic 2lu6beute fehr gering. Heber

bie grnnblcgcnben ?5''''9'^"' '^^ 5- f^"'-'^'-'
Sparfaffe ober

^mangofparfafie fich empfiehlt, in mclchem Umfange ^loangö^

einlagcn flntuirt merbcn follen, meld)e %ovm ber iUämicn

fich empfiehlt, ob bicEinlagen gefpcrrt mcrbenfoUenober nicht,—

über alle biefe grunblegenbcn '^i"^^^'''" finben Sie nichts ober

mcnig. Ebenfo ift cö bcjüglid) ber 2liujaben über 2lrbeitfljeit,

über Sonntagßaibcit. 2llle S^ieiichtc enthalten uerein^clte

'lUoti.'iCn, aber mit biefen oerein^elten 'liotiion fann man
nbfolut nichts machen, ilüenn ,v 33. ein (Memerberath fagt,

bie bortigc 2lvbcitö,;|Cit bcliagc 10 bis 12 Stuiiben: nun, fo

möchte ich eben mifien, in melchcn I^nbuftrien lOStuiiben,

in melchen 12 Slunben gearbeitet mirb. Unb menn j. 3^.

ein Wcmerbcralh anführt, Sonntagöarbeilen fämcn nur

uor, foiueit ^){epariitnrarbciten nothmenbig feien: nun,

baö miffen mir längft, baf} biefe 2hbeiton am Sonntag ge

fchchen ; aber j. märe cö fehr intercffant, menn ber

Wemerberath erzählte, ob biefe ^){eparaturen j. 3^. in ber

'i'hid)t uon SamOtog auf Sonntog ftattfinben ober am
Zonntog iUorgcn ober am ':1Jad)mittng, unb ob biefe
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SReporoturcn mögtid)ft auf bic 3^nd)lc bor 2Bod^c mvkqt
lüerben. ®aö finb eingaben, bic aiicfj bcm Slibcilgeber 2(ii=

rcgung geben fönuen; mit bicfen aKgcincincu fficnbuitgcn ift

unö nid)t gebicnt.

31(10 bie allgemeine Söcridjtcr ftattung möge bleiben,

ober jugleicl) möge ein ©pejialtljema Jebes befonberö

bef|)rod)en rccrben.

Sßaö bann bic ^roge anlangt, ob [icl; nidit bic %otm
eineö ©eneralbcridjt-j in bcr Sßeife, ba^ nllo S3crid)te in

einem foldjen jiiiammcngcjogcn luürben, cnipfcl)le, fo ftcljc

id) anf bcm Stanbpnnft bcö ^crrn 9lbgcorbnctcn Dr. Singcnö:

ein ®eneralbevid)t, eine hirjc 3iifi'""i(^"fQlii'"g i^cr ?3ci-id)tc

möge als (Einleitung 9lufnal)mc finben; aber bic uollc

^nbioibnalität beä cinselnen ^obritinfpeftorö mufi gciro()rt

mcrben ; er loirb feine greubc on feinem S3erid)te Ijabeu,

roenn berfelbc nad)l)er in bcm ®cneralberid)t oerfdjiuinbcn foll.

®iefe beredjtigtc 9iüdfid)t müffen mir trogen, unb and) unö

roirb cS lieber fein, locnn loir bie inbiöibuelle gärbung bes

einjelnen S3erid)tö cor unö l)aben.

SJieinc Herren, id) fogte cinleitcnb, bie 3al)l bcr %ahüh
infpeftoren mu^ oerme^rt rocrbcn unb jicar in bcr SBeife,

ba& ben ®ciüerbcrntl)en 3lffi[tenten gur Seite gegeben

raerben. Siefc 3lffij"tenten feilen ober nic^t clica auö bcn

geroi)f)nlid)en ^jjjolijeibebienfteten genommen rocrbcn, fonberu

es füllen — um ben lanbläufigen Slusbrucf ju gcbraucl)cn —
afobemifd) gebilbetc Scutc fein, roenigftenö Scutc, bic auf

bcr ^öl)e biefcr Siilbung ftcljen. 34) wei^ redjt gut,

ba^ mon namentlid) gegen unfere beutigen gobrifinlpeftorcn

oft ben @inroanb ergebt: man fönntc il)ncn feine ongefegencrc

Stellung onmeifen, roeil il)re 33orbilbung bcm nid)t ent=

fpred)enb fei. 9kn, id} foun nüc^ bem nicbt onfdjlie^en,

bafe erft mit ber Uniücrfität bic Silbung beginnt, unb iebcn--

falls ift ber bie§bcjüglicl)e SOkngel burd) reid)c praftifdjc

Seben§erfat)rung reid;lid; ergänst. Unb roenn Diellcid)t

Dereinjelt l)icr unb ba ein ^Beamter fein folltc, ber feine

Stellung nad) ber 9tid)tung Ijin nid;t ausfüllt, fo mufe eben

ein anberer angeftellt rocrbcn. S)ie 2l)fiftcnten fijnnten

namentlid) aud) ouS bcm Stonbc bcr praftifd)en Slerjtc

genommen rocrbcn, roenigftenö in gröfjcrcn S'^buftriebejirfcn;

roir roürben bann in fpöteren ^-abrifinfpeftionöberiditen

banfbare Slngaben auc^ über bie gefunbljcitlK^en S3erl)ältuiffe

ber 2lrbeiter finben.

©obonn, meine ^erren, muj3 eine 2:1) eilung bcr

S3ejirfe ciclfod) [tattfinben. 3d) erinnere g. 313. an ben

Sejirf 2(od)en=2;rier. @S foftet roenigftenö eine Ijalbe Xage=

reife, roenn ber ©eroerberatl) üon Stadjen nad) Srier l)in=

reifen roill.

SJJeine Herren, baä ^uftilitt ber ©eiucrberätbc ^ot Ijeute

oon allen Seiten Spmpotl)icn gefunbcn. ®ö Ijot mid)

baS befonberö gefreut uon Seiten beö .§crrn 3lbgcorbneten

Dr. Saumbod), oon Seiten ber beutfd) = freifinnigen Partei.

9iid)t immer Ijoben jo biefc Si)mpatf)ien auf ber Seite

beftonben.

(3uruf linfö.)

'^ä) erinnere mic| j. 33. früher einmal bie 9lebe eineö §errn
Kollegen gelefen ju ^aben, — id) roill bcm §errn 2lb=

georbnetcn Dr. Saumbad) nad)f)er beu 3Jamcn nennen —

,

bie roar nid)t fef)r freunblid) gegen baö Snftitut. Qd) freue

mid) aber um fo mel)r, bafe biefcr ^nftitution, roelcf)er ja fo

gro§e, fd^roierige, aber ouc^ banfbare Slufgaben obliegen,

oUfeitige 3"ftininiung finbet; id) meine bann ober aud),

ba^ um fo meljr enblid) etrooö gefd)el)en müffe, um eine

©ntlaftung ber Slrbeit unb eine beffere materielle
Stellung für fie ju fc^affen.

(23roüo! im 3entrum.)

aSijepröfibcnt §reif)err öou unb jn Jyraurfcttfteitt : Saä
SBort ^at ber §err Slbgeorbnete Dr. öul)l.

Slbocorbnetcr Dr. SSiifj!: 50ieine .^)crren, bie in ber legten

3cit üeiöffentlid)tcn Gtolö ber Süerufögenoffenfd)aften l)aben

in ber ^rcffe foldjcn Staub oufgeroirbclt, unb roir l)aben ja

aud) in ber heutigen SDisfuffion ben OJegenftanb üon uer=

fd)iebcncn Herren ^^orrebneru beljonbeln boren, ba§ id) eS

büd) fiir fcljr jrocd'mäfjig Ijaltc, bic unrid)tige öered)nung

biefcr iloften ^ier inö ftloic ju fidlen.

@ö roerben nomlid) immer in $Oergleic^ g^äogen bie

Sioftcn für bie Sücriuoltung unb bic Stoften für bie Unfälle

in bcm gegenroärtigcn 3iMtfl"ö. ÜJJcine ^nxcw, biefe

23ercd)nuug ift eine oollftänbig unrid)tigc; beim Sie erinnern

fid) icöcnfallö oon bem Wcfcfje l)';r nod), baf? roir bie 33e=

flimmuug getroffen l)abcn, baf3 bie Söcitrögc blofj auäreictjcn

müffcu für bie loufcnben Sloften beö ^al)vcs> ulus ber

S)otirung eineö 9{efetocfonbö. Sa nun für entftanbene

Unfälle yfcnten be^oljlt roerben, ein .f-tapitol aber nid)t ^inter=

legt roirb, finb bic ICoftcn für bie Unfälle in beu erften

Saljrcn nolürlid) unocrljäUnitjmäfjg niebrig. Sßenn roir

roirf.id) bic ^öl}c bcr S^criDaliuugsfoften in $5crgleid) jicljen

rooKcn mit ben ivoftcn für Unfälle feiber, fo müffen roir bie

ä]cr!'ja(tun(]ofoftcn Dcrgleid)cn mit bcn S3^.'iträgcn, bie feiner

3cit im 23cl)arrLuu]ö3uftanbc für bie UiifüLle notl)ioenbig

fein roerben. gnir ben Scljairungöjuftanb finb ungefätjr —
bie 3"t)len l)abc id) nid)t fo genau im Äopf —
i;-)';-, siJlillioiien uorgcfeljcn. ^ißcnn Sie mit biefen

lo'/o iOlillioncn bic gegenroärtigcn Üurroaltungtcoftcn oer=

glcid)en, fo fomnicn Sie ju gan3 onbcrcn 9iefultatcn.

äRcinc Herren, cö ift in bcn uorcrgeljcnbcn 2luöfül)rungen

olö c5;orbitant f)üd) bcjcldjuct roorben, ba^ für ben Slrbeiter

bic a^crrooltungöfoftcn auf bcn ^lopf fiel) ouf eine SJlorf

beloufcn follen. Sollte ober aud) bicfe '^al)l rid)tig fein, fo

Ijnben roir für bie 2 200 000 Shbcitcr, bic gcgcnroärtig unter

boö Unfallocrfid)erungSgcfef5 follen, 2 200 000 dMvt 5ßer=

roaltungöfoften; baä finb nur KiV'o 35ro3cnt bevjcnigen 5loften,

bic im 33el)arrungS3uftanb für ben Unfall notl)!oenbig fein

rocrbcn. 3d) frage bei ben Svcnncrn ber Scrljältiüffe bei ben

Unfanucrfidjerungögefctlidjaficu an, ob bicfelben feiner ^dt mit

16'/.^ ^kojent ^ßcrroaltungöfoften ouögefommen finb; — ic^

glaube mid) gong beftimmt ju erinnern, ba§ bie Äoften biefcr

@cfcnfd)aften rocfentlid) l)D()crc roaren. aJknnc Herren, follten

aber gor bic 3'^O^cn bcr „Slönigöbcrger §artungfd)en 3cituug"

ridjtig fein, bie üorl)in ber Slbgeorbncte 9iid'ert ganj enorm
gcfuniicn ^ot, bie 40 Pfennig per ^opf ber Sirbeiter, fo

rcärcn bie SSerroaltungöfoftcn nur girfa 6\'2 ^^rojent bcr5?often

für Unfälle. 2)a^ boö ober gan5 unocrl)ällni^mä§ig niebere
SSerrooltnngöfoftcn finb, baö fann feiner oon ben §errcn, ber

fid) nur einigermaßen in bcm 33erfid)crungöroefen ouöfennt,

bcftrciten. 3d) fann bcäf)alb bcl)aupten, bofe bie S^often, roic

fic biö fe^t befannt geroorben finb, roenn man fie oon biefem

ridjtigen @efid)töpunftc auö bctracijtet, nid^t alö übertrieben

t)od) bcjcic^nct roerben fönnen.

S^rogbem möd)tc id) oon biefer Stelle auö bcn S3erufö;

gcnoffenfd)aften roenigftenö eine gute Seljre geben. Saö ift bie

£cf)re, ba| mon bie 3^1)1 bcr Scftionen möglid)ft befc^rönfe;

(fel)r richtig!)

benn jebc einjelne Scftion ift eine fleinc Scrufögcnoi"fcnfd)oft

roieber für fid^: fic t)at "^äufig il)rcn bc3al)lten Sefretär, fte ^at

it)ren ganjcn bc5al)ltcn 3lpporot, cö roerben baburd^ bie ^toften

unnötl)ig üertl)euert. 3d) glaube, ba§ eö oiel rid)ttger ift,

roenn man eine entfprcd)enb gro^c Slnjol)! oon ^ücrtrouenö:

männern aufftcHt; benn ba roirb ollerbingö gefpart, roenn bie

33crtrauenömönncr möglidl)ft oollftänbig über bcn ^rciö beö

33erfid)erungögcbietcö ber cinsclnen Scrufögenoffenfc^aften

oerbreitet finb, eö roirb an 9?eifefpcfcn gefpart, unb — roorauf

id) fe|r großes ®croid)t lege — bic Vertrauensmänner fmb
in bcn Greifen, in benen fie Unfälle 5U fonftatiren l)aben,

befannt. ^d) glaube, ba§ md) biefer 9tic^tung eine Se^
berjigung biefer befd)cibencn, guten 2el)re oon Seiten ber

^erufögenoffen rec^t sroecEmäßig roäre.
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SDIeine Herren, e§ ift oor^iti aud) con beii J^rQnfen=

fallen tie Siebe gcroefcn, unb ba tmiß id) jugeben, bofe id^

in ber ^^rajis auf einen ']c\)v l'djrocven SIlifeftanb bei ben

firanfenfaijcn oufmcifiamcr genjorben bin: bnä ift nnmlid)

ber 2)lifeflanb, ba^ l}auptiäd)lid^ in ©cgcnben, in benen

bie 2lrbciter nid;t an: Scl'djiiftigungöortc tonjenti-irt finb,

fonbcrn lücit oerbreitet auf bem £anbe leben, bie 5loften für

bie örätlidjc ä^crpfleguuf] io t)oI)e finb unb unoermciblid) ()o[)e

fein mülicn, bafs bie .Waffen baburd) tüirfiid) in eine geiüiffe

3it)angölage getonimcn finb. S'^^fl'-' beffen ift mir ju Ctjren

gefommen, bafe 3lrbeitgeber i^re 2lrbeiter üerpftid)tct l)abcn,

in freien ^ilfsEaffen fid) oufneijmcn ju (offen, loeii fie

organifirtc Waffen nidjt ju Stanbe bringen fonnten. ÜJleine

getreu, bie ^iliofafftn Ijaben bagcgen baö ^-|>riDiIcgium, bie

Seiftungen Don 2lrät unb 3lpotl)e{er baburd) abjulöfen, baß

fie baö Slranfengelb auf baö 3tnbertl)albfad)c ert]ö[)ten. ®S
ift biefeö ein feljr roeitgeljenbeö -ijiriüilcgium für bie freien

^ilföfaffen. 3d) bin lueit entfernt baoon, au biefcr Stelle

onjurcgen, bafe ir.an ben freien ^ilfofuffcn biefeä ^^-ioilegium

nimmt; id) glaube aber, ba& bie ^^rage idoI)[ geprüft lucrben

mu^, in iücld)cr 2Beifc man bem Ucbclftanbc begegnen fann,

bafe bie organifirten Slaffen burd) bie il)nen üorgcid)riebenen

Seiftungen in einen 3i'l'lflnb ücrfe^t racri3en, unter Umflänben

bie Äonfurren,^ mit ben freien ^ilfsfaffen nid)t mcl)r befteben

ju fönnen. 3d) glaube mid) l}ier auf bicfe 2tnregung bc:

fc^ränfen ju fönneu; oieüeidjt fd)enfen bie Herren ^Ijertreter

ber ocrbünbeten Sicgierungen bicfer rcdjt roid)tigeu ^rage in

bem Äronfcnfaffcniuefcn il]rc Slufmerffamfcit unb prüfen, ob

nid)t rairflid) bie t()aifüdjlid)cn 5Cerl}ältnif)e fo liegen, mic ic^

fte l)ier üorgefüljrt |abc.

(Srauo! linfg.)

Sßiäepräribent grei^err Don tmb jit ^^vaurfenftcitt: Sa§
SBort f)at ber ^err SSeüollmndjtigte jum S3unbcQrat[), Staats;

fefretör bes Innern, Staatöminifter uon S3üettic^er.

S3eüoIImn^tigter jum Sunbeäratl), Staatsfcfretär beä

Snncrn, Staatsminifter bou ^octtic^cv: ^d) fann ücrfid)ern,

bo6 mir biefcr '^vqqc bereits unfcre 2lufmerffamfeit gcfd)enft

^aben, unb id) mürbe aud) fe[)r gern bereit fein, barüber

näl)ere 2(u6funft ju geben, roenn id) nur einen 3"fQi"incn=

^ong jroifd)cn tem üorliegcnben ^itet „'^uv Sicuuuierirung

oon |)ilf6leiftungen einfcblie^Iid) ber 9iemuncrationen für

Slnfertigung oon Ueberfe^ungen" unb biefer ^vüqc fonftruiren

fönnte.

(^eitcrfeit.)

58i}epröfibent greifierr Uon uub Jyrnitcfcnftctu: 2)er

Sdilufe ber Debatte ift beantragt oon bem .^errn 9lbgcorb=

ncten oon ÜJJaffoio.

3d) flellc bie Unterftütjungöfrage unb bitte bicfenigen

Herren fic^ ju crl)cbcn, ioc(d)e ben Slntrag unterflü^cn loollcn.

((iJefd)ief)t.)

35ie Unlerftüljung reid)t ou6.

^d) bitte bicjenigcn .^)crren, fid) ju cr()eben, meld)e ben

£d)lu^antrag anncl)men loollen.

(«efd)ic[)t.)

Xai ift bic yjJinberf)eit ; ber ed)luf}antrag ift abgclefjnt.

3d) crtl)cilc baö yUort bem .^errn Slbgeorbnetcn .Uröbcr.

3lbßeorbneter .SlröOei': iUleinc .^»errcn, ber .t)crr Stoalfl=

fefretör l)at oorljin ben UJhiltiplifator oon 2 DJhllionen ^Uhrf

iüerioaltungfcfoflen, ben id) l)erau6gebrad)t l)abe, be,vi)eifelt,

nad) bem bic iUcnuallnngöfoficn oon ,Moei fleiucn bai)erifd}en

(Mcnoficnfd)Qftcn bei ber einen \H (){)(), bei ber anbercn

a4 ÜOO UJIaif betrogen. 3lllein id) bille ^n bel)cr,^igen, bafj

boA Jtüci Cy)cnüffcnfd)aflen finb blofj für baö .Ubnigrcid) Ü3ai)crn,

ba§ bagcgen bie großen S3eruf§gcnoffenfdE)aften, bie einen

9iai)on über baö ganjc S^eicf) Ijaben, . . .

SGijepräfibcnt ^rcilierr Uou «itb 5tt lyi'andEeitftein : SDIeine

Herren, icf) bitte um 9iul)e.

2lbgeorbneter Äröbei' : ... bie oiel me^c ©enof^en in

fid) oevcinigt {)aben, ©tatö [)oben, bie loeitouS über 50i)larf

l)inauögc!)cn; Sic l)aben üorl)in gcl)ört, ba§ bic ü)Kiner=

gcuoffenid)aft allein in ben loenigcn ä)Jouaten biö 10000 3Jiart

l^ortifoften ausgegeben l)at. 2^iefe 2 aJlillionen 93larf l)abe

id) auf @runb ber Sufiiin'ucnftellung ber oerfd)iebenen ©tatä

äufammcngcbrad)t; id) glaube, bafj fie nid)t uollftänbig auS

ber Suft gegriffen finb, rcie ber .^'»crr Staatofcfretär felbft

jugeben loirö, bafe ©tats, bie jum crfteu Ükle aufgefteEt

finb, für bie man feine (i"rfal)rungen l)at, me^r ober minber

in ber Suft fc^meben.

S3a6 nun bie Hoftfpieligfeit gcrabe unferer 33erufö=

genoffenfd)aft burd) il)re fcd)6 Seftioncn onlangt, fo fann

id) jur 53crul)igung cntgegenl)alten, ba§ biefe Seftioncn

feine bc5al)ltcn Setrctäre l)oben, ba^ biefe il)re (Statö felber

aufjubringcn I)aben, unb bafi feDe biefcr Seftioncn il)rcn

gouäeu ©tat mit 3 bis 500 yJhirE aufgefteÜt l)at; alfo

belaftcn bie Soften für biefe Seftioncn ben ©tat ber

bai)eritd)en ^ol^inbuftricgenoffenfc^aft nid)t.

^Mjepräfibeut ^reiberr mtb stt «yrancfcufteiu: Saß
SBort l)at ber §err 3lbgeorbnctc S)irid)let.

3lbgeorbncter S)i»!td)fct: 9)lcine §erren, es liegt im

2Befen einer ©tatsbcratljung, bafi fie ctioaS ()in unö l^cc

fd)iüauft unb namcntlicl) in einem fel)r lofcn 3"faiiiincnl)angc

mit bcmicnigcn (Statotitcl ftcbt, auf ioclcl)cn fie fid) eigentlich

be5icl)t. -IJamcntüd) ift es mir nid)t flar gcioorben, rcaS bic

j^ragen, bic l)ier oerljaubelt loerbcn, mit ben lieben cljungen

unb aud) mit ben Selcgrapl)cnappnratcn ju tl)un babcn, bic

l)ier jur ä>crl)anblung ftel)en. ^nbcffen, meine |)erren,

fd)led)te ^cifpiclc ocrbcrben gute Sitten, unb ba einmal in

fo ausgiebiger SBcife mir Öeifpiclc gegeben loorbcn finb,

fann id) uid)t uml)in, in biefcn STon einjuftiinmen, unb id)

muji tüiebcrum bic ^Debatte um einige ^oü jurücfftccfen. 3!c^

fann mid) nid)t auf bie g-abrifinfpcttoren, auc^ nid)t auf bic

^erufögenoffcnfd)nftcn einlaffcn, benn baö ift nid)t meine

Spe^^iaiität, fonbern id) mu^ mir nur geftattcn, mieber elioaö

auf baS fircl)ciipolitifd)c CMcbiet jurüd^ugvcifen, loeil cö aud) bei

biefer ©elcgeubeit nid)t oerfeljlt l)at, feine 3d)ulbigteit jU tbun.

SJK'inc Herren, ber ^crr ivollege Singcnö l)at unö

loiebcrum oermicfen, loic baö in fiinuntlic^en fojial= unb

fird)cnpolitifd)en S:ebatlen ber $üergangcnl)eit ber §-aIl ge=

loefen ift, auf bic fo n)ol)lll)iitige, fo oortrefflid)e '^-^olijei;

ocrorbnung im SJegicrungöbcjirfc '.iDüffclborf in ^^cjug auf

bie Sonntagöl)eiligung. iUcinc .gurren, bei allen unfercn

tiid)cn= unb fojiiilpolitifcl)cn 5)ebattcn ift immer, menn cö

fid) barum l)anbelte, bie 2)urd)fül)rbarfeit oon lisorfdiriftcu

für bie Sonntagöarbeit ju rül)men unb inö rccl)te Sid)t ju

fe^cn, auf bicfe 'iNüli^cioerorbiiung eremplifiäirt morben, unb

fo locit id) ben 3^cbatlen gefolgt bin, ift nicmalö eine 9lnt»

luort auf biefe (5j:fmplififatiou erfolgt. Silleine .'perren, ic^

l)abe ?)Ufallig in bicfcm .^crbftc (Melegenl)cit gel)abt, im

9icgicrungobe,i|irt iDüffclborf bod) fcl)r abnieid)enbe Urtl)eilc

über bic praftifdje S"uvd)fnl)rbarfeit unb bcjio. ba, loo bic

S)uid)fübrbarfeit eingetreten ift, über bie grofjcn 'IU\rationcn

bcö ^iUnfcl)rolcbeuö unb namcntlid) ^lu'xatioucn bcß

ikrfebrölcbenü ber 9lrbeiterfamilieu felbft jn l)iiren, meiere

biefe '•|>üli!,eioerorbnung in il)iem C^lefolge l)at. '^d) mar

niimlid) in biefem ,t)erbfl fo leidjtfinnig, meine .ixrrcn, für

baö preufiifd)e 3lbgcorbnelenbanö im ^Kegierungöbcjirt 3^üffcl=

büif ,\u lanbibiren, unb ba finb mir oon ben üerfd)icbenftcn

iikoülferuudofieifcn ilvUinfcljc entgegengetreten, nad) befteu

Miiifteu, fallö id) geuuil)!! u)ürbe, bafür }u loirten, bafj jum
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minbeften bie fd^iwcrftcn ^[JJi^ftänbe biefcr ^olisciocrorbmiiin

lüieber aus bcr 2ik'(t gcfdiafft iDÜrbcn, lucnii cö nidjt inoßticl)

tüörc, fic na"5 ö" bcfcitigcn. 5Kciiic öcrrcii, id) l)a(tc cö

für meine ^^ftidjt, bas ()icr initjiitl)ei(cn, ol)nc auf bic Sctailö

ctn3ugcl}cn, bamit nid)t immer iinb immer mieber ben meiner

3lnft(^t nadj fcljr bercdjtigtcn S3cbcnfen bcr SJcgierung, rocnn

c§ fid^ barum Ijanbclt, nidjt generell mit ftorenber §aub in

bie 93erl)n[tninc beö Sonntagöcriucrbö bcr 31rbciterbeü5(fernng

cinjugrcifcn, biefeö fo leud)tenbe 53et[picl cntgcgcn()ü(tcn luirb,

roos namcnt(id) von bcncn, rceldje mit ^IJoli^ciftrafmanbnten

bcbod)t mcrben, fcineömcgö mit fo moljimollenben 33lict'cn hc-

tradjtct mirb, raic §ctr kollcgc Singenö unb feine ^^'i^ciinbc

CS im allgemeinen t)ier barflcllen.

aSijepräfibent grciJierr tJOtt atiib ju Si'nnrfcuftciu: 2)a5

2öort \)at bcr §err Slbgeorbnete Scijrabcr.

3lbgeorbncter Sdjvaber: DJicine Herren, ba fi^ bie

Debatte bereits febr mcit auSgebebnt |at, raerbe id) mid)

möglicbft furj faffcn. gebe bem §crrn Staatsfcfretär

oon S3octttd)cr uollfommen Dkdit. @ö ift Ijcute nod) nidjt

möglidj, bie Sloften bcrScrufögcnoffenfdjoftcn genau ju ermitteln.

S3iS je^t ftnb rccfentlid) nur bie Drganifationßarbeiten gcmadjt;

ein grofier 3:ljcil bcr 3lrbcitcn, mcldje fünftig entfleljcn merben,

bie gefiftcllung bcr ©cfaljrcntavifc, bie Dfcgclung üon Dor=

gefommenen Unfällen baben bis jegt nodj gar nid)t ober nur

in geringem Umfange ftaltgcfunbcn. 3)ie iloften rocrben nad)

aller 2Ba[jrfd)einlid)fcit \)ö[}cv mcrben, als fie jc^t gcfd)äj5t

werben. ®S lüirb fcljr nicl ju tljun geben; unb bie Sdjä^ung
oon ^raei a)liIlionen, bie tjier gcmadjt nnirbe, Ijalte idj für

bie ®auer nod) für crbeblicb p gering. 2Benn übrigens bcr

§crr 5?o[Icgc S3ul)l meint, man müffe nid)t bie 2lu§güben bcr

Serufögcnoffcnfd)aften in S3erböltnife fc^cn ju bcmjenigcn, maS
in einem Safjre an diente neu feftgcftcllt rcirb, fonbern nad)

bem 93ebarrnngSjuftanbe, fo ift baS DoIIfonimcn unridjtig.

2)ie ^auptfoftcn ermadjfcn ja burdj bie 3^egutirung bcr neuen

^Renten, nidjt burdj bie 3luS5a(jiung bcr SHenten, bie in

früf)ercn ^Q^j^cn regulirt finb.

3lbcr, meine i^erren, eines ift bei ben S^often nodj gar

nid)t in Setradjt gebogen, unb baS ift, ba§ aufeer ben Der=

anfc^lagten 5loften gon^ au^crorbcntlid^ tjotjc ^£oflen nodj

crtracbfen, bie nid)t oon bcr ©cnoffenfdjaft bejatjlt rcerben,

fonbern bem ©injelnen obliegen, nämlidj Soften bcr großen

Slnjat)! oon ebrcnamtlidjcn Seiftungen. Sie borauS crroad)fcnbe

Soft ift oufeerorbcntlicf) fdjioer. 3dj rcci^ oon oielcn nam=
^aftcn ^nbuftricUcn, bafe fie jcgt fdjon anfangen, berufs=

genoffenfd)afilid)c 6"brc"ön^tci^ gurüdsuiocifcn, rceit bic gro§e

2JJübe, bie baburdj erroödjft, bie Ijäufige 2lbroefen()cit oom
Drte bei Untcrfucbungcn unb bcrgleidjcn, itjncn gu löftig

rcirb. Qmmcr meljr mirö cS fid& jcigcn, bafe bie eigcntlidjcn

Sirbeilen abgetaftct rocrben auf angcftclltc ^erfonen, unb
bamit tjört baö ganje bcrufögcnoffenfd)aftlid)e Sijftem auf;
es rcirb gar nidjts roeitcr als eine bürcaufratifdje S3erioaItung.

5)aS ift eine gro^e ©cfaljr.

3cb mö^te ober an ben §crrn a)iinifter oon S3oetticber

bodj bie 93itte ridjten, locnn irgenb möglid) ctraas mebr fidj

ju informiren über bic ^rage bcr Äoften bcr Serufsgcnoffen=
fd)aften, rceit mir binnen fursem oor bcr g-rage ftcljcn

loerben, ob )oir biefcS Stjftem rocitcr anöbcljuen follcn.

erinnere baran, meine .'pcrrcn, bafe mir oor bcr gragc flcljen,

ob rcir bie ScrufSgenoffcn|d)aften ouSbebnen follen auf bie

Sanbn)irU)fct)aft. diejenigen Herren, bie in bcr oorigen

Hommiffion irarcn, werben ficb erinnern, ba§ gerabe bie

grage bcr 5loftcn eine au&crorbcntUdj grof5e JHoUe gefpielt

bot, unb bas in einer 3eit, in rceld)er oon Seiten bcr iHe=

gierungSDcrtretcr nocb nidjt an fo Ijobe 5loftcn gebadjt

roorbcn ift, loic fie beute faftifcb erioncbfcn. SBcnn nid)t

bem 9icid)ötage bei bcr S3eratl)ung bcr Ianbn3irtlj|djaftlid)cn

UnfüUucrficbcrung einigermaßen bie 3"fidjcrung gegeben
rcerbcn fann, baß bicfe Crganifotion, auf bie Sanbiüirttj"fd)aft

SSetb^nblungen beg Dicidj'Jtago.

übertragen, nidjt fo grof?c Sloften mod)en loirb, roie fie fie

jcl;t madjt, fo glaube idj, bofj bann baö 3)urc^bringen beö

('*'3cfc!3cS ouBcrorbentlidj fdjiocr ift. Xk .Uoften roerben in

bcr Sanbioirtbfdjuft fogar nodj erl)eb(id) fjöljcr, tocil, je fleiner

bie betriebe finb, mit racldjcn bie 33eruf'jgenoffenfct)aften ju

tljun tjaben, bcfto l)öljcr bic .Uoftcn onioacbfcn; benn um fo

größer rairb j. 33. bic ^al)l bcr .Uorrefpoubcntcn unb bic ^ai^l

bcr ^crfoncn, bcnen cq an (ycfdjäftsgeroanbtljcit feblt.

^dj fdjlic{3e olfo mit bcr 33itte, baß man bodj fcitens

bcr ucrbünbcten ^)ici(icrungcn möglidjft flaräuftcUcn fuc^o,

mcldjc .Hüften aus ben 93erufSgenoffenfdjoflcn criüad)|en, unb

äugleidj criuägcn möge, ob eS nic^t möglid) ift, mit geringeren

Soften fünftig loenigftcnS bei bcr Sanbioirtljfcljaft ausju=

fommcn.

^öiäcpräfibent greiljcrr Uou uub Jyi'öMrfcuftci«* 2)aö

SEBort Ijat bcr ."öcrr 3(bgcorbnete föamp.

2lbgcorbnetcr ®aiu:|): SUieine Herren, idj glaube, eS ift

bod) nidjt fctjr glüdlidj oon ben .§erren jener Seite gcrocfen,

bicfe ^^i^agc Ijicr an^uldjucibcn, jumal bie Gtfaljrungen über

ben Umfang bcr Sloften nodj nidjt abgefcbloffen finb. 2lber

fclbft loenn Sie bicjenigcn Hoften ju förunbc legen, bie ber

.*pcrr 2lbgcorbnctc Ströber bcrcdjnet Ijat, fo finb bic 33erufs=

gcnoffenfdjaften nodj immer in bcr Sage, jeben äiergleic^ mit

allen früljcren ^riüatunfaIlgcnoffcnfcl)aftcn bejüglidj bcr $öf)e

il)rcr 33eriualtungSfoftcn ousbalten gu fönnen. Xcv §crr

2lbgcorbncte 53ul)l äußerte bereits, baß feiner Erinnerung

nadj bei ben 58crljanblungcn über bas UnfalIücrfid)crungS=

gefeg biefe Soften eine feljr große Siolle gefpielt Ijätten; fie

feien aber feiner ©rinncrung entfallen. 3^) inöcl)te mir ba^er

geftatten, bicfe ©rinncrung ctinaS auf^ufrifdjcn, maS namentlidj

für bicjenigcn Herren oon jener Seite oon 3'itcreffe fein

rairb, bie jegt bie fjoljcn Uoftcn ber Serufsgenoffenfdjaften

bemängeln.

'^\a6) ben 3luSfü[)rungen bcS §errn Slbgcorbncten

Gröber, bie jcbenfalls fcl)on baS äJlüi'imum ber J^oftcn ber

53crufSgenoffenfd)aften, mic fie fid) gcgenroärtig überfebcn

lüffen, in 2tusfid)t genommen Ijaben, ftcllcn fidj bie Soften

auf 2 gjliaionen 9Jlarf.

(3uruf UnfS: SBeSljolb ajlajimum?)

— Söarum, §crr 2lbgeorbnetcr Stidcrt? S)e§balb, meil ber

Scrccbnung bes §errn Slröbcr eine 33auberufSgcnoffcnf(:^aft

§u ©runbc gelegt ift, olfo eine Serufögcnoficnidjaft, bie

meines ©radjtcnS beSbalb feinen geeigneten SOIaßftab für bie

Ermittelung ber ©cfammtfoften gibt, meil in biefcr 33au-

berufögcnoffenfdjaft eine große 2ln5aljL Setriebe finb mit roenig

2lrbcitern, unb biefclbc alfo natürlicbcnoeife febr oiel größere

ä^crroaltungsfoftcn bcanfprudjcn müffen, als i8crufsgenoffen=

fdjoftcn, in bcnen ein Unternebmer §unbeite unD Xaufenbe

oon 3lrbeitern befdjäftigt. 21bcr felbft rcenn Sie bicfe -^roei

Sliillionen ju ©runbc legen, bic ber ^crr 2lbgcorbncte JRröber

angefübrt \)at, fo beredjnen fidj mit 9{üdfid)t barauf, baß mir

gegenwärtig jirta 3 SlUtlioncn uerficbertcr 2lrbciter baben —
— es finb 2 988 000 — bie SSerioaltungStoftcn auf ungefäljr

06-/:, Pfennig auf ben Slopf ber ^erfon.

9?un mödjtc idj ben $)ciren aus ben 3a[)resberidbtcn bcr

UnfallDcrfidjciungSgcuDffcnfdjaften einige Säten über bie §öbc
ber Jßcrmaltungöfüftcn mitt[)cilen, roie fic bei ben UnfüQ=

ocrfidjcrungSgclcUfdjaften feiner ^cit felbft erroad)fen finb.

9cacb bem SabreSberidjt ber allgcmäncn UnfallocrfidjcrungS;

banf in Seipsig für baS 3abr 1882 battc btc SBcrfidjcrungS=

banf oerfidjcrt 276 557 3lbeiter; bie 3.>ermallungStoften be=

trugen intlufioc ^:}^n-ouifion u. f. lO. über 2i9 OOÖ Ükrf, alfo

pro Hopf ber ^^crfidjcrlcn über eine 93tarf. 9Jun, menn baS

an bem grünen ^dIj bcr ©egcnfcitigfcitSgcnoffenfdiaftcn paffirt,

mic bodj müffen bann bie Soften ber ^Kcnoaltung bei ben

2ltticngcfellfdjaftcn gciocfen fein! Uub audj in biefcr 23c=

jicbung befinbc icb mid; in ber Sage, ben Herren einen

4G
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fd^Ioctcnben SerociS mitt^cifen ju fönnen. 6s ^onbelt fii^ um
bie 5DiQ9bcbiir9er Slllgcmeine S^crfidjcningSQfticngcfellfdiQft.

2}iciclbc IjqUc ilirc 3:()QtiQteit Qud) auf bic Unfallöbrandjc quö=

gcbel)nt iinb bütle im %\l)xc 1882 jirfa 20 000 ^cific^crtc.

Xk\c 20 000 l)Gfccu $Ceiiüaltungöfoftcu in §ö(jc üon jirfa

552 000 SDlort Deruifadit, alfo pro Hopf ber 35erfid)ertcn

27 93lQrf.

(Sßiberfpruci^ linfä.)

— 3a, meine |)erren, eS ift fef)r reid^IicJ^; id& munbere micb

aud) barübcr, ^crr Siidfert; ober nact) bem S3erid3t fann \ä)

ju feinem anberen S'tcfultat fommen.

(3uruf linfä.)

— 9?cin, ^>atbon, bas ift nid)t bic ganjc ^öerfic^eriing bcr

2JJagbcburgcr ©cfellfd^aft, fonberu cö finb bic auf bic Unfall^

Dcrfid)crung cntfallenöen 5\oftcn genau auSgcjogcn unb bic

Slnja^l bcr S3crfid)crteu bercd)nct, mic id) baö fjicr in bcr

furjen 3^^^^ ^<^^^ ^0"'^ fönnen.

5^un mödjtc id) nod) barauf aufmcrffani madjcn, ba&

roenn fclbft bic 5^often ber S3crufögcnoffcnfd)aften crl)eblic^

Ijöiier inörcn, alö man angenommen Ijat, baö bod) feinen

3}^afeftob für bic Sciftungsfäijigfcit unb Si^^f'nftÜiof^'it "^^^

Crganifalion biiben fann. ^ä) g(aubc, bic §crrcn mürben

bamit über unferc ganse Selbftoermaltung in ^reu^cn ben

Stab brcd)cn; ben;i barüber ift boc^ fein 3rocifcl/ i^fiS

Soften, bic biefe Sclbflocrmaltung ücrurfad)t fjat, ungleid)

größer geworben finb alä bic Sloften, bic burd) bic frü^)erc

^crmaltung üerurfad)t finb.

2;ann m'öä)lc id; nod; ouf einen fef)r mefentlid^cn ^^unft

aufmerffam mad)en. bcn iloftcn ber 33erufögenoffen:

fcbaftcn ftcdcn nid)t bIo§ bic ßoften bcr geftftcllnng bcr Un=

föUe, fonbern aud) namentlicb bic Soften bcr Sd)ieb6gcrid)te,

alfo bic iloftcn ber gefammten 9{ed)töpf(egc auf bicfcm @e=

biete. Siefcö ift ein ?5ö^tor, bcr nid)t blo^ für bic 3]er:

fid)crungögefcllfd)aftcn, fonbern aud) für bas ^ublifum. uon

großem pefuniärem 2Sert[}c ift. 3)ic S3crfid)erungsgcfcll|d)aft,

bic tc^ juerft nonnte, bie Scipjiger UnfaIIüerfid)crungäbauf,

^Qt in bcn bctreffenben 3af)ren — id) babc cö nid)t ganj

in ber Erinnerung — etma ein drittel ibrer fnmmllid)en

Gntfd)öbigungen, bic fie t)at jobten müffcn, fid) auf bem

^rojefemcgc crft abgmingen laffcn. Saburd) finb natürlid)

bcn S'itcrcffcnten, bcn 2lrbcitcrn unb ben ^nbuftricUcn ma&=

lofc iUftcn crroadjfcn. 2)iefc merbcn jcjst erfpart boburd),

baü bie SBerufSgcnoffenfd)aften unb bic Sd)icbögcrid;te bic

gcftfteKung ber 6"ntf(^äbigungen cnbgiltig unD foftenfrci über:

nebmen. 2öir b^bcu in ber 53ubgcttommiffion üom ^'crtrcter

beS Sieidi&juftijamtö gebort, ba^ beim ^icicbögcricbt allein

über 100 ^^.^rojcffc jäbrlid) aus bem <eaftpfüd)tgcfct. nnb ber

bctreffenben 53cftimmung ber cyemerbcorbnung jur (BnU

fcbeibung fommen; barauä ergibt fid), baf? bie Qa\)l bcr ^^ro=

^cffe, bic bei ben ^anbcögcrid)tcn unb Eberlanbeögcrid)len jur

CSntfcbcibung gcfonnncn, ganj foloffal getoefen. 3)iefc iloften

treten in bcn 5ücrma[tungöberid)lcn bcr Unfanüerfid)erungS=

ÖcfclIfd)oflcn nid)t ganj in bic Gvfd)einung, rocil ein X{)c\l

bcrfclbcn com ^|^ublifnm getragen mirb. Sicfc .Hüften allein

rcürbeu einen großen Tf)cil bcr .ftoftcn ber 5ücruf6gcnoffei'.=

fc^aften abforbiren. 2d) glaube bcöbalb, bic .Herren folltcn

fid) gcbulbcn unb biefe 'J^ragc crft fpöter erörtern, mcnn baö

SPIalcrial oollftönbigcr jur .^)anb ift; mir merben '^s^wn aud)

fpälcr dkhc unb 3lntmoit ftcbcn. Xic 3lftiengcfell)d)aften

finb ja eingegangen; aber bis bic Skrufögcnoffcnfdjaften pro

.Wopf auf bic 5?crmoltung6foftcn bcrfclbcn fommen, baß mirb

nod) fcbr lange banern.

iU^cpräfibcnt ^rcibcrr bon unb ,;u <'vi'au(fcnftciu: ?aö
Sßort l)ot bcr .t">crr 5lbgeorbnclc .^Mt'.e.

Slbgeorbnctcr ^iljc: iUJcinc .^»erren, eine fur,\e !öc=

mcitung. Icr Iqcu 'Jlbgcorbnetc Tiridilct Iinl fid) ucrpflid)tct

gefüblt, gegen bas Sob unb bie 3lnerfcnnung, meiere bic

Süffclborfer „3lnnjeifung jur ftrengcren 2)urd)fübrung bcr

£ountagöru()c" auf unferer Seite gcfunbcn l)at, uon biefer

Stelle auä auäbiüdlid) ju protcftiicn. ®r b^it nid)tö jur

Hritif bcigcbrai^t unb ftü^t fid) babei auf baö Urtbcil ouä

ben 93olföf reifen, mit bencn er bei ÖJclegenbeit eines

53efud)ö in S3crüi)rung gcfommen ift. S)er §eir 3lbgcorbnetc

5}irid^let b^t gclprod)en uon ben großen „Seliiftigungen bcö

33crfel)rS", bic biefe 33crorbnung mit fid) gcbrad)t babc. SDoS

ift mir 53cicei6, büf3 ber §err Slbgcorbnctc Sirid)let bie

3lnmeifung fclbft nid)t gelcfen bat ober bafe er unfere

Gyemplifijirung nid)t uerftanben l)at. 2}ic 3tnmcifung bcjicbt

fid) nömlid) blofj auf ^abrifen; alfo uon einer S3clöftigung

beS ^.^crfebrS fann nid)t bie S^ebc fein.

Söaö bic Äurd)füt)rung anbelangt, fo roiÜ id; nur an=

fül)ren, baf3 ber §err ©cbeime ^inanjratf) a. ®. Senfe im

3cntraloerbanbc bcutfd)er ^iibuftricller bic 9lnracifung nid)t

fritifirt, fonbern ooliftänDig anerfaunt l)at. Serfclbc .<y>err

©ebeimratb '^cnk, ber juerft bei bcn Untcrl)anblungen jur

Cppofitiou gcl)örtc, bnt nad)bcr fclbft ancrfannt, bafe fic

gu Sd)raierigfeitcu in bcr S)urd)fül)ruiig nic^t geführt {)ahe.

S^ijcpräfibent grcil)err t)OU mib Ji'rturfcnftciu: S)a§

9Bort l)at ber .§evr 2lbgeorbnetc Dr. JBartl).

3lbgcorbnctcr i)r. ^artfj: DJknnc Herren, bcn 2luä=

fül)rungcn bcö §errn Sibgeorbneten ®amp gegenüber möd^te

id) bod) auf einen fcl)r mefenttid)en Scrtbnm aufmerffam

mad)en, ber, mic mir fd)cint, bem 4)errn untergelaufen ift.

SBcnn id) ifju red)t uerftanben babc, fo bat er unter

©rcmplififation auf bic Grfübrungen, bic gemad)t finb, im

3abrc 1882 bei bcr 9)lagbcburger Uiifallücrfid)crungS=

gefcllfd)aft bcbauptct: bei einem ^scifid)crungöbeflanbc uon

etma 20 000 2lrbeitern fei ein 2lnftoanb oon ^erioaltungs=

foftcn entfallen auf ben äop\ bcö 5l5crfid)crten uon 27 ajlarf.

9hin, meine c^errcn, b^^bclt es fid) babei nid)t — id) f)abc

mid) eben baoon rafd) übcrjcugt burd) ©infid^t in ben

3SerroaltungSbcrid)t — um „ücrfid)crte ^^n'rfonen", fonbern

um abgcfdjloffenc 3]erfidjcrungoücrträgc.

(.^ört! bört! linfö.)

5}aö ift ein mefentlid)er Unterfd)ieb. '^d) mad)C barauf auf=

merffam, ba^ in bcmfclbcn ^süi}ic liquiöirt finb, mcnn mid)

mein ©cbäditnifj nid)t täufcbt, jirfa 10 000 Unfälle. 3luö

bem einfod)cn Umfianbe, ba^ 10 000 iiiiiuibationöfällc ciu^

getreten finb, gebt ju ®enügc bcruor, bafj nid)t bic Siebe

fein fonn uon einem Seftanbc uon 20 000 ä>crfid)eitcn. ^d)

merbc mir bcmn(id)ft erlauben, aud) bic übrigen unrid)tigcn

3:i}alfad)en ins rcd)tc 2id)t jn ftcllcn. 2)ieö mar nur bcr

erfte (Sinbrud, beu icb empfangen b^^be, inib baö SBcitcrc,

glaube id), mirb auf obnlid)er ^öl)e ftcbcn.

(iöraoo! linfö.)

5l?iäepr(ifibcnt ^^rcibcrr lum iinb (vraudciiftcilt : ^aS
2ßort bot ber .^err 9lbgeorbnete Wamp.

Slbgcorbnctcr (^am\>: Ser ©efd)iiftöbcrid)t liegt mir t)or,

unb id) fann nid)t zugeben, baf? bcr f^cvv 3lbgcorbncfe ^avÜ)

9tcd)t bell. 'M) cnlfd)n[bigc baö burd) bie '^lüdjtigfcit, mit

ber er fid) b^^l infonnircn föniu-n, nnb glaube, baf; cö

ibm cbcnfo UHMiig gelingen niirb, biefe 3lngaben alö uniid)tig

bin,i|Uftcllen, alö bie bc,^üglid) ber ^L'eip^igcr ^lserfid)crungöbanf.

bem :;"^abrcöberid)t ber lelUeren

(SJufc linfö: lliagbcburger!)

ift auöbiiidlid) i.ic l]a\){ bcr i)er|id)ertcn '•^.H'rfonen genamtl,

n)iibrcub allerbingö im Skiid)t bcr ilJagbeburger ^in-r

fid)erung6gcfcl(fd)aft cö nur bnfit: „'iU'rfidjcrungcn".

fSiufc: 3.llagbeburgci!j
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$8tjcpräfibcnt ^rcifjcrv t)0» itnb ,',u Jyvanffenftcin: Srf;

bitte um Siufjc.

SDq§ 2ßort f)at bev §crr Slbgcorbnctc ©iridjtet.

3lb9eorbnctef ^ti'idjlct: ^dj möditc bcm §errn iloKcgen

§i^c nur auftlärcnb bemcrfcn, baf5 luir uon ^mci c]qiij ücr=

fd)icbcncn Singen fprcdjcn. ^d) ()abe QuSbri'idiicb in meinen

3lu5fü^ruiigeu cvftnrt, bafj mid) bie ^rcige bei- ^abrifinfpef=

torcn unb aud) bie ber 33cnifögcnoncnfd)afton in biefcm

Stugenblidc insofern nid)t tangirt, alö baö nidjt meine 6pe=

jialitnt ift, unb id) r)ic(mci)r über ^^oli3eiüorfd;riftcn in

Scjug auf bic ©onntagöfjeiligfeit meine 2lcu{3crungcn get()an

\)abe, bie von 3i)i"cr Seite — ob nun gerabc in biefem Stugen^

blid, roill id) nid)t ent[d)eibcn — bei ben ücrfd)icbcn[ten fosia[=

poIilil"d)en SDcbatlen in ben ^ßorbcrgruub gcftellt ift. 3)icfe

^otigeiocrorbnung ift älterer 9tatur, baS ift mir moljlbcfannt

;

fic entl)ätt aber als ^^soHjciocrorbnung im cinjclnen üicl

rigorofere Seftimmungcn , olö in ben anbcrcn Sejirfen

cj'iftiren, unb fie rairb mit uiel rigoroferer Strenge burdj=

geführt, unb bcöf)alb babe id) gerabe auf Süffclbürfer '^Htv-

^ältniffe eremplifi5irt, um bie SJegierung unb unS ju rcd)t=

fertigen, ba^ mit nid)t in bicfeö Sob allgemeiner polijcilidjer

Siegelung ber SonntagSfeier eingcftimmt l)aben.

^öijepröfibcnt ^reil^err böu unb 3U fyvnncfcuftcin: Saä
SBort l)at ber §err 2lbgcorbncte Ür, SingenS.

Slbgeorbncter Dr. Siliöcu^: 3cf) mu^ bcm geefirten

58orrebner crroibern: feinen Singriff l)at er gegen midj ge=

rid)tet. 3n ber 9lntrcort, bie er meinem greunbe, bem 2lb=

georbneten |)i|3c, focben gab, betonte er etioaS, lüorum cö fidj gar

nid)t gel)anbelt t)at. Sic ^oliäciocrorbnung ift quS bcm
Dorigen ^ai)xc, alfo nid)t eine ältere ^oliseiocrorbnung, fie

l)at inbefe bic ältere S^erorbnung ergänjt, ueroollftänbigt unb

crtjcblid) oerbeffert. Sie l}at in bie S]erfel)röücrl)ältniffc nidjt

eingegriffen ; c§ ift alfo bic bcßfallfige ^H'l)auptung bcS .'pcrrn

33orrebner§ unäutrcffcub. 3d; mu^ es baljcr burcfians bc=

ftreitcn, bajj feine Information übcrljaupt bic Sad)e traf,

um bic eä fid) ^anbclt. Srtjatfodjcn t)at er nid)t angegeben;

bie errcarte idj, um fie bann iciberlegen gu fönnen.

33iäepröfibent ^reitierr Höh «nb SU ^^vaucfeuftcin: Saä
Sßort t)at ber ^err 2lbgeorbnete Dr. S3artl).

2lbgeorbneter Dr. SSavtfj : StI) »lufe nod) einmal locgcn

ber 9)Jeinung§ücrfdjiebenl)eit 5roifd)en ^errn ®amp unb mir

um ®ebör bitten. Sic Sadje oerljält fid), glaube id), fo,

ba§ aud) §err ®omp, nad)bcm er cingel)enber feinen 33crid)t

bur^gefc^en l)at, mir 9ied)t geben roirb, bafe er fic^ in einem

ftarfen 3rrtl)um bcfanb, alö er oon 20 000 33erfid)ertcu

fprad). Sd) l)abe eben rcicbcrum @elegcnl)cit getrabt, einen

SBlicf in biefen Serid)t ju merfcn — leiber lourbe mir ein

eingetienbeä Stubium nid)t ermöglicht — , aber anä bem
IRefultat biefes einen Sötidcö merben Sic leid)t erfef)cn

fönnen, bafe meine 3luffaffung rid)tig ift; benn cä ift ba, mo
20 000 „58erfid)crte", roie §err ®amp meint, unb, rcie id) meine
„5ßcrfid)erungen" ftcl)t, 5U gleicher 3cit bemerÜ, baf, auf
biefe 20 000 eine ^Nrämicncinna^mc oon ettoa 2 2)hllioncn

Tlaxt entfallen ift. Saä roürbe auf jcbcn eingelnen üer=

fidierten Slopf eine Prämie oon 100 aO^arf fein.

(^citerfeit.)

^ä) glaube, auä biefer einjigen 3:f)atfad)c gel)t l)erüor,

ba§ bic 9luffaffung beä §errn ®amp nic^t richtig fein fann.

(S8raüo! linfä.)

SSigepröfibcnt grei^crr ijoii unb ^u (yvrtutfettfteiu; Saä
2ßort ^Qt ber |)crr ^Ibgcorbnetc ®amp.

3lbgeorbneter (^amp: 9Jleinc Herren, id) rcill bic

SOJngbeburgcr cycfcllfd)aft ucrlaffen

(grofjc §eiterfeit linfsj,

meil n)ir uns mit 9iüdfid)t auf bie unflarc ^joffung im

S3erid)t barüber nid)t ocrftönbigcn fönnen. '^d) roerbe oon

bcm fd)lcd)t informirten .^errn 2lbgcorbncten ^avii) an bcn

bcffcr informirten .^errn 2lbgcorbiieten appellircn unb ®c=
legcnl)cit l)aben, auf bic j^ragc jurüd',^ufo:r,mcn, rcenn ber

.t)crr 2lbgcorbnete 23artl) fic^ beffer barüber informirt l)at.

(3urufc linfä.)

^sd) glaube, Sic fdjaben fic^ felbft, reenn Sie mic^ je^t

fd)on unterbrecl)en.

2llfo id) fomme auf bcn 2^l)ve^hmd)t ber Sd)lcfifc^en

3.icrfid)erungöafticngefellfd)aft.

(3urufc linfö: aJIagbeburger!)

— (Srlttuben Sic! Sie rccrben mir bod) geftatten, roenn icf)

bei ajlügbcburg nid)t länger üermeilen mill, mld) nad)

Sd)lefien mcuben.

(®ro^c §eitcrfeit.)

2öic id) mid) focben überzeugt, ftet)cn in biefem 3cif)i"es=

berid)t ouäbrüdlid) bic ^crfonen angegeben. 3id) miU es

rcörtUd) ücrlefcn:

Scr 33crficl)erungsbeftanb ncrtfjcilt fid^ auf 2937
^erfoncn mönnlic^en ©cfc^lcc^tä unb 539 ^^erfonen

meiblid)en ©efd)lcd)ts. Summa 347G^crfoncn,u. f. ro.

Sa ftel)t „-^erfonen", §err S3artl)! — ^ür bicfe betragen

bic ä.krii)altunggfoften nad) bem®efd)äftöabfd)lu^ pro 1882 für:

1. ^rooifionen für Unfalloerfid^erungcn

84 13G D)]arf

2. 5l>ertr)altun9öfoften unb ^raar

Saläre unb Ütemunerationen . 57 270 „
3. 2lgcntur4lrifoften 5 437 „
4. ®efd)äftgunfoften 19 800 „
T). g^eifefpefen 38 500 „

6. ^>orto 8 700 „

2llfo, meine Herren, felbft biefe ^riüatoerfid)erungggefetl=

fc^aft ^at nod) fcl)r oiel l)öi)ere ^ortoanfägc alö eine @cnoffcn=

fcl}aft bei einer gleich geringen ^ai)l oon r)crfid)erten

^serfonen, §crr Sartl) !
— SBcnn Sie jegt biefe S'iflf'^"

üergleid)en, foinmcn Sic ai\<^ l^ier auf bcn Sa{5 uon 20 äJhrf

pro oerfidjertc ^erfon. 3d) gebe ju, ba^ bie 2luöbrud"6rociic

in bem SOlagbcburgcr 3al)reöfcei-"id)t nid)t gan5 suoerläfi'ig ift,

obfd)on \d) bcm roibcrfprcd)c, bafe auä biefer 2luöbrudo!oeifc

baö gefolgert rocrben mufe, maö ber §crr 2lbgeorbnetc Sartf)

gefolgert Ijat. §ier lege ici^^ ben @efc^öftöberid)t ber

Sd)lefifd)cn ^crfid)eruitgö;®cfellfd)aft jur 3'iforiuation be§

§errn 2lbgeorbneten S3artf) nieber unb roürbe mic^ fcf)r

freuen, roenn er biefe 2lngabcn ju roiberlegen im Stanbc roörc.

^^ijepräfibent j5reil)err Dou uub ju gr^udcuftciu : Saö
SÖort ^at ber §err 2lbgeorbncte Dr. 93artl).

2lbgcorbnetcr Dr. !öartfj; SBcnn mir oor^in ®elegenl)eU

gegeben roärc, biefcö fd)ägbarc yaöjifcl üon Söcric^ten ein=

gcljenb an3ufel)cn, roürDc eS mir, glaube id), aud) möglid)

fein, auf biefe 2tuöfüt)rungcn, bic eben gcmad)t roorbcn finb,

ä)crf(^iebeneö berid)tigcnb äußern. Se^t, meine Herren,

möd)te id) nur auf einen ^^unft aufmerffom mad^cn, rccil ber

meines 6rad)tcnä allcrbingS für bic ganje Scurtl)cilung ber

Sad)c roefcntli($ ift, unb biefer ^>unft ift in bcn 2luS=

fül)rungen bcö .C^errn 2lbgcorbnctcn ©arnp r.idit betont.

21'cnn man bcrartige i8erecl)nungcn aufteilt, 3]crglcid)e

5ioifd)en ä>erroaltungöfoftcn unb ber ^a])l ber ucrfic^crten

t'erfoncn, fo barf nmn fclbftocrftänblid) md)t einen 33ctricb,

eine 5Gcrfid)crungögcfcllfd)aft nehmen, bic crft furjc ße'xt bc=

ftcl)t, fonbern eine SScrridjcvungägcfcUfc^aft, roic beifpicläroeifc
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bie anogbeburgcr, bic üel)n unb mcl)r '^ai)xc bcftanb iinb bic

in bcr 2^i)at if)rcn Setrieb auf eine grofec 3ln5alj[ öon

inbuftriellcn 33ctiicbcn ouögcbeljnt Ijat. 3"fofcr"/ meine

Herren, idqv gerabe bie G'rcmplififation auf bie 9Dlagbe=

burgifd)e Söa-fic^erungögefeüid)aft fcl)r ri(^tig; unb ba lüir

bier gerabe in continenti b^bcn narf)tMciien fönncn, bo^ bic

Stusfübrungen bes ^errn 2lbgeorbnetcii ®amp in Scjug auf

biefe ©cfellfdjQft irrig rcaren, fo, glonbe \d), roerbcu luir bier

obnc roeitcrcö annctjmcn bürfen, baß aud) bie anbcren Sln-

füt)rungen, bie eben ber §err Slbgeorbnete ®amp gemadjt

bat, einen §afeu J)aben.

jßiäcpräfibcnt greifierr bou «tib gtt ^yrtt«(fcuftein : Ser

Sdjlufe ber Debatte ift beantragt oon bem §enn 2lbgeorbueten

oon gd)alld)a.

3cb ftcüc bic Untcrftü^ungSfragc. Sicienigcn §erren,

n)cld)c ben Slntrag untcrfiügcn rcollcn, bitte id) fidj ju er=

lieben.

(©ef(|icf)t.)

2)ic Unterftü|ung genügt.

3cb bitte bicienigen Herren, fid) gU erljebcn, raeld)e ben

£d)lu& befd)lic§en reoUen.

(@efc^ie[)t.)

S)o§ ift bic 2Jlebrbeit; bic ^Debatte ift gefd)[offcn.

JTer |)err 9lcferent ccrsiditet. — ©ine 2lbftimmung über

Xit 7 be§ ^ap. 7 ift nidjt geroünfd)t; id; fonftatirc, bafe

2;it. 7 bcö ^ap. 7 mit ber Slnmerfung angenommen ift.

Stit. 8. — 3d) fonftatirc bic 2(nnabmc bcö STit. 8.

gäd)[ic^c unb Dermifd)tc 2IuSgaben: Xit. 0,— 10,—
11, — 12. — (£ämmtlid)e SCitcl mit ben Slnmcrfungcn finb

angenommen.

Äap. 7a, allgemeine ^onböauSgabcn gcmeinnü^igen

3rcecfen, Xil 1, — 2, — 3, — 4. — 3d) fonftatirc, ba

oud) ber Sqcxv 3^tcferent oerjidjtet, bic unücrnnbcrtc 3tnnaf)mc

ber eben oertefenen oier S^itcl.

2:it. 4a. —
3d) crtbeile ba§ 2Bort bem §crrn SBcridjtcrftatter bcr

SBubgetfommiffion.

S3erid)tcrftattcr SIbgeorbncter Dr. Sattler: QJJeine

^crren, bic Sßubgctfommiffion fd)lägt '^l)\m\ üor, bic ge=

forbcrtc Summe oon 20 000 2)larf ju bcioilligcn. Sic

Äommiffion []at fonftatirt, ba{5 bicfcr ^onbö in i:cr 3]cr=

roaltung bcö 9(cid)öamtö bcä Innern bleiben foKe unb nid)t

an bic allgemeine ilunftgcnoffenfd)aft alljabrlid) anösujablen

rcörc. üDie 2lbficbt, eine bcrartigc (5inrid)tnng ju treffen,

ergibt fid) aus ber angefügten 9lnmcrfung, cö ift aber and)

in ben S8crbanblungen bcr 5lommiffion crprefj fonftatirt, ba§

fo Dcrfabrcn locrbcn foUc. 2)ic Slommiffion beantragt alfo

bic Seroilligung biefer Summe.

^räfibcut: Xaö 2Bort l)at bcr ^err 2lbgcorbnetc Dr.

SJaumbad).

2lbgcorbnclcr Dr. SSautitbttd): SDleine ^crrcn, cö ift

nid)t meine 3lbfid)t, gegen bic SJciuilligung bicfcr '']>ofilion

JU polemifircn; icb Kill and) nid;t in bic '^va^c l)\cv ein-

treten, ob für internationale 3luGftcl(ungen nod) fcbr uict

£i)mpalbic oorbanben fei, unb ob es jiuccfmiifjig fei, intcr=

nationale 3tuoflelIungcn in fold)cr SBeifc ju fubucntionircn.

3d) babc bic Slbfidjt, mir eine ^rogc an bic iluTtrcler bcr

5Hcid)orcgicrung ^^u gcftatlcn, nidjt eine internationale 3luö=

ftcUung bclrcffenb, fonbcrn bic für Skrlin für bao :,Vib>' '888

geplante nationale Sluoftellung.

Gß ift ben .^crrcn nid)t unbcfonnt, baf} bacs 'i^rofcft

einer notionalcn (Mcnicrbcaußftcllung in bei Stabt ijk-rlin

mand)e Wcgncr in Iculfdjianb j(il)lt, unb eö ift eine — id)

möd)tc faft fagcn bctrübcnbc (Srfdjcinung, bofi fclbft bcr

fcl)r cinflu§rcid)C geiüraloerbanb bcutfd)er ^nbuftrieHer gegen

bieö ^rojeft Stellung nebmen ju foUen geglaubt l)a\. ©crabe

bicfc Slrcifc fiub cö geroefen, bie in ben legten ^abrcn ben

Sdjug ber nationalen 2lrbcit fo Icbbaft betont unb bic Unter=

ftügung bcö ^Kcid)ö auf bem (Scbicte bcr 3ollgcfcggebung für

ibrc 3nbuftricn in fo auögicbigcr 2Bcifc in 2ln)prucb ge=

nommcn b^ben. Tlan follte meinen, ba& biefe ijerrcn am
alleriuenigften i^eranlaf^ung l)ättcn, einer ^^robc barauf au§

bem SScge ju geben, ob bcnn nun aud) bicfc Scroitligungcn,

bie man iijnen gcmad)t l)at, oon einem crfrculicbcn ©rfolg

für bic bctrcffenbcn Sn^nftfie» begleitet geiDefcn finb.

glaube ferner, ba§ bic ©egner bcö 2luöftcllungöproieftö unter

allen Umftünbcn 58iranlaffung buben möd)ten, jcgt, nad)bcm

bic Sad)e einmal in bic öffeutlid)c S^isfuffion gcbracbt ift,

ibren 2Biberfprud) falten 5U taffen; icb glaube, ba& bie Herren

biefcn Süiberfprucb fallen laffen folltcn, nac^bem bie Sacbe

greifbare ©cftalt angenommen l]at. (Sö fönnte \a nabeju

fcbeinen, alö ob fic ficb nicbt leiftungäfäbig genug glaubten,

um auf einer fold)en 2luöftcllung crfd)cinen unb ein ®efammt=

bilb ibrer 2ciftuni.iöfäbigfeit barbicten 5U fönncn.

2luf ber anbcren Seite ift fa aucb baö 5ßorl)anbenfein

uieler g-rcunbc biefcö ^^-^rofcftcö ju fonftatircn, unb cö ift

gciüi^ erfreulid^, ba& namentlid) aus Sübbcutfdjlanb — id)

erinnere an bic .^anöelöfammcr ju Stuttgart, einem §aupt:

Sentrum bcr fübbeutfd)en S'^buftric — guftinuncnbc Gx-

flärungen oorlicgcn, unb bafe mir gegrünbctc Hoffnung baben,

bafe eine foldjc nationale 2lusftellung b'er in 33crlin baS

Sanb jroiiciicn Sterben unb Süben aucb bicfcr 33e}iebung

feftcr fnüpfcn loerbc. 2d) bin burd)brungcn oon ber Uebcr=

Beugung, bafj unfcrc beut)d)c ^nbuftric eine folcbc '^vohc ibrer

Sciftungöfät)tgfeit nid)t im minbeften ju fcbeuen braucf)t. ©in

grofjcr Xl)cil biefcö ^aufcö erinnert fid) nodb mit ^yreubcn

an jene Sanbcöauöftcllung, bie oor einigen ^nbrcn in 9türn:

bcrg ftattfanb, an bic bai)crifd)C Sanbcöauöftellung, bic ein

Doräüglidjcö S3ilb bcr inbuftricUcn Seiftungsfäbigfeit beS

bai)erifcbcn Staatcö barbot. d'ö mor bieö \a oon .'gaufc aus

eine Sanbcöauöftcllung, aber fic gcioann mirflicb ben Gba^after

einer nationalen 9luöftcllung: fo grot3 waren bic grcube

unb baö ^utereffc bcr ganjen Station an jenen Seiftungen.

3d) meine nun, luenn baö Unternebmen in ben 5lreifcn ber

bcutfd)cn ^nbuftricllen bie nötbige Si)mpatbic finbcn, wenn

baö Unternebmen oon Seiten bcr cinjclnin 'Jtegierungcn unb

aud) inöbefonbcrc oon Seiten ber 3teid)6rcgierung bic nötbige

'J-örbcrung unb Untcrflügung finben mirb, — bafe cö tann

in bcr X[)at ein crfrculid)eö 33ilD loerbcn toirb, mcld)eö üd)

unö im ^a[)xc 1888 l)ier in 33erlin oon ber beutfcben

Önbuftric barbicten roirb.

3iucd meiner 2lnfragc ift cö nun, barum 5U bitten,

bafj mir in bicfcr S3cjicbung eine i^Uttbciluiuj oon ben il>er=

tretcvn ber 9{eid)örcgierung crbaltcn möd)ten. ^d) bin ju

bicfcr 3lnfragc namentUcb aud) nod) burd) ?5'^löf"beö ücr^

anlaßt.

60 ift in bcr ^4>i'effe, icbcnfallö oon ©cgncrn bcö 2luß:

ftcllungöproieftcö, in bcr legten ^eit miebcrljolt ber Sluffaffung

9iaum gegeben, alö ob bic bcutfd)c ^icicbörcgierung mit

3{üdfid)t auf bic proiettirtc üüeltauoflellung in 'inirio im

;,Vibi"e 18.SS) irgcnbiüic oinfulirt fei, alö ob nad) biefer

^)iicl)tung irgcnbrnelcbc (Siigagementö uovlägcn, melcb

legiere öcr ))ieid)örcgierung mit 9{üdfid)l auf bie piojeftirtc

intcrnalioualc 3luoftellung in ""iMU-iö eine nationale 2luoftellung

in ;i3crlin im ;,Vibrc 1888 nid;t abJ befonberö n)ün)d)enö

luertb crfd}cinen laffcu mödjtcn. ;^Vb bin überjcugt, baf) i^iofe

:,'\nfinuation eine uöllig gruuMofe ift; aber gleid)ii'obl möcbtc

id) bod) bitten, baf} unö 0011 berufener Seile bie nöiiiigc

3luftlarung l)icrübcr gegeben luerben möd)tc. 'M) loür^e inid)

aufjerorbcntlicb freuen, meiui icb eine entgcgenfomnu-nbe

3lntioort crbaltcn luürbc, unb mcnn bic ^)ieicborcgicrung bier

bofumciitirte, bafi fic bem Uutovnebmcn freuiiblicl) gegenüber^

ftebt, bafi fic einem Unternebmen jvöiberiing unb Untcr=

ftügung JU Ibeil lucibcn laffen null, iüeld)cfl nicbt uur für
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bic 9?etd^sf)auptftabt, foubcrn für ba3 gcfammte ^Jleid), nid;t

nur für bie nationale ^jnbuftric, fonbcrn für bic Aktion

übcr()aupt in bcr 3;t)at üon ber gröfjtcn ^cbcutung nnb

Sßiditigfeit fein mödjtc.

^^i'äfibcttt: 2)aö SBort l)at ber ^err 53eüoI(mäd)tigtc

jum SSunbeöratt), Staatöfefrctär beä Innern, Staatöminiftcr

Don S3oettid)er.

ScöoÜmödjtigter jum Sunbeöratf), Staatöfcfrctär bcs

3nncrn, StaatSminiftcr Don SSocttidjCf: 2ßas bic gragc

beS ^crrn SJorrebncrö nad) ber Stellung bcr Stegicrung

gegenüber bem für baö 3a()r 18H9 in ^-|iariö geplanten 2luS-

ftellungöunterne[)nien anbelangt, fo ift biö[)er von Seiten ber

franjöfifdjcn 9{egierung eine aJlittljciiung über biefeö ^-^irojeft

noc^ nid)t [jicrl)er gelangt; bie 5tegicrung t)at alfo nod) gar

nid^t SSeranlaffnng nehmen fönnen, irgenbroeld)e Stellung ju

bicfem ^rojefte ju nehmen. Db bic Slnöftellung in ^ariä

ju Staube fommen rcirb ober nidjt, baä iciffcn icir nid)t.

^ebenfallä rcürben rair imä über unfere Stellung ju bicfcr

Slueftellung erft fd)lüffig ma^en fönnen, rcenn roir iriffcn,

bafe fie 5U Staube fommt, unb roenn roir raiffen, ba^ icir

baju eingelabcn rcerben.

2Saö fobann bie 3lusftellung, roelc^c für baö ^a^v 1888
in Serlin in 3tusfid)t genommen ift, betrifft, fo l)at aud) Ijicr

bic 9iegierung fid) nod) gar n\d)t fc^lüffig machen fönnen, in

rcetc^er SBeife fie biefcä ^^^rojcft 5U förbern etroa bereit fein

möd)te, rccil beftimmtc 2lnträge au uns noc^ gar uicf)t gelangt

ftnb. SBaö bistier ju ©unfteu biefcr Sluoftcüuug fcitcuä bcr

iKcgierung gefd)e{)cn ift, baä ift eine ß'onfercuä, bie ic^ mit

oerfcbiebenen aJiUgliebern be§ 2lu§ftelluugSfomitec§ gehabt

f)abe, in mlö^tx aud) fo, rcie ber §err 93orrebner e8 getl)an

bot, nur im aügemeinen bic görberung biefeS Unternehmens
angeregt icurbe.

9Jun, meine Herren, liegt bejüglid^ biefcr berliner 2luS=

fteÜung bie Sac^e ganj eigentbümlid), unb jroar, mic id)

gleicb Don ^aufc aus fagen raitl, fo, bafe bie S^egierung in

biefem 3)]omcnt gar md)t im Stanbe ift, eine befouberc

Slftioitöt äu ©unften biefcr SluSftetlung ju bctf)ätigen. Senn
rcenn fo bebeutenbe ^^a^torcn bcr ^nbuftrie unb beS ®e;
lücrbes ficb gegen bas für baS '^al)v 1888 geplante Untere

nebmen erflären, fo ift eS für bie 3^egierung unmöglid), ücb

ganj beftimmt auf bie eine Seite ju ftetlcn unb ju fagen:

ungeacbtet biefeS 2öiberfprud)S, ungcad)tet biefcr intenfincn 2lb=

neigung, roelcbc insbefonbere in ben 5lrcifcn ber ©ro^inbuftrie

^errfd)t, foU glcicl)root)l biefc SluSftellung infgenirt rcerben.

äd) bin l)ier in ber Sage, bamit Sie fclber baS ®c=
roidit biefcr Stimmen ermeffen fönnen, 2t)nt\\ mitäutbeilen,

rccld)e großen gerccrblid)cn iCcrbönbe fid) gegen bie 2lu§=

fteUung erflärt l)ahtn. aSom äentratocrbanb ber bcutfd^cn

^nbuftriellen bat ber ^crr aSorrcbner bereits gefprodjcn; aber

es finb and) onberc ^crbönbe, bie jum großen Xbcilc aud)

ajlitglieber biefeS Bei^trolocrcinS finb, rcelcbe einen Icbtjaftcn

SBiberfpruc^ gegen bie Slusftcllung crboben b^ben. 3llfo

es rcibcrfpred^cn : ber ^8crein bcr fübbeutfd)en S3aum=
rcoUeninbuftrie , ber 93erein ber beutfdjcn 2Boncnrcaarcn=

fobrifcn, ber ^crbanb ber beutfd)cn Seincninbuftriellcn,

ber aSerein ber bcutfdKn Suteinbuftric, ber Sßerein ber bcut=

fdien ©i)cn= unb Stat)linbuftriellcn, ber a]erein jur SBabrung
ber Sntereffcn bcr Saarinbuftrie, bcr bcrg= unb biittcn=

männifd)e 58crein Cberfdjlcficns, ber 33erein bcutfd;cr Soba=
fobrifanten, ber Sentralocrbanb beutfdjcr Scbcrinbuftricllcr,

ber aSerein beutfd)er ^utfabrifantcn, ber aScrein ber yabri=

fanten feucrfcftcr ^^jrobufte, ber aSercin bcr beutfdjen '^wpicx'-

fabrifanten, ber a^Jcrcin ber önbuftriellcn beä 3Jcgicrungä=

bejirfs ÄHöln, baS clföffifd^e inbuftrictlc Si)nbifat in iDiül=

baufen, ber aSercin jur 2öat)rung Der gemeinfcbaftUd^en

Sntereffen oon 3^bcinlanb unb SBcftfalen unb ber mittels

rbeinifcbe j5abrifantcnücrein.

Sie feben, ba& burd; bicfc .Korporationen ein feljr großer

unb bcbcutcnbcr 2;t)eil ber beulfd):n ^nbuftric gebecft ift.

Unb rcenn Sie nun rociter bi"is'unebmcn, baß nacb ben mir

uorliegcnbcn ^Joti^en ouf eine 3lnfragc bcs 3lelteftcntollcgiumS

ber !i5erlincr 5laufmannfd)aft, rceld)e an 225 .^anbelsoorflönbc

gcridjtet ift, bis ju einem bcftimmten ^fiti^ou'"^ —
hegen mir bie 3ioti5en nur bis ^um 'M). I^uni b. 3. üor,

— ba^ auf bicfc Slnfragc G.5 5)anbelöoorftänbe ge-

antroortet b^ben, unb üon biefen (i5 .^anbelsoorftönbcu

fid) 3G unbebingt gegen bie SluSftellung geäußert

babcn, 22 bafür, 2 bebingungSrceife bafür, unb 5 roeber ba=

für nocb bagegen, — bann rcerben Sie mir jugeben, bofj

aud) nid)t barauf ju fd)üe{3en ift, bafe unter bem beutfd)en

^anbclsftanbe eine befonbcrc Sqmpatbie für biefcS Unter-

nelimcn beftnnbe. Unb, meine Herren, id) fann bem l)m)\i'

fügen, id) babc auf meiner inbuftricllen §erbftreifc überall

bingebört unb mid) crfunbigt nad) bem ®rabe ber J'ccigung

5ur aSctbciligung an ber a^crliner 2IuSftcllung, unb ba b^be

id) bcnn bie 2lnfid)t ücrnommen — bic ift mir aucb febr

plaufibel gercefen — , ba^ man fagte: 2ßenn baS Unternebmen

ju Staube fommt, fo rcollcn rcir unS uicbt ouSfcbliefeen unb

fönnen uns aud) nid)t auöfcblic^en aus itonfurren^rürfficbten;

aber eine befonbcrc Steigung [jabcn rcir nicbt bafür, benn

rcir baben Icibcr bie Grfai)rung mad)en müffen, baß bic

iloftcn, bie rcir auf bic aßefcbicfung ber frübcren älusftellungen

ucrrccnbet b^bcn, bod) unfer SSubget beträd)ttid) bclaflet

baben, unb ba& rcir einen entfprecbenben aSortbeil oon biefen

3luSftellungcn nid)t geerntet babcn.

(Sebr ricbtig! red)ts.)

5iun, meine Herren, rcerben Sic eS bod) crflärlicb unb

gered)tfertigt finben, rcenn biefen ©rfcbcinu"gcii gegenüber bie

Siegierung nicbt mit befonberer 3lftiüität üorgebt, rcenn fie

äunäcbft abrcartet, ob ficb bic Stimmung für baS Unternebmen

in ber beutfcben ^nbuftrie unb im bcutfcbcn §anbclsftanbe

ücrbeffern unb ocrmebrcn rcirb, unb oor allen S)ingcn ob=

rcartet, rcelcbc 2lnträgc nun an bie SKegierung rcerben geftcUt

rcerben. 5lommt baS Unternebmen ju Stanbe, baS rcir \a

in feiner Sßeife bibbern, fo rcerben rcir natürlicb geneigt

fein, bemfetbcn förberlid) ju fein in ber 2Beife, rcic rcir es

jebcr 2luöftcUung in Seutfd)lanb bisbcr gercefen finb, jeber

^^irouinjialausftellung, bic mit bcftimmten Sefibcrien auf

5:^arifermäBigung unb berglcicben an uns b^raiigctrctcn ift.

2lber rceiier ju geben, fegt eine aSercilligung Dielleid)t in

2luäfid)t JU nebmen ju ©unften biefcr 2luSftcnung, baS

fönnen rcir gegenüber bem oon mir betonten febr crbcblicben

2Biberfprud)e eines großen Xi)c'\k§> ber Snbuftrie nid)t tier=

antrcorten.

(Srooo! Sebr ridjtig!)

^i'äfibcnt: Sas 2öort rcirb nicbt mebr begobrt; bic

5)isfuffion ift gefd)loffen. S)er §err S^eferent oersicbtet. —
Xit 4 a ift beroilligt.

Xit 5, — 6, — 7, — 8. — S)er ^err S^icfercnt Der=

äid)tet auf bas 2Bort. S^ic STitcl finb beroilligt.

3u Sit. 1) liegt oor bcr foeben gebrudt oertbeilte 2lntrag

beS §errn 2lbgeorbnetcn oon SQlafforo.

3d) eröffne bic 5>iöfnffion unb gebe baS SSort bem
§crrn 9ieferenten.

33eridbterftattcr 2lbgeorbncter Dr. «attlcr: ü)kinc

Herren, ju biefcr ^^oi'ition ift fe^t ein 2lntrag bcS ^errn
Don 931ailorc eingebrad)t, bie ju beiüilligenbc Summe üon
20 000 auf 30 000 iOlarf ju crböbcn. 2icfcr 3lntrag bat

ber 5^omnüf)ion nod) nid)t oorgelegcn, unb icb fann ^\)nen

baber nicbt mittbcilen, rcelcbe Stellung biefelbe baju ein-

nebmen rcirb.

^röfibcut: Sag 2Bort bat bcr §err 3lbgcorbnetc

üon a^iafforc.
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Slftgeorbnctcr bon Sllrtfföto: ü)kiiic §crrcn, idj bitte

non bicfcr Stelle für furjc '^nt um ®c^ör, bamit cä mir

gelingt, bei ftnrfer ^eifcrfeit mid) ii^nen ücrftiinblid)

madien.

2)icine .^crrcn, bic 20 000 931arf, mcldjc bcr Dkid)§tag

feit einer 9ieilic non Qc^rcn für bcn beiitfd)cn j^ifdjcrciocrein

bcirinigt f)at, [inb für jcben, ber fidj mit beu S3efirebungcn

unb ©rfolgcn beS bcut)d)en ^•i|d)ereiücrcinä befannt gemadjt

unb ^tenntniß bauen ncnommcn l)at, mit rceldj nufopfcrnber

3lrbeitofrQft Der 5l>orftanb beä 3]creinS fid) feinen oietcn

3>crpf(id)tungcn unterbietet, eine Sluägabe, bie fel)r n)ol)[

angcbrad)t ift. 9{un Ijnt fi(^ ober tjerauSgrftellt, aud)

fdjon feit einer 3iei[)e dou 3a^)i"cn, ba^ biefc 20 000 Tiaxt

für bie Sluögnben bcö ^^ereinS, für bic 3^^^^/ rce(d)c er nn=

ftrebt, nbfolut nid)t f)inreic^en.

(geljr richtig!)

©ö Iianbelt fic^ barum, auölänbifdic gifdjc in uufere

©ciröffcr ju oerpf(an5en; es [)anbc[t fid) um bie 3]ert^eiiung

bcr jungen S3rut, rce(d)e in ^n-iDotbrutanftatteu ausgebrütet

lüirb; es fjanbelt fid) um ben 33erfanb berfetben; eS l)anbe(t

fid) um bie 3luSjaljtung uon ^^römien für bcn gdju^ ber

^5ifd)e; cS fianbelt fid) fd)[iefUic^ in ben Ic^iten 3af)ren

namcntiid) um bie ^Verbreitung ber jungen Öad)Sbrut, meld)C

mit großen 5Toften ocrbunben ift, unb bie in bcm a3kfec

nid)t iffcftuirt roerbcn fann, menn mir nid)t gröfjeie aJItttel

baben, roie bas im ^ntercffe ber gifd)erei in unferen Sinnen^

gciräilern notljroenbig i)'t.

^d) ftcllc aus biefcm ©runbe ben Sintrag, ba^ bie

bisber beroiaigten 20 000 Sllarf um 10 000 Tlaxl alfo auf

oO 000 931ürt erböbt mcrbcn. 9}Jeine .§crrcn, mir merben

bei bcr näd)ftcn ^^ofit^on 5ur ^örbcrung bcr §od)feefi|d)erei

mabrfdjeinlid) obne alle 2tnfcd)tung 100 000 Tlaxt hi-

willigen. ©S ift bicS ein Untcrnebmen, rceldjeS ja um
j^rceifclljaft rcntiren rcirb; aber id) follte meinen, rccnn mir

100 000-Dlarf bcmSDIccre jufommen Inffen, bann folttcu mir

awö) für unfere SSinnengeroftffer bie DJiittcl bcmilligcn, mclcl)c

ba;u bienen, fie ju bcuölfern, fic fifc^reid) unb baburd)

uuferer Station nu^bar ,^u mad)en. 2(uS biefcm ©runbc,

meine §erren, bitte icf) Sie, meinem 2lntrage beijuftimmcn.

(Sroüo!)

*]Jräfibcut: S:aS SBort Ijat ber §crr 3lbgeorbnctc

Dr. Scl)rciner.

3lbgeorbnetcr Dr. Sdjrcincr: 5Jkine
.
Herren, bie Sü§=

maficrfi)ci)5udjt, rceldje bis uor fur,3|Cm in S}eutfd)lanb fe^r

barniebcrlag, ift burcf) bie tbatfräftigeu öcftrcbungcn beS

bcul)d)cn gtfd)erciocreinS, an bcfjcn Spif.c unfcr frübcrer

MoUcgc, ber .^err üon Sclir^Sc^molboiD, mit unermüblicbcm

Gifcr mivft, in crfreulid) fortfd)rciteaber Gntmidelung begriffen.

(^)nr.3 befonbcrs erfolgreid) finb bic I^eiftungcn bcö beutfd)en

^ildjcrcioereinö auf bcm Wcbiclc bcr fünfllicf)en '5ifd)5ud)t,

auf bcm (Mcbicte bcr 93}cl)iung unfcrcr 3Uiincngciiuificr mit

Ji'nnbcr; unb <Btanbfiid)en, founc auf bcm Webiete ber 6"in:

fül)rung unb llebcrfübrung auslänbifd)er unb inlüiibifclicr

'^iid)c in unfere beutfd)cn Cyemoffcr. 5Ucleö ift in ben an^

gebeuteten 3tid)lungcn fd)on gefcl)eben, nocl) mebr aber nutfete

bei bem 2Iiangcl an 5ureid)cnbcn älUttcln bidber untcrlaffcn

ober ccrfcboben lucrbcn. Xk aufopfcrnbflcu '"|>riuatriiiitc, bic

im beul)ct)en 1^i)d)creiucrein in bnufinciuertbcftcr Sl^cifc tl)iilifl

fxnb, langen mit ben biol)crigeu 'iöültcin jur üollen li"irciri)ung

ber crftrcbcnfiuiert^cn ^]\tk Iciber nid)t auö. ^cl) fann '^\l]\Kn

bccl)ilb bcn 31nlrag bcö ."öerrn von ^JJlaffoiu nur bcftcnfl

cmpfcblcn unb Sie bitten, bcr l;ier erbetenen Üiböl)ung '^l)vc

;;iuftimmung nid)t ücrfagcn ju mollen.

^»rrtfibfiit: Ter .t»err Skoollmocbtigte jum Shmbeüratl),

ßtQotßfcfrctiir bcc ^^nnern, Stoatominiflcr von 9locltid)er,

f)at baft 9üort.

ScDoUmöd^tigter jum SSunbcSratJ), StaatSfefrctcir bcä

Innern, StaatSminiftcr \jon ^octtid^cr: älkine §erren, ic^

bin au^cr Stonbe, ju fagcu, rocld)e 3Uifnabme biefer 3lntrag,

roenn er oom l)of)cn .'piufe jum S3cfcl)lu^ erboben merben

follte, bei ben ncrbünbeteu Otegierungcn finben mirb. 2)er

Uebcrjcugung lebe id) ja and), ba^ ber §ifd)erciücrein ein

fel)r nÜ!>ticbeö Unternehmen ift, bafe er fel)r günftig mirft,

bafj iljm eine S^'^oflc ^on 10 000 SDkrf au^erorbentlid) an:

genet)m fein mirb

(§eiterfeit)

;

aber idj mitl bod; aud) mit ben $8ebentcn nici^t äurüd'^altcn,

bie es [)at, bicr fo plö^lid) obne {ommiffarifd)c ^^Jrüfung,

oljne nöl)ere Segrünbung eine ^ofition ju crl)öt)en, 5unml

ba eine fold)e 6rt)ö[)ung, mie unfere 3lften ergeben, jmar

frü[)er üon bem §ifd)ereiüerein in 3lnregung gebradjt mar,

fegt aber nid)t oon neuem beantragt ift.

(Set)r richtig! linfs.)

3d) ämeiflc jmar gar nidjt baran, ba§ biefer gormmangel
üieUcid)t baburd) geljoben merben fann, bafe bcr

oerein nod) üon neuem einen fold)en 3lntrag ftcUt; aber

etnmS bebenflid)cS t}at es immcrl)in, blofe auf einen auS bcr

Tlltk bcS .<öaufeö gcftcüten Slntrag Ijin eine fold)e ®rl)Öf)ung

an3unc{)mcn. 3d) mu§ febenfollS ben ucrbünbeten dk-

gicrungcii bic Dolle grei^eit ber ©ntfcblic^ung barüber uor-

bcl)altcn.

Sm übrigen gönne id) bcm gifdjerciuercin alles ©utc.

(§eiterfeit.)

''lU'äfibcut: S)cr ^crr Slbgcorbnctc Siicfert l)at baS SSort.

3lbgeürbneter 9li(fcrt: SOkine Herren, id) mufe and)

mein Scbauern barüber ouöfprc(^en, ba^ id) für bie Gr=

l)öl)ung bcr Summe uid)t eintreten fann. Sie merben baS

bei mir nid)t einem 9J}angel an ^\ntcrcffc jufd)rciben; benn

id) bin in prouinsicllcn 'gifd)erciücrcinen Ulitglicb bcS 5l'or-

ftanbcö unb l)abe pcrfönlid) aud) eine befonberc 5icigung für

bie Sacl)c. 2Sir t)aben uns fd)on uor ämci Sabren in bcr

?3ubgctfommiffion auöfül)rlid) barüber untcrl)alten. S)ic

Sad)e l)at ja einmal aud) bic 3uftii"i"i'"g ^»aufeS gc^

funben; id) bin aber bcr a)lcinung, bafe auf biefcm ®cbict

bod) 5unäd)ft bie ^ilfc bcr ^rioatcn in 3lnfprudj 3u

ncl)mcn ift.

(jKuf rccf)tö: 3)aö gcfd)icl)t fd)on!)

— gcmif}, ba§ meifj id), id) bin aud) 91iitglicb bcö großen

bcutfd)cn 5"if<j)creiücreinS. So fcl)r icl) aber aud) im übrigen

bcr Sad)e Fortgang un!nfd)c, \)alk id) c6 für ein ju vcr-

mcvfcnbcs "in-in^ip unb für eine 3lbmcid)nng uon bcn bubgct^

mäßigen (S5ruubfäj5en, menn t)ier im .*paufc obne irgenbmcld)c

$l5orbercitung, ol)ne ba{5 ein Slntrag bcr 3{cgicrung uorlicgt,

ja ol)nc baf} ein 3lntrag ber ^k'tl)eiligtcn uorlicgt, mie ber

."perr SDKuiftcr uns anScinanbcigcfctU [)al auö einer Sieb:

babcrci, bic bcr (S'injclne \]a{, berauS ein 3lntrag auf fSv-

böbung eines Si^ubgctpoflcns gcflcllt mirb. ilJciiu' .tierrcn,

mcit icb nifbt münfd)e, ba^ bie alfcn ^^ubgctgrunbfäUe obne

ganj bcfonbcrö bringlidjc ^Iscranlafinng uom ')icid)6tage uer^

nacbläffigt locrben, bcßbalb bin icb i» nu-incm üWcbaucrn

auficr Staube, für bie G-rbül)ung^ ber Sununc 5U flinuncn,

unb id) mürbe Sie bitten, bafj ^ie baö (Mlcicbc tbun. Gö

märe bocb minbeftcnö crforbcrlicb, bafe man imrber in ber

SUibgclfommiifion, roo bie Sad)c gar iiid)t uorgolegen bnt,

eine rciflicbc ''4>rüfiing eintreten liebe, od) bin [jcnk für 3lb

lcl)nung bcr Summe.

!lJtrnfibcnt: S^cr ^m- SU-uollmiicbtigle ,ium :'i<inibc«ratb,

3>ireflor im ^Keicbefd)al\amt 3lfdjcnborn, bat bnS SHort.

SUmoUmäd)ligter üum 5J<nnbefiratb, J^ircftor im 9leicbs

fdjoljnmf *]|frt)c»il»orii: iKcine .'öciren, id) fann Sie aud)
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nur bitten, bciu 93orf(5Iage 'ceS ^lerrn Slbgcorbiictcii Siicfcrt

entfprec^cub, bciii 3lntrag auf ©rpljung ber Gtatäpofition

Sic j^riujc, iuiüictücit cö bcu uom §aufe ftlbft flclö fcft=

geljaUcneu ©runbfä^cn ciUfpridjt, fo(d)c (Siijüljimgen auö ber

Siiütiatiüc bcö .'paiileö o()ue aiiöbriicniclje 3u[timmuiu3 ber ücr=

bünbctcnOicgicriingcu uoräimetjinen, ift erft in ber uorigcnSeffion

ÖJegenftanb ^l}xcv 33erat[)nnc]en geiucfen nnb banmlö in bcm

Sinne cntfd;ieben lüorben, bcn ber .'gerr Slbgeorbncle 3iicfert

nngebcutct l)at. 3)amalö lag ber Eintrag bcö §crrn Slbgeorbneten

2etod;a üor auf ©ri)öt)uug ber @eI)äUcr ber fattjolifdjcn üJiililör^

Pfarrer. Dbaio()l allfeitig bic SDlcinung bcftnub, ba^ eö billig fein

luürbc, eine Slufbcffcrung eintreten ju laffen, unb obrco[)l

biefelbe, fo uiel mir gegeniüiirtig, in bcn jelit 3()i'cn üor=

gelegten Gtatöcntrourf aufgenommen unb bei ber Subget=

fommiffion bereits jur 3lnnal)mc gelangt ift, mürbe bod) auf ben

bloßen SBiberfprnd) Ijin, bafe eine foldjc (Srljotjung auö ber

Snitiatiuc bcä ^aufeä nidjt juläffig fei, oljne mcitereö bie

iKidjtigfeit biefeä ©runbfal3eö anerfannt, unb bennuidjft bauon

obgcfcben, ben Eintrag raeiter ju »erfolgen.

Sd) barf weiter baran erinnern, ba^ eä fid; Ijicr um
einen ber älteften ©runbfä^e beö (Statsredjtö banbclt. ©djon

\n ben allgemeinen ©runbfä^en, bie im '^al)u 1863 ju--

fammengeftellt finb für baä preujiifdje 2lbgeorbnetenfjanä,

finbcn Sie unter 9ii. 4 auöbrüd'lid) angefüljrt: „bafi neue

3(uögabepoften ober 6rl)öl)ungen fd)on uorbanbcner, bcö=

gleid)cn neue 6"innaf)mepoften ober SDiel)reinnal)men nicljt m-
mittelbar in ben Etat ju bringen, mitljin bie Stnatörcgicrung

nur burd) auögefprodiene Sfiefolutionen äur 3lnfnal)me berfetbcn

in bcn nädjftjäljrigen ©tat ju ücranlaffen". 2öolIen Sic alfo

bem Slntragc iljre Si)mpatl]ic bejeigcn, fo, glaube id), fann

baö nur in ber SBeifc gefdjebcn, bafj Sic in gorm einer

9kfolution ben uerbünbeten ^Kegierungen bie ^-rage für bcn

nöcljften Gtat jur ©rroägung geben.

Sm Sntereffe ber 2lufred;terl)altung ber non 3f)nen felbft

ftetä befolgten ©runbfäi^e fann id; ober oon SBeiterem nur

abratljen.

*4Jräfibeut: S^x @efd)öftäorbnung l)at boö 2Bort ber

§err 3lbgeorbnete oon aJlafforo.

2lbgeorbncter Uöit Sflaffötu: 3)lcxm Herren, nad; bem,

maß id; auä bem l)of)en .^aufe gebort Ijahc, ftelle id; ben

3lntrog, meinen Slntrag ber S3ubgetfommif[ion jur 33eratl;ung

5U übergeben.

^fäfibcHt: 2)aä 2öort wirb nic^t met;r uerlangt; bie

2)iöhiffion ift gcfd)loffen. 3)er ^err 9iefercnt oerjid;tct auf

bas Sd)lu{3iüort.

©6 mürbe junädjft barübcr abjuftimmen fein, ob ber

2lnlrag üon d2la\\om mit bem 3:it. 9 ber Subgettommiffion
ju übermeifen ift. Sollte bieä abgelcl;nt raerben, fo mürbe
junöcbft über ben 3Intrag üon SKafforo unb, menn biefer aud;

obgclel)nt werben foUte, über bic ^ofition, mie fie im etat§=

cntrourf oorücgt, absuftimmen fein.

S}cr §err 3lbgeorbnetc üon älkffoiü I;at baö 2Bort 5ur

®efd;öftöorbnung.

Slbgcorbncter bou SSHaffoh): §err ^röfibent, id; nebme
an, bafe über meinen Slntrag nod) nid;t abgcftimmt mirb,

ba id; beantragt bnbc, it;n ber 53ubgetfommiffion ju über=

roeifen.

^räfibcut: darüber mirb eben juerft abäuftimmeu fein;

aber es märe bod; möglid), bafe baö ^an^ eö abietjut, bie

Sad;c an bie Slommiffion ju uermeifen, unb bann mürbe nod;

über_ ben urfprünglid;en Slntrag beö §crrn 3lbgeorbnctcn

abjuftimmen fein.

od; bitte bie Herren, mel^e ben Slntrag beö ^errn

Slbgeorbneteu üon93lafforo unb bamit ou^ ben oorlicgcnben Xitel

ber Söubgetfommiffion übcrmeifen mollcn, fid; ju erl)eben.

(®efd;ief)t.;

Sao ift bie ä)2el)rl)eit; ber 3(ntrag ge(;t mit bem Xit. '.) an

bic 33ubgctEonuniffion.

Sit. iJa. —
2>oö SBort \)at ber .^crr 9fieferent.

23crid)terftatter Slbgcorbncter Dr. ZatÜcv: ÜJieine

Herren, l;ier tritt eine neue ^orberung jur ^örberuiig ber

^od;feefifd;erei im betrage oon 100 000 iTJlarf auf. Siefc

^ürbcrung Ijat in ber 3:hibgetfommiffion feinen SÖiberfpruc^

gefunben, meil man allfeitig bie Ijo^e ^ebeutung ber ßocbfce=

fifd;erei fomül)l in mirtl)fd;aftlid)cr Sej^ieljung als aud) in

militärifcl;em S'itcreffe für bie beutfd;e JJation ancrfannte ; cö

mürben in; (^iegenlljcil nur S3ebenfen laut, ob biefe Summe
auöreid;cn mürbe, um alle bieienigen 3'^^^ crreid;en,

mcldjc in ber uon ber Siegicrung gugleid; uorgelegtcn Xent--

fdjiift alö erftrebenörocrtt) be,^cid)net merben. Sie Siubget^

fonuniffion beantragt baljer bei ^Ijntn, bic 33eroilligung für

biefe 100 000 aHarf auö3ufpred;cii.

*Präfiticut : SaS Sßort f)at ber .^err Slbgeorbnete

üon §ülft.

Slbgcorbncter iion 6ülft: 3}leinc Herren, fd)on in ber

oorigen Seffion mürbe oon nunncm ^raftionögenoffen Söiffcring

unb mir ein 3lntrag cingebrad)t: ben ."perrn Sficidjofauäler

äu erfnd;en, ©rl)ebungcn aufteilen ju laffen, burd; meld)c

^flafenabmen bie fet^t banicberliegenbe bentfd)e §od))ecfi|d;erei

5u förbern fei, unb nad) bcn; ßrgcbniffc biefer (Ermittelungen

baö 9lott)menbigc jur ^ebung ju oeranlaffen.

2)er Slntrag fanb bic Unterftüt^ung ber gefammten

nationalliberatcn --|3artei. 2öir mürben ben Slntrag auc^ in

biefer Seffion roicber^olt l;aben, raenn nid)t 5U unferer großen

greube in ben ©tat beö 3fteid)öamtä beö ^mmn 100 000
aJlarf eingeftcllt mären, unb baburc^ unfer Slntrag bereits

uerroirflicbt ift. 3d) fann aud; uerficbern, baß in bcn

betbeiligten Streifen, in ben Streifen ber ^ntereffenten an ber

Seefüftc, ganj aufeerorbentlidje "greube baburd; [;erDorgerufen

ift; eö ift baö burd)auS crflörlid;.

Sie Urfadje, megl)alb man bort nac^ §itfc ücrlangt,

liegt in bcm auf3erürbcntlid)en iKüdgang, ben bie Segcl=

fd)ifffal)rt genommen bat. Siefer 9?ücfgang ift ganj enorm.

2Bäl)renb früljcr j. in unferem fleinen Sanbeötbeile in

ber norbmeftlid;ftcn 6dc Scutfci)lanbö, in Cftfricölanb, 50
bis 60 Sd;iffe in iebem ^aljic erbaut mürben, ift bcren

3abl jc^t ouf iät)rlid) 10 gefunfen; mäf)renb im Sabre 1873
in ber Dftfec 2007 ^aljrjeuge mit 17 092 iDknn 33efa|ung

üorbanben raaren, ift im 3at;rc 1883 biefe 3^^^ Quf

1493 Sd)iffe mit 12 100 ällann gefunfen.

Siefer Ütüd'gang, meine §erren, ift beroorgerufen einmal

burd; bie Sinfübrung ber Sampft'raft, burd) immer größere

SluSbeutung bes Sampfeö; bie Sampffraft \]at bic SegeU
fd)ifffal)rt oerbrängt, unb baburd; fmb jabltofc ©rifteujen

5urucfgebröngt, 5abilofc -^erfonen in ibrer Griflenj bcDrobt.

93Ut biefem 9iüd"gang ber Scgelfcbifffabrt gebt gleicb5eitig

^anb in ^anb bic Slbmcnbung ber Scoölfcrung üon bem
feemännifd)en S3eiuf. Siiir batten — id; mufe mieberum auf

unferen 2anbeötl;cil ejemplifiäiren — mir l;atten im Sabre 1875
nod) einen 33cfud; uon 625 Sd;ülern an ben 9iaüigationä=

fd)ulen, im ^abre 1880 ift biefe '^al)l auf 320 gefunfen; bie

Steuermannöprüfung mürbe im ^abre 1877 noc^ üon 73
Sd)ülcrn beftanben, im 3af)re 1882 nur oon 31. SSaö büS aber

3U bebeutcn bat, meine Herren, baß ficb bic 33cüölferung üon
bem feemännifd)en Berufe abmcnbct, gel;! barauS beroor,

ba| es nid)t mcbr nmglicb ift, genügcnö Ü)iann)d)aften für

unfere SDIarine auö ber fecmänn;fd)en Scotilfcrnng 5U

refrutircn, baß eö notl;menbig ift, auf bie SinnenlanbSbejitfe
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Surücfäugreifen. SBeim nun in bicfer Scjictiung burd) ©in-

ftellung bic|cr 100 000 Tlaxt eine 2lufbcücrung, eine 2luf^

^ilfe nad) bcr 3iid)tung gegeben luerbcn foU, fo roirb bamit

5ugleid) eine 3törfung ber SBe^rfraft unieicö Sßolfcö erreicht.

'J-enicr aber luiib bannt bie ßrli^liefeung einer neuen ®r=

nQ[)vungccjucIIe für unfer 58olf gefd)affen; unb um ^[]ncn

einen SÖciuciö ju geben, um mid)t Sier^ältnifle eä [id)

tianbelt, gcfiatte id) mir, '^simen nod) einige Bfl'olen oor=

äufü^ren. "^m Satire 1883 fanbtc ©rofjbritannien

33 000 Sd}iffe mit 113 640 «Plann Jöcfa^ung oiiS, bie

615 illillionen Kilogramm %iid)c für ba§ S3olf lieferten;

^jranfreid) fing im fclben ^aljxc für mel)r a(6 1U7 9JHÜionen

granfö mit 22 262 Sdiiffen unb 82 000 Seutcn
;

3Jorrocgen

fing im 3at)re 1881 für 50 SDhllionen 5lronen; Sd;iüeben

fing im felben ^ai}xc allcrbingö nur für ungcfä[)r gwei

2)liUionen 5lroncn; §oIIanb, unfcr fleineS 9Jad)"bor(änbd)en,

fing im 3a[)rc 1884 für ungcfätjr 8^ SDhllionen SDkrf

allein an geringen, cS fi|d)te übert)aupt mit 3236 gal^rseugen

unb einer iBcmannung uon ungcfo[)r 12 000 aOlanu.

Sßenu mir ferner fc[)en, maä in onberen Sänbern in

Sejug auf bie gifdjcrei gcfc^icf)t, fo mu§ ic^ crrocifinen, ba§

bort ftaatlidje ^onuniffionen, ^-ifdiereibeljörben, eingerichtet

ftnb, bie nid)t allein bafür forgen, ba§ beftel)enbe ^e=

ftimmungen unb @cfc|c beobad)tet uub gctjalten roerben,

fonbcrn bie aud^ baö S»tercffe ber yifd;er mat)rncf)mcn unb

aud) nod) oben f)in bie SSebüifniffe unb 53cfd)n)crben ber

%iid>cr jur ©eltung bringen unb für 2lbl)ilfe forgen. 6ä
rciib feiner namentlid) gro^eö ©craid)t aud) auf bie §Qfen=

anlagen gelegt, es roerben bafür S3eil)ilfcn gemöl)rt, refp.

^öfen gebaut; ebcnfo roirb mit regem ßifer für bie ^inter=

bliebenen ucrunglüdter t5ifd)er 33orforge getroffen.

2Bcnn rcir bcm nun entgegenftellen, roaö rcir in Sculfc^-

lanb bcfi|3en, fo ift allerbings eine 33Qfi6 bei unö aud)

ungeföljr nac^ jeber 9lid)tung uorljanbcn. 2Bir Ijaben, roie ja

aucb aus ber $renflcl)rift IjerDorgctjt, eine nid)t geringe

5i)d)erbeDÖlfcrung; in ber S)cnffd)rift finb gleid) auf ber

erficn Seite B^t^^cn angegeben, bie bafür ben Serociö liefern.

3nbe§ , meine §errcn, mu^ id) bod) barouf aufmerffam

mad)en, ba^ rcir in mand)cr 33e5iel)ung aud) etioaS l)aben,

roaö anbcre Stationen nod) niclit in ber SBeife bcfi^en; roir

l}abcn j. 23. eine 2-iid)creifommiffion — rccnn eö aud) feine

beuiid)e Ginrid)tung ift, fonbern nur eine preu^ifd)e, fo ift

fie bod) con 2Bertl) für bie ganje beutfdje 9iation —

:

ba§ ift bie rciffenfd)aftlid)c j^'f^icreifommiffion in ^iel.

ßö l)anbclt fid) nun barum, meine Herren, baö 3?orl)anbcne

roeitcr ausjubaucn. SBir babcn junäd)ft — id) roill üon

2Beften anfangen — ebenforool)l roie alle anbcren nad)bavlid)en

5^ialioncn eine Ojefellfdjaft, bie fid) mit bcm .'pcringofange

befd)äftigt: boä ift bie Gmber $ering6fifd)ereiaftiengcfcllfd)oft.

ferner ^aben rcir auf ben '^n\eln ber ^{orbfeefüflc eine

'gifcl)crbeDölfcrung, bie fid) töglid) mit bem Sange bcfcl)öftigt.

X'xc 2i5eier, bie Glbe fenben (Sd)iffe au6, um ben !'){eicl)tl)um

bcs yjiccreö auöjubcuten. .^olftein ift cbcnfallö bei ber

Sifd)erei belbciligt. 2ßenn rcir unö nad) ber Citfee l)in=

rcenbcn, fo finben rcir, ba{3 bort bie 3"')' ^^^^ «V'fdier ücr=

t)ältiiifemä^ig nod) grö&er alö in ber ^ifJorbfee ift; nur ift

bort bie 3lrt unb Jßeife bcr §ifd)erei nid)t in bcm 3)2nf5C

ouögcbilbct rcic bei unö in ber 5Jorbfee: in ber Cftfee ift

mcl)r bie .Uüftcnfi|cl)erci .t)aiiptfad)e, ronljrenb in bcr ü)Jorbfee

bie Si|d)crci rcciter inö iDIecr l)inauögcl)t. (Sß l)anbclt fid)

nun barum, bie uorl)anbenen ^aftorcn rcciter nuöjubcuten,

bic oorl)anbencn .Ucimc nad) jeber 9iid)lung l)in auöjubauen,

bofür ,^u forgen, baft neue Untcrncl)mungcn entftcl)en; unb

baüu nel)mc id) an, bnfj bicfe Sununc aufigeroorfen ift. S?on

bcm (^)cfid)tcpiinftc betrod)tc id) aud) bie i'crrcenbungöjrcecfc,

bic allcrbingö in il)rer ^a^l nid)t im S[}crt)iiltnine ftcl)cn jur

anogcrcortcncn 3umme.
üb banbclt fid) barum, meine Herren, ben Aung, ben

5krfanb unb ben Skrfouf ju organifircn. SDUt bcm l^Uortc

Aong bcjcidinc \ö) übcrljaupl allcc, waü mit bcm ^onge

oerbunben unb baju notljrocnbig ift. ©ä ift bas bie 3Iuf=

fud)ung ber 'gifcligrünbc unb ju erforfd)en, rco bie rid)tigen

gifdjgrünbe finb. 3d) meine ferner bie ©d)iffe, beren 2luö:

rüftung, bafür ju forgen, ba& bcfier fonftruirte unb größere

Sd)iffc eingcftellt roerben für ben 5"ifd)fang. ^d) meine

ferner bic 3>crrcenbung befferer ganggerätl)c unb bie SluS^

bilbung beS ^^crfonalö, fürs alleö, rcaö mit bem %anQ ju:

fammenl)ängt.

Sann, meine Herren, Ijanbelt cS fid) um ben 33erfanb.

3um S]crfanb red)nc id) forcot)l bie .^afenanlagen olö bie

®ifenbal)nen, furj alles, rcaö jrcifdjcn ber gauc^ftellc unb ber

Sßerfaufoftelle liegt. S^cr $ßerfanb beginnt in bcm 3)toinent,

rccnn fiel) baö £d)iff oon ber j^angftelle nad) bem ^^-eftlanbe

rcenbet, um feinen ^ang anS Sanb 5U bringen unb nad) bem

i?onfumptionöorte ju fenben. 3llfo aud) in biefer SSegieljung,

meine §errcn, red)ne id), bafe bicfc 100 000 50krt jur 33cr=

rcenbung gelangen rcerben. ©erabe an ber 9Jorbfee fet)lt

baöjenige, rcaö an ber Dftfee in ben legten 3at)ren bereits

an einigen Stellen l)ergeftellt ift: baS finb 5'fcbc>-"cil)äfe";

gerabe an ber ffJorbfee fel)lcn foldjc «träfen, unb fo lange nid)t

in bcr Sejicljung etroaS gefd)cl)en ift, rcirb es fcbrocr l)alten,

baö 5vapital, baS bod) burd)auS notl)roenbig ift ju neuen

Untcrncl)mungen, Ijeranjujie^en.

SBenn id) nun aud) jum le|ten gaftor, auf ben a5er=

tauf fomme, fo ift barin ein rcefentlicber Sortfd)ritt gemad)t,

inbem fegt f)ier in 23crlin 9}larftl)allen eingerid)tet roorbcn,

unb bamit ein SWittel gegeben rcorben ift, rcirflid) einen

ridjttgcn aJlartt für Secfijcbc 5U fd)affcn.

Söennnun enblid) bierciffcnfd)aftlid)e j^ifdiereifommiffton in

ßicl eine rceitere 2luöbcl)nung nad) ber 9{id)tung erföl)rt, bafe fie

etroaö mel)r in bie ^rajis l)ineingel)t, etrcaö met)r für bie

praftifcftcn $lH'rl)ältniffe nupar getnad)t rcerben fann, fo glaube

id), bafe eö im rocfentlid)en baSjcnige fein rcirb, rcaö äunäd)ft in

Eingriff ju ncl)mcn ift, um bie §od)fecfifd)erci annöl)ernb auf

ben Stanbpunft 5U bringen, ben rcir alle roünfdjen. älkine

Herren, es gilt ben rceiteren 3luöbau bcö ^orl)anbenen, eö

gilt Slnrcgung ju neuen Meinten unb bebeutenbe ^)cransiel)ung

beS .tapitalö ju ermöglid)en. 5>on bem ©eficbtöpunfte ouS

betrad)tc id) aud) bic ^crroenbungcgroecie. Sic finb ja uiel-

fcitig, unb 100ü00 2)Jarf genügen gcrcife nid)t, um alle bicfe

3rocd'c 5U crreid)en; baö rcurbe aud) in ber 33ubget=

tomnüffion ancrfannt. 2lbcr uorlöufig glaube id), bafe bod)

bie 100 000 genügen roerben, ba man oorläufig nid)t rcei^,

bis JU rceld)er 2luöbel)nung Slntiägc fommcn roerben.

3d) bitte Sie, bcm 3lntrage ^cr 23ubgetfomnü|"fion ju

entfpred)en unb bic 100 000 511 beroilligen.

(53raüo!)

*^i'iifii)cut: 5)cr ."perr 3lbgeorbnete \h\ 9Bitte l)at baö

SÖort.

3lbgcorbncter Dr. Wüte: ©ott flörfe ben Ölauben

nicineö .^)errii Ü?orrcbnerö an bie lUögliditeit, bafe allcö, rcaö

er unö norgetragen l)at, mit ben 100 000 illarf, bie beroilligt

roerben foUen, auögefül)rt roerben fann! 5^cr 3lntrag, für

rcclcl)cn bic nationallibcrale ^4-^artei nad) bcr Sluöfagc bcö

.t»errn ÜUn-rcbncrö im norigen ;,"\ol)re einmütl)ig eingetreten

ift, cntl)iclt nid)lö lueilcr alö baö ©rfucbcn an ben ^-»errn

DJeicbcifaii.iilcr, trljcbungen barüber aufteilen ju laffen, roie

bie .t>ocl)jeefii(l)crei ju beben unb 511 finbcrn fei. HUnnc

^)erren, bauiber, baf? bie .'öocilfecfifdierei einmal roirtl)fd)aftlic^

eine ganj aiifu'rorbentlicb bebeutenbe 3lngelegenl)cit , eine

^rage non l)iicl)fler SU'bentiing für bie iiolföroirtl)fd)afllid)c

Xbätigfcit nad) niclen Seiten bin ift, barüber braudie id)

bcm \}o\)in .^^aufc l)ier uu'itere 'iVacbmeife nicbt geben.

3liif bcr anbcren Seile ift bie .Vebung ber .V,Hid)feefi|cl)erei uou

bem ouficroibentlid)flen o'i'cii'n'e jugleicl) für bie lüiarinc,

rceld)c nacb bem amtlid) uorliegenben (Srbebungen bercitö

beute nidjt mebr im Staube ift, ober nur mit grofien Scbroierig
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feiten im 6tanbe ift, beu für bie 33emannung ber ©d)iffe

nöUjigen S3cbarf an fectiidjtigen aJJannfdjaftcn anöäu{)cbcn.

es ift ja gnnj imtürlid), ba^ in bcnifclbcn förabc, in

roeld^em unauflialtfam bic Scgclfdjifffatjrt fid) uernünbcrt nnb

ber jTQmpffdjiffbetvicb in oeiftüvttctn 'D^ajic ftattfinbct, and)

bie 2Uiöbi!önng fcctüd)tigcr a)Jannfd)aftcn übcrljaupt in Dcr=

minberter i^al}l eintritt. 3)ic 3)ampf)d)ifffa^rt crjcugt nnb

bilbet übcrl)anpt feine Seeleute ouö, fie bilbet 3lrbeitcr anö

nnb Scute, iücldjc fäi)ig finb, mit iüiafct)inen umjugeljen.

2)ie 9luöbi(bung feetüd)tigev iD2annfd)often fann überall nur

auf gegelfdjiffen gefd)eben.

'iion bicfem CMefid)töpnnfte anö ift bie ^ebung ber

.'eod)fecfifdjerei in ber Xi]at eine 3lngelegenl)eit uon l)öd)ftem

politifd)en nnb l)öd}ftcm nationalen ^ntercffe. ?3ei bem

'Jiiebergang ber gegelfd)ifffal)rt unb bcö .^anbclä Ijat fidj bie

3aljl ber Seute, wM)c jn Seeleuten auögebilbet luerbcn, in

t)ol)em ®rabe ücrringert. Sffiirb aber in größerem Umfange

bie ^od)fifd)erei auögebilbet, fo merben in bemfelbcn

©rabe, wie eö bann not^tcenbig gefdjeljen mu^, jur §od)fcc=

fifd)erei geeignete feetüd)tigc ^-ifcbfntter eingcftellt merben;

bann reerben auf jeben ^nfdifutter fünf Mann 3ur 33efa^ung

notljreenbig fein unb unter biefen ift ein unbefatjrener unb

ein befa[)rener ^rnc^e. oorljanben. S)iefer '^m\U ift für alle

biejenigen, rceld)e fid) mit Sct)ifföangetegenl)eiten befcböftigt

ijüben, notorifd) unb oon ber größten Sffiic^tigfeit für bie
j

iJJarine. !

3Baö bie ioirtl)ld)aftlicbe Seite ber grage betrifft, fo bin

icb aud) 5um prattifd)en i^orgel)en auf biefem ©ebiete in

erfter ^ink baburd) gebrad)t luorbcn, ba§ id) gefe^en Ijabe,

j»ie in ber ganzen Umgebung, in ber idj lebe, burd) ben

^iiebergaug beß ^anbels unb ber Scl)ifffat)rt gro^e Klaffen

tüdjtiger ^JWenfdjen in i^rem 33etriebe jurüdgcgangen, in il)rer

@rnät)rungQfät)igfcit get)emmt finb. 33on biefem ®efi(i)tä=

punfte ans t)abe ic^ midj bamit befdjäftigt, praftifd) auf

biefem ©ebiete oorjugetjen, unb id) f)abe eö beäbalb mit

befonberer ^reubc begrübt, roie id) in ber 33ubgetfommiffion

[lereits ausgeführt l)abe, baj3 bie 5{eid)§regierung einen @tats=

poften für bie ^örbcrung biefer 3lngeiegent)eit eingcftellt l)at.
j

5Dteine Herren, biefer ©tatöpoftcn f)at oiel roeniger S3e=

beutung burd) bie @rö§e ber Summe, lueldjc auf bemfelben ent=

ballen ift, als baburc^, ba^ bas lebenbige ^ntereffe ber 9Jcichs=

regierung für bie j^ijrberung biefer rcid)tigen 3lngelegenl)eit bamit

geroiffernuifeen amtlid) onerfannt imb beftegelt ift; unb in biefem

:^ntereffe, roenn eö in ber ricbtigcn SBeife roirft nad) ben

Derfd)iebenen Seiten, nad) benen ^ii mixten cä berufen ift,

liegt in ber Xi}at ber ^lauptmertl), ber eigentlid)e 3^u^en

öiefer gonjen Seroilligung.

3d) finbe, ba& in ber unö beigegebenen Denffd^rift,

loenn aud) einjelnc Söiberfprüclic in berfelben entbalten finb,

boc^ im großen unö ganjen bie roirtf)f^aftlid)e S3ebeutung

ber j^roge, um meiere es fid) l)anbelt, ricl)tig entraicfelt ift;

unb menn id) aud) finbe, ba§ immer nocj) etrcaö ju üiel

embener ©eift — fo roiH id) eö nennen — in biefer Senffc^rift

entl)olten ift

(^eiterfeit),

roaö fi(^_ t)ielleid)t auS ber ^ufammenfegung ber fogenannten

Sac^üerftänbigenfommiffion, meiere feiner 3eit l)ieöer ein=

berufen rourbe, crtlärt, fo bin ic^ bocl) über eine ST^atfac^e

ganj bcfonberö erfreut: baö ift, ba§, entgegen bem 33orgef)en

öer ©mbener $eringöfifd)creigcfenid)aft im üorigen ^^cil)u,

ton 3öllen auf geringe unb gefaljene ^ifc^e in biefer S)cnf=

f^rift nid)ts entbalten ift; meiter aber mufete bie ©mbenev
©efeUfdjaft im oorigen ^a^re gar nid)ts ju erbitten. 2lllcS

.geil für bie ^ebung ber §od)fecfifd)erei rourbe üon ber
©mbener ©efellfd)aft barin qefel)en, ba§ ein 3oü oon
7 aJlarf pro 100 Mo, alfo 10,50 maxt per STonne geringe
aufgelegt roerben foHte gegen ben 3oll oon 3 Tlaxt, ben mir
augenblicflic^ ^aben, unb ein 3on oon 20 aKarf auf gefaljenc i

gifdie. I

Sßer^anblungcn bee J]'ieid[}'?tagS.

3Jleine .^erren, in ber 33emitligung ber etotifirten Summe,
im Iviutereffe für biefen ©egenftanb, um iDcld)en eci fic^ ^onöelt,

l)errfd)t, glaube id), oolle (Sinmütl)igfeit im ganjen ^aufe.

Xüxin liegt alfo feine wd)iüierigfeit. 2lber bie Sd)it)ierigteit

liegt gauä allein barin: rcie fotlen biefe 100 000 yjiarf ^um
roirflid)en 9iu|5en ber Sad)e ;^ur 3^eriüenbung lommenV Unb
ba mirb eine aufmerffame Surd)fid)t ber I)enffd)rift unb bie

faft iDÖrtlid)e 2öieberl)olung bcs !,l;nbaltö ber 2)enffd)rift hüx6)

ben §errn ?5orrebner ^i)ncn allcrbingö gcjcigt t)aben, bafe,

mcnu an(i) nur tl)eilrocifc alleö baS, raaö ^ier niebergefc^rieben

ift, erfüllt merben foll, mit ben 100 000 iDlaii in ber Xtjat

gar nid)tö ju mad)en ift.

Ser ,^evr Staatöfefretör beS Innern ^ot aud) bereits

in ber Kommiffion auf meine 3luöeinanberfc§ungen erroibert,

baf3 biefe Darlegungen nur gcmad)t feien, um, ba man felbft

nod) in Ungeioifjbeit über bie ^lerroenbung ber ©elber fei,

gctüiffermafeen ein allgemeineö 33ilb ju geben oon bem, roaö

gefd)el)en fönnte unb roaä gefd)el)en müfete, um ben oorliegenben

bebeutfamen ^wcd ju errcid)en.

"Sflein Stonbpunft in biefer ganjen 3lngelegenheit ift

unueränbert — je mel)r id) mid) mit ber Sad)e praftifd) befcböftigt

l)abe — erft red)t unoerönbert berfelbe geblieben, nömli^
ber: eö bonbelt ficb l)icr um ein gefcböftlidieä Unternehmen,

jebcö gefchöftlid)c Unternetjmen mu| bie @eir)öf)r feiner

j

©fiftenj unb feines ©ebeitjens in fid) tragen. ha^^e "lir

! bie ?^roge oorgelegt: ift unter ben gegebenen Umftönben bie

§od)feefifd)erei in großem Umfonge unb mit gutem ©rfolge

praftifch gu betreiben? Siefe ^^roge fann id) nad) meiner

ßenntni^ ber ^erhöltniffc ooÜfommen bejahen. ?latürlich

mu^ man an baö ^rofperiren eines folc^en Unternel)menö

5u l)obe 3lnfprüche nid)t fnüpfen, ba mon mit fteinen 3ln-

fängen Dorgel)en mu§; eine gute 33eräinfung beS ßapitols

nad) fc^igen Gegriffen ift als ouöreicbenb anäufet)cn: bamit,

meine id), ift im Slugenblid olleö erreicht, roaö nothroenbig

ift, um eine ©runblagc ju geminnen für bie rccitere 2luä-

bitbung foldjer Unternehmungen unb, mie ich ^oft^/ ^iner

ganjen didljc anberer Unternehmungen — barauf allein aber

i

fommt es an. ®S fommt nid)t barouf an, ba& ein Unter=

nehmen ieid)ter uorroörts fchreitet, fonbcrn barouf, bafe in großem

Umfonge unfcre Seefüften mit ben anberen Jlotionen in

SBettberoerb treten, mcldhe uns in ber 2lusbeutung ber %i\<i)-

grünbe ber 5Rorbfec ein fo glönjenbes 33eifpiel gegeben hoben.

§ier hoben mir ben glcid}en 33oben für unfere S^hötigfeit;

alle SSebingungcn finb bort ju einem gleid)en Kampfe auf

biefem ©ebiete Diefelben; mir flehen bort genou ebenfo, roie

unfere 9?achborüölfer, imb finb im Staube, mit ihnen ben

Kampf auf biefem ©ebiete nodh meiner Ueberjeugung ooll=

fommen fidher unb erfolgreii^ oufjunehmen.

Sehr ämeifelhoft ift bie 'grage, bie oudh r)erhältni§mö§ig

eingehenb in ber 2)enffd)rift berührt ift: roo6 foQ gefchehen,

^eringöfang in größerem Umfange ober grifd)fif^fang?

Diefe präge näher gu erörtern, ift hier nicht ber Ort. 2ßill

man bie §od)feefifd)crei mirflich heben, fo mu§ man, meine

ich, i^fl anfangen, mo ein fid)erer @rfolg fofort ju erroarten

ift: baö ift bie 3luöbehnung beS yrifd)fifd)fang5. @ö ift

ein fo häufig üorfommenber "fehler ber mobernen Sjirthfchaftä=

politif, ba^ fie ben 2lnfpruch erhebt, noch allen Seiten hin

alleö leiften ju raollen; babci fpielen aber Doch i'ic thatföch=

liehen 33erhältniffe fdjliefelid) eine entfdheibenbc 3iolle. 2)ie

Schotten unb bie 9Jorroegcr finb in ^Sejug auf bie yong^äche

ber geringe mefentlid) beffer örtlidh gcfteltt alö mir; unb ob

eö möglid) ift, biefen örtlid)cn ^inberniffen auf bie S)auer

in großem Umfange mit fid)crcm ßrfolg ju begegnen, i)"t

mir ämeifelhoft. ^-ür ben ^5ri)d)fi)d)fang liegen nid)t bie ge=

ringften .^inberniffe uor, um nid)t in ben SBettberoerb mit

anberen Aktionen mit Grfolg eintreten gU fönnen.

3d) meine olfo, öofe bie ^'>od)fecfifd)erei als ein ©efdhäftS:

betrieb anjufehen ift, mcld)er burci) eigene Kraft unb eigenes

j

©elb in Sjene ju fe^en unb burd)jufül)ren ift. ^d) oerftehe

j

bie ÜJlitrairfung ber 9iegiernng unb bemjufolgc bie JöemiQigung
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öcr I)ier gcforbcrtcn 100 ODO CDiarf burd)auS m6)t olö be=

Üimmt für irgenb ein gröf;crcö Utitcrnclimcn ober aitd) für

cinscinc Unternel)mungcn, fonbern mir in bcm Sinne, in

lüclc^cm meiner 21nfic^t nad) bie§ ©elb mit großem llJu^en

für bie ^-olgc auögcgebcn werben tarn, nämlid) für 8d)u^=

^äfen, jur Gmroirfung auf bie ©ifenbal)ntrQnöportbcbingungen,

bie notürlid) of)ne Sei^ilfe oon @elö crreid)t merbcn, oor

ollen 2^ingcn ben notf)rocnbigen unb in bcr 5^enff(i^rift

QuSbrüdlid) Eiernorgebobcncn Unteifud)ung bcrjenigcn S^IcercS;

Üellen, über bic biö jc^t n?ir im [)öd)ften (Srobe unoollfommcnc

Äenntni§ beftgen. foUte man nad) allen Seiten betfcnb

roirfen. ©elb aber jur 2luöfü()rung oon ^od)fceftfd)erei=

Unternehmungen foll man nidit geben; bcnn baburd) mürben
naci^ meiner 2(nfi^t ber 2)]ut[) unb bie ^reubigfeit, in bie

Sad^c praftifc^ einzutreten, allen genommen, roeld)en eine

Unterflügung nid;t ju X{)c\l rocrbcn fönnte. Unb luaö mit

100 000 50iarf rairflid) an £»o(l)feefiid;crciunterncE)mungen

untcrftü^t merben fönnte, ift fo gut rcic'nid)tg. Sie Unter=

i"tü|ung fönnte immer nur einem ober rccnigen Einzelnen ju

S^^eil roerben. Sie Stimmen, bie fid) bäufig fc^on in bicfem

Sinne gellcnb flemad)t tiaben, ^aben benn aud), roic mir

c^eint, eine etroaö eigentbümli(^e üJleinung, toeniiiftcnö an

mand)en Crten S)eutfd)[anDö, Fieroorgerufen, unb mir ift ein

SBlatt in bic §önbe gefallen, rocld)cs red)t c^iarafteriftifi^ nad^

biefer 3^i_cbtung i)in fid) auöfpri(f)t; in einer ^orrefponbenj

auö ©eeftemünbe in ber „^rocinätaljeitunii" com 25. 3lo-

Dcmbcr lefe id):

ipcbung ber ^od)fecfifd)erei. 33on ben 100 000 SDkrf,

roelcbe ber 9ieid)ötag jur S3eförberung ber §o(^fee=

fifcberei beroitligen foü, mirb für baä ©eeftcmünber

^od)feefifcbereigeid)öft für biefcö ^a^r nod) feine

Unterftü^ung abfüllen; oieImcl)r rcirb beabficbtigt,

bie lOOOOO aiJarf, falle fie bcroilligt roerben, tl)eilg

jur Hebung ber Oft)eefi|d)erei unb tl)eilö jur tlnter=

ftü^ung ber ©mbener §ering5fifd)ereigcfellfd)oft ju

oertuenben.

ÜJleine Herren, menn id) fe^en mürbe, bafe bie -Reiiierung

in fold)em Sinne oorge^en mürbe, bann mürbe id) bcr erftc

fein, ber im näd)ftcn 3al)rc gegen bie ScrotKtgung biefer

Summe fid) auöfpied)en mürbe; bcnn bamit mürbe bie ^Rt'

gierung in ber 3:;t)at fo nad)tt)cilig unb fo fdjäbltd) raie

möglicb in eine je^t in üielen .^reifen oorljonbenc unb fid^

cntroicfelnbe S3eroegung eingreifen.

33ei bcr ganzen 2lngclcgcnbeit, bic id), roic gefagt, für

eine fid)er burd)füt)rbare unb gut rentirbarc tjß'tC/ banbelt

CS ficb nur um cinö: es banbclt fid) nur barum, baf} baä

beutfcbc .Kapital, rceld)ee, mie roir in ber Ickten 3cit gcfcl)en

hoben, fo bereit ift, in großem Umfange auf roagl)alfigc

Unternebmungcn einzugehen, bei bencn biejenigen, mcld)c bic

©elbcr hergegeben haben, heute roohl felbft fd)on baoon übcr=

jeugt fein roerben, bo^ oon 3i"fcn feine ^)iebe, unb bie Unantaft=

borfeit beo .Uapitalö felbft in feiner 2Beife gefid)ett ift,
—

cß ho"bett fid) barum, bafj boö beutfd)e .Uopital i'crtroucn

fof]t ju ben auf bcm ©cbietc bcr .t)od)fecfifd)efei begrünbeten

unb inö hieben z" rufeiiben Unternehmungen, unb bafj eS

bereit ift, in ben bcfd)eibcnen (Mrenzen, in bencn boöfelbc zw=

näd)ft gcforbert roirb, fid) hierbei ju betheiligcn.

2i5cnn bie JKcid)5rcgierung in rid)tigcr (Srfenntnif; ber

aufterorbentlidjcn iliUdjtigtcit biefer 9lnge(cgciiheit ihren an

regcnbcn (Sinflufj nach biefer 3iid)lung gcltenb mad)l, bann

i^roeiflc ich "ieht boron, bafj roir in ganz fur^er ^-^cit prattifd)

angelegte, gut burchgi führte unb fid)cr rentirenbc Unter;

nchmungcn entftehen jehcn roerben, rocld)c ben 3lnfang bilbcn

äu bcbeutcnbcm ^ortldjrcitcn in ber roirffamen .ijebung bcr

bcutfchen .t)od)fcefi)d)crci.

fSkaoo! linffl.)

IJräfibfitt: Daß ^2V>ort l)at ber .t>crr ^.Hbgeorbtictt

'.'l^oermonn.

Slbgcorbnctcr üBoerintttttt: ^Hicine Herren, nadh bcm

I

Inhalt bcr Senffd)rift unb nad) ben 2üortcn ber bcibcn

I

.sperren 3>orrcbncr mürbe cö überflüffig fein, rocnn ich oo"
meinem Stanbpunft aus nod)matS auf bie SSichtigfeit ber

.^ochfeefifcherei im allgemeinen hittweifen roolltc. 2luch mir

I ift bei bcm Scfcn ber Senffi^rift unb bei bem Soften

i
oon 1 00 000 2Jlarf bcr ©ebonfe gefommen : roic

benn biefc 100 000 aJlarf boju bicnen foOcn,

I

auch "iir ben ollerfleinften 3::heit aücr bcr =

i
fenigen @efid)tspunftc in 33erüdTid)tigung 5U jichcn, roelchc

i in biefer Senfldinft bargelegt finb. 3d) meine ober bennod),

j

bafe roir uns einftroeilen mit biefer Summe oon lOüOOOäliorf
• begnügen folltcn, unb ich fte^c in Setreff ber ^iJcrroenbung

I

bcrfelben baher ganj unb gor auf bcm Stanbpunft bcö

I

|)errn JßorrcbnerS, bcö 3lbgeorbnetcn Dr. SBitte, rocl^cr

ebenfalls inSbefonbcre betonte, bo^ es nicht rid)tig erfd)eincn

mürbe, roenn biefelbe etroo jum gröBcrcn 5ur Untere

ftü^ung einzelner größerer ©efellfchoften Sßerroenbung finben

roüröe.

3n ber 2)enffd)rift ift mehrfad) gefagt roorben, ba& es

fidh hauptföchlich um größere @efeUfd)aften unb um größere

33crbänbc hanöeln mürbe. Safe biefe 3luffaffang allgemeiner

geiDorben ift, geht jo aud) aus bemjenigen heroor, mos ber

.•perr $l>orrebncr eben auS ©eeftemüuDe oorgelefcn l)at. Sch
meine ober, bofe insbefonbcrc borouf auch ©eroi(^t gelegt

roerben mufe, bafe bic ä^erroenbung möglid)ft ollgemein fei

unb oud) einzelnen gifchern, mcnn auch "i^ht birette

Unterflü^ung, fo boch benjenigen, roelche z-
33. an ber Slbe,

in gintenroarber unb in Gujrhaocti in fehr reichem 93iaBc

oertreten finb, in ber gorm oon ^4>rämien ju gute fommcn
füllten; fo bofe biefer SSetrog md)t etroo nur bei einer

einzelnen @elcUf{^aft 33erroenbung finbet. 3d) glaube, bafe

bos Si)ftem, roeld)eS für 3lu5rüftung oon einzelnen guien

§ifd)erfuttcrn ober etroo für 2luSrüftung oon Sampfböten
-^iromicn gemährt, ein roichtigeS Si)ftcm ift, unb bofe oieUeid)t

(Einzelnen für 2lnfd)affung oon Sompffchiffen ziuofreic Sar--

lehnc gegeben roerben fönnen. Sohcr möd)te id) bic 2luf-

merffomfeit bcr Diegicrung insbefonbcrc ouch auf ben ''^ünfi

lenfen, bofe aud) bic einzelnen ^^ifchcr einen Slntheil on biefer

Summe befommen fönnen.

^ilräfibcnt: Scr ^crr 3lbgcorbnctc oon .^ülft hat

bos äliort.

Slbgcorbnctcr Don ^ülft: Scr 2lbgeorbnctc Dr. SBittc

hot mid) roohl nid)t recht oerftonben, roenn er gemeint hat,

bafj meine 3liifid)t bic fei, biefc 100 000 Üiarf genügten für

bic fämintlid)cn 'iicrroenbungSzioede, bie in ber Seiiffchrift

ongegcbcn finb. ^d) habe ouöbrürflich borouf hingcioiefcn,

ba| bie 100 000 aJtorf nod) nid)t genügen roerben, baji id)

oud) bie li^errocnbungSzrocde oon bem ©cfid)tC'piinft ouffuffe,

man luolle eine Untcrftü|5ung, eine 3lufbeffcnuig ber ^od)

feefifd)crci bort eintreten loffcii, mo fie fidh eben bietet unb

als ziwerfmiijjig unb nothmenbig crroeift.

Sann hol ferner bcr «Vierr Slbgcorbnctc Sßitte oon einem

3oll gcfprod)en : bcr roiire hier nitl)t genannt. %\) \mi[\ be

merfen, bafj aud) bie CSinbcr ©efeU)d)aft oon einem ^üU nid)t

gcfprochen hat; bos ift fcitens beö SireftorS in bie Ü^elt

gc)d)icfi. od) roeifi zufällig, baf{ bie IHitglicoer bcr (5tnbci

©cfeilfcbaft bcm mit oerfd)iebcnen Sliifichtcn gegenüberftehen.

^^ri) loürbc nun nid)l roeiter oon bcr liinber .ticringö

fifd)crei fpred)cn. 'M) habe meines ^}l^if^cnö nur ganz oll

gemein niid) auSgc|prod)en, habe burd)aiio nid)t Speziolto

hernorgehoben. Sie 'JUortc beo .tterrn I )r. '•ÄUtte ueiaiiloffeii

mid) aluT boch, "'it einem iJUorte nod) auf bie (5inber .tieringö

fiid)erei zmiid zu fommcn. I5ö finb niimlid) im oohie 1H77

bie ^urhöltniffe ber 15-mber ©efcllfd)afl im preiif?i)d)en Tlb

georbiieteiihoiife bcfprodjen, unb id) Khe z" meinem CSrflounen

ben .t>eirn Dr. yiUltc bie Stellung l iiiiiehmen, bie baiuals

her 'Hegientngüfommiffor cingonoinmen hnl. Sort hanbelte
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es nömlid) um bic ©yirtenj beß tlntcrncl)incrö mtb um
einen 3^orfd)ui uon 150 000ÜJlQrf, bcr feitcnö bcr Stcgicning

gefeiftct rocrbcn foHtc. 93erid)terftatter bcr ^etitionöfommtffion,

bie einftimmig bicfc Summe bcfürmortctf, irnr bcr .f)err

Slbgeorbnetc Dr. 93ird)orc. 3)cr ^crr ()at mit mirf(icf)cm

gottlos bnmofö bic ffiefeDfdjoft in Sc^u^ genommen unb fid^

für bie 3]erroenbung auSgcfprodien, bei bcr C^5elegcn()cit and)

nod^ folgcnbcö ermähnt:

5lbcr, meine .^jcrren, eö roor bei bem Unterne[)mcn

nid)tö ju oerbienen, eö gab feine (SJrünbergeroinne,

unb ift aud) nic^t ein einziger X\)akv ouf ben Sßörfcn

gcjeid&nct.

Siefc 93cmcrfung mar näm(id) gegen bie 9luöfübrung be§

SJegicrungöfommi^farS gerid)tet, bcr folgcnbcö fagte:

SBcnn eö nun aber in ber 9ib[id)t bcö |)aufeg liegen

foHte, eine ©ubnention oon iJOOOOO marl als

Unterftü^ung ober a(ö ©cfc^ent einer ©efellfc^aft

jujurcenben, bie überbaupt nur mit einem 9lftien=

fapital Don 560 000 üJJart begrünbet ift, bonn

mürben bic 91nträge auf äl)nlid)e (Subücntionirung

bei bem ^ol^cn Spanne rcaf)rf)aflig nid)t aufhören.

(©c()r ri^tig! lintö.)

— ©ic rufen „fef)r rid)tig", $err Dr. SBitte! SDavauf mürbe

aber nom S^eferenten, |)errn Dr. 93ird)om, ermibert:

bafe eö fic^ nic^t barum t)anbelt, ein ganj bcliebigeö

9lttienunternel)men ju förbern, fonbcrn, roie idi be=

fonberö urgirt {)abe, baö cinjige Unternebmen,

rceldjeö überl)aupt für lange Qcxt benfbar ift, um
biefen gro§cn ^miq notionolcr ^^l^ätigfeit miebcr

JU beleben.

5Jun roill id) ja jugefte{)en, eö Ijanbelt fic^ £)ier,

roctl eö eine nationale ©nd^e ift, avii gemiifermafeen

um eine 9icid()5fac^e.

STort ift alfo fd)on bie ©mber ©cfctlfdiaft auf baö )Hdä)

»errciefen; id^ Ijabe bieö aud) bicr nur l}err)orI[)eben rcollen,

rceil eben non bem ^errn Dr. SBitte bie ©mber ©cfeHfdjoft

bier mit in bic Debatte gebogen rcorben ift. ^ö) raiÜ bic

®cfcllfd}aft nidit in ben ^orbergrunb flcllen; id) Ijalte es

ober oudE) für meine WidE)t, einer etrca beabfid)tigten ^uvM-
bröngung entgegenäutreten unb ber ©efellfdjaft roenigftenS

it)r 'Jit&ii JU roaliren, bamit aud) i^r baS ju STbeil roerbe,

rcaS jebem anberen ju Sfieil mirb. 3d^ feJic bic ©efellfc^aft

ols elrcaS an, rcaS aud} geförbert, bem aud) aufget)olfen

roerben fann unb mu^, um bie $od)fceftfd)erei auf ben ^unft
jU bringen, ber ibr gebüf)rt.

(.^eitcrtcit.)

^röfibcttt: ©s ift ber ©c^fu§ ber 3)isfuffion beantrogt

Don bem ^errn 9lbgeorbncten üon ©d^alfc^a. ^d) bitte bie

iicrren, roeldje biefen 3tntrag unterflü^en mollen, fid) ju

erbeben.

(®efd)ie^t.)

2)ic Unterftü^ung rei^t aus.

frcilag ben II. I^ejjcmber \^H^>. :>\y>

^d) bitte je^t bie 4)crrcn, aufj^uftctjcn, meldte bie Xiö=

fuffion fd)(ie^en moOcn.

f(Mcfc^iet)t.j

Xa& ift bic SKajorität; bie Xißtuffion ift gefc^Ioffen.

3u einer pcrfönlid)en S3emerfimg ^at bas 2ßort bcr

$)err 3lbgcorbncte Dr. SBitte.

3lbgcorbneter i>r. äöittc: SDIcine .Herren, ju bem, maß
£icrr üon $)ü(ft mir eben entgegnet bot, i)abe id) ibm feine

^^^cranlaffung gegeben; \d) bin mit ben 33erf)ältniffen ber

(Smber ©efellfcfiaft aud) ücrtraut, ^obe ober ausbrücffid)

ocrmieben, oon ben Suboentionen, bic fic früf)er \d)on bt-

fommen bat, irgcnb ein SBort ju fpred)en. 3d) i)abe nur

gefagt: menn aus einer ^^i^'i^g bcroorgef)t, baft man bereits

baran benft, bie ^)ö[ftc bcr je^t gu bcmilligcnbcn 100 000 2Jiarf

für bic ©mber (SJcfellfcfiaft miebcr in Slnfprud) ju nefjmen,

bann mürbe man aflerbingS mit ber 35ermenbung biefer

®elber nad) meiner Ucbcriicugung in einer ganj unrid)tigen

SQ?cife oorpct)en. übrigen f)at mir ^err oon £)ülft ouc^

bcftätigt, ba^ es fid) je^t nid)t um eine ©efellfcboft, fonbern

um bie ^icbung bcr gan^jcn £)od)feefifdjcrei banöcit.

*^Jräfi^cnt: SDer ^err Sieferent oersicfitct.

3:it. — ®er ^^err Sieferent oersic^tet. 2:it. 9a ift

bemilligt.

Sit. 10. — Ter ^err Sficfcrcnt oergidjtet. Sit. 10 ift

bemilligt.

3u 3^it. 11 bat bas 2Bort ber !öerv ^Referent.

JBerid^terftatter Slbgeorbneter Dr. €uttlcr: ooric^.n

Sa^rc rcor oon ber 33ubgetfommiffion ber 2Bunfd) aus-

gcfprod^cn, eine Sf^ic^ti»"!! ober eine 9?ad)meifung über bie

©röfec bes S^crroins ouf bem S'iiebcrroatb ju erbalten. 2)ie

3cid)nung ift mir oon Seiten ber SOertreter ber oerbünbetcn

Sicgierungen jugeftellt, unb id) erlaube mir, fie auf ben

S^'ifd) bes Kaufes ^ie^c^^ulegcn.

^^röfibcttt: S^ic S^isfuffion ift gefc^Iofkn; 3:it. 11 ift

bereinigt.

ÖKcinc |)crren, 3::it. 12 mirb oorauSftdjtUdf) eine etraas

längere SiSfuffion beroorrufen; id) fdE)tage bem ^aufe oor,

fid) besrcegen jc^t ju oertagen. — S^amit ift baS £)auS ein;

oerftanben.

jTic näd)ftc ©i|ung fd)loge id) oor für morgen Tiad)-

mittag 1 lU)v mit ber 3:^ageSorbnung

:

^ortfe^ung bcr beutigen S^iageSorbnung.

^Tagegen erbebt fid) fein 2öibcrfpruc^.

3d^ fd)licfec bie Si|ung.

(Sd)tufe bcr Si^ung o Uf)r 10 ällinutcn.)

^tuä mxt: 3>erlaa bcr 'Jcctbbcutfien SBucbbrucferet unb SSerragß'^liiftaft.

a^crlin, ^Biltfluiftrafec 3->.
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16. ^i^miQ
Qtn ©onnabenb ben 12. ©ejember 1885.

9lcu einfletrctene ü^litgticbci-

9lcu cinGCijanflcne ^Bcrfage

23eurIauBungen k

ba§ ©tatSjatr 1886/87:

JReii^saint bc§ Snnern Cg^ortfelutng]

*J)Dftbaiiil;f]c[}iffgücrBinbungcn mit Dftaftcii unb

5luftraUcn ^
S3end)tcrftattcr Dr. toattlcr

gretr}m- Ben SuDl=S3ercnbcrg .

"StaatSfefretac beS Snncrn, totaatömtiiiftci

üon S3oettid)ec

Dr. |)ammad)er
Dr. aBinbt^orft

Tlekv (Siremen)

^luStoanberunggteefen

:

Dr. 2ingen§ 319,

üon ^oScielgft (äur @ad)e refp. perfonlid)): 320,

©taatsfefretcir bc§ Snncrn, ©taatSminiftcr
bon «Dettidjcv 321,

Dr. .^amtnad}ci' 321,

SBoermann 323,

im\ ^ultfamci-'^fautr)
Dr. a3artf)

®tatifttfd}cS %mt'.
Scrtd)terftatter Dr. ©attfcc

Äranfenfaffenftatiftif:

Dr. Saumbad) _
Staatgfefretär beg Snnern, totaatgminifter

wn 53octtid)cr 330, 334,

^&t6e

(Sd}raber 332,
(Strudmann
Äat)fcr

grei^err lum 9}lal^al)n=@ülti

g'eftftcHung bcc ^lagcSorbnung füi bic nädjfte '©ihmig . . .
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S)ie Si^ung roirb um 1 U£)r 15 aJlinuten biird) ben

5ßräfibenten oon 2BebelI=^ie§borf eröffnet.

^präfibcut: ®ie Sigung ift eröffnet.

S^Qä ^rotofoH ber uorigen ©igung liegt jur ©infidjt anf

bcm Süreou offen.

Seit ber legten ^(enorfigung finb eingetreten unb
äugelooft rcorbcn bie Herren 2lbgeorbneten:

Seife ber 3. 2lbtf)eiUtng,

öon gifdjer ber 6. 3lbt^eilung.

3Uä 33 or läge ift eingegangen:

ber entiuurf eineä ©cfe^es, betreffenb bie ^erftellung

beä 9JorboftfeefQnalö.

Sie 3)rucf(egung l)abe id) üerfügt.

3d) f)Qbe Urlaub ert{)eilt ben Herren Slbgeorbneten:

greit)err oon 5?etteler für 5

geuftet für 8 STage.

SSer'^anbtungen beS JReic^§tag§.

.age.

©ntf^ulbigt ift ber §crr 2l6gcorbnete ®rof uon^ade.
2öir treten in bic 3^ageöorbnung ein:

Slwcitc 5öcrat(junß bcö (futhjurfs eines (9>tU¥i,

bcti'cffcub bie J^cftftcUuiifl bce 5Heit^0()auö^a(t^Js

ctatö für baö (?tat«sjal)r im 87 (3ir. 4 ber

©rucffadjcn),

unb ätüar imm(i)it 9lcirf)^(imt bc« 3»«crH, Einlage IV, in

!!l5crbinbung mit bcm münbüc^en 23erid)t ber .Uommiffton für

ben 9icid)ö[)auQ()a[töctat über bic berfclbcn jur X^orberattjung

übcrtüicfcnen X()eiic bicfcö (Statö C)iv. '.Vi ber Drudjadjenj.

93crid)tcrftatler ift ber ^öerr Slbgcorbnete Dr. Sattler.

Sie Söeratijnng lüirb fortgefc^t mit 5lap. 7 a 3;it. 12

beä Drbinariumö.
3)aä 2Bort f)at ber ^crr 3f{efcrent.

SBeridjtcrftattcr 3tbgeorbnetcr Dr. Satttcr: SDleine Herren,

bic l)icr cingeftcUtc Summe oon 4 400 000 ÜJlarf jur ©in=

ridjtung unb (Srljaltung regelmäßiger ^lioflbampferoerbinbungen

mit Dftafien unb Sluftralien ift eine ^olgc bes am G. 2Ipri[

1885 pubUjirtcn (^efcfecä. Sic Äommiffion t)at natürlich

feinen Stnftanb er[)obcn; eö murbc nur bie ^rage an bie

Sicgierung gerichtet, mie biefelbc fid) ücr[)alten mürbe, rcenn

bic §at)rtcn ber ^^oftbampfer nod) nidjt mit bcm Seginn

bicfcö ©tatsjnljres, fonbern oiclleidjt ein $l5icrtcljaf)r fpäter

beginnen mürben. Ser 58crtrcter ber ocrbünbcten 3iegierungen

IjQt erJIärt: bie oerbünbctcn 3icgierungen mürben felbft 5Öer=

anlaffung nehmen, cor ber brittcn ilcfung beä ©tats eine

^crabfefeung ber Summe um ein liiertet eintreten ju laffen,

menn man bann bereite feft übcrfctjcn fönntc, bo& bic ga^rten

erft om 1. 3u(i unb nidjt am 1. 31pri( beginnen mürben.

Sie 5lommiffion empfict)lt öljueu bie 2lnnat)me biefer

^ofition.

«jJi'äfibcttt: Saä Söort f)ot ber

fjcrr üon Suot.

)err 2lbgeorbnete j5rei;

2lbgeorbneter ^reifjerr lioit ^uols^cvcuberg; SDceine

Herren, a(s mir im oorigen 3af)rc baS ©efcfe über bie Sub=
uention ber ^oftbampfcr beriett)cn, mareu cö meine @efinnungä=

genoffen unb id), rccld)c ben 2lntrag cinbrad)ten, cä möge in baä

©cfefe aufgenommen rocrben, ba^ bic '!]]oftDampfcr in iRotter=

bam ober in 2lntrocrpcn an5ulaufcn tjatten, unb id) mar e§

fpcjieü, ber mit einer 2ln3a{)( ©cfinnungägcnoffen oon ber

2(nnal)me biefeS 2lntragcS, atö einer conditio sine qua
non, bie 3iiftinintun9 ganjcn ©efe^e abtjängig machte.

SBir boben biefen 2lntrag nac^lräglid) auä ©rünben, bie unä

I)auptfäd)lid) uon bcm ^/iegicrungötifdjc auö uorgcfüijrt roorben

finb, bal)in errocitcrt, ba| nidjt bicfc beißen Crte fpcäieü ge=

nannt, fonbern überhaupt bcflimmt mürbe, ba^ an einem

boÜänbifdjcn ober einem bclgifc^cn ^afcn angelanbet rocrben

müffe. Sie ©rünbe, bic unö bcmogen, {)altc id) aud) jefet

nod) für ridjtig; fie maren fur5 bie, bafe unter ben an fic§

geeigneten ^^Icifecn eine ilonfurrcnj jusutaffen fei, unb ba^

ben uerönbcrtcn 3]cr[)ältniflcn, roic fie im Saufe oon

15 3fif)ren Ja fo Icidjt eintreten fönncn, bic SDJöglidjfeit eines

933cd)fc[ö oljue 2lcnbcrung beS ©efct^cö offen gclaffen rocrben

fodte. ©ä rourbc ba inöbcfonbcre aud) an 2lmfterbom ge=

badjt, rccldjcä im Saufe uon S^brc" uicllcicbt unter bie ^löge

eingerciljt rocrben tonnte, bic in 53etradjt fommcn fönnen.

9iun ift in bcm uorlicgcnbcn ^^Ncrtrage sroif^en bem
Sicidjc unb bem norbbeutfdjcn Slotjb bie 23abl beä betreffenben

§afenä in bie §anb beä ^errn 9ieid}öfanälerä gelegt, unb ic^

Ijttlte bieä für eine burdjauS glüdlidjc Scftimmung, roeil cS

bicrnad), falls in So^QC ueränöertcr ä>erl)ftliniiic ein SÖed^fel

bcjüglic^ bcö CrtcS angejeigt cvfdjcint, nidjt cinmol ber 2Ib=

önberung beä 33ertrageö bebarf, fonbern eine brcimonatlid^c

2lnfünbigung genügt, um eine 2lenberung in biefer SBcjie^ung

lierbeijufüljren.

SBaö nun bic 2öal)l bcö Crteä felbft betrifft, meine
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Herren, fo roei^ xä) wiä)t, ob F)ierüber fd^on eine befinitioc

Scftimmung getroffen ift, unb ic^ iveife oud) nici^t, ob cä

rid)tig ift, rcie man fid) ev^ftblt/ bafe an niafegcbcnber Stelle

eine ftavfc 9ieiQung nad; SlUiffingcn [)in bcflcl)t; id) laffe bieä

babingcftcllt imb begnüge niid) baniit, bie Stiinnumg unb bie

2ßünfd)e ju fonfiatircn, bie in ben meiftbett)eiligtcn Greifen

befte{)cn, unb id) glaube uerpfüdjtct ju fein, bcnfclben louten

3tuSbiucf 5u geben. S)ie ©rünbe, bie für ben einen ober

onberenCrt fpred)cn, l)ier nod)maIö ein5c(n aufjujäljlcn, biefec

meines 6rad;tcnä ©ukn na^ 3Itben tragen; fie liegen t()cil=

meife auf bcr Cbcrf(öd)e, unb finb fie im übrigen l)ier fcf)on

bei ber Seratt)ung beö ©efe^eö jicmlid) auäfül^rlid) bcfprod)cn

roorben
;

audj jrceifle icb nidjt, bafe fie im £d)üfec beS

Sunbesratbö cingeljenbe Grörterung gefunbcn Ijabcn. Sic

2Bünfd)e aber, bie man in ben nöd)ftbetl)eiligten Streifen unb

in ben baujjtfä^lid) intereffiirtcn ©cbictcn bcö beutfdjcn 9tcid)§

bat, geben baoon aus, ban bie Xcnbens unb bcr ^\md beö

©efe^cö, inöbcfonbcrc bie Sefiimmung, oon bcr id) eben ge^

fprocben babe, in oollcm SJiafee nur crreid)t mcrbcn fönne,

rcenn ein ^afen genjäblt rairb, meldjer bie lebljaftcftc ä>er=

binbung ber ^oftbampfer mit £übraeftbeutfd){anb unb bamit

bem inbuftric; unb ^anbelörcidjftcn STfjeite beö bcutfdjcn

SÖirtbfd^aftägebietcS ^cr^uftcllen geeignet ift. ^n bicfcm ©inne

bat in ancrneuefter ^cit bie §anbel§fammer «on

ÜJtannbcim ausgefprod^en in einer ©in gäbe an ben §errn

9ieic^äfan5(er, unb jraar in i()rer ©igenfdjoft alä bie berufene

2Bortfüt)rerin ber oereinigten §Q"^c^öfammcrn beä ®ebietc§,

roeld)cä id) i)\cx im Sluge babc. (Sä ift bie cinmütbigc 2lnftd)t

in biefen Greifen beS §anbclö unb bcr ^nbuflric, baß nur

in ber SScife ben bercd)tigtcn 2Bünfcbcn cntfprod)en merbc,

unb man ift ber Ucbcrjeugung, bafe biefcr lcbf)aftc iserfcbr

bei bcr 2Ba{)[ beä ^afenö oon 33(iffingen nidjt bergeftcÜt

loerbe, inbem 5C(iffingen mit bcm 9ü)ciu unb feinem c^inter^

lanbe nur einen fcl}r unbcbeutcnbcn 58erfebr I)abe, unb

ba^ biefer S^crfctjr im mcitauö f)öd)ftcm SOkfec nur bei

9>iottcrbam äutrcffe, bejüglid) meldjcö Drtcä überbicS bcr 33or;

rcurf rcegcn ju geringer Siefc ber ©craciffer jur Qdt
rcenigftcnö nidjt mebr gcredjtfertigt fei; follte bieä aber in

ber 'Hi^at noä) bcr %all fein, fo fei entfdjicben in sroeitcr

9ieibe SIntrocrpen bcr gecignctftc Drt; benn obgleid) berfclbe

in feiner 33ebcutung für ben iKljein locit lymkx 9iotterbam

jurüdftebc, fo fei er bod) meitaus cmpfeb(enöiücrt[)cr als

jebcr anbere $Iag. oereinigten ^anbelsfammcrn, oon

benen id) gefprod)cn babc, ncf)men teincn 2lnftanb, i[)re Ueber=

jeugung ba()in au63ufpred)cn, ba^ fd)on bie näd)ftc 3i'f»"ft igren

Setjauptungcn 9icd)t geben unb bartbun merbe, bafe nur burcb

bie 2Öabt Siottcrbamö ober eocntucÜ 3lntiüerpcnä bie 3nter=

effen, roe[d)e mit bcr Seftimmung beb ©cfc{3eö getoabrt locrbcn

foUen, tl)atfäd)üd) in gcnügcnber SUcife QCtna()rt rccrbcn.

3d) barf oiclIeici)t ^ier nod) bi"ä"fi>9'^»' '^^^ ^^^^

leicht bei ber S3erat^ung bcs ©tats ber 9icid)Qeifcnbabncn

über Xarifbcftimmungen ©rörterungcn ^u pflegen b^ben

rcerbcn, bei rccldjen fid) aud) bie 9Jiöglid)feit einer Sik-nad)-

tbeiligung unb eocntucUcn £d)cibigung bcöfelben Webicteö,

Don bem tycv bie Siebe ift, bcrauoftellcn fijnnte. 3d) miÜ

boö nur anbcutcn unb meine unmafjgeblidjc 9lnfid)t baran

fnüpfen, baf3 eine boppelte £d)äbigung bod) geiuif; nicl)t

bcabfid)tigt fein fann, unb ba^ fd)on bie -iHöglidifcit einer

folcben, raenn fie aus irgcnb iucld)cn (^rünbcn nid)t foIltc

Dcrmiebcn luerben fönnen, bod) menigftcnö mit als CiJrunb

in bie äBagfcbale foUen folltc bicr bei ber ÜÜabl bcß ^Inlanbc--

planes für fubuentionirtc 2;ampfcr.
-

'M) loiU meine 2Uortc babin jufommenfaffcn, baf} id) ben

3nbalt bcr ncucftcn (Singabe ber .t»anbe(6fammer non i)lann--

bcim bcm .ttcrrn 9{cid)ßfanj(cr jur moblioollcubflcn ill^ürbigung

bringcnb cmpfeble.

*4Jröfibfiit: Xaa 2Uort l)ai ber .t)crr iikuollnuidjtiglc

jum i^hinocoratl), Slaatfifcfrctör beö Innern, 2laatümiui|tcr

Don 5üocttid)cr.

SScooHmäc^tigtcr jum SSunbeSratl), StaotSfefrctär bcä

Snnern, Staatöminifter öou ^Söcttid^cf^ 93Jcine Herren, loaä

äunäd)ft bie non bem §crrn ^icfcrcntcn bcrübrtc ^ragc an=

belangt, ob bie ganje Summe, meldjc in ben ©tatScntiourf mit

4 400 000 3Dtarf für bie übcrfeeifd)cn S^ampferoerbinbungen

eingcftcllt ift, in bcm ©tat 5U bclaffcn fein mDd)te, fo b^be

id) bie bereits in ber Sßubgctfommiffion abgegebene G'rflärung

babin 5U mieberbolcn, ba& jur ^dt fid) nod) nic^t mit ooHcr

S3cftimmt()cit überfcben läfet, ju roeld)em S^itpunfte bie 3»=

bctricbfctumg bcr Sinien mirb erfolgen fönnen. 2ßir bürfen

aber Ijo'^cw, bafe oolle ©cinifebeit barüber bis jur britten

Sefung beS ßtats ju erlangen fein mirb; unb roenn, raic ic^

jc^t fcbon anncbmc, bcr Seginn bcr §al)rtcn crft mit bcm
1. 3"Ii bcS n(id)ftcn Sa^i'cä erfolgen fann, fo ift cS felbft=

Dcrftönblid), ba^ roir bie ©rmä^igung biefcr ©tatSpofition um
ein 3?iertel ibreS 33etrageS beantragen mcrben.

9BoS fobaun bie com $crrn 2lbgeorbnctcn greif)crrn

üon 33uol üorgetragene 2tnge(cgcnbcit betrifft, nämlicb bie

SBabl bcS n3cftlid)cn §afcnS, ben na^ bem ©efcge bcr Unter=

nebmer anjulaufcn ucrpflid)tet ift, fo fann id^ uermelben, ba^

icb fo eben eine SOUttbeilung über eine ©ntfd)eibung beS

§errn DkidjSfan^IcrS an ben 9iorbbeutfd)cn 2loi)b unterjcidjuet

babc, iüeld)c babin gebt, bajs auf ein 3at)r r)erfud)Sn)eife baS

einlaufen oon Slnttoerpen genehmigt roirb.

(^ört! Sraoo!)

9}]citic Herren, bie ^^^^oge ber 2BabI beS roeftlid^en ^afenS

f)at uns gegenüber ben mannigfadjeu unb n3id)tigen ^ntcreffen,

mcld)C fid) an biefen §afcn fnüpfen, fcbr eingc()cnb unb

grünbli^ befd)äftigen müffcn. S3ei bcr (irörtcruiuj biefcr

grage finb mir 5unäc^ft ju bcr Ucbcrjeugung gelangt, ba&

es fid) übcvbaupt nur um brei ^^(ä|5e ba"be(n fann, bie jur

engeren 2öabt ju ftellcn finb: cS finb bicS Dlotterbam,

33Iiffingcu unb Slntrocrpcn. 9iottcrbam, baS ber §err 33or=

rebner bcfonbcrö cmpfoblcn l^attc, Ijcit oon uns nid)t in

2luSfid)t genommen rocrbcn tonnen, unb jniar um beSmiUcn,

iteil Dictterbam für bic Sd)iffe, mit benen bie übcrfeeifcben

Linien bcfobren mcrben, nidit ju ieber ^tit anlaufsföbig ift.

S)er STicfgang biefer £d)iffc, bereu 3Dliiüma(gebaIt ju

:}000 3:onnen oorgcfd)riebcn ift, beträgt nämlid) 21 gufe.

S)er oon ber See nad) 9?oltcrbam fübrcnbe ^aml aber ift nur

üon ed)iffen oon böd)ftenö 19 SCicfgang jcbcrjeit unb fid)cr

JU bcfabren ; bei ©isgang ift er übeibaupt nid)t paffirbar. 2üir

mnjjtcn alfo, fo fcbr mir aud) geneigt geuicfcn moren, fonft

ben 3"tcreffcn, bic auf iHottcrbam bimoeifen, 9{ed)iiung ju

tragen, bic 3Bobl bicfcö ^afenS aufgeben.

S5?aS nun bic Sßabl 5mifd)cn 3lnluierpen unb ilUiffingcn

anbelangt, fo null id) nicbt leugnen, baf^ uns QCioid)tigc

©rünbc für 5i>liffingcn ju fprcd)en fd)icnen. Gö mar baß

einmal bic 2lbfür-i|Ung bcS SScgeS, ben bic Sd^iffe jinrüdEju^

legen I)aben. älUrb 31ntmerpcn gcmäblt, fo müffcn bic

£d)iffc an iUiffingen oorbei nad) 3lntmerpen bineinfabren.

ü^aburd) mirb ein ^cilucrluft bci'bcigcfül)rt, ber ficb auf etma

12 bis 18 Stunben ftcllt, menn man bie 3^'^ f"i"

S^clabcn bcr Sd)iffc l)injm-ed)net. Slujjerbem erfd)ien cfi unö

aud) aus ©rünben, bie id) nur anbeuten unb nid)t niiber

entmideln null, nid)t ganj unangemcffen unb im ^"tercffc

gemiffcr bcutfd)er ^nbuftricjmeige ju liegen, ben bclgifd)en

.^)afen, ber biefen ^"^nbuftriejuieigen eine meit grofjerc Ro\u

furreiij bereiten fann als ber l)ollänbifd)C, ju ocrmcibcn unb

ben bollänbifd)cn mablen.

i,");njunfcben tonnten bicfe ©rünbe bod) gegenüber bem

üon bem 'ilJorbbcutfd)en i?loi)b ausgcfprod)enen !Ji^unfd)e nid)t

entfd)eibenb fein. Gß ifl nid)t rid)tig, maß ber .^^crr Sl^or=

rebner gefagt [)al, baf? bic Gntfd)eibung über bie 3M)l beö

.tiafenö auofd)liefilid) in bie .\>anb beö ."öerrn 9icid)6fan,\lerß

gelegt ift. 'iliad) bem 'iu'rtragc b^l i'vfter Stelle ber Vlonb

feine i]!yünfd)e auö,^ufpred)en , unb ber .VH'rr 9(eirbßfan,\lcr ift

nur in bcr i.'agc, fic ,vi gencbmigen. !l^er i>err 9{eid)öfan,iler

ift nun bei feiner Gntfd)eibung ber ÜK-iiutug gcmcfen, ba^
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Quf biefe 2Bünfd)c ooriüieflcnb Mdfic^t ju nclimeti fei, raenn

eben nidjt äiüingcnbc C^^rünbe gegen bicfclbcn fprc(^en. ßr

glaubt, ba{3 cö üorncljmlid; baiauf Qufommc, bnö bcm ^loijh

übcrtvagcuc Untcrncljmen 511 fefügen, ju foiifoUbircn. föö ift

ferner babci inö ('k'undjt gcftülen, baf] gerabe aud) nuö beii

Greifen bcr fübbcutfdjcn uub fübiücftbeutfdjcn :,3iibiiftrie (jerniiö

oorroicgenb eine 9ieigung für 2lntiucrpcu bcmcrfbar rcurbc.

2Bcnn aud) bic (Siitfcrnung auf bcm Siiaffenccge, auf ber

9{l)cinftraf3c, nad) 3lntn)crp'cn uub ä^Uffüigcu jiemlid) glcid;

ift, fo ift bod; äuäugcben, baf3 in ^Uffiunen lange nidjt ein

fo reger ©cfdjäftöucrfeiir ift roie in Sliitiucrpcn, unb baji in

aSUffingen bie einridjlungen audj nod; ni(^t fo oollfornmen

finb, tüic fie bcr .^afcn uon 3lntroerpcn bietet.

SBir l)aben aber auobrüdlid) unb obfidjtüd) 3(bftanb

baoon genommen, nun biefe ©enctjmigung alö eine cnbgiitigc

für bie SDaucr bcö ^Bertragcö ;^u crttjetlcn, unb Ijaben es

Dorgejogen, 2lntroerpcn junädjft ücrfudjSiueifc unb für bie

SDauer cineö Si-i^jreö ju lualjkn, aud) in bcr §offnung, bajj

bie belgifdjcn Slutoritätcn iljre ©unft bem 2loi)b juiücnben

unb it)m möglidjft günftigc S3cbingungen für bic ^enut^ung

iljrcö §afenS ftelien ircrbcn. Sollte fidj im Saufe bcr 6"nt=

raid'elung bcr Sinie ergeben, ba^ baö (Sefammtintcreffe bcS

beutfcf)en ^anbelö unb ber bcutfdjen ^nbuftrie auf einen

anberen |)afcn Ijinroeift, fo luollen mir unä Dolle ^rciljcit

behalten unb raollcn fie aud) bcm Stoi)b crljaltcn, in biefcr

SSejiefiung einen SBcc^fcl eintreten ju laffett.

®ies, meine §crrcn, ift cö, raaä ic^ über bie Slnlaufä-

frage fagcn fann, unb ict) l^offe, ba^ bomit aud; bem 3nter=

effe berienigen Streife, für racld)c ber §crr Slbgeorbnetc ^rci=

^err oon 33uol gefprodjcn l)at, 3ted;nung getrogen ift, fo roeit

e§ eben rotionell unb fo roeit eä mijglicf) mar.

(S3raüo !)

*^räfii)cut: ®er §crr 2lbgeorbnetc Dr. §ammad;er
Ijat baä Söort.

Slbgeorbneter Dr. A^antJuadjcr: QJieine Herren, bcr

^err Staatäfcfretär Ijat üollfommen 9{ed)t, rocnn er fagte,

ba§ nad; bem 3nt;alt bcö ätoifdjcn bem 9'lcid;e unb bem 9Jorb=

bcutfd;cn Sloi)b gefc|loffenen 33ertragcä bcr ^^cxv 9^cid;ö=

fanjlcr nur bie ®enel)migung für öen angulauf enb en
l)ollänbifd;en ober belgifd;en §ofcn ju crttjeilen t)at.

9iad; bem ®efcge mar c§ nidjt ouöbrücflid; beftimmt raorbcn,

bafe fo ber ©cbanfe bcS ©cfc^cä ucrtragömölig auSgcbrüdt

rcerben foUte, mie eä ^icr gcfd;el;cn ift; tro^bem bin id;

meincStl;eilä bamit cinucrftanben, unb id; table nad; ber

9\id;tung bie gaffung bcS ä^ertragS nid;t, jumal id; ju bem
9ioröbeutfd;cn £loi;b baä noUc S^ertraucn f)abe, ba^ er bie

je^t in feine §anb gelegte grofje ©eroalt, ben internationalen

a3erfel;r 2:cutfd;lanbö mit Snbien, 6l)ina, Sapan unb
2(uftralicn ju lieben, oud; unter bem ©cftd;tspunfte roeitcr

gemeinnü^igcr, roirtl)fd;aftlid;cr unb oaterlänbifd;er @cfid;tä=

punftc ausüben roirb. 2öcnn freilicb bie <Baä)t auf bie

Spige cineö SlonfUtteä 5roifd)cn ben Sntercffen beä 9torb^

beutfd)cn 2loi;b unb benen bcö 3icid;ö gcftcltt mürbe, fo

fönnte allerbingö bic 9croäl;tte gaffung bcö ^ertrageö bie

Quelle fct;r unangcncljmer ^^ontroüer^cn rcd;tlic^er 2lrt roerben.

aSollfommcn befriebigt bin id; uon ber unö foebcn

Don bem §errn Staatsfefretär mitgetl)cilten §ntfd;eibung
beä §crrn Dieid;öfanäterS

, ba^ alö 2lnlouföl)afcn uor =

löufig 2lntroerpcn beftimmt roerben foll. S)cr

2lbgeorbnete greil;err uon 53uol t;at mit uollcm 9!ed;t l;cr=

oorgel)oben, öaß bie ^ntcreffen üon i)tl;einlanb--2öeftfalcn,

überliaupt bcö ganjcn Stßcftcnö, foroie bcö Sübroeftenö üon
£culfd;lanb, in erftcr Sinic barauf l;infül;rtcn, 9Jottcrbam alö

2lnlauföl;afen ücrtragömäfeig beftimmt 5U fc(}cn. 3d; crfenne

ober on, bafj ted;ni|d;e §inbcrniffe crl;eblid;cr 2lrt bie 2ßol;l

9tottcrbomä üer^inberten. mujs bcm ^crrn Staotö=

feJretör nomcntlid; borin beipflid^tcu, bojj in bcr 2;i;at bie

SBafferftonbötiefc ber 2ßooI oon 3fiotterbam bis ins offene

ajicer feberjcit ein jUDcrläffigeö Ginlaufen ber 2cl)iffe, bie in

Xienft geftellt roerben fotlen, nid;t juläfjt. ^d) bcboure eö

iiibeffcn lcbl)aft, baf3 y(ottcrbam als 3lnlouf5l)afen nid)t bc-

5cid;net roerben fonnte; bcnn es unterliegt feinem JJioeifel,

biif] bomit ben bringenben S'^tereffeu ber rocftbeutfc^en

Siibuftrie am bcftcn entgcgengefommcn roöre. yjcon mu^
mi)l bcrürffid;tigcn, bo^ ber 3iil;einftrom nad; unb oon
3!otterbom jcbcr^eit für bie ju c;rportirenben unb ju

importirenbcn ©ütcr in günftiger SUeife ju benugen ift,

roätjrenb boö bei 2lntroerpcn unb ^-liliffingcn nid;t in gleid;em

SÜca^e jutrifft. Siicnn man ober oor bcr 2i5al)l jroifd)en

21iitn)erpcn unb Siiliffingen ftonb, fo roor allerbingö ber ©e^
fid)töpunft äu ©unftcn 2lntroerpcn3 entfd;eibenb, öo^ \id) in

iiUiffingcn ein ouörcid)enbcr.§Qnbclnod;nid)t cntroid'cltl)ot,beria

bic notf)roenbige 9^5orauö)egung für bie §cbung bcö äJerfe^rS

jroifcfien bcm ^ofcnplag unb bcm ^intcrlonbe bilbet.

3d; freue und; aud; bcöl;alb über bie Gntfd;cibung, roeil

bicfclbe nur cor löufig unb nur für ein 3^1)^ getroffen

ift. 3d; perfönlid; bin nomlid; ber DJJeinung, bofj auf bie

Sauer, namentlid; bann, roenn eine beffere Slonolocrbinbung

gmifdien bcm 9U;ein unb ber £ee nod; ber Siic^tung E)in

t;ergeftellt fein roirb, 2lmfterbam fid; in crfter Sinie olö jroecf;

mäßiger 2lnlauföl)afcn für 2)eutfd)lanb borftellt.

S)en rorlicgcnben S3ertrag mu§ id; materiell olS im
rocfcntlid;en bcm ©elfte beS ©cfegcö entfprcc^cnb bejeic^nen,

obiüol)l mon il;n nod; einigen ^iiditungen rool)l einer Siöfuffion

untcrgielicn Knute. Soljin gel;ört inöbefonbere ber 2lrt. 2(), ber

bic §ö{)e ber oon bcm SJcingeroinn für 2lbnugung, 'iScx-

jiiifung u. f. ro. abäU3ie[;enben eßrojentföge betrifft unb bie

ä)cftimmung entl;ält, ba^ erft noc^ biefer 2lbrecl)nung bie

grage praftifd; roerben foll, ob unb inroieroeit ber Sloi;b burc^

ä)kl;rleiftungen bejiel^ungöroeife burd; ©croinnftportiäipotionen

bcö 3^eid;ö in 2lffeftion gejogen roerben fonn. ätus bem
Slsertroge gcl;t offenbar l;erDor, ba§ boö Seftreben beS

9Jorbbeutfd;cn Sloi)b borauf gerichtet ift, bie ouöäufcnbenben

©üter oorroicgenb über 53remcn ju leiten. 23ir finben bie

^eftimmung, bie id; on unb für fiel) für fel;r jroedmöfeig

Ijalte, bo§ ouf 2lnorbnung beö 3^ei^öfanjlerö im beutfcf)en

9icicl^ 2lgcnturcn errid;tet roerben müffen, bic als SommeU
ftcllcn für bie ju crportirenben ©üter ju bleuen ^oben. ^nx

3ufommenl;ang bamit ift im SSertrogc oerobrebct, bo^ biefe

^Igcnturcn bic ^^flid;t l;aben foUcn, bie grad;ttarife oon ber

betrcffcnben 2lufgabeftotion an biö ju bcm ouölönbif^en

Gmpfangöt;afen noc^ bem fombinirten 3nlonb= unb bem
Scetorif ju ftelien, unb groor fo, ba^ ber fombinirte
S^arif nid;t pl;er ift olö bei ber ä^crfenbung über
ben ^olltiubifc^en ober belgif(^en ^ofen. 3d) ^abe

ben Sßortlout ber beöfollfigen Seftimmungen eingcl;enb

geprüft unb bin ju bcr 2lnfid;t gcfommcn, bofe nod) richtiger

Snterpretotion bei bcr S3ilbung bcr Tarife via Bremen bie

©ifenbol;nfrad;t via 2lntrocrpen in 33ctrod)t gcjogen rcerben

foll, b. l;. mit anberen SBortcn, roenn 3. 33. oon itöln ©üter
nad; Sl;an9l;ai 5U oerfenben finb, fo foll bie yrod;t über
33remen nid;t f)öf)er fein, olö roenn mon oon Röln
per ©ifenbal)n nod; 2tntrocrpen unb oon bort per

Sompfer oerfroc^tet.

tlm t;obe ic^ fd)on borouf I;ingeroiefcn, bofe für ben

Sßeften unb Sübroeften S)cutid)lanbä in bcr Senugung beS

9it;cinftromö eine gon5 roefentli^c ^crobminbcrung beö STorifö

läge, üjft meine Snterprctotion ricE)tig, fo roirb bic SßcrtragS^

bcflimmung ben feitl)cr Jjcl;cgtcn Hoffnungen infofern nic^t

cntfprecE)en, olö binfort bei bcm STronöport ber ©üter über

Bremen ber STorif fid; nid;t fo günftig geftottet, roie er ]\d)

ftcllcn roürbe, roenn man it;n sufammcnfc^tc ouä ber 23afier=

frad;t biö ju bcm l;oIlänbifd;cn ober bclgifi^en §afen plus
bcr grod^t, • rocld;e für bic 33cnul5ung bcr fuboentionirten

Stampfer 00m ^ü\cn auö gU 5ol;lcn ift. ^d) fürchte, bog

bcr 9iorbbeutfd;e 2loi;b, ber ja mit legitimem 9ied)te in crfter

Sinie bie Sntcreffcn 33remcnö im 2(uge I;at, rocfentlic^e

48*
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9ie[uItQtc bomit nic^t crrei(J^en luivb, — cä fei bcnn, bofe

ber preu^ifc^c ©i|'enbQl)nminifter [ic^ entfdjlö^ic, im ^nterc^c

bicfcö 'iHTfc()rö jucl'entli(^ ermäßigte 2luönal)inetQrife für bcn

33erfef)r mit Sremcii cin5urid)tcn. ^üv bicjenigeu im Sanbe,

roel^e cä intercl'firt, hnn nic^t fdjarf genug [)eruoigcl)obcu

raerben, bofe alfo in 3i'fi"U't bei bei- 53crcd)iuing bcv

gcfammten ©rportfradjt via 33remcn bcr 6ifcnbn[)ntarif

biö Slntmerpen unb feincömcgö bie %rad)t bcr yif)ein=

unb 3^c[bcid)ifffQl)rt ju ©runbe gekgt merben foU.

3m übrigen, meine Herren, möd;te ic^ nur miebcr-

Idolen, bofe id; bcn öbgcf^loncncn ^Bcrtrag in feinen ©injet:

Reiten unb in feinem ganjen ©eiflc burdjouä bcn

SKnfid^ten, bie bcn 3ieid)ötag bei ber 33erQtf)ung unb

Sefdilufefoffung bc§ ©efc^cä leiteten, entfpredjcnb finbe,

unb brücfe meine lebijoftefte ^^rcube barüber auö, bafi nad)

ben SJIitt^eitungen bcö §errn 3ieidjsfanä(erä Slntmcrpen bcr=

jenigc nieberlänbifd)4)oUQnbifc^c ^afen fürö erflc Saf)r fein

foll, ben bie fuboentionirten Stampfer Qn^ulaufcn Ijaben. ^d)

roiberfe^c mid) bem gar nidjt, ba^ Bremen — eine midjtige,

na<S) iebcr 5Kid)lung [)in unferer Si)mpatf)ie bebürftige unb

ju unferen 8i)nipatf)icn bcrccbtigtc .t"^nbc(5ftabt — gro^e

aSortt)ei(e Quä ben Sampffciiiff&linicn 5icf)t; aber, meine

Herren, bem ©ebonfcn müfete id) auf baö cntfdjicbcnfte ent=

gegentreten, oiä ob eö fidj bei bcr Suboentionirung ber

SDampfcrlinien QUöfdjlicBlid; ober oortDicgenb um bremifd;e

Sntereffen ge'^anbeit f)ätte. Saö, roaS für mid) unb bie mir

iiäi)er ftef)cnben greunbe bei bcr Sod^c Quäfd)laggebcnb mar,

ift bie Sntroicfelung unb bie §ebung üon §anbcl unb

Snbuflrie im gcfammten bculfd)cn S3atcr[anbe, — bie Söcr=

ftärfung bcr SDIöglid)feit, auf bem üatcriönbifdjcn 33obcn er=

t)öE)te 2lrbeität^ätigfeit möglid)ft ju entroicfcin, um fo bie

allgemeinen ^ntereffen ber 9^ation ju förbern. 3d) |offe,

ba| mein r)crci)rter grcunb DJlcicr, ber, raic icb fc{)e, fid) jum

SBorte mclbet, feine doUc 3iiftiitiinung ju bicfer meiner 3Uif=

faffung erflärcn rcirb.

(53rat)o!)

^räfibcut: S)a5 Sßort I)ot bcr §err Slbgcorbnete

Dr. Seginbtljorft.

SIbgeorbneter Dr. SSinbt^orft: SOieine §crren, id)

l^abe nur furj erflärcn rcollen, ba^ icl; mit bcr eben oer^

lefenen Gntfdjcibung in jeber $Kic^tung cinuerftanben fein mu§.

Sßcnn id) aud) nid;t in bcmfclben äUa^c mit allen 2luö=

fü^rungen mic^ cinüctftanbcn erflärcn fann, bie bcr ,§crr

Staatöfcfretär oon 33octtid)cr gcmadjt fjat, fo l)altc id) cS

bocb für unnötl)ig, in bicfer Sicjicljung ic|5t eine "-^j^olcmif ju

eroffnen. 3cl) bin überjcugt, baf3 jene Gnlfdjciöung in bem
SKeften XeulfdjlanbS mit 5l3cfriebigung aufucuonuncn mcrbcn

roirb, nac^bem fiel) bie S.k't[)ei(igtcn am 9iicbcrr[}cin übcrjcugt

^aben bürften, bafj ein Slnlaufcn in :)iotterbam auö bcn an=

gegebenen Okünbcn nidjt möglid) gciocfcn ift.

2ücnn bann bcr lc|5te .^»err Ü5orrcbncr gcioiffcrmafjcn bc=

mangelte, baß bei ben getroffenen G'ntfd)cibungcn bem 2[oi)b

ein rccfcntlidjer Ginflu^ eingeräumt morbcn ift, fo fann id)

bicfe Süemängelung fcincöiocgö ll)cilcn. 3d) giaubc, bafj eö

fe^r rccnig angcmcffen gcrocfcn fein loürbe, mcnn man nidjt

gcrabe bcrjcnigen (^cfclifcljaft, bie mit bcr gröfjtcn £nc^:

fenntnif? anogcrüftet ift, bei bcn bcjüglidjoi !i<orfdjlägcn uor

allen Singen Ijottc Wcljör fc^entcn mollcn; unb unfcr ücr=

Carter Jlollegc iUIcier ift nad) meiner fcftcn Ucbcr/icngung uor

allem bcrjcnigc, bcr am bcftcn in bicfen fingen ^icfcl'cib meifj,

fo ba^ CG mir ju bcfonbcrcr 3k-friebigung gcrcicljt, bofi bic 2ln-

gclcgcnljcit in feinen .tiänben iu()t. 3)af{ er audj Ijicr baö

i)iicl)tigc JU treffen gcmufU Ijal, gel)t barauö (jcioor, bafj bie

ilJorfc^läge mcgcn bcö yinlegcplal'.eö, bie offenbar Ijicr ju

(yjrunbc gelegt finb, uon il)m auogcgongcn finb.

2i5cnn iulc^t bcr yibgeorbnete .tionunadjcr nu-int, cö

jüörc (cincöiüCflG für J^hcmen allein bie Sadjc gcoibnct

morben, fo weife id) nid^t, roaS i^n ju biefer 2leufeerung oer=

anlafet f)at. darüber ift meiner SO^einung nad^ fein Ü)lefifc§

in 3iöeifel, ba§ bie Xampferlinicn ni^t etma blofe für

Sremen, fonbern für gang S)cutfd)lanb in 2luöfic^t ge=

nommen maren, unb id) Ijabc aud) nidjt ju erfennen üer=

modjt, bafe 33rcmcn irgenb meldjc '^ortfjeilc in Slnfprud^

nimmt, bic iljm nic^t ganj rcdjtmöfeig gebüE)ren. ^6) feljc

audj nidjt ein, roie baö anbcrä fein fönnte. 5)af3 aber bic

Unterncljmer nun iljren redjtmäfeigcn unb billigen 9iugen

neljmen, fir>be id) gonj in ber Drbnung, unb bafe ftc in bcr

2S>af)rung iljrer ^ortljeile nidjt über baö juläffige 2)lafe Ijinauö;

geljcn, baoon Ijabe id) mic^ leiber auö bem Umftanbe über=

jeugen müffen, ba§ bie Sainpfer fef)r uicl loeniger im 2Befer=

tljal gebaut merben, alö icl) crroartet Ijatte, bafe oielmeljr ber

33aupla^ für bie Stampfer nac^ anberen ©egenben S)eutfc^=

lanbö gelegt ift. @ö Ijanbclt fid) alfo feineömegö um ein

Unternctjmen, rocld^eä bic 33rcmcr abfolut nur ju iljrem

9hil5cn ausbeuten
;

nein, im ©egcntljcil, id) beflage eö fogar,

bafe ber College 3}ieicr cä für nötljig gefunbcn t)at, fo auä=

fdjlic^lid), roie eö gefdjcfjcn, ben S3au bcr Dampfer anbcrö=

rooljin 5U ncrlcgen, roeil icl) meine, bafe bic 6cl)ifföroerften

an bcr 2Befcr, ®lbe, ©mö u. f. ro. aud) an bcn mit ber

Sluöfütjrung iener Routen oerbunbenen äiort^eilcn Ijättcn

t|eilnel)men fönncn.

^riifibcut: ^Daö Söort l)at ber §err 2lbgcorbnetc a^eiec

(^Bremen).

3lbgcorbneter Slleici* (Bremen) : SOlcinc Herren, eigcntlid^

Ijabe idj nid)t baö Sßort in biefer ^rage ergreifen rooHen,

nanicntlidj nac^bem ber §err gtaatsfcfrclär bcö Ämtern

eö fo flar unb beutlidj bargetljan Ijat, mic mir ju bem öe;

\6)[u^ gcfommcn finb, 2lntroerpen anjuloufen. !3d) möchte

nur einige furjc 53cmerfungen Ijinjufügen ju ben Slußlaffungen

beö ^crrn iloUcgen §ammad^cr.

3n 9iottcrbam fijnnen roir nidjt onlaufen, roeil bic

SBaffer nidjt tief genug finb ; unb 5roar liegt eö fo, bafe unferc

Dampfer, bie roir nad^ Dftafien unb Sluftratien fd[)idEen, einen

Siefgang uon 21 ^ufe Ijaben. iDlir liegt eine Siftc fämmt-

lidjcr in 3tottcrbam angefommener Dampfer üor, unb cö

finb üon bcr gansen j^aijl — im Saljre 1H84, meine id^,

roarcn cö nur brci, bic mit einem Xiefgange uon 21

nad) Siottcrbain Ijinaufgingen, adjt ober jelju, glaube ic^, mit

einem SCiefgangc uon 20 %u^, unb bic übrigen mit einem

Tiefgänge üon 18 biö 1!) ^»6' iwaö man als ben für ge=

roöljnlidj juläffigen Xicfgang für 'Jiotterbam bcjcic^ncn mufe.

S)anadj, roerbcn Sic mir jugcben, roar iHotterbam auö;

gcfdjloffcn.

3lllcrbingö Ijat man bic 3]erbinbung mit bem $H()cin,

namcntlid) in ben oberen ©egenben bcö ^iljcinö, fcljr l)ciuor=

gcljobcn; ja, man Ijat angebeutet, bicfc grofec beutfdjc i!i5affcr=

flrafic füllte auf bicfc äöcife gcfdjäbigt roerbcn. Üleinc

sperren, rocnn roir 2i) mal Ijin unb Ijcr ober 52 null —
roill ic^ nml fagcn — 'Jiotterbam anlaufen, unb iebeömal

;30ü ober 400 2:onö ©üter gelaben roerbcn, fo roürbc bafl

alfo roicoiel gcrocfcn fein';' — i)kinc $)erren, feljcn Sic

bicfen enormen !i)crfeljr auf bem 'Jiljcin, unb Sie roerbcn

fagcn, bafj cö uollfonniu'n ocrfdjroinbcnb gcrocfcn ift, roaö

auf bicfen Sdjiffen jngefüljrt roirb. S'icfem mödjte idj aber

nod) binjufügcn, baf3 auf bicfen I^ampfcrn rooljl fdjroerlid)

üiet {^hit ,^u Waffer nad) ^Kottevbam unb 2lntroerpcn geljt;

baö ©ut roirb roobl faft allcö möglidjft im legten 2lugenblidl

per CS'ifcnbalju alö Scljncllgnt, ober roie Sie fonft roollen,

nad) ^InlnuMpen, ')iofteibam ober lihcnu'n gcfcliicft uu'rben.

^Taö liegt in ber 'Jialur cineo foldjcn gan,^en 'iH-iljältniffcö,

unb baran fnüpfc icl) bann nod) roeitcr bie ^JVantauntung bcr

2lnrcgung bcö .^»eirn Dr. .Vamnuicber, bafj allerbingö in bem

iHU-agrapljcn biefcö '^«ertrageö nur uon ber Ciifenbal)nfonferenj

bic yicbe fein fönntc. iUimc awd) bie iJ^afferbifferenj in

iJK-tradjt, fo loürbc eö Ijöc^ftenö bic .Hofien beö Waffer
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Ironsports öon SRottcrbam na6) S3remcr^afeit betvagcn, bic

DieKeidit geringer itäreii otö bie ©ifcnbnljnfrndjtbiffercns, lüo;

biird) aber bcr SCrauöpcrt ber Cyülcr fo ütcl ücrliiiißcrt

rcürbc. S)aruin, iiiciue ^cricii, glaube ici), bnf] bcr ;i!crtrag

in bicfer §in[id)t baö 9vid)tigc trifft, um bcu bcrcdjtigtcn

2lnfprüdjcu bcö fübiocftlid)en 2)cutfd)(anb gercd)t ju werben.

9Jun roill id) gern jugcbcn, bafe ber an6gcfprod;cnc 'ilov-

lüurf, als lücnn icir cigentlid; nur 33renicii berücffid)tigtcn,

eine geraiffe 53cred)tigung tjat. Slsir finb ber 2lnfid)t, bafj

rcir unfer ^"tcrcffc in Bremen am bcften förbcrn, njenn mir

in jebcr SBeife ben 2Bünfd)en ber uerfd)iebenen 2:;()ei(e bcS

^nblifumä im 3>i'icr>i $Dcutfd)(nubö ©enüge tt)un, unb incnn

tüir il)ncn entgcgenfommen. ©aburdj, bin id) bcr 2lnfid)t,

förbcrn rcir unfcr bremifd)eä Sntereffe am bcften, unb

glauben Sie mir, rcir rccrben baöfelbc fe()r feft im 3luge

bet)a(ten. ncf)me alfo für un6 gar fein 3]erbienft in

Slnfpru^; rcir f)anbctn nur im eigenen ^utercffc fo.

Sann, rcaö bic 3(bfd)roeifungcn anbetrifft, in §o(ge

bercn bie Sieid^öregicrung met)r von uns forbern fann,

größere Seiftungen ober bie §älfte ber ^iücffafirt, — ja,

meine Herren, rcenn es uns gelingt, bieS Unternef)men in

gute Safjnen ju fiif)ren, bann rcerben rcir aucf) uiel cfjer,

als bicfer 3eitpunft eintritt, baf3 rcir surücfjuge^en l)ötten,

unfere ©d)iffe uermefircn; benn, meine §errcn, baburd) oer=

bienen rcir metjr ®elb. S)as ift rcieber ein ganj eigen=

nügigcr ©runb, unb barum rcirb er rcal)rfd)ciulidj aud) bei

3l)nen 3lnflang finben.

(^eiterfeit.)

9}lan l\at nun gcfagt, 33liffingen rcürbe gefdjioffen für

bic (£d)ifffa^rt. SaS ift ein 3rrtl)um; 23lifftngcn ift eljcr,

rcenigftens öollfommen fo frei rcie 3iottcrbam unb etrcas eis^

freier als 2lntrcerpen. 2lber aud) in bicfer Sejicljung ift eä

mit 2lntrcerpen nic^t fo fc!)limm beftcllt, rcie es rcoljl an=

gefül)rt rcirb. Senn ber Sloi)b f)at feine Sinie nod) SSrafilien

unb nad^ bem Sa ^lata breimal im SDtonat unb breimol

jurüd, unb in ben jeljn ^aljrcn finb rcir breimal in

ber Sage gercefen, bafe rcir mit unferen ©ampfern nidjt nacf)

2lntrcerpen f)eranfommen tonnten. (Ss ift alfo rcot)l faum
in %vaQC, ba{3 baS uns nid)t abljaltcn fann. 2ßic bas nun
fom, finb rcir mit ben ©d)iffen rceitcr gegangen unb l)aben

üon Sörcmerf)afen bie SBaaren ju Sanbe nad) 2lntrcerpen ge=

förbert ober nad) einem anberen Sßla^ — nad) üorljeriger 2In=

frage, rcenn es SBotle rcar, rco fie gefammt rccrben fotlte; ober

rcenn baS abgeleljnt rcnrbe, Ijoben rcir unfere Sd)iffe, bic

bann nad) 2lntroerpen gingen, rcäE)renb ber eisfreien ^z'xt

bortl)in gebrad)t, foba^ rcir aud) in bicfer SBesieljung üoIl=

fommen in ber Sage rcaren, ben 2Inforberungen geredjt ju rcerben.

2SaS bie eifcnbal)ntarifc anlangt, fo, mu^ id) geftet)en, oer;

langen luir unb rcünfd)cn rcir nid)ts rceitcr, als ba§ unfere

(Sifenbot)ntarife nad) Srcmen unb ^amburg in il)rer ®cfammt=
l)eit minbcftenä ebcnfo billig geftellt rcerben j^ro rata ber

S)iftan5cn rcie nad) iHoltcrbam unb 2lntrccrpen. ®oS liegt

ja l)ier nid)t jur ®ntfd)eibung uor, rcir l)aben anö) von
Seiten beS ^Heid)StagS nichts habd ju fagcn; aber baS rcäre

bocf) nur eine gorbcrung ber Silligfcit, ba^ pro rata ber

Siftansen rcir nid^t me^r nad^ 33remen ober Hamburg ju

bejablen fjaben, als bie ^ollänber nac^ Siotterbam ober

33liffingen ober bic ^Belgier nnd) 2lntrccrpen. S)as rcürbe

bod) immer, ba bic S^iftanj eine näl)crc ift, ein fleiner ^ov-
tt)eil für 9iotterbam unb 2lntrcerpen fein. — S)aS liegt

aber in ber Sage
; bagcgen lä§t fid) nid)ts tl)un. S'afe aber

bic gradjten gleich bemcffen rcerben, baS ift bocb, glaube id),

rcol)l jegt, rco fo uicl für ben ed)ug ber beutfc^en 2lrbeit

9efd)cl)en foll, eine ©ered^tigfeit, bamit aud) unfere beutfc^e

Slrbcit, bie rcir auf See üollfü^ren, biefen Sc^nfi geniest.

SBenn gcfagt rccrben ift rccgen ber eiicnba[)ntarife, rcir

füllten Bremen in ber §infid)t uid)t beooräugen, fo rcicber=

Öole id), rcir glauben unb finb feft überjeugt, ba& unfere

Sntcrcffen in biefer SBcjicljung mit ben gansen bcutfd)en

^ntereffen fo innig oerbunbcn finb, ba^ rcir uns gar nic^t

bauon trennen fi3nnen, unb als 33croeiö, bafj rcir nid)t ^4Jarti=

futüriften finb, tonnten rcir leiber, ba rcir gc^rcungen rcaren,

bic bcutfd)cn £d)iffe in 2)eutfd)lanb ju baxun, fie nic^t an

ber liffiefer bauen, rcaS rcir gern getl)an l)ältcn; rcir l)ätlen

es aber nid)t oerantrcortcn fönnen, rceil bic H^reife fo billig

rcaren; rcir ()aben fie beöl)alb an ber Ober bauen laffen

muffen.

^i'äfibcnt: SaS SÖort rcirb nid)t mcl)r oerlangt; bic

2)i£ifuffion ift gefd)loffcn. 3[5trlangt bcr §err jjicfercnt

nod) bas SöortV — Xcv 9iefercnt üerjic^tct. (5ine be=

fonbcrc 2lbftimmung über Xit. 12 rcirb n\ä)t oerlangt; ber^

fclbe ift bercilligt.

TTit. 13, — 14, — 15. — 25er §err Sfleferent oer=

äid)tet. Sie aufgerufenen Xitel finb beroiUigt.

Slop. 7 b seit. 1: Ueberrcacl)ung bcS 2luSrcanberungS;

rcefenS. — eröffne bie Sisfujfion.

SDoS SBort l)at ber §crr 2lbgeorbnetc Dr. Singens.

2lbgeorbneter Dr. Singend: 2Reine §crren, jur 2tuä=

roanbererfrage bel)aupte ic^ nicbt ju oiel, rcenn id) bamit be;

ginne, baS ganje §auä rcerbc mit mir einocrftanben fein,

baf) junäd)ft unb auf unabfetjbare ^dt bie 2üi!;rcanberung

nad) ^Jorb^ unb nad) Sübamerifa bicjcnigc fein rciib, ber fid)

unfere bcutfcljcn Sanbsleute rcerben bebicnen müffen; — benn,

meine Herren, ba§ in unferen Sd)uggebicten in 2ifrifo ber

®eutfd)e junäd^ft noc^ n\d)t havan benfen fann, 2Infiebclungen

oor5unet)men bei ber tropifc^en §igc, baS, glaube id),

liegt jicmlid) unärceifell)aft auf ber öanb. Saß oollenbS

meine iatl)olifd)en Sanbslcutc gar feinen 2lnla§ f)aben rccrben,

fo balb rcenigftens nid)t, biefe ©ebiete ju beoorjugen, baS ift

nad) ben neueren 3]erl)anblungen l)icr im .§aufe, nad) ben ©r=

flörungen, bie ber §err 9Jeid)Sfanäler gegeben l)at, ebenfo

uii5roeifcll)aft.

SDIeine Herren, es ftet)t bonad^ feft, bafj für bic

fird)lic^en 33cbürfniffe ber fatf)olifcf)cn Scutfcticn bort feine

53crücffic^tigung errcartet rcerben fann. 3ft [a unjroeifel^aft,

— ba l)at mein oerel)rter greunb Dr. 2öinbt[)orft burd)auS

nur ber S[ßa[)rl)eit Seugnife abgelegt, — nur oon ber ^ropa^

ganba gefd)icfte, alfo oon 9iom mit biefer 3Sollmac^t auä=

gcftattete ^riefter fijnnen bort il)rcS 2lmteS malten; audf) ift

es befannte S;t)atfod)e, meine fe^^^'c»'- für biefe §cibcnlänber

rul)t bie a}liffionStl)ätigfeit in ber §anb ber großen CrbenS=

gcnoffenfd)aften, forcol)t beS Drbens ber ^cfuitcn, als nic^t

minber feit einiger 3^'^ beS OrbcnS „oom l)eiligen 03cift".

aJJit^in fte^t feft — leiberl — baß junäd)ft gar feine 2luSfic^t

oorl)anben, rcenigftens rcir nid)t eine foli^e anncljmcn

fönnen, ba& biefe Drben aud) mit ber fo roic^tigen Sorge

betraut rccrben, bie unS allen unb Jebem ^otl)olifen am
iperjcn liegen mu^.

SD^einc §crren, rcir Ijaben bei uns im ^nlanbe auc^ in

anberer SBcife bicScelforgc unb §ilfe ber Orbcnsgcnoffenfc^aften

gc[)abt, rcir rciffen beSljalb 5U ermcffen, roaS uns ie|t

mangelt unb burd^ feine anbcre (I"inrid)tung bis l)eutc l)at

crfe^t rcerben fönnen; aber, meine Herren, für bic §eiben=

länber beftel)t unocrglcic^Udö mc^r ein SSebürfniß, baö

nur burc^ bic 2luSbilfc großer 5lörperfd)aften, bcr CrbcnS=

genoffenfi^aftcn, befriebigt rccrben fann nad) ber Sireftion,

rcie fie oon ^Hom ausgebt. 2ln ber Spi^e ftcfjcn unter biefen

©enoffenfd^aften insbefonbere oud) bie bcr $>äter ^cfuiten

unb bic l)icr in yrage gerccfcnen. Saraus ergibt fic^: cS

rcirb in unferen Sd)u|ilänbcrn unoermciblic^ in 3ufiinft "cd^

fd)limmer auofel)cn in S^cjug auf bic religiöfen 58erl)ältniffc

als in ollen übrigen .*^cibenlänbern.

3e^t rcenbc id) mid) jurüdf, meine Herren, ju ber 2luS:

rcanberung nad) Süb= unb 9iorbamerifa. ^d^ glaube, man
rcirb eS nun um fo mel)r im ^ol)en ^aufc oerftet)cn, rcarum

bie fatl)olifcbcn Scutfd^cn fid) bcmüf)t t)aben, auc^ eine ^ilfc

unb einen 33ciftanb ju erhalten in bem ä^ercin, oon bcm reit
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öfters fc[)on ^icr gefprodjen ^ahtn, im 9^ap[}aeIocrcin.

2)kinc |)crren, bie itotfjoUfen in 3^cutf(^Ianb uerlangen

rcciter nid)tö, q(ö bofe man i[)ncn H)vc ^rei^cit laffc ; bann

fmb fic barnuf bebad^t, fid; fclbcr 511 Ijclfcn ba, luo 53cbüvf=

nifie finb, unb baö I)aben fic 9ct[)an, unb mir marcii im
bcftcn yovtfdjrciten, aiidj raaS bcn 9iap[jaciocrcin betrifft, bcn

id) fd)on mctjrfüd; genannt ^abe, als uns nun lüiebcrum mit

23faßrcgeln entgegengetreten raurbc, rooburd^ cö bal)in

gcfommen ift — gegeiuunrtig ift baö bie gegebene Sage —

,

baß nic^t einmal md)v öffentlidjc 3lnfünbigungcn unb SDJit-

tijeilungen gemacijt luerben fönnen über biefen unfcrcn S(^u§=

oerein. Unb irarum nid)t? Söcil bas unerlaubte 3luSfunftS;

crtt)eihtng fein mürbe! — fo l)at ein IjofjeS ©eridjt [)icr in

Serlin entf($ieben, nadjbem ad^t ober neun onbere @crid)te

baö für Dollftonbig ftrafloä, ja fogar für lobcnSiuertf) an=

crfannt fjatten. 2Bir finb alfo aiigcroiefen auf eine fülle

Stjätigfeit — bie ^^^reffe mu§ fid) ber Stnseigen entI)aUen —
unb fa[)ren fort, ben Sdjug ^u geroäljrcn, bcn mir bis bal)in

bcn beutfdjcn fat[)o(ifd)cu ^tuöioanberern oerfd^afft Ijatten,

natürUd) benjenigen, bie unferen Sd)ug in Slnfprud) nefjmen.

Xev B6)u^ beftc^^t bat in — baä Ijabe id) mc[)rmals t)ier be=

tont — , bn^ in bcn 61nfc{)iffungöortcn, in ben ^afcnplägen

©otteöbienft unb Seelforge eingerid)tct ift; aud) in ben

2ogirt)nufcrn foüen bic bctreffenbcn 2!uStDani)crer benad}ridj>

tigt unb barauf l)ingeit)iefcn roerbcn, rco fic für it)re reUgiöfen,

für if)re Scelenbebürfniffe bic 2luö^ilfe finben.

3n S3remcn — baß f)abc \ö) anjuerfenncn — finb mir auf

gar feine Sd)roierigfeit geflogen. 3lnberS aber in c^amburg.

3n Hamburg ift nidjt uon Seiten ber 33fi)Drbcu, aber rooljl

uon Seiten ber Sogirnnrtfjc in mcnig fi)mpati)ifdjer SBcifc

Stellung genommen roorben ju unferen S3emü^ungen, unb roir

baben namentlidj ju bcttagcn get)abt, baf3 eine ber größten

S)ampffd^ifffat)rt6gefeIIic]^often, bie ^^adet- unb 2)ampffd)iff=

faf)rtQgeielI|cbaft, nid)t einmal bulbct, bafe unfcr 33ertrauenö=

mann ouf bic Sdjiffe bei ber ©iufdjiffung fiel) cinfiiibe, loic

baS Don allen übrigen S)ampffd)ifffatjrtögefcllfd)aftcn anftanbö=

loö gcroäbrt rcirb unb gcmife aud) nur münfdjcnöiucrtl) ift.

Sm 2lnfang, meine ^crrcn, mar cö unS barum ju tljun,

möglidjft ju forgen, ba& im 3ifif<^cnbed bie ®cfc^lcd)tcr ge--

fonfccrt, unb eine fittlidjc Drbnung gcl)anb()abt mürbe, mic fic

nidjt immer gcmcfcn ift, unb mic fie aud) beute nod) nicl)t

ift auf ben Sdjiffcn, bic, üon Hamburg auslaufenb, bic cng=

lifdje ä^crmittclung bcforgcn. 6ö finb feine bcut|d)cn Sd)iffe,

c6 finb englifdjc Sdjiffe, baS bcmcrfc id) auSbrüdlidi.

allen übrigen beutid)en Sdjiffen ift jc^t eine bcfricbtgenbe

Crbnung in ber ^c^ieljung IjergcfteÜt, cö finb erbeblidje

^ortfdjrittc genmdjt morben, unb mir müffcn gcftcljcn, ba^

mir auf bem SBcgc finb, ungefäbr baö ju bieten, maS bie

cnglifcbcn Sd)iffc Iciften. ^nht^ nod) nidjt oollfliiiibig.

3dj beljaupte boö auc^ meinem gi^cunbc unb ®önncr, bem

.^crrn a)ieicr, gegenüber. 2ßir finb um bcömillcn jurüd,

meit aud) Ijcute nodj nidjt, aud) nidjt auf bcn Sdjiffcn bcS

33rcmcr iiloijö, eingeridjtet ift, maö idj fdjon in ber le(3tcn

Scffion betont tjabc: eine Sienftftcllnng 0011 ^raucnöpcrfoncn

für bic rcciblidjcn ''4>afiagiere bcö^mifdjcnbedö. Ginc foldjc ift auf

bcn cnglifdjen Sdjiffcn, unb infofern Ijatbic cnglifdjc (Siniidjtung

inuncr nod) einen ^-l^orjug cor unfcrcr bcutfdjcn. ^dj nunnc,

Cö müfUe cnlfprcdjcn audj bcn Sdjifffciljrtöintcrcffcn bcö ^loijb,

biefc flcine ilicrbcffcrung, menn fic aud) einige 2(ufmcubung

üon (ydbopfcrn foftct, auf feinen Sdjiffcn cinjufüljrcn. Xcv
Üloijb ift ja fonft in allen iik'sicbungen — baö crfcnnc icl) gerne

on
;

id) freue midj, bafj ber iicrr ^Ibgcorbnclc SÜlcicr

jurücfgefommcn ift, er fann cß nun audj fclbcr Ijörcn, —
idj crfcnnc an, bafj bic Sdjiffe bcö iiloijb bei ber iJk'fiirbci-nng

ber aiuömanbcrcr fidj fo jcigcn, mic nmn miinfdjcn nuifi, baf)

fic jcitn, mit ber eii^igcn 3luona()mc, bic idj eben betont

fjofac, baf) bic n)ciblidjcn Xicnfliciftungcn für mciblidjc

*4Jaf)agicrc immer nodj fcljlcn. Xaö ifi ein 'iicrlangen, baö

rocrbc idj nidjt aufijürcn (jier j^u oeiloutbarcn, bio il)m »Hb;

Ijilfc gcmorbcn ift.

SBir l^aben nun im uorigen Saläre l^icr ßlagc barüber

geführt, bafe bic Sogirljöufcr in Hamburg bei raeitem nic^t

fo fontrolirt merben unb in foldjcr 3]crfaffung fidj befönben

mic bicfcnigcn, bic mir in SSrctnen bcfidjtigt Ijabcn. ^dj freue

midj nun — unb baS Ijat aud) ber 9kidjC'fommifiar in feinem

letzten 33eridjt fdjon mitgctljcilt — Ijicr tjcuic erfliiren ju fönnen,

ba§ nadj ber iHidjtung mcfcntlidjc 3]crbeffcrungcn in Hamburg
üorgcnommcn morben finb; aber immcrljin beftcljcu nodj bic

Saferncn, 5mei nrojic Slnftaltcn, mo bie i^ofcn, bie Sdjlaf=

ftättcn, über etnanber nodj ju fcljcn finb. crad^tc cö fclbft=

oerftänblidj, baj3 audj bicfe (Einrichtung balb gcänbert mürbe.

aJlcrfmürbigcrmcife Ijat bic :pambuvgcr 4>oli5ci bei bcn flcincren

SBirtljcn bicfe 3ui"iitbung geftcUt imb Ijat fic ueranlafet,

foldjc 5\oicn abäufcbaffen. So Ijaben benn jmci fie abgefc^afft,

biö nuiu 5um brüten fam, bem man baä aud; 5umuttjcte,

unb ber bie cinfadjc 2lntmort gab: ^a, fangt juerft einmal

bei bcn ®ro§cn an; menn bei Spieler unb 5tompagnic unb einem

anbcrcn großen ^aufc baö nodj fortbcfteljt, marum foll idj

meine ilojcn abfc^affen? — S)a Ijat ber 2Jiann bie feinigen bc=

Ijalten, unb in bcn anberen großen S^aferncn bcfteijcn fic aud^

^cute nodj.

3dj Ijatte bann im grüljfaljr audj ©rmä^nung getljan,

ba|3 bic Sluffidjt unb bie ilontrolc in Bremen fidj auf bic

5ladjt erftredte, unb ba{3 oon einer foldjcn 5vontrolc in

Hamburg biö batjin mir nidjtö bcfannt gemorben fei. Saö
Ijat nun bie Hamburger Seljörbcn ueranlafet, einen ganj

bcfonbcrcn (Sifer fegt für bie nädjtlidjcn 5?ontroleu ju cnt=

mideln, fo ba^ je^t Silagen bortljcr fommen, man fontrolirc

bcö 9iad)tö, ba& eS eine maljrc ''^ein unb Quälerei merbc,

mo baju gar feine ^eranlaffung bcfteljc. 3n 33rcmen mar
man cingcfcf)rittcn, nadjbem man glaubte gegrünbete 35cr=

badjtömoniente ju Ijabcn, um in ber 9tad)t bei ben SKirtljcn

einjutrctcn unb ju forbern, baji bie 3iiiii»ei-' geöffnet mürben

;

benn cö läßt fid) nidjt bcftreitcn, meine §crrcn, oljne bringcnbe

ä^crbadjtsgrünbe öftere nu^lofc Unterfudjungen ju madjcn

ift eine nidjt flcine S3cläftigung. — 2öic idj erfaljre, mirb

mir in ber ^reffc jugcfdjriebcn , id; märe ber Urljcbcr

ber Ouälcreien, bic \c^t in Hamburg geübt mürben, ^dj

münfdjc, bafi baä gcänbert merbe. Uebrigcnö ocrmaljrc

idj midj auf baö cntfdjicbenfic, mir baö beijumeffen.

3dj Ijabc nur baä eine Sadjüer^ältiufe beut anberen

gegcnnbcrgcfctU. 3" ber 3lnfüljrung , Die idj mir im

grüljfaljr erlaubt Ijabc, mar idj uollftänbig bcrcdjtigt.

Iffiic alfo Ijcute bic Sadjcn liegen, bcljauptc idj,

eö finb mcfcutlidjc gortfdjrilte für unfcrc bcutfdjcn 2luö=

manbeicr gcmndjt morben, ungeadjtet baö unö fdjon im

Saljic 1881 angefünbigtc neue 2luömanDcrergefet5 immer

nodj nidjt oorgclcgt morben ift. 3dj l)abc in bicfcm ;;,"\al)rc

ücrnommcn, cö fei übcrljaupt jurüdgclegt morben; jcbenfallö

mirb cö bicfe Scffion nidjt eingcbradjt mcrbcn. ü^d) mcifj

nidjt, meine Herren, ob idj cö fonberlidj bcbaucrn foll; benn,

mic Ijcutc bie Singe laufen, fürdjtc icl), ein ncucö 2luö=

manbercrgcfe{5 tonnte audj ctmaö oon ber '"l'ljijfiognomie

5cigcn, bie mir icjjt fcljr biiufig ^u begegnen fdjcint, nämlid)

üon ber ''|>l)i)fiLignoinie unfcrcr öffcntlidjcn ^agc ber 'Dir.gc,

baf) bie ^Kcdjte ber "Sreibcit unb ber Selbftflänbigteit auf bie

Seite gefcboben, unb ba^ bagcgen grofje Slnfprüdjc ber

töcmalt unb bcö Staates crboben mcibcn, bie idj nidjt auf

bem 2luöiuanbercra)cfcn anerfcnncn möcbte. 'M) münfcbtc

büit, mic ouf allen (Mebietcn, rcdjtmiijiige, aber ge^^ügeltc

g-icil)eit, nidjt bürcaufratifdjc (5inmi)djung, am alleimenigftcu

äJcrgcmaltigung.

(iUano! im ^'•'»iii'nO-

*^.U'äfibc»t: ;i^aö l^lnnt l)at ber .»perr Slbgeorbncte uon

Moöeielöfi.

l'lbgcin-bnclcr Uoii MiHKiclitfl : UKeine .Herren, cö ift

unö 5mar uon bem ^Ibgcmbiu-tcn Di-. 'Asinbtborft bei ber

üorgcflngcu (Mefdjiiftöoibmmgöbebattc ber 'JJallj crtljcilt moiben,
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trir foHtcn bod^ jebc ®elegcnl)eit bei geeigneten (Statöpofiüüncn

baju bcmt^en, auf ben ©egenftanb unfercr obgefetilen 3iiter=

peUation i^urücfäufonuncn. 3d) rcill eö aber, meine ."perren,

auöbviicflid) betonen, bajj cö nid)t biefcr 9iat() gciucfcu ift,

bei- rnirl) neranlnjjt (jat, bei beni gcgeniüärtigen ^itil baö

Jfisort jn ergreifen, iuot)l ober ein tijatfädjtid) beftcljenbcr

Uebelftanb, eine 9fot[)laQe, bie taut nad; SU-mebnr «erlangt.

3d) iDill bcöfjalb, meine ."^erren, bie 3luöiüci[ungSüerorbnung,

irenn id) fic and) ftreifen mnfi, uüllftanbig nnerortcrt laffen,

umfomebr alö lüir immer nod; haxan fefttjatten, baß bie=

felbc bei einer anberen ©elegentjcit anöfüt)r(id)er merbe be=

I)Qnbe[t rcerben fönncn. ^d) mnfe bicfc 9lngclegenl)eit,

rcic gefagt, nur inforceit ftreifen, o(ö bie 92ott)lagc, bie id;

^croor^eben rciU, eben aus biefcr ^erorbnung enlfprnngcn ift.

3lun, meine Herren, man fönnte ^luar einiuenben, ba^

CS fid) Ijier, menn man üon ben 3iusgeiüicfencn fpridjt,

nid)t um Staatöangeijörige Ijanbett, unb für bie (5taatsan=

gct)örigen einjig unb allein mörc bicfeS Äommiffariat für

baö 2luön)anberungätüefen ba. 2lber, meine Herren, man
roirb bie S^atfadje nid)t roegleugneu fönnen, ba^ fid) biefc

3luSgen)iefencn üiclfad), troi^bem fte auSgerciefen finb, bod)

nod) auf beulfd)cm 3{cid)ögebict auft)alten, unb jmar au§ be=

fonbercn ©rünben, auf bie icf) nad)l)er äurüdfommen roerbc.

So lange fie fiel) nun noc^ auf beutfdjem 33oben befinben,

unb jraar o^ne $5efdjäftigung ba finb, müßten fie oorjugö;

rceife ber Sorge bcr betrcffenbcn Seijörbc antjeimfallen. ^d)

bin bal)er ber 2lnfid)t, ba^ biefer betreffenben S3el)örbe bie

^^flid)t obliege, entrceber im Screidje iljrcr a)lad)tüDllfommen=

{)eit felbft einäufd)reiten, ober ober an geeigneter Stelle ^ov-

ftellungen ju mad)cn, auf n)eld)e 9Beife t)ier Svemebur gc=

fdiaffen werben fönnte. ®ä l)at un§ nämlid), meine Herren,

ber §crr ^ieici^öfanjler l)ier in biefem ^oufe erflört, bie

preufeifd^e cKegierung l^ottc ficb mit ben Siegierungcn bcr

benad)barten Staaten in betreff ber SluSgeraiefenen unb 3lu§=

juroeifcnben inä ©inoerne^men gefegt.

3lm\, meine Herren, cö mag rao!)l ein foldjcö Ueber=

einfommcn auf bem Rapiere beftel)en, bic ^raj:i§ aber ^at

leibcr ganj engegengefe^te 2:f)atfad)en aufäumeifen. 3:i)at=

fäd)lid), meine §erren, werben bie meiften ber Stuögerciefenen

Don ben ruffifcl)cn Seljörbcn nid)t über bie ©renje gelaffcn,

muffen alfo l)ier bleiben; ba fie aber il)re errcerbätl)ätigfeit

aufgegeben t)aben, cerfallen fie notlirocnbigerraeife bem ©lenbc,

fo üielfac^ beinal)e bem .^ungertobe. S)ie Stellen, bie fie

^ier innegehabt Ijaben, i[)re l)iefigc ^erufötl)ätigfeit l)aben

fie aufgegeben, ja fie l)aben fie aufgeben müffen ; in bic neuen
Stellen, bie i^nen buri^ bic gürforge bcr ncrfdjicbenen

5lomiteeö, bie in SBarfc^au unb ^^ofen fungiren, nerfd^afft

rcorben finb, fönnen fie nic^t l)inein. 9iun, meine Herren,
id) roill eö unterlaffcn, 3l)nen baö Sd)redlid)c biefer Sage ju

fd)ilbern, id) glaube, biefe Sage ift braftifd; genug, um für
fid) felbft fpred)en ju fönnen.

2)ieine Herren, id) mot)nc felbft in einem ©rcnsbiftrifte

unb babe oiclfad) ®clegenl)eit gel)abt, baö (Slcnb, ben Jammer
biefer unfreiroilligcn SlnSmanbcrcr mit eigenen 3lugen ju

fc^auen, 9lber ba eö fid) l)icr üoräugömeife um meine
Sanbötcute l)anbclt, fo bürftc t)iellcid)t mein ^cugni^ raeniger

objeftiD erfd)einen. ©rft geftern ift mir ein 53ricf jugcgangcn,
ben ein beutfc^er SOknn, ein Pfarrer auö SDk'mel, an baö
2Barfd)auer Komitee für bic 3luögeroicfencn gerid)tet l)at.

S)cr t)od)rcürbigc §err l)at fid) um bie Sinögcwicfcncn
rcirflid) fel)r grofee ^ßcrbicnfte erroorben. S^erfelbe fd)reibt

unter bem 4. b. 5Dh, alfo nod) cor einigen 2;agen, folgen^

bcrma^en:

3d) bennj5c_ biefc ®elegenl)eit, Sie ju bitten, eö mir
nid)t alö ec^ulb anred)ncn 5U roollen, ba^^ faft alle

bic Seute, für bie Sic mir fo gütig unb aufopfernb

Stellen jur $?erfügung geftcllt l)aben,

(3uruf: S)aö Komitee in 2Barfd)au!)

— ia TOol^l, baö Komitee in SSarfd^ou —

nid)t bort eingetroffen finb. 2)er ®runb Hegt borin,

baf3 es mit ^rau unb 5linb gonj unmöglich ge =

lüorbcn, bie förenäc ju überfd)reiten.

Gr fdjreibt raeiter:

:Dcr l)icfige ruffifd)c .ftonfnl nimmt fic^ ber iJeute

in anerfennungömertljcfter Steife an, es roirb il)m

aber leidster, baljin ju rairfen, bafj bie Üeute l)ier

länger gebulbct racrben, alö fie {)inüberju =

bringen.

3hin, meine .'Herren, gloube id) mit ber $Kerlefung biefeö

Sd)riftftüd'cö ^t)ncn ben Semciö gefüljrt ^u baben, bafi t)icr

nnrtlid) ein Uebelftanb üorliegt, eine 3iotl)lage ba ift, bic

bnrd)auö in bcfd)lcunigtfter 2i^cifc nac^ einer 9iemcbur oer;

langt. Sie bürfen nid)t oergeffen, ba& biefe Scute je^t, ba

fie befdjäftigungsloö finb, einzig nnb allein oon bem GrlöS

il)rer roenigen .'pabfcligfeiten leben, bie fie l)ier, nacf)bcm fic

auögeiüiefen morbcn finb, meiftenö für ein Spottgelb {)aben

ucräu^ern müffen; fo lange fie noc^ nid)t ben legten ^^sfennig

ücräc^rt l)abcn, ge[)t eö ja nod); roenn baö aber ber ^5atl

fein roirb, bann rcirb, gloube id), eine Sage gefd)affen, oor

ber id) jebcnfallö bie ,§crren [)ier rodl gcmarnt l)abcn.

3d) glaube, meine ."perrcn, baf5 id) für jeljt mid) barauf

bcfd)rönfen fann, bei bem oorliegenben ötat auf biefen

Uebelftanb l)ingemicfen l)aben, unb l)offe, baß, reenn cä

aud) nad) meinem perfönlidjen Söunfd)c baö tiefte märe, roenn

man bic ganje 3luöroeifungöüerorbnung rürfgängig machen
fönnte, fo bod) mcnigftenö in biefer §infid)t bie betreffenbc

93el]örbc hai)in roirfen unb tradjten racrbe, ba& biefer Uebel=

ftanb gehoben mirb.

(Sraüo!)

^räfibcut: SaS 2öort \)at ber §crr 33eüollmäd)tigte

jun; ^unbeörotl), Staatöfefretör beö Innern, Staatöminifter

üon 33oetticf)er.

33eoollmäd)tigter jum Sunbeöratl), Staatöfefretör beö

Snnern, Staatöminifter bo« Socttidjcr: ^d) fann bem
|)errn 33orrebner nur antjeimflcllen, bie Silagen, meiere gegcn=

über einzelnen 3luöroeiiungöma§rcgeln ber Slöniglid) preufeifc^en

9icgierung etroa ju erbeben finb, bei ben prcuBifd)en 33el)örben

anjubringen. 3dE) felbcr bin oljne Äenntniß non biefen S3or=

gangen, unb id) Ijalte eö aud) nid)t für fel)r rcirffam, bafe

bic Sa^e f)ier jnr Sprad)e gebrad)t mirb, benn ba fönnte

fic fel)r lcid)t bem preu^ifd)cn ^errn 9Jliniftcr beö ^nnern
entgel)en, möl)renb, menn bcr §crr 53orreöner feie (55üte §ötte,

fid) bireft an biefe Stelle ju roenben, er üielleid)t el)er jum
3iclc fommen mürbe, alö burd) feine Sluölaffungen l)icr.

Stuf eine allgemeine Siöfuffion über bie üJlaBrcgcln ber

prcufeifdjcn iHcgierung, meiere ber §err 33orrebner l)ier be=

i)anbclt bat, fann id) mid) bei bem unö oorlicßcnben ©tatSs

titcl felbftücrftänblid) überhaupt nic^t einlaffcn. §icr l)anbelt

es fid) um SluStuanbcrungcn, bort um Sluögemicfene; ^ier

l)anbclt eö fid) um einen 3luSroanbcrungöfommiffariuS, ber

bic überfeeif(^e Sluöroanbcrung unter feine 5lontrolc ju ncf)mcit

t)at, ber aud) gar nid)t in ber 9Iöt)e ber polnifc^cn ©renje

mobnt, unb ber mit ben üon bem §crrn 33orrcbner erörterten

S)ingen abfolut gar nid)ts ju tt)un l)at. ^d^ lcl)ne bcö^alb

bic S)iöfuffion biefer 3lngelegenl)eit ab.

^räfibcut: S)aö SSort Ijot ber ^err Slbgcorbnete

Dr. §ammac^icr.

3lbgeorbneter Dr. ^ammadjcr: 9}ieine ^^erren, bei altem

lebt)aftcn 3"tcrcffc, baö aud) id) für bie uom §errn ?8or=

rebner berührte ^^olenauöroeifungSfrage l)abe, nermag boc^

aud) id) einen 3i4^i"i»cid)ang jmifdjcn bem l)icr jur Siä=

fuffion ftebenben @el)alt für einen 9luSu)a,nberungö=
fomnüffariuö unb biefer aingctegen^cit nid)t ju erfennen ; unb
id^ glaube, ba&, menn ^err Kollege SSinbt^orft in ber Sage
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itSrc, [xä) borüber äußern 5U tönnen, er bem ^cxvn S8or=

rebner jagen würbe, bafe er in biefem Sinne if)m nid^t bcn

dlaü) ertljcilt Ijabe, jebe ®clegcn{)eit jU bcni'^cn, um bie

SluS.teifungöfvagc l^ier 5ur £prad)c ju bringen.

Sd) n)enbc mid) ju bcn Slnofüfjvungcn bc6 ^>crrn ^o[=

legen SingcnS, ber juerft bmauf t)initicö, bafe in ben biö

ie|;t unter beutfd)c Sd)u§t)crrid)Qft gcftclltcn folonialcn Qk-

bieten )"id) feine STcrritorien bcfinbcn, n)e(d)c für bic bcutidjc

3lu§iDQnbcrung S'^t^reiic ^abcn. 3d) ti)ue baö, um bem §errn

Hollegen 5U l'agcn, ba^ and) id) bie)cn feinen Stanbpunft

oollauf tl)ci(e. Säuuntlidie bis fe^t unter ben Sd)U^ beö

beutfdjen 9?cidjcö gcftcllten Holoniallänber finb nadj meiner

ßenntniß jU nid;tö geeignet, alö ju ber ßinridjtung oon

^anbclsfolonien, uiellcid)t üon S3ergroerfsanlagcn, t)ier unb ba

jur ©inrid)tung von ^^(antageniüirt[}fdjaftcn, unb nac^ biefen

9iid)tungen i^iu, ginubc id), merben mir unfcrcn beutfdjcn

Sanbäleuten nidjt oft genug cmpfcljien fönnen, fcne Sänbcr

nic^t olö eigentUd)c 2(uöroanbcrungöUinber 5U betrachten,

felbft bann nidjt, rcenn bie SBcforgniB beö §crrn .Kollegen

Singcnä nidjt beflünbe, bQ§ nömitdj für bie ß'ntmicftung ber

fatI)olifd)en SDlifficnöttjätigtcit in jenen Slolonien fein S3oben

loäre.

^err College Singens oermi^t fobann ben ©rla^ eines

2lu§raanbcrungsgcfcfeeä für baö gefammte bcutfdjc Dieidj. '^d)

tf)ei(e mit iljm baö 58ebauern, bafe mir ein foIdjeS @efc^

nidjt Ijabcn, fann aber nid)t fo mcit getjcn mie er, ba§ id;

bie Erfüllung bes SBunfdjcö augcnbüdlid) um bcömillen 5U=

rücfgeftcUt fcljcn mödjte, meil nadj ber jc^t angeblid)

f)errfc^cnbcn Strömung bie üerbünbeten Siegierungen fct)raerlid)

geneigt mären, für baS 2IuSraanberungömefen baSjenige äUa^

oon greifjcit ju geftatten, rcaS nad) ber Slnfidjt beS ^errn

Kollegen Singenö unb audj nadj meiner Slnfic^t auf biefem

©ebietc nidjt entbeijrt rcerben fann. Ijabc nämlidj baö

oollc 3]ertrauen jum beutfd)en SHcic^ötage, bafe er ein oon

berortigen ©cfidjtöpunftcn eingegebenes ©cfcts nidjt genefjmigcn

unb an bcffcn Steüc im raefcntüdjcn ein ®efc^ fteUcn mürbe,

mie es etroa unfcr oerftorbene 5loncge 9.app uor etroa fed)S

bis fiebcn ^ütjren im beutfdjcn ^{cidjStage uorgcbradjt unb

meines SBifjenS audj ber SiÜigung ber Äomnüffion entgegen;

gefüljrt Ijat. S^ap aber ber 3[)langcl biefcS bcutfdjcn $HeidjS=

ousmanbevungSgefe^eS ju ben allcrun^uträglidjftcn 3uftänben

füt)rt, barüber, meine Herren, braudjc idj rcoljl Ijier nidjtS

?,u fagen; baS brauct)e idj uor ^l]im\ nidjt ju bcgrünben.

2ßir Ijabcn, mie Sie auS ber Si)ncn neuerbingS äugegangenen

Senffdjrift über baS in Scutfdjlanb beftcfjcnbe StuSmanbcrungS--

recf)t erfeljcn tjabcn merbcn, auf bicfcm ©cbictc in allen

2;t)cilen bcS bcutfdjcn 9{eid)cö eine fotdjc buutfdjcrfigc ®cfe^-

gebung, ba^ man in ber Xi^at bie ^ragc oufmcrfcn fonnte,

ob man ben3iiftanb mct)r tragifdj ober mcljr com äftfjctifd^en

Stanbpuntte aus fritifircn foll. Selbft in bem größten ^|5ar=

tifularftaatc , bem Mönigreid) ^^reufjen, bcftcljcn jur '^i'ü

nodj fec^S ober fiebcn uerfdjicbcne Sicdjtsorbnungen Ijin--

fidjtlic^ ber Xljätigfcit unb ber 2lnftcIIung ber 2tuSiöanberungS=

agcntcn.

Unter bcn Dcrfdjicbencn Uebclftänben, an bencn jur ^c\t

unfcr bcutfd)eö Stusmanberungömefen franft, ift aber nadj

meiner Uebcrjcugung ber fdjlimmftc ber, baft für einen grofjen

Xi)t\l bcö jcljigcn .Uönigrcidjö '^rcuficn nodj feist baö bcfainitc

Don ber .t)iijDtfdje Sicffript uom 3Joücmbcr !«;")<) in .Uroft

ift, mcldjcö cö bcfanntlidj nerbictet, ngenturmaf3ig bie 3Uiß=

rcanberung nadj Skafilicn ju Icnfcn. 2}ie ®cfdjidjte iencö

9(ef{riptß bürftc Tstjncn befannt fein. (Sine 3ln,i|al)l unfcrcr

iianböleutc (jottc fidj burc^ bic 5lkfil5cr ber Jlaffcefolonicn in

Sao ''j^aolo baju ucrfüljren (offen, auf ber (Mrunblagc oon

.tialbttjcilungö;, fogcnanntcn ''|>arcerieücrträgcn baö ^•iHiterlanb

JU uerlaffen unb in bcn brafilianifdjcn .Uoffccfolonicn ju

arbeiten. Xic miiKjfdjafllidjc (Mrunblagc bcö iiU'itiagcß mar

bic, ba\] bic Ginmonbcrcr fidj boju ucrpfüdjfcten, bie IHrbcit

in bcn ^45(anlagcn ju ucrridjtcn unb bic iljiu-n ucrtragömiifjig

juftonbigc .t)o(fle bcö yUirKjfdjaflöuorlljcilö biefcr .Uolonial-

fulturen jur ®rftattung ber oon ben ^(antagenbefi^ern ibncn

für bie 9Jeife unb für ben Slufent^alt gemährten SBorfc^üffc ju

ücrmcnbcn. 2UiS bicfcm an unb für fidj unfittli^cn unb mirtlj--

fdjaftlidj oermerflidjcn ÜicdjtSoerljältnife ijcrauS, bem eine in=

Ijumane, burdjaus cgoiftifc^e S3etjanblung ber 2tusiüanbcrcr

binjutrat, entmicfclten fidj bic aUertrübfeligften Honfequenäcn.

Unferc auSgcmanbcrten Sanbsleute gericttjcn in einen Swftoni'

beS moralifdjcn unb mirtljfdjaftlidjcn GtcnbS o£)ne gleidjcn,

bie in= unb auslänbifdjc treffe bcljonbelte bies ^irauerfpiel in

eingel)cnben Erörterungen.

Unter bem ©inftu^ biefcr Sfjatfad^cn entftanb ba§ oon
ber §eijbtfdjc 9ieffript oom 3. 9?ooember 1859, roefdjcS na^
meiner Ucberäcugung oollfommcn bercdjtigt mar. 31 Hein,
meine §crren, basfelbc fdjofe mcit über baS ^xcl
binauö, mcit eS bie 3luSmanberung nod^ bem ge =

fammten Haiferreid^ Srafilicn mcfentlic^ er^

fdjmcrtc, unb mei( es namentlidj aud^ bie füblid^cn
^roüinjen beS S^aifcr reidjö S3rafitien umfaßte, oon
benen nur mittlerraeile burd^ bic guoer Uff igftcn

9iadjrid)tcn untcrridjtct finb, bafe fie fid) in ganj
auSneljnunber 2öeifc jur 3lufna[jme öeutfdjcr SluS^

man ber er eignen. Qd) rebc oon ben ^^roüin^cn 9iio

©raube bo Sut, Santa Gatijarina unb oon bem füblic^cn

3::[)cii ber -^^roDinj ^arana, genug, oon ben Sübprooin^cn beS

5^aifcrrcidjS Srafiüen bis ctioa jum 23. ©rabc füblidjcr

Sreitc.

93kinc §crren, bic äuoerläffigftcn, ernfteften unb ge--

raiffcnljafteften bcutfdjcn SDMnncr Ijabcn im Saufe ber Ickten

Salire bicfe ^^^rocinjen SübbrafitienS bereift; fie Ijabcn mit

facbfunbiger, überseugungötreuer ^^eber baö bcutfd)c 33o(f unb

bic bcutfdjcn 9Jcgierungen barüber aufgeflärt, ba^ bic Hemmung
ber 3luSmanbcrung nadj biefem SCijcil bcS iltaifcrreidjS SrafiUen

ein fdjiücreö Unred^t ift mit 9iüdfidjt auf bie g-reiljcit ber

®ntfdj[iefeung bcrjenigcn, bie auSioanbern moUcn, im ©egen;

fa^ 5U ben ^ikreinigten Staaten ober ju anberen Xfjcilcn bcS

Orbis ten-arum, mo^iu fidj unferc beutfdE)cn SonbSleute, bic

ausmanbern moUcn, rcenbcn mögen, ^dij für meinen "Xi^cxl

bin burdjaus nidjt bafür unb fdjiocrlidj irgenb ienuinb im

^aufe, bafi mir einen 3lnfto6 ba;,u geben, unferc bentfc^cn

Sanbölcutc jur 3luöreanbcrung 5U bemcgcn. 3m ©cgentljcil,

id) tjalte baö ernfte 33cftrcben, bic Quellen, bie Urfadjcn ber

3lnämanbcrung 5U oerflopfcn, für ein ungtcidj ocrbicnftooUcreS

unb cblcres als baS -üeniüljcn, ber 3luSioanberung bctjilflid)

JU fein unb i(jr freien Sauf ju laffen. glaube, bajj

bcsl)alb bic intcnfiüc iiolouifirung Sentfdjlanbö oicl mel)r

2lufmcif|amfcit ocrbicnt, alö il)r bis jciU fcitcnS ber die-

gicrungcn ber einjclncn -iHirlifularftaaten unb feilenS ber

^Isarlamente gcfdjcnft morbcn ift. bin überjeugt, bafi

mir, mcnn biefc '^xwc^c mit uollcm ©infte fadjtunbig unb

forgfältig angcfafjt mirb, mie fie nenerbingö auf einem be=

ftimmtcn Wobiete fcitcnö bcö prcujjifdjcn 'jjiiniflcrö ber lanb=

mirll)fdjaftlidjen 3lngclegenl)citcn angeregt mürbe, mie fie, mie

mir ja alle miffen, auf bem ©obictc ber Ü)loorfultur gcförbcrt

merbcn fann, bafi bann nod) ein crljcblidjer ^Ijcil berjenigen

''4-Hnfoncn, bic aus loirtljfdjaftlidjcn ©rünbcn baö bcutfcbo

3.nitcrlanb ju oerlaffen geneigt finb, bem oaterlänbifdjcn iVibcn

crlialtcn bleiben mirb.

3Uier, meine gurren, eö mirb unß niemalö gelingen,

bem ftarfen Strome ber beulfd)en Sluömanbcrung babnrdj

abfohlte liUnricren ju ftellen. (Sö liegt uielmcljr in bem

(Sljarafterjuge beö bcutfdjcn !••l^ülfeö unb ift and) in ber 3"=

naljmc unferer 3kmölfernng begrünbet, bie mcit über bieWrenjc

ber (Siniibrung&fiiljigfcit auf bem bcutfdjcn 3l.sirtljfd)aftobobcn

binauögel)t, bafi bie 3hißmanbernng fortbauert unb faft alö

eine moljltliiitig miifcnbc ':)iotl)nienbigfcit cifd)eint. 'M) H'iH

bicfe A-iage nidjt oertiefen, id) mill nidjt auf bie tljcoretifdjcn

unb boftriniiien tÜ'rörtcrnngen, bic n'oniiu'r auf bem ^^oben

oon Xljatfadjcn nlo oon ^-iflionen im Saufe ber IctUen ;^\aljre

borüber ftottfonbcn, mcldjcö bic Dlotioe ber 3luömanberung

feien, noljcr cingcljcn; aber oon ber Uebericugung bin idj
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burd&brungcn : wir werben ftcts einen gereiften ^ro^cntfalj

ber 23eoölfcning nlö 9UiSit)onbci-cr ba§ 9^?Qtcr(anb ocrlaftcn

fc[)cn, nnb bic bicfcv 3lu6iüanbcrcr luirb in hm yjiafjc

ftärfer ober fd)iüäd)cr fein, luic in bcn k-trcffcnbcu ^^^anbcö^

ttieilcn, nnd) rocldjen bic SUiötuanbcnmo fiel) ridjten foK, bic

n)irtl)jrf)QftIidjcn 3L?crI)ältninc nnb, wie id; gern Ijinänfiigc,

and) bic moralifd)cn $l5cvi)ältniftc 2(ni^ic()nngöfraft üben.

SBaö liegt nnn für ein üerfliinbiger C^h-unb vot, bie non

mir bejeidjneten fiiblid)cn Steile bcS .ttaiferreid)ö SrafiUcn

im @egenf(il5 namentlid; jn bcn ^Ikrcinigtcn Staaten non

9Jorbamerit'o gciuiffermafjcn mit einer ^^arnfappc ^n über=

jiel)en nnb fic nnängänglid) ^n mad)cn für unferc iJanbSlentc,

lücldic bie 2tbfid)t Ijoben, boncrnb in baö 3luelanb jn gel)cnV

3a, meine .^^crrcn, errcägt man bicfen nad) meiner Slnfidjt bcbeut=

fomen2::t)cil unfererfoioniaicnSntcreffcn unter bcnfelbcn(^)eftd)tö=

punften, mic bie5loIonialfragen nberijaupt bis ie|5tim 9ieidjötagc,

in ber ^k'cffc nnb in ^^serfammlungcn erörtert werben, bann

müfetc man bod) fagcn: mir mnnfdjcn, bafe ber ©trom ber

beutfc^cn Sluömanbcnmg möglidjft fern bleibe gerabe uon

fotdien Säubern, bereu S3er)ülfernng eine ftarfe S(uffaugungä=

fäijigfeit unfcrcn bcutfd)en Sanbölcutcn gegenüber bcfigt, —
mir Ijaben bnrdjauö fein Sutereffc babei, ba§ bie 2luä-

reanbcruug fid) nad) foldjen Sonbern meubet, in bencn bie

politifdjc uub mirtljfdjafttidjc Sclbftftänbigfeit beä ©in--

monbcrcrö, ba§ S^iff^iii'^cflcprigfcitsbemufetfein mit bcn

fuIlureUen unb mirt()fdjaftlid)cn S^erböftniffen beö ä)hittcr=

laubeä al§balb DoIIftänbig oufbijrt. 2Bir müßten ber Ucber=

jeugung fein unb fic ücrtrctcn, ba§ unfcr S3eftrebcn barauf

ju rid)ten ift, bie 2lu6reanberuug üorrciegeub nad) '\olä)en

Sönbern ju (cnfen, in bencn ber 3iifaii^nifn^fl"9 i^i't ^c'"

bcutfd)en 33oIföt{)um meuigftcnä nad) ber roirti)fd)aftUd^en

unb moralifdjcn ©citc mögtid^ft banernb unb ftarf erbaltcn

bleibt. Stellen mir aber unter biefem ©efidjtspvmft bic ^robe
on, bann ift es ein politifd)er ge{)ler erften 9iangc§, wenn
mir unter bem SDrncf bc§ üon ber §ci}btfc^en S'ieffripteä fort=

pefc^t nidjt Suft unb greiljcit in bemfelben äRa^e gur S]er=

fügung ftellen für bie ®cutfd)cn, bie nad) Sübbrafilicn ouä=

roanbern moHcn, mic für biefenigen, raetdje \x6) md) anberen

Sönbern menben.

Sd) roeif3 moI}l, ba& ber 3fJeid^ätag nid)t über baä oon
ber ^ci)btfd)e iHcffript ju entfd^eiben f)at, — cä ift baä eine

^rage bcs ^sartifularftaatcä ^ßreufecn. 3lbcr ic^ glaube, ba^,

wenn mir im 3Reid)ätage bic Slot^racnbigfeit eines 2lu§=

rcanberergefe^eä biäfutircn, mir baä 9ie^t unb bic ^ftic^t

l^aben, auc^ Ungerec^tigfeiten unb Unebenljcitcn, bie fic^ in

einem großen ©cbietc be§ beutfd)en 9ieid)eä geigen, jur

Spradjc ju bringen, um barauä mit boppelter Sogt! bie

5Rott)roenbig{eit beö ©rlaffeä eines allgemeinen beutfc^en 5teidjä=

ausmanberung§gefe|eä ju beroeifen.

bin geroärtig, ba§ ber anraefenbe .^err Staat§=
fefretär bie ®üte f)at, fiel) über biefe meine Slnregung gu

äußern. Sie richtet fid) generell unb in erfter Sinic ouf bie

j^roge, ob bic ücrbünbetcn 9tcgicrungen fonform mit bcn

früheren an biefer Stelle unb bei berfelbcn ©elegenl)cit ab=

gegebenen ©rflärungcn nnnmeljr cntfd^loffcn unb bereit finb,

bem Sieic^ätagc ein 3*ieid)Sau§roanbcrungSgefcg üoräulcgcn,

unb ob mir eoentueH noc| Hoffnung t)aben in ber gcgcn=

märtigen Seffion einen fold^en @efe|cntrourf ju befommen.

(33rar)o!)

aSigepröfibent ^rcil)err \)on unb <5-rait(fettftciu: ®a3
2Bort l)at ber §err Staatöfefretär beö Innern, Stoats=

minifter uon 33oettid)er.

93eDoUmäd)tigter jum Sunbeörratl), Staatsfefretör be§

3nnern, Staatöminifter Don ©oettidjcr: 93kine Herren, maö
baä ^rojeft eineä Sluämanberungögcfe^cö anbelangt, fo ift

ber (Srlo^ eineö folc^en ©efe^cö teineöreegö ad calendas
graecas Dcrfd^obeu, «ielmcl)r ift ber ©ntrourf ju einem fold)en

Sßer&anblungen iei Uiiiijvtaqv.

bereits ausgearbeitet. @s ift ober booon 2lbftanb genommen,

in biefer Seffion junäc^ft bem .^iunbesratl) unb bemnäd)ft

bcin 9(eid)ötagc eine entfprcdjcnbe ^[iorlage ju mad)en, einmal

mcil bic Seffion an ficb fc^on ncnügenb belüftet ift, unb

gmcitcnä mcil man bcn ilöunfd) t)attc, bie yjiaterie, um bie

cö Rd) babei l)anbclt, nod) mef)r ber Sprud)reifc entgegen;

äufüljren, als bies biöl)er ber Tso-^l ift. 2üic gefagt, auf;

gegeben ift ber ^lon, ein 2lusmonbcrungögefe^ gu machen,

nid)t.

Ucber baö fogenanntc oon ber §et)btfd)e SHeffript ^abc

id) mid) bereits in ber Sigung oom 5. üHörg b. 3. ju

äuf^crn ®clcgenl)cit gcl)abt unb fann auf meine berartigen

3luöfüf)rungcn nur gnrüdoerroeifen. (Sö ift nid)t rid)tig, roenn

ber ^err ^iSorrcbncr annimmt, ba^ burc^ baS üon ber

.t)ci)btfd)e ^k'ffript bic 2luSiüanbcrung nad) Sirofitien gcl)cmmt

fei. ©ä ift burd) bicfeS Sieffript nur angcorbnet, baf3 2lgenten

nidjt fongeffionirt roerbcn follcn, bic bic Stusmanberung nac^

SÜrafilicn uermittcln. 3d) bin nid)t genau barüber unter;

rid)tct, mic bic prcu{3ifd)e Jicgierung einen 2tntrag auf Sluf;

Ijcbung biefcS 9ieffriptS aufnebmen mürbe; aber ber all;

gemeine Stanbpunft ber prcuf^ifd)en Siegierung ift ber, —
unb biefen Stanbpunft tl)cilt aud) ber §crr 5Keid)6fangler,

— ba^ nid)ts unternommen roerbcn foll, roaS bie älus;

roanberung begünftigt. Db non biefem (^efic^tspunfte aus,

bcn ja aud) ber ^crr 33orrebner in feinen 2tusfül)rungen

ücrtreten l)at, eine 2tufl)ebung be§ üon ber §ei)btfcl)cn dit-

ffripts mirb erfolgen fönnen, loffc ic^ bol)ingeftellt.

QJleine Herren, cS mirb Sic intcreffiren, bie 3>Tfern über

bic 2luSroanbcrung beS laufenben Sa^t^cs gu Dcrnet)men. S)cr

S3crid)t beS EomiffarS für baS StuSmanberungSroefen ftef)t

gmar erft im Januar unb ^ebruar beS näd)ften 3al)res ju

erroarten; bod^ finb bie 3'^^''^" ü^cr bcn Umfang ber 2luS:

manberung bis gum Sdilufe beS ajlonats Cftober bei unS

fd)on befannt, unb ba fann ic^ berichten, bafe, roä^rcnb bis

gum Sd)luffc beS Dftober im 3ol)rc 1883 runb 1.53 000
unb im 3al)re 1884 135 000 ^erfoncn auögcroanbert roaren,

fc^t eine meitcre 2lbnal)me ber 2luSroanberungSgiffer fid) gc;

geigt f)at, unb ba^ fic^ bic ^a^^l bis gum Scl)luffe beS

Dftober nur auf runb 9G 000 ^erfonen fteüt. ©S ift baS

alfo eine fe^r erfreulid)e 2tbnaf)me ber 2luSroonberungSgiffer.

aSigepräfibcnt ^rei[)crr bon unb j^^ranrfciiftcin: S)aS

Sßort f)at ber §err 2lbgcorbnetc 2Soermonn.

2lbgeorbucter äßoemamt: SDIeinc Herren, bcn regel;

möfeigen 2lngriffcn, meiere ber §err Dr. SingenS ouf bie

t)amburger 2luSroonberungSt)äufer bei ®clcgenf)eit bicfeS ©tat;

poftcnS loSgulaffen pflegt, möd)te ic^ mir erlauben ©iniges gu

entgegnen, trogbcm rbaS SDIeifte fcbon in ber üorigen Seffion

bei ber brüten a3eratl)ung üon Seiten beS §crrn StaatS;

fefretär beS Innern §errn Dr. SingenS erroibert morben ift;

benn eS finb immer roieber nur biefelben ölten flogen, meiere

§err Dr. SingenS bier norbringt.

SBcld^eS finb benn nun biefe Silagen? S)cr §err 2lb;

georbnetc Dr. SingenS flogt gunäd^ft barüber, bo§ 2tn:

fünbigungen beS fatl)olifd)cn ©ottesbienftes oon bcn SSirtben

ber Sogirl)äufcr nic^t geftottet würben, unb erfennt ouSbrüdtlic^

an, bofe bic fjomburger ^eprben bomit gor nid^ts gu tbun

l)ätten. 3d) möchte boc^ frogcn, was benn biefe ^riootflogen

gegen bie $ffiirtf)c l)icr im 9teidl)Stag übertjoupt gu tbun babcn.

©ong ebenfo liegt eS mit bem graeiten ^^ninft, mcldicn

§err Dr. SingenS erroäl^nt, nömlid^ bofe ber 35ertrcter beS

StapbocloercinS nic^t an Sorb ber Sd^iffc ber Hornburg;

amcrifonifd)en ^^Nadetfabrtafticngefellfd)aft gugelailcn wirb.

2lud^ barauf I)at feine 33ct)örbc irgcnb einen ©inftu§, unb
cö ift boS eine Sad)c, bic lcbigli(| groifd)en bem a>crtreter

bcS OiapbocloereinS unb ber §amburg;amerifanif(^cn i'odet;

foljrtaftiengcfellfc^aft abgumod^cn ift. 2Benn bie Hamburg;
amcrifanif^e ''iJadctfal)rtafticngefeIlfdl)aft bcn 3>ertretcr beS

5fopl)aelüereinS nid&t an S3orb i^rer Sd)iffc gutä§t, fo t)at
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fte jebenfalls ou§rei(f)cnbc ©rünbc bafür. ßiner biefer

©rünbc ift ber, ba§, locnn man einen 33ertreter ouläfet,

man au^ anbete $ßertretcr oulaffen nui^; nnb ba| ba§

grofec 53eläftigungen für bie SluötDanbercr, übcrljaupt für bie

an 23orb SefinbU(^en, mit fid) bringt, bnö luirb ieber ein=

\c^)cn, bcr übcrijaupt rcei^, wie cä Qitf Slusroanbercrfd^iffen

an ben Sagen ^erget)t, racnn beä a^lorgenä SUiSrcanberer crpebirt

joerben. (Sä Ijanbelt [ic^ bo um ^riuatleute, mit bcnen ber

Vertreter beö Siap^acloereinö in Hamburg fic^ nidjt ^at üer=

tragen fönncn.

9iun famen ferner 5?[agen über bie {)omburgcr 33eljörben.

SBaö biefe iUagen anbetrifft, fo finb biefelben 5unöd)ft barauf

geticE)tet, baß nod; ic|t bie ©oppelfoicn in cinjelnen Sogir=

l)äufern eriftiren. aJlcine Herren, bie Soppelfojen in Sogir=

pufern fini^ nidjts onbereö, alö roaä in Kafernen beftef)t,

ma§ an öorb von Skiffen befteljt unb im ©ifenbaijnrcagen.

©s ift fd)Ied)terbinög gar nic^t einjufe^en, marum cä an=

geneljmer, warum eä — roenn id) fo fagen borf — moralifdier

fein foll, rcenn bie S3etten neben einanber ftct)cn, aiä roenn

fie über einanber ftetjen. ®ä fommt fjauptföd^lid) barauf

on, ba^ in ben betreffenben Siöumen genügenb Suft unb

Sid)t oorpnben ift; unb menn baä erreid)t werben fonn

baburc^, ba^ bie 53etten aufeinanber ftetjen, fo ift, giaube id;,

gerabe für bie Stuäroanberer baS rei(|li(^ fo praftifd), weit

boburd; meijr 9iaum jum SSeroegen im Sinu^ei^ gewonnen

wirb, weil bie 2lu§wanberer me^r 9iaum gewinnen, um fic^

auäsugie^en, fic^ anjufleiben unb fid) ju wofc^en.

ä)ceine Herren, eä ift nun aber, um ben ^eric^t biefeä

SSertretcrä beä 3vap£jaelüereinä ju c^arafterifiren, gerabeju un=

wal^r, bafe man üon ©eiten ber pmburgifc^en ^eprbcn ben

tIeinen SBirttjen biefe SDoppelfojen uerboten unb fic ben

großen SBirtljen getaffen [jätte. 3m ©egent^cil, man ift in

Hamburg oon ber 3infidjt ausgegangen, ba| biefe S)oppel=

fojen über einanber abfolut nidjtä ®d)äbUd;eö feien, ba^ fie

günftig feien, unb gerabe in einigen ber großen S[uä=

wanbcrungäljäufer, wo biefe SDoppelJofcn ejiftiren, ijat man
fie gelaffen, unb man i)at erfannt, bafe baä bie allerbeften

2tuäwonberert)äufer üon allen waren.

3)leine §erren, bei allen biefen SSeftrebungen, bie »on

Seiten beä Siap^acloereinä anägegangen finb, mödite id) bod;

auf eins tjinweifen. ^err Dr. iiingcnö Ijat anerfannt, bo§

jum 3;l)eil in ben legten Saljrcn wefentlidje ^Jerbcffcrungen

entftanben fmb, unb er fd)eint ben ©lauben erwccten ju

wollen, alö ob biefe Sierbefferungen in %oiQC ber ^emüt)ungen

bes 5öertreterö beö SiapljaelDereinS entftanben feien. Saö mu|
ic^ auf baä allereutfd)icbenfte jurüdweifen. S)ie Ijamburgifc^e

5bel)örbe i)at feit 1855 bereits eine eigene 33cl3örbe ein=

geridjtet, wcld;e fidj lebiglid) um baö äi^otjt bcr 3luöwanberer

ju betümmern t)at. S)ie l)amburgifd)e S3cl)örbc Ijat fidj oiel

frül)er mit ben 2luöwanbercrn unb bem Si>oljlergel)en berfelben

bcfdjäftigt, alä ber i)iapt)aelüerein überl)aupt ej'iftirte, unb cö

ift unriditig, wenn bcr iUertretcr beö 9iapt)aeiücrcinö meint,

bafe in 3olge feines SluftretcnS übcrl)aupt irgenb wclcljc 33er=

bcffctungcn entftanben feien, bafj infolge feines Sluftrctenö

bie .^loufcr jelit anbcrs eingcridjtct feien als frül)er. Unfcre

t)omburgifdjen iüctjörben wiffcn feljr wol)l, meine Herren,

woö il)re ^4iflid)t ift, unb fie Ijabcn gerabe fo uiel (Mcfüljl

für bie ^iluöwanbcrer wie ber yiapljaelocrein unb bcr 3.>crtrctcr

bcöfclben.

M) möd)te bann nod) einen ferneren 'i)iunft bcrül)ren,

ben bcr ijerr Slbgeorbnetc J)r. Idingens crwäljut l)at, nümlid)

ben, baf} bie rcgclmafiigc !ücfid)ligung bcr ^Jlußwanbcrcrljäufcr

ougcnblidlid) fcljr ftrciig gcljanbljabt würbe, fo bnfj in cln=

jclncn '^ülkn Silclafügungen- entftanben wären, .^lerr

Dr. Clingens l)ai ben ^all bcreitö üorl)cr erjiiljtl, — er wirb

wiffcn, worauf es fid) beiiicl)t. M) faiin mir crnörcn, bafj,

wenn irgenb wcldjc Ucbcigriffe uno cigcnmäcl)ligc .tianblungö;

weifen üou Seifen bcr Ijainburgifdjen ''^^oli,i|eibcamtcn oor-

ßctommen finb, co bie yiufgabe unb bie 'i'>f[id)t bes iücr=

trctcrö bcö yiapljnclocrcinö gcwefcn wörc, fold)e Ucbergriffc ba

JU melben, wo e§ ber rici^tige Ort ift: bei ber |omburgcr
^^^olijei, — nid^t aber berartige Sadjen förmlicJ^ geheim ju

Ijalten, um fie bei @elcgenl)eit ber S}kid)ötagöocrl)anblnngen

Ijicr uorbringen gU fönnen.

(Sel^r richtig! linfö.)

Saä djaraftcrifirt, glaube i(|, feljr bie gan5C Slrt unb 2Beife

bcä 9iapt)aelüereinS unb feiner Sßertrcter.

SDieinc Herren, wenn ^err Dr. SingenS wieberljolt

barauf l)inwcift, wie in 23remcn bie 9Serl)ältniffc fo oiel beffer

feien, fo mödjte {<S) eins erwibern. 3n Bremen salilen bie

SluSwanbcrer 2,-,o 2)larf pro 3:;ag für Sogiä unb SScföftigung,

in Hamburg 5al)len fie nur 1,50 aJlarf pro SCag. Safe für

1,50 3JJarf pro Xüq nid)t immer baS 3lllerbefte geliefert

werben fann, liegt auf ber ^anb; aber biejenigen 3luä=

wanberer, weld^e biefe Sogirljöufcr befudjcn, finb mciftent^eils in

iljrcn prioaten ^erljältniffcn lange nid)t fo üiel Sid)t, Suft

unb 3ieinlidjf'eit gewohnt gewefen, wie fie bort in ben 3luä=

wanbererpufern i)übtn. Senn es ift nur eine fcl)r geringe

5?laffe üon StuSwanberern, welct)c biefe 3luSwanbercrl)öufer

benugt. ®a§ in Bremen einige neue Käufer cfiftiren, unb

bafe biefe neuen §öufer beffer eingerid)tet finb als bie in

Hamburg fd)on lange beftet)enben, ift fcljr natürlid^; wenn
in Hamburg neue Käufer bemnöd)ft jum Sau gelangen,

werben fie fcbcnfallä nodj beffer eingeridötct werben als bie

gegenwärtigen.

SDieine Herren, wir in Hamburg unb namentlid^ wir

^aufleute Ijaben grofee Slncrtcnnung für alle bie Scftrebungen,

bie üon Seiten ber Slatljolifen auSgeljcn; wir finb bicicnigen,

bie biefe 33eftrebungen, wcldjc and) uon fatljolifdjen ^Vreincn

ausgel)en, befonbers fd;ägen, gerabe weit wir eS ju hc-

urtl)eilen wiffen, was es l)eifet, proftifd) 5U fein, unb weit wir

wiffcn, bafe biefe 93eftrebungen jum großen Xl)tH aufecr=

orbentlid) praftifd) üorgeljcn. ®crabe wir Haufleute Ijaben

baljcr eine fcljr grof3e Si)mpatl3ic für fatl)olifd)e üJUffionörc,

weil wir wiffen unb gefeljen Ijabcn, was fatl)olifd)c 3Jiiffionäre

leiften fönnen ; wir Ijabcn aud^ eine grofee Si)mpatl)ic für

fatljolifc^e 5vronfenpflcgc, unb ebenfo erfenncn wir bic S8e=

ftrebungen beS ^Hapl)acloereinS an. Slbcr wenn wir fet)cn,

wie oud) Ijicr bcr Siappclocrcin unb beffen ä>crtrcter

benugt wirb, um fjier im ^icidjStagc immer wieber üor=

gcbrad)t 5U werben, bann fommt einem bod) bas 33cbenfen,

wclcl)cS überljaupt gegen biefe fatt)olifd)cn Vereine eriftirt, baß

Sebcnfen nömlid;, bafe fie neben it)rcn tl)atfäd)[ic^en praftifd^en

53cftrcbungcn bod; aui^ nod) mand)e anbcre Scftrcbungcn babei

Ijabcn; bonn fommcn uns fcljr woljl Sebenfen bagegcn, ob

biefe ä>ereine, biefe SJliffionärc u. f. w. Icbiglic^ baö wollen,

was fic äufecrlid) angeben.

Tldnc ^crrcn, id; bin überscugt: wenn ber 5.krtrcter

in .<pamburg fic^ mit allen '"^U-ioatlcutcn anlel)nt fojufageu,

wenn er fid) mit ben 33el)üvben nid)t ftcllen fann, fo ift baö

nid)t Sadje bcr S3cl)ürbcn, ni^t Sad;e ber l)amburgifd;en

^4>riuatleutc, fonbern cS mufj — nnb baö liegt bocl) cigcntlid;

fcljr naljc bei all biefen ilHHljaltnificn — eö fann cbenfowol)l

an bem iluntrctcr felbft liegen.

(3uruf aus bem 3cntrum: iliidjt an bem $yercin!)

— 9Md)t on bem ä^ercin, fonbern an bem aJcrtrctcr bicfeß

'l^crcinö. ^dj felbft fenne ben ÜNcrtreter beö li^ereinö in

i^amburg ols einen buicbauö integren unb juocrläffigen

lllann; aber bicfc beftänbigcn iüciidjtc, biefcö (Mel)cimbaltcn,

baö idj crflljin fdjon djaraftcrifirt Ijabe, biö jur Si|}ung beö

^KeidjOtagö, biefcö nidjt an bic '|>oiijci iÜk'lben, an bic

ciiijig ridjtigc Stelle, wo gcmclbet uicrben füll, — baö flö&t

mir bodj einige 'iU'benfcn ein, ob cö bcr ricbtigc DJann ift,

unb idj nibdjtc bem ^Kiipljaclucrein, beffen IJk'ftrebungcn nur

ja fcljr uuiljl fenncn, anl)eimgcben, ob eö nid)t ridjtig fei, in

.t>amburg eine 3lcnbcrung in biefer Viiificbt eintreten ju

laffcu. ÜUeim büß bcr "^üÜ ift, wenn bcr ilu-icin unb bcr

)i5ertrclcr bcö 'i>crcinö im Grinücrncljmen mit ben l)ntn=
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burgifd^cn SBeprben üorge{)t ~ unb bo8 roürbc er t^im,

iccnn er bic rid)ti(]C Steife ctnnäf)me, er rcürbc [id) nidjt 011=

iua§en, lüic ber jctjtge ilscrtretcr eö t^ut, über bcii l)am=

burgifdjeii Seljorben ftc()cu ju lüollen unb in allm bicfclben

forrigiren ju lüollen, fonbern er lüitrbc nüt bcn ?5ct)ürbcn

iDirfen -- id) fngc: lucnu bcr ^Bertretcr beö ^Ikrcinö bicfcu

SBBeg cinfc^lögt, bann glaube id) fidjcr, ha\] bic Ijaniburgifd)cn

Sel)örbcu bereit finb, mit i^m jugleidj lüeitfdjüt^enb bic ^Jlrmc

über bie 2luäroanberer nod; bis jenfeits bcö yjcccres f)in

auöäuftreden.

3)aö ift bic SUiffoftung, bie in Hamburg tjcrrfdjt. (5ö

lüirb in Hamburg aufjcrorbentlid) üiet für bic 9luSiüanberung

gct[)an; crft üor furjem l^at ber Senat ein '^luöroanbcruugö=

gcfe^ an bie l^amburgifdjc 33ürgerfd)aft gebrad)t, lüctd^eö bie

gefammten ?iJer^ä(tni(fc bcr 2hi6iöanbcrung regeln foK. Unb
lücnn id; ^jcrfönlid) babci einen SBunfd) öufjern bürfte, fo

ift eö aud^ nur ber 5S5unfd), ba§ in bcrfelbeu Söeife, roic

§crr Dr. ^ainmad)er baö aud) fdjon gefagt bat, ein 9icid)ä=

gefe^ criaffen raürbe, rceldjcs für ba§ ganjc 3^eidE) biefe 33er=

^ältniffc glcid^mö§ig regelt.

§err ])r. Singenö l)Qt nun nod^ bem SZorbbeutfd^cn

2lot)b einen SSorrourf gemadjt. §crr 5lollege Soleier ift ja

Dollftönbig in ber Sage, fid) fclbft ju Dcrtljcibigcn; aber id)

möd)tc boc^ aud) ben ^unft ctiuaö ern)öt)ncn. ®r ^at gefagt,

bofe feine Stcioarbc^ im 3n'ifc^enbcd fei. ^a, roer fe eine

3ieifc über See gcmad)t t)at unb gefet)en l)at, wie au^cr=

oibentlid) fdiroanfenb bas Sd)iff in feinen Setücgungen ift,

loer eö mit erlebt l)at, raic bie Steraarbe§ mciftentt)cilö bic

oHerfrönfftc non allen ift, ber fann nid)t iBÜnfd)cn, ba^ im

3n)ifcf)cnbecf eine Steroorbe§ fei; bo ift ein fräftigcr SDlatrofe,

ein olter Seebär tt)al)rlid) uiel beffer am 5ßlag, imi bie

nöt^igen Sienftlciftungen ju f^un, alö eine Stcroarbe^. Saö
finb praftifc^c ©rünbe, unb xä) glaube, ba^ man bcm S'Jorb^

bcutfc^en £toi)b nur ratl)en fonn — lucnigftenö id) üon

meinem Stonbpunft mürbe i^m baö ratl^en — , babei

ju bleiben.

dloä) einen ^unft möä)k \ä) bann ermähnen. §err
Dr. ^ammadjer l)at über baö 33crbot ber luöroanberung
naci^ Srafilien gefprod^en. ®er §err Staatöfefretör bot

erflärt, ba^ bic Sluömanbcrung nac^ 33cafilien ja nic^t

cigentlid^ ücrboten fei, bafe aber bic 9lgcnturt[)ätigfcit im
Innern Seutfd^lanbä nicbt geftottet fei. SJlcine Herren,

gerabc biefe ßinfc^iränfung ber 2lgenturt^ätigfeit ift eö, bie

einem 58erbot glcid^f'ommt, unb ic^ möd;tc mid) ganj unb
gar ben 2luöfül)rungcn beö Mlegen Dr. ^ammad^er
anfd^lie§en, roeld^er roünfd^te, ba§ in biefer §infi^t ebenfaltö

eine 2lenberung eintreten möd^te.

(S3raoo!)

33iäepräfibent grcil^err Uott ttttt» J^raurfcuftcin: 3)aö

2öort t)ot ber .^err Slbgeorbnete üon ^uttfamer=^lautf).

2lbgeorbneter bou *}Juttfatttcrs*plautllj: aWeine §erren,

bie fömmtliclien Herren Sßorrebncr l)aben fi(^ übcrcinftimmenb

ba^in auögcfprodien, ba§ ber balbige @rla§ eineö 3luö=

rcanberungögefegeö eine 5Rotl)roenbigfeit für baö beutfcl)e

9fleid^ ift. 2)iefem 2öunfc^c fd)lie&e id) mid) oollftönbig an
unb I)abe mid^ gefreut, auö bcm SOIunbe beö §crrn Staatö=

fefretörö beö Innern ju pren, ba§ eö burc^auö nid^t in ber

Stbfi^t ber oerbünbetcn ^Kegierungen liegt, bcn fd)on auö=
gearbeiteten ®efe|entiDurf ad calendas g-raecas ju ücrtagcn.

3ldE) ^abe aber lu meinem SSefremben geprt, ba§ bie fämmt=
li^en Herren aSorrebner fidf) übcrcinftimmenb nur bamit

bcfc^äftigt t)abcn, mic man für baö 2öo^l, fomol)l baö fitt=

Iic|e rcie baö moralifc^e unb religiöfe2öot)l ber 2luömanbcrer
äu forgcn l)abe, unb rcie mon eö anauftcllen l)abe, bic 2luö=

lüonberung möglid)ft ju erleichtern. SDlcinc Herren, ic^ tl)cile

bic Rumänen 33eftrebungen beö ^errn 2tbgcorbncten Dr.
Singenö in ieber2Seife unb fd)lie§e miä) bcm, maö er gefagt

^at, »oll an. ®8 liegt mir fern, irgcnbioic für biejentgcn

Seutc, bie fid) einmal jur 2Uiöroanbcrung entfd)loffcn l)oben,

nidjt aüö) md) jebcr ^Jüditung l)in, bcfonbers oud) für il)re

rcligiüfcn unb fittlid)cn ^kbürfniffe, forgcn ju luollen.

2tbei- id) möd)te bod) barauf aufmerffam mad)en , ba^

inucil)alb beö bcutfd)cn iJicidiö eö große unb berechtigte

^ntcrcffcn gibt, bic in bem ju crlaffcnbcn 2luöroanberungöi

gcfet', cbcnfallö il)re Si^crtrctung finben müffen, bie cbenfo be=

rcd)ttgt finb, roic bie Sorge für baö iffiol)l ber 2Iuöroanberer.

SJlcinc §crrcn, id) gcl)örc einer ^^rooin^ an, bic gerabc oor-

^ugöiocife üon ber ^talomitöt ber 2luöroonberung betroffen

ift, benn für unö in Siscftprcu^en ift cö gcrobcju eine .Hala-

mität, inbem ein Ucbcrfd)uf3 an 33cüölterung bei unö nidjt

ejiftirt; im föegentl)cil, bic 2tuäroanberung f)öt bei unö ju

JU bem ollcrempfinbliciiften 2lrbeitermangcl geführt.

9^un roeif] id) fo, meine §errcn, ba^ eö äliiclc gibt —
aud) l)icr im §aufc —, bie geneigt finb, bic 2tusmanberung in

Sßeftpreu^cn unb überhaupt auö ben öftlicficn Xf)dkn beö ^a\tv-

lanbeö auf ®rünbc ju fd)ieben, bie für jeben, ber bie a[5erl)ältniffc

fennt, nid^t c;riftiren. ©ö rcirb barauf hi"fieif iefcn, bofj eö

ben Seuten an (Gelegenheit mangle, bort Cyrunbbefitj ju er=

rocrbcn. ajleinc Herren, baö ift tl)atfächUcl) unrichtig, — eö

ift genug ©elcgcu^eit ba, ©runbbefi^ },n ermerbcn; eö fel)lt

nur an Ä'apital unb Suft baju. Qwtikn§i, meine Herren,

ift cä eine Sljatfache, bafe alle biejenigen, bie befonberö auö

2Bcftpreu^en nad^ 2lmcrifa gc^cn, nicht h^"9chen, um bort

©runbbcfil^ ju ermerben, fonbern fie raerbcn ju fünf Scdhstcln

~ ja, id^ m(jd)te fagen, 5U elf 3n)i)lfteln j^abrifarbciter bort.

2llfo ber SBunfd), bcn fie hier bei unö nid)t erfüllen fönnen,

©runbbefig ju ermerben, ift eö nidfit, ber fie jur 2luö=

roanberung treibt.

®ö roirb üiclfadh behauptet, ber ^ulturfampf fei bic

Urfad)e. 3}ün, meine §erren, ic^ fann auö meiner eigenen

Erfahrung fagen, bo§ gerabc bie proteftontifd)en Glemcntc

auö 2Beftprcu|en eö finb, bie Dorjugörocifc auömanbern, ba§

alfo bcr ilulturfampf audh nicht alö Orunb angeführt rcerbcn

fann.

©ö ift oon §erren auf ber linfen Seite fogar häufig

bchouptet roorben, ba§ bic neuen ^öüc, bic bic Sebcnömittel

oertheuerten, fd)ulb baran mären, ba§ bic Seute inö 2luö=

lanb getrieben mürben. ®em gegenüber fonftatire xiS), ba§

cö ber länblid)cn 23cDÖlferung in ben öftlichen ^rooinäcn jur

3eit ganj gut geht, bo^ fie einen guten SSerbienft hat, unb

eö überhaupt nid)t bie 9]oth ift, bie fie inö 2tuölanb treibt;

eö ift eben cinfoch bie .foffnung, ba^ fie bort Drüben ein

günftigercö unb beffereö materielleö yortfommen finben, roaö

fic jur 2luöroanberung treibt.

SJJeinc .^errcn, nun liegt cS mir \a abfolut fern, irgenb=

mic ber legalen 2luömanbcrung ouf bcm Sßegc bcr ®efe|=

gebung entgegcnäutreten, unb idj mürbe cö burchouö nic|t

roünfchen, baf? in baö ^u erlaffenbc 2luömanberungögcfeg 33e=

ftimmungen unb gefe^li^c SOiainahmcn hincingebradit mürben,

bie bie freie legale 2luöroanberung bcö Scutf(^en, felbft auö

©ebieten, in bcnen fein Ucberflufe üorhanben ift, irgenbmic

behinbern fönnten; aber, meine Herren, cö ift bie illegale

2luöroanbcrung, bie unö bcn SBunfd) aufbröngt, boi3 bic

2luöroanberung in bem ju crlaffcnbcn ©efege menigftenö in

geroiffe äu§cre formen bcr Drbnung unb ®efet>li^fcit hinein-

gclcitet mürbe.

SOleine Herren, in SBcftpreu^en fpesiell hat bie illegale,

railbc 2luömanberung, bie ohne fcglldjc Slontrolc unb ohne
jebc 2luf)ldht feitenö ber Sehörbe gefd^ieht, ju ben ücrfdhicbenftcn

SDUfeftänben geführt. 3d) mill hier ^i}\\cn nur einige einmal

oorführen. 60 ift crftenö eine Sd)äbigung berjenigen Öcute,

bic mit 2lrbeitern in einem beftimmtcn Jilontraftöücrhältniiic

ftchcn, — biefe .^ontrafte merbcn ohne meitcreö gebrodien:

bei 9iad)t unb 5iebcl ift bcr 33etrcffcnbc nad^ 2lmerifa. 3tud)

bic ö^äbigung, bic bie 2lrmcnücrbänbc unb bie i^ommunen
erfahren, fei ermähnt; cö fommt fchr häufig uor, ba§ Scutc

grau unb i\inbcr ber ^ontmunc auf bcm §alfc lajicn unb
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o^nc reeitereä für xl)tc eigene ^crfon allein nad) Slmerifa

gef)en. S^aburc^ erroad^len biefen Slommunen ganj folo^alc

3]er(ufte, bie gcrobc bie ärmeren Jxominunen am lücnigftcn

in bcr Sage finb jU ertragen. 3lbcr aud), meine .^erren,

bic 2lntorität beö ©efegeä roirb in ungeheurem ÜJtafec

gel'cJ^äbigt; benn feljr Ijäufig fmb es foldje Seute, bie fid) ber

plöglic^en 2luöroanberung bebicnen, bie mit bem ©efcge unb

mit ber Strafiuftij in 5^onfIift gerati)en finb. (Sö ift in

SSeftpreußen babuvd) eine ioId;c S^äbtgung bcr 2lutorität

beö ©efegeö eingetreten, ba§ bie Hof)[)eit unb 3ügcl[ofigfeit

bie foloffalften S^imenfionen angenommen f)at. 5)oran ift

{)auptfäc^lid) bic gan^ freie unb unbcfd^ränfte 2Iuöiranberung

fd)ulb. @ö roei§ ein feber, ba|, menn er geric^tlid^ oerfolgt

roirb, er fid) ber Strafe burc^ bie g(ud)t nad) 3tmerifa

entjieljen fann.

9}kine §erren, aud) bo§ SKefrutiruugöroefen fängt an,

bei unä barunter 5U leiben; benn eö finb nid^t am roenigften

gerabe junge Seute, bie il)rer 2(uä{)cbung entgegcnfet)en unb

feine Suft ^aben 5U bienen, bic fid) biefer oÜen 3)eutfd)en

c^renoollen ^füc^t burd) bie Sluöroanbcrung na^ 2^merifa

5U cnt^iefien roiffen.

©ö finb aud) bic 3Jlennoniten, meine Herren, bie bcfannt=

lid^ burd) bie neue ©efe^gebung auä) jum SSaffenbienft

gejroimgen finb, unb bereu rctigiöfe Uebcrjeugung eä if)nen

nid)t geftattet, in SBaffcn p gi'f)cn, bie fid) bcr 2tuöroanbcrung

jum 5^^eil bebienen, bann, nad)bem fic einige ^al^xc in

2lmerifa geblieben finb unb baö amerifanifd)e Sürgcrredit bort

erlangt ^aben, in bie ^eimat 5urücffcl)ren, fic^ bajelbft roieber

anfaufen unb je^t bie fd)roeren folgen baoon ju trogen

haben, inbem bie Dtcgierung fie nun auöroeift. ®ä ift

baä aud) ein großer Uebelftanb, meine Herren; benn eä finb

bieä fel)r tüd)tige ßlemente ber Seoölferung.

3d) möchte alfo bic Sunbesregierungen bitten, roenn cä jum

©riafe eines fold)cn Oiefcgeö fommt — luas mir für 2öeft:

preufeen bringcnb raünfd)en; benn cä ift bort roirtli^ ein

großer S^ot^ftanb in biefer Sejichung — , ba^ bicfcn @efid^tS=

puuftcn 9lechnung getrogen rcerbe.

2öir roollen olfo nur bie illegale, roilbe 2lu'jroauberung

geregelt roiffen. ^cutäutoge ftcl)t bic Sac^c fo, bo§, roeun

eine Stommune ober ein ©efcbäbigtcr einen fold)en, bcr bei

9lac^t unb 9lebel fortgebt, surüd^ciltc» i^ill, es eincö ric^ter=

liefen S3efcl)lcs bcborf; fonft reogircn bic ^afcnbeljörben nid)t

ouf eine üiequifition. Unb, meine Herren, Sie roiffen, rocld)c

Sd^roierigfeiten cS \)at, befonbcrö uom Sanbc ouö, einen

richterlichen Sefehl ju ejtrohiren in fällen, roo mau mcift

crft noch einigen Xaqen erfährt, ba| ber Sctreffenbc fid)

boDon gemod)t l)ai.

2ßic boö nun ju mad}en ift, meine ^crrcn, borüber roill

id) mir feine befonberen 58orfd)läge crloubcn. Db e§ üiclleidit

am bcftcu ju erreichen fein rcürbc, roenn ein fogenonnteS

2tufgebotöoerfahreu eingeleitet rcürbc, fo bafe bcr, bcr bic

2lbfid)t hat, nad) 2lmcrifa ouöi^uroanbcrn, eö üorhcr ber S3c=

hörbc üu mclöcn hat, unb bicfe cö offcntlid) bcfonnt \md)t, fo

bafe jcbcr. Der 2lnfprüd)c an bcn 2luömanbciungö[ufligcn l)al, fei

es ouö einem 21rbeitofontroft, fei cä bafj cö ein 3lrmcn=

ücrbonb, fei es bo^ es boö (^cridjt ift, bei Reiten Ginfprud)

erheben fonn, ober ob es möglid) fein roirb, burd) bcffcrc

.Hontrolc in bcn .^äfen überhaupt Orbnung hcrbcij^uführcu,

boö roill id) hier bohin gcftcllt fein laffcn ; cö roürbe boö

in eine Snotcric eingreifen, bie unö jur '^dt nod) nid)t

oorliegt.

3d) möd)te bie hohe 93unbcörcgicrunn bitten, bicfe Q>k'

fidjlopunftc, bie id) bie (Shre gehabt habe l)icv uorjutragen,

in bcm ju crloffnibcn 2luöroanbcrungögcfcl5e in genügcnber

Sßcife ju bcrürffid)tigcn.

(Sbraoo! rcd)tß.)

^^röfibcut : Xoö 3Uüil hat bcr .t)crr 3lbgeoibnctc

Dr. iüarth.

2lbgcorbneter Dr. SSartl^: SOicine Herren, bie 2lus=

laffungcn beö ^erru 35orrebnerö tjohcn mir bic Suft unb
bcn 23unfd) fehr ocrlcibct, in nädhftcr 3cit ein 2luöroanberungöi

gcfe^ hier im iKeichötage biöfutirt gU fehen ; benn bo ber

^crr Sßorrebncr einer augcnblicflid) \a mäd)tigcn Partei on«

gehört, fo roäre bic ©efohr nidht gering, bafe bic fleincu

|)inrocifc, bic er in feinen 2luöführungen gegeben hat, aud}

in bicfem 2luöroanberungögefe^ bcrürffichtigt roürben, unb

bann roürben roir allcrbingö eine foldjc Summe Don polijeis

lidhen (Shifanen in biefcm 2luöroanberunQögcfc^ roicberfinben,

bofe roir cö alö ein neueö @cfeg ber fd)limmften ^^^oli5ei=

mo^rcgclung onfehen roürben.

2tn fich, meine Herren, bin ich allerbingä ebcnfallö, roic

oerfcf)iebcne ber Herren, bie oor mir gefprodhen haben, ber

2(nfid)t, ba{3 ein 2luöroanberungögefe^, oUerbingö auf gonj

onbcren ©runblagcn olö auf ben üorgcführtcn, ju gelegener

3cit JU crlaffen fehr roünfchenöroertl) ift. 2)ic Urfodhc,

rccöhalb id) umö SSort gebeten habe, ift iebod) eine onbcre:

fic betrifft roefcntlid) bic 2luöführungen beö §errn Kollegen

§ommod)er. 9lid)t bofe id) mit ollem, rooö §crr ^ommo^cr
gcfogt hat, mid) im SBibcrfprud) befänbc; im ©cgcnthcil, id^

habe cö fehr banfbar begrüßt, bofj ^err §ammad)cr ®e=
legenhcit genommen hat, nun ouch noch einmal im 9icid)ötagc

oufö cntfd)iebenfte ju roarncn uor ber 2luöroanberung noch

ben bcutfd)cn Sloloniolgcbictcn. jDleine Herren, id) glaube

oUerbingö, eö fonn baö nid)t häufig genug gcfdiehen. Unb
roenn §err ^ammadher hinjugefügt hat, bo§ man oudh

früher, beoor bic Sloloniolgcbietc für S)eutfdhlanb ermorben

roaren, in S3ejug auf onbcre tropifd)e ©egcnben, roohin

bie 2iuöiöanberung üon S)cutfd)lanb ouö geleitet rourbe,

fehr böfe ©rfohrungen gemad)t hat, unb roenn er babei

cremplifiäirtc auf bie Erfahrungen, bie mon mit ber 2luö=

roanbcrung nod) Sonta Scopolbino in Srofilien mad)te, fo

fann id) ouö meiner eigenen perfönlid)en ©rfahrung '^l)\un

noch biefer 9iidhtung l)\n im uollcn Umfange baö beftätigen,

roaö an Sebenfcn hier burdh ^errn ^omma^cr uorgebrod^t

ift. 3dh habe feiner 3eit felbft ca. 100, bie oon Santo
Scopolbino jurüdiDonbcrten ober jurüdgcfchidt roürben, felbft

uernommcn, olö fie bontolö in 53remcrhafen onö Sonb

fliegen. 30kine ^crrcn, oon ben ca. 2000 2luöroanberern,

bic nod) jenen fd)üncn ©cgcnben bomalö geleitet roürben,

famen mehr olö bie ^älfte im S^crloufe oon 2 Rohren
elcnb um, unb ber iKcft, bcr jum Stheil jurürfgefchidft rourbe,

bcftanb ouö üollftönbig oerfümmertcn, clcnbcn üJicnfd)en.

SDIcine ."perrcn, bei biefer ©dcgcnhcit ift mir pcrfönlid) rcdht

bcutlid) unb tlor gcroorben, roaö cö ouf fid) hat, nod) tro^

pifd)en 5Uimotcn irgcnb einen Guropöer jur 2tuöroanöerung

JU ücrlcitcn, unb rocld)c au{3erorbentlid)c Sücrantroortlii^teit

olle bicjcnigcn übernehmen, bie nod) immer heutsutogc

mit bcm ©cbanfen fofettiren, burd) S)eutfc^e bie je^igcn

Slolonialcrmcrbungen bcfiebcln ju loffen.

^lun, meine .^xrren, hat im übrigen ^err .^»ammadher

fid) fehr eriuärint für jene 2luöroanberungöpolitif , bic ja

üictffld) ougenbtidlidh populär ift, unb bie borin befteht, boß

man, roic er fich ouöbrürfte, bic 2luöroanbcrung leitet unb

Icnft. a)Jeine ^circn, id) glaube bicfe '•^Uilitif roörc bie vcx--

fehrtcfte, bic man überhaupt ein|d)lagen föiuite. Söcnn man
2luöuianbcrcr leitet, bann lu'vleitct man fic aud) biö ju

einem geiuiffcn Wiabc juv ^luöuionberuug, unb boü Seiten

uon 3luöroanbercrn noch bcflimmten ^)iichtungen hat fid^ biö=

long in bei (Mcfd)ichtc, roo mon eö üeifurijt hat, regelmäßig

olö gan,!| nnburthführbar erroiefen. 2)ie .'pcrren rocrbcn

lüiffcn, baf) non 100 2lnöroanberern, bic ouö C'nglanb ouö-

uianbern, mehr olö <S0 hingehen in bie ÜHTcinigtcn Staaten,

obgleich boch tSnglanb ein )o auf)erorbenllid)eö .Uoloniolgebiet

hat unc fein onbcrcö SanJ) ber gan,\en (5rbe, unb obgleich

oud) bie (5'nglönber mit ollen übrigen Wegenben bcr Ülselt

fehr gute ilk'ibinbungen haben, unb bie 2luöuianberer oud) in

ollen biefcn CMcgenben fid) eineö fehr ouögiebigenSd)ul5eö feitenö

bcß Dhilterlaiibeö ^u erfreuen hoben, ir^iefe eine ciniigeXl)atfa^c,
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meine ^errcn, jeigt jur ®enügc, ttie unmögli^ cS ift, eine

9luSiüanbcrung planmäßig ju Icnfcn iinb ju (citcn.

Sßcnnanbcrcijcitö oon bcm ^errnSlbgcorbnctcn.'öominarfjcr

bcf)auptct lüorbcn ift, cö fei iüünfd)cnötücrtt), baf] mau bcu

6tiom bcr bcutfdjcii Sluöiuanbciiing auf eine gon/j beftiinmtc

(•^cgcnb leite, um bort Seutfdjc in größeren i)la[fcn an=

fammeln ju fönnen nnb fo jn ücrljinbcin, bafj bic bcutfd)c

^Nationalität in freniben :^Qnbci'n nidjt untergcljc, — barauö

fc^cint [id) ^cxv .'pammadjcr unb mit \i]m jcljr üicic einen

befonberen ^orjug für bie beutfdje I^nbuftric unb für bas

ganje nationale bcutfdjc 2eben jn uerfpredjen, — fo gcijt er

babei, lüie fo uiclc anbcre, and) von bcm ©ebanfen auö,

als ob bie Slußiuanbcrcr, bic Ijcutc nad) bcn 3.5crcinigtcn

Staaten üon 5lnierifa auöiüonbcrn, oljne geleitet ju luerben,

bort für bie bcutfdjcn Sntereffcn mcljr ober roeniger ucrlorcn

ttören. '^sa, baö Ijcifjt benn bod) im pdjften ®rabe bie

33ebcutnng bcr bcutfc^cn 3Iuöiünnbcrung nad) bcn 3[5ercinigten

©taatcn unterfdjä|5cn. 9iein, meine Herren, fcbcr, bcr

uon bcn Söcrf)öltniffcn unb Scäicfjungcn graifdicn bcn Ü5cr=

einigten Staaten unb S:>eutfci)Ianb ein cinigermofecn bcutüdjcö

Ü^erftünbni^ Ijat, roivb mir jugeben muffen, bafj bie intimen

SSejicIjungen, bie ongcnbtid'lidj oiüifdjcn ®eutfd)lanb unb bcn

aSercinigtcn Staaten beftcl)en, unb bie fid) auc^ materiell in

gonj aufecrorbentli^cm @rabe bcmerfbar madjen, im uicfent=

lid^en nur eingetreten finb im (Befolge bcr 2luSmanbcrung,

bic eben oon 3)eutfd}lanb nad) bcn Sßereinigten Staaten o^ne
Seitung gegangen ift.

(Se^r richtig! linfä.)

3a, joer bie @c^d)\djtc beifpielöiceife bcä brcmifdjcn ^rciftaatcä

fcnnt, lücife, ba^ fid) bireft an bie Slugmanberung, bic über

93remen nad) bcn S]ereinigten Staaten ging, ein großer 3:E)eil

jener §anbet§beäief)ungcn angcfnüpft {)at, bie über[)aupt

Bremen crft ju einem n)af)r!)aft großen ^la^e gemad)t f)aben,

unb ic^ glaube beöljalb, baf^ rcir bei fcbcr ©etegenljcit, bie

fid) uns bietet, insbefonbere aud) l)ier im 3^eid)ötag, üor allen

Singen cor bcr ^llufion rcornen follten, als ob mir übcr=

l)aupt im Staube irören, bie beutfd)e 3luäraanberuug nad)

irgenb einem ST^cilc bcr SBclt ju leiten, unb alö ob eä ein

®lücf iDÖre, lücnn mir baju im Staube mären. ?iein,

meine Herren, bae grccdmä§igftc unb bcftc ift unb bleibt

immer, ba§ Sie cö febcm ©inäclucn überlaffen, fid) barübcr

JU Orientiren, m er, rcenn er einmal auömanbcrn mill, am
beften eine neue §cimat ouffud)t, — bann wirb cö iE)m aud)

am beften gel)cn, unb menn eö if)m gut ge^t, bann rocrbeu

and) bicfenigcn, bic jurüdgeblieben finb, unb mit bcncn bcr

SluSgercanbertc Sesic^ungen untcrl}ält, con bcr 2luSroanbcrung
ben relatio größten 9int5cn l)aben; bann mirb fie aud) unferer

Snbuftrie unb bcr ganjen beutfc^en 9lation tl)atfäd)lic^ ju
gute fommen.

(Sraüo! linfö.)

^räfibeitt: Saö 2Bort \)at bcr §err 3lbgcürbnetc
Dr. Singenö.

aibgcorbneter Dr. SittgenS: aileine Herren, nad) bcn
2lu6fü^ruugen beö §errn Slbgeorbnetcn SBoermann mir gcgen=
über iDcrbcn Sie nerftcficn, ba& id) nidjt ftiafd)n)eigc. Scr
§err Stbgeorbnete äöocrmann Ijat gefragt: marnm mirb baö
nic^t bal)eim in Hamburg abgemad)t, marum fommt man mit
biefer 3lngelegenf)eit l)ier inö §auä? ©aus ciufad) bcsljalb,

meil auf auoercm 2öege biöl)cr nic^tö erreid)t raorbcu ift.

.^err SSoermann mirb fid^ erinnern, in melc^cr Sßeife im
uorigen ^aljre mir, bcr §err 3tbgcorbuetc a\5inbtl)orft unb
meine ^^.^erfon, in bcn öffentlid)cn ^Blättern §amburgö an=

gegriffen rcorben finb. Sie bcäüglidjcn Slntroortcn, baö
üKoterial, rcaS unfer ä^ertraucnömanu bcöl)alb an mic^ ge=

richtet Ijat, Ijabe id) gor feinen Slnftanb genommen bem
§errn SBoermann perfönlid) üoräulcgen, um i^n fclber jum

^lidjtcr unb UrtJ)ci(er über bie Sod)(ogc ju machen. ©5 ift

3:it)atfacf)e, bof? .^Jcrr 2i5ocrmonn feine Sfieronlaffung genommen
l)at, im uorigen ?Jteid)ötag aud) nur ein Süiort über bie Sac^c

^n ttufjcrn. Sie anbcrcu ^J^5orgöngcr bcö .^crrn SBoermann

l)icr im $aufc — einer l)at bcr ^orlicf)cittöpartci angeljört — bic

Ijaben aud) oon bcn Sarlcgungcn Slnla^ genommen, fid) ju

infüriniren, unb finb bann auf Singe gcftofeen, oon benen

i[)nen felbcr nic^tö bcfannt mar.

$crr SBoermann fiubct cö aufföllig, menn nod) immer bic

(Siurid)tung uon Slafcrnen jur 2lufual)me uon Slusmanbercrn

gctabclt mirb in bcr SBcifc, baft bie SÖetten über einonbcr

gegongt finb.

3a, meine ."pcrrcn, mir in '•^rcu^en roiffcn, ba^ feine Ston-

jeffion gegeben mirb für ^ogirl)äufcc unb ftoftgängerl)äufer,

rocnn fold)e (Einrichtungen getroffen mcrben. 3d) benfe, in

bcm neuen 2(uömanbcrcrgefcl5 unb bei bcr neuen (Sinrid)tung,

bic in Hamburg mirb oorgenommen rcerben, bürftc eine fold)e

(Einrichtung nicf)t ferner gcftattct roerben. 215cnn bic Sadje

alfo fo liegt, marum foll baö benn f)icr n\d)t jur Sprad)e

gcbrad)t rcerben; marum nid)t gerabc gegenüber einer fo

mnd)tigen Stabt, rcie Hamburg iftV Saö oiel flciuerc 33remen

Ijat bie (Sinricljtungen praftifc^cr, beffer im ^ntereffe bcr SluS^

manbcrer. Saö Sutcrcffc bcr 3luöroanbcrcr ift aber baä-

fcuige, roaö id) glaube t)icr nictit blof? bcrcd)tigt, fonbern

ucrpflid)tet ju fein ju oertreten, Ijabe bie (Sinricl)tungen

in 2tntrcerpen eingefel)en unb fein cinstgeä !^ogir^auö gcfuuben,

mo Siofen gel)angen Ijätten, baö fei nid)t unmoralifi^. 3a,

frcilid) eö fann unb braud)t nii^t unmoralifd) ^u fein; aber

ba^ eö ben allgemeinen unb l)i)gienifd)cn (yruubföt^cn nic^t ent=

fpri^t, boö bcrceifcn bie poliäcilid)cn 31norbnungcn ^ier in

Berlin unb aud) anberöroo. §icr roürbe fein Sogirf)auä

Äonjeffion crl)alten, roo ä^nlid^e (Sinrid)tungcn getroffen roören.

So oiel über biefeu ^unft.

Sann behauptet §crr SBoermaun, bic (Sinrid^tungen in

Hamburg mären immer — er f)at nic^t gefagt: muftcrgiltig

gercefen — aber es l)abe eine 2lufficf)töbel)örbc beftanben

\d)on feit bem 3al)re 1855, bie alfo bie Cbforge ber Sluä^

manbcrerongelegenljeit fic^ jur ^flid)t gemad)t l)abe.

3arcol)l, meine Herren, biefc Seljörbc \)at beftanben;

aber rcie l)abc id), als ic^ fclber nadigefc^cn l)abc, bie Qin-

rid)tungen gefunben in Hamburg in ben grofeeu Sogirfafcrnen

unb 2ogirl)äufcrn ! S^irgenbrco — unb baö barf id) aus eigener

2öal)rne{)mung t)icr oerficliern — bic (Sinri^tuug, büfs nur

bejcidjuet geroefen rcäre auf bcr 3:;i)üre, für mie oicle baö &e=

treffenbe 3i'ii'iier eingcrict)tet fei ober diannx bieten foUte. Saä
gel)ört rei^t eigcntUd^ jur 2luffidjt bcr oorgefegteu SSe^örbc.

3n Sremen mar baö gefdjcljcn, eö ftanb aufgcjcicftuet auf

jcber %\)nv, mie oiel ^erfonen bort logiren bürften; id) mar

crftaunt, in Hamburg nic^tö bcrartigeö 5U finbcu. SBcnn

feitbem baö in ipamburg gcänbcrt raorbcu ift, bann bct)auptc

id), cö ift crft gefd)el)en in j^olgc ber 2(nregung, bie l)ier im

.•T-iaufe gegeben morben mar. 3'ifofcrn, meine id), follten

bie ^aufteute oon Hamburg banfbar fein, menn fjicr auf

cinjeinc Uebclftänbc aufmcrffam gcmad)t rcurbe, unb baö jur

§-otge Ijat, bafe Hamburg in bcr Siic^tung SSerbefferungen

cinfü()rt unb fonfurren,!,fäf)iger hahnvd) mirb.

Sann l)at §crr SBoermaun behauptet — , unb ba l)at er

ditd){ —, bie (5iurid)tungen in Bremen mnren neuer, eö mären

mel)r neue §öufer, unb eö mären oud^ bie ^^u-eife etmaö l)öher

angefegt.

3a, meine Herren, baö mag fein, ©ö gibt aber aud)

l)ot)e ^4^reife in ^amburg. Sic 3luömanbcrcr flagcn, trog ber

betrcffenben ^Nreifc müßten bie 2Birtl)c iDlittcl ju finben, um
l)öt)cre greife jubercd)nen, alö nad) bcnvcäljen i^nen jufte^e.

3c^ l)abe bann angefül)rt, cö fei bei fleincren 2Sirtf)cn

auf 3lnlafe bcr ^^oliseibel^örbc, olfo bcr 2luffid)töbel)örbe, bic

(Sinrid)tung bcr 9.o[cn geöubert rcorbcn. Saö ift mir hc
ftritten morben. 3d) l)abe Ijier bie 9iamen. ß"ö ftnb jmei

2Birtf)e, ber eine Ijeifet %nd)^, ber anbere Ijcifet ^erfc^mann,

bei benen bie ^8cl)ürbe gefordert Ijat, eö foHe bic i^oj[cneinric^tung
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abgcftcllt loerben. Sic ift bann äu anbercn SBirtbcn gc;

fomincn, bic Ijabcu [id; gciücigcrt, rocü bei bcn großen ßa--

fcnicn üon ^Dieter »nb 5^ompagnic unb gricö unb Kompagnie
bic oltcii Gi:u-icl)tungcn unbcijinbcrt fortbcfteljcn. S)arauö

jicl)e \d) bcn Sd)hi{3, cö luirb nid)t in g[cid)er SSeifc ocr=

fabrcn, mit bcn S^Ieincn atibcrö alö mit bcn ©vofeen.

SSaS nun unfcreu 58crtraucnömann Qngcf)t, bin id)

.'öcrrn SSoermann bonfbor, bafj er, iric er mir pcrfönlid) oorigcä

Cva^r Qu6gefprod)cn I)Qttc, \o auä) beute im i)aufe unfercm

S?crtreter boö beftc 3cug"iB auögcfteüt \)at. Ss gefjt nid)tä

ÜJeijeimcä uor. 9Benn er auf meine bireften 2lnfragen —
er bat ju nid)tö Ijerangcbrängt — mir 3(ntroort ertl^eilt,

bann erfüllt er nur feine ^^ftid^t. '^<S) i}ahc it)m im Sinfauge

biefcr Seffion uon SScrtin ouä ganj präjife t^ragcn gcfteüt

unb 3(ntroort begehrt; eö f)at al)o burd)auä nid)t ein ocr=

bccfteö Spiel gcfpielt, fonbern nur feiner ^^f^id)t genügt,

menn er auf bic fragen bic Intitortcn gegeben Ijat. 3«^

bobe übrigens gerne nnerfannt, mic ^crfd)tcbeneö in Hamburg
lücfcntlid) bcffcr gcroorben ift; ober, meine §erren, bie großen

Jrtaferneu bcftcijcn nod) mit ibren itojen, bcftcljcn üon allen

Ginfc^iffungöt)äfcn mcineä SBiffenö bort aUcin nod), bcnn

roeber in Bremen nod) in Slntroerpen Ijabc id) ätjnlidjes ge=

funbcn.

SBenn nun §err Sßoermann auägefprod;en ()at, bic

fatE)oIifd)en SUiffionen, überfjaupt bie fatljoUfd^en S3cftvebungen

ücrbienten feine 3i)mpat[}ie üoüftänbig unb i^ätten fie aud^

gefunben, aber bonn einen DJad^fa^ baran ongcfnüpft i^at, fo

ücrftefje i^ foId;e Sogif nic^t. ^at er foroobl bic Äranfen=

pflege alä aud) bic ^Tptigfcit bcr 9)liffionögeiftIid^en fcnnen

gelernt, ber diäter aud^ com l^eiligen @eift, raie er eö mir

im Dorigen ^sai)vt felber üerfid)ertc, unb Ijot er anerfennen

müffen, mic fie in aßen 33c5iet)ungen Sob «erbienen, bann

foffc id) eö nidjt, rcic er baran nun mieber ein iOlifjtrauen

hiüpfcn unb fagcn tann : id^ rcei§ nidjt, roaS man mciter

babei benfen foU, maä ba für anbere 33eftrcbungcn untet=

laufen fönnen. SDIcinc §erren, eö laufen gar feine anbercn

Seftrcbungcn unter; bic SSetrcffcnben erfüllen iljre ^^ftid^t

ganj unb ooUftönbig. 5}a§ namentlid; bcr äJertraueuömann

auf bic if)m geftellten %xaQcn antraortet, baö ift etroas, maä
mir felbfioerftönblid) fd)cint. ^6) meine, gerabc §err 2Bocr=

mann a(ö grofjcr 5taufmann unb SKtieber üon Hamburg mufe

rcünfd)cn, alle äJcrbältniffc, felbft aud) rcenn bicfe 50iif3öcr=

bältniffc beträfen, foUten l)icr red)t offen unb üollftänbig jur

£prad)C gebracht merben; um fo fc^nellcr mürben fie bann

gcänbcrt, um fo bcffcr mü^tc bieg fein foiuobl für bcn $]er=

k\)X üon Hamburg, für bic 33cbeutung ber Stabt Hamburg,
qIs namentlich aud) für unferc 2luSiöanbercr.

Safj iö) barauf beftcl)c, ju münfd)en, eö möge eine

8temarbe)3 bcm ^ififdienbcd gegeben mrrben, meine 5)erren,

baö Ijabcn mir im Dorigcn Sabre cingcbcnb begrünbct.

Syarum beflcbt bcnn auf ben englifcl)cn od)iffen bicfc Gin;

rid)tungV 2i5cnn bie englifd)cn Sd)iffe, bic bod) mal)rlid) eine

gonj grof}c 2Iuönianberung unb auf bcm Webictc, glaube

id), bic m.ciftcn (Srfabrungcn Ijabcn, — mcnn jene I'Kbcber bie

Ginrid)tung praftifd) finben, marum follcn mir in CTcutfd);

lanb nid)t baö gleidjc ju Staube bringen'':' Xct (Sinmanb,

lücibltdjc '^ierfonen in bcn ücrfdjicbenen Mataftropl)en einer

grofjcn Ucberfal)rt, mürben in .Urantljcitöföllen u. f. m. einem

3JIccrbär, einem alten 'JJJatrofcn bcffcr überiuicfcn, — boß,

ncl)mcn Sic cö mir nidjt übel, mill mir burcbauö ni6)t

cinlcud)tcn, cbcnfomcnig meinen 'i\-rcunbcn, bic mir in bcm

J)(apbaclüercin tbcitig finb ^ur ^öibcrung eben beö 3iHibleö

unb bcr 9lnncbmlid)fcit bcr 2luöioanbcrer. '^sd) bebnupte,

baß gebort aud) mit ^ur ü^ürbe bcr '^lan; bic meib[id)cn

^4.^crfoncn babcn jiu beanfprud}en, baf) fic mit meiblidjcr '){üd

fid)l bcbanbclt racrbcn. Unb baö ift nur möglid) bei einer

Stcmarbcf?.

Vräfiticnl: Xaö iJl^orl bat bcr .t^crr 2lbgeorbncte

äUocrmann.

9lbgcorbnctcr üöSocrtttttttu: Set §err College Dr. SingenS

meint, ba§ id^ im oorigen 2<^i)xc feine SBcranlaffung ge=

nommcn b^bc, auf feine 2)Ioniturcn ju erroibern, meil id)

mit bcnfelbcn cinucrftanben gcroefcn fei. Daä ift ein großer

3rrtt)um geraefen. ^d) bin, alä er im oorigen ;3cil)rc bei

ber jroeiten iicfung bie 3DJoniturcn machte, sufäUigermeifc

nid)t tjier in bicfcm Saale anmefcnb gcmefen, ^obe bic

SDbniturcn nicbt geljört; unb ba cö erft mcnigc 2Bod^cn morcn,

ba§ id) bcm 9leid)ötagc überbaupt angcbörtc, mar id) nod)

nidjt fo bcmanbcrt in bcr 3::l)atfad)e, ba^ §crr Dr. Singcnö

febeö '^al)]: bei bemfelben Soften mit biefcr Sai^c roicber=

fommt, mie mein früljcrcr F^cxt SloUcgc oon bcr ^ortfd^rittö-

partei barin bcroanbert gemefcn ift; bei ber brüten Sefung

bat, mic id) uorljin fdjon crmätjnte, bcr §crr Staatöfcfretär

beö Innern uon 33octtidjcr in gaug au§rcid)cnbcr, genügenber

2Bcife alles basfenigc mibcrlcgt, maä §err Dr. Bingens in

ber smeiten Sefung gefagt battt, fo ba& id) aud^ in ber

brittcn Scfung feine 33eranlaffung ^atte, meinerfcitö bas SBort

ju ncljmen.

2luf alle bie ©inscl^eitcn, bic id) crftljin rcibcrlegt l^abc,

unb bic §err l^r. Singcnö fegt mieberljolt, nodjmalS einäu=

gcf)en, meine Herren, baS Ijoltc icb für übcrflüffig ;
STtjatfac^c

ift aber, bafe ber SSertreter beä ^iap^aclricreinS immaljr bc=

rid^tet Ijat, bafe bei bcn tleincn Sogirljäufcrn bic Soppelfoien

ücrboten feien, unb bafe man bei ben großen Sogirbaufern

bicfc ^oppclfojen bclaffen l)älk. (Sä ift üon Soppclfoien

nidjt bic 9icbc, unb ic^ Ijabc l)kx einen offtäicllcn 23erid)t ber

bamburger ?3el)örbe, bcr mir baS beftätigt. (Ss finb über=

Ijaupt feit bcm oorigen ^abre bic Sogir^^ unb 2UiöroanberungS=

Ijäufer in Hamburg oon 50 auf i3i) surüdgegangen; mandjc

finb eingegangen, meil eben bic Sebörben in §amburg fo

au^erorbentlid) ftrcng unb fdjarf gciucfen finb in iljrcn 2tn-

forbcrungcn; mandjc finb eingegangen, rccii fic in golgc bcr

3oItanfd)lu^bautcn niebergeriffen morben finb; ein brittcö ift

eingegangen, meil cö beobfid)tigte nad^ 93remen jicbcn,

meil bort bic SSc^örbe nid^t fo ftrcng fei mie in Hamburg.

(§eitcrfcit.)

— ®aö ift eine Sljatfadjc, bie ouS bcm SBcridjt ^croorgcljt,

ber mir gcmorben ift.

2öcnn nun ^err Dr. Singcnö meint, bafe id^ mein

3cugnif5 für bic 33eftrebungen bcr fatbolifdjcn ^Iscreinc ab=

gegeben bntte, fo Ijat fidj baö lebiglidj auf bie praftifdjcn

tljatfädjlid)cn Seiftungen bcrfelbcn bcjogcn, unb idj \)ahc baö

aud) uorljin crwäljut, unb ba§ id) nur infofern mit bcm

S3cf(rcbcn biefcr ;i?creinc übcreinftimmcn fönntc, alö bicfc

Seiftungen natürlid) oorjüglldje finb.

a)icine ."perren, maö bie SDoppclfoien in 33rcmcn betrifft,

fo fagte .^»err Dr. Singcnö, in 3U-cmcn feien feine. 2a,

meine •(Herren, polijcilid) uerboten finb fie in 93remen ebenfo

mcntg. Tsdj mödjte bod) aber aud) bei biefcr CMclegcnljcit

einmal barauf Ijinmcifen, unb ,\Scrrn Dr. Singcnö fragen, ob

bcnn bei anbercn grofu'u iiscrcinigungcn, bei grof?en Katbolitcn=

ncrfammlungcn, bei ÄUillfabrtcn u. bergl., mo ju Reiten eine

grofic 3ln,!|aijl oon ^ülenfdjcn jufammen logircn müffen, — ob

ba bcnn fo uollftiinbig unb fo grünblid) für Drbnuug unb

^)icinlid)feit in fcDer .'pi"fid)t geforgt unb aufgcpafjt mirb,

mie .ticrr Dr. Singcnö fet^t []\(x uerlangt.

(.tieitcrfcit. — 3i'i"»fc-)

*^U'nfibcnt: 3:'aö Sinnt bnt ber ."öerr 2lbgeorbnetc

I )r. .^:^annnad)er.

^Jlbgeoibnelcr Dr. .VMUUiurtriicr : iUKnne .ixnrcn, idt)

niürbc in biefcr Sadjc nid)t nod) einnml baö 'JlUn-t ergreifen,

meim id) nid)t bie angenehme büfte, ein ÜUfnuMftänbnifi

,^u befcitigen, mcldjcö i^tvr Mollcge .^^Vutb mit ^|e,sug auf

uu'ine Shiöfübrnngen mm uorbin ,yi tbeileii fd)eint.

iJiUrtlidjtcil finb nämlid) bie a)Ieinungöüerfd)icbenbeilen

ämifd)en .feerrn Jbartlj unb mir auf bcm Wcbicte nidjt iior=
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f)anben, auf bem er ftc crfenncn ju inüffcn glaubt, .'öcrr

.«oücgc S3art{) gel)! üon bcr 5l?orau6fct5iiug auö, icf) ptte bic

3luf[)ebung beö üou bcr $ct)btfdjcn 3icffriptcö gciüürifcf)t

um bic 'bcutfd)c Sluöro nubcruug uarf; bcm Sübcn
uou SBrafiHcu ju Icufcn. ®aö ift in bcm Sinuc nid)t

rid)tig. (Sbcnfo mic .«pcrr .'iiollcgc 3krt(j, bin and; id) bcr

3ln[i^t, ha\] cö nidjt cmpfcljlciiöiücrtl) luäre, übcr[)aupt ftaatö^

feitig bic 2tuöiuaubcrung nod) bcftinuntcu üönbcrn ju

birigircn, [ic ba^in ju lenfcn ober ju leiten, wie .«gerr .^{oUegc

Söartt) fidj auöbrücft. 2öaä id) fagte, ift baä: „mcil mit

Scjug nuf S^rafilicu eine iocfcntlid)c ©infdjräut'ung ber

3lgenturtl)ntigfcit bcftetjt, mirb bic 9(usroanbcrung nndj bicfcm

:^anbc gcljcmmt, unb inbircf't boburd) bie 3(uöiunnbcrung

bnju genöt^igt — alfo barauf {)ingc(eitct unb {)ingelenft —

,

nad) aubcren ilänbcrn 5U gcljcn." ^d) bcnf'c, bafe uadj bicfer

©rflärung ^eiv Sorti) meine Sluffaffungcn nidjt mcfjr mcfentlid)

üon ben feinigen abmcidjcnb finbet.

9cid)t fo uollftcinbig bürften roir aUerbingä in Ueberein=

flimmung fein rüdfid)tlid) bcr §rage, ob ba§ beutfdjc 9JalionaI=

ijeraufitfcin bei ben SluSroanbcrcrn nad) ben ^Bereinigten Staaten

t)orauöfid)liid) fo lange aufrecht crljalten bleibt, ob bie beutfdjc

Spradjc, baS ^ntercffe für bie mirttjf(^aftlid)e ©ntrcid'elung

SDcutfc^IanbS, für bie beutfdjc Literatur, für alle 3Sorgänge

politifc|er unb fojialer Slrt in SDcutfdjlanb fo lange

lebeubig fein mirb, raie bei ben SluSroanbcrcrn,

bie nad) Sübbrafilicn gel)en. ®ie ©rfa[)ruugen fpred)en ba=

gegen. 3d) erfennc oollauf mit §errn Sartl) an, ba^ eä

ungerecht roärc, oon uuferen nad) 3lmerifa au§geroanbcrtcn

Sanbäleuten nid)t anerfennen ju loollcn, wk fie in einer

großen 3cit unb bei fd)roerem Unglüd mit oollen St)mpatl)ien

ben ereigniffen in 3)eutfd)lanb gefolgt finb; ja, noiS) metir;

id) bin ebenfo raie §err SSarll) überjcuiit, ba^ eine SJlenge

Don 39cjie^ungen ju ben SScreinigten Staaten, bie fic^ roirtö=

fd)aftlid) fegenörei(| für unfer SSaterlanb öufeern, jum Sl)eil

barauf jurüdgefübrt rocrben müffen, ba§ bei ben in Slmerifa

befinblid)en ®eutfd)en unb ben ^amilienangcljörigen berfelbcn

ein lebl)aftcö Sntercffc für baö a)Juttcrlanb beftetjt. 3lber

id) fann nid)t anerfennen, ba§ biefe ©rünbc in gleidjcm

2Jlaj3C für bie ^^ortbauer biefes günftigen ^üerböltniffes in ben

33ereinigten Staaten fpredjcn, alä e§ ber ^all raöre, toenn

unfere beutfdjcn Sanbäleute in ben Sübproüinjen bcö 5laifer=

rcid)S 33rafilien rooI)nien. 2Bie gefagt, bie feitfierigen ©r=

fa^rungen fpredjcn für meine 3lnfid)t, nidjt gu ©unften bes

^errn Slollegen S3artl).

3d) raitl enblid) fagen, ba^ id) bie Stbfidjt b^be, bei

ber Debatte über baö auöroörtige 3Imt barum ju bitten, ba^

unä aJiittbeilung gemad)t rairb über bie S3eridöte ber

beutfc^en Stonfutn in 4^orto SUlegre unb in anbercn

brafilianifd)cn ^lä^en, um ju erfaljren, in raelc^er SBcife

biefe ^Beamten beä 9fieid)ö fic^ über bie Snjcdmä^igfeit ober

9iotl)roenbigfeit ber 2luf^ebung be§ üon bcr §ei)btfd)en

•){cft'ripts geäußert fjaben. Surd^ bic ©rfüllung biefcr SSitte

rairb l)offentlid) bem 3^eic^§tage raeiteres unb forgfältigee

SKaterial jur Seantraortung ber ^i^age geboten raerben.

^ßräfibcnt: ©aä 5öort rairb nid^t mer)r oerlongt; bie

Siöfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönli(^cn Semerfung Ijat baö 2ßort ber

^err 3lbgeorbnete üon Sloöcieläfi.

3lbgeorbncter \)cn hlo^citUü: aj^einc Herren, bcm
§errn 3lbgeorbneten Dr. ^ammac^er, ber mir bier eine fleinc

äJorlefung über bie 33erfd)iebcnl)eit bcr 33cgriffe 3luSroeifung

unb 3luöroonberung I)at l)alten ju müffen geglaubt, raill i^
bic Slutorität beö größten beutfd)en ®id)terö entgcgenfjalten,

ber in feinem ®ebid)t „^ermann unb Sorotl)ea", in raeld)cm

eö fid) um 3luögeraiefene banbelt, biefelben burd)raeg mit bcr

S3ejeid)nung „arme 3luöraanberer" belegt. Db baö lebiglid)

bem §ejameter ju Siebe gefc^et)cn ift, baö mag bcr §crr 3lb-'

georbncte Dr. ^ammac^er felbft nad)äöl)lcn.

^Ptäflbcnt: (Sine 3(bftimmung rairb nid^t oertongt; ber

2itel ift berailligt.

Sit. 2, — — 4, — !). - -

Slop. 7 c, 33unbeöamt für baö .öeimatöiöcfen. Xit\, —
2. —

U'ap. 8, (Sntfdjeibenbc XiSjiplinorbct)örben. —
Sie aufgerufenen .Uapitel unb Xitel finb berailligt.

.^lap. *J, ^U'[)örbcn für bie Vlnterfud)ung üon Sccunfödcn.

SCitcl 1. —
3)a§ SBort bat bcr .^lerr 3(bgcorbnetc (ycbl)arb.

(^5aufc.)

Xqv .öcrr 3lbgeorbnete ocrjidjtet.

Sie ©iöfuffton ift gefd)lolien; X'ü. 1 ift berailligt.

Xil 2, — ?,. — Sinb gleid)fall6 berailligt.

Rap. 10, ftatiftifd)eä3(mt, Xii. 1 . 3d) eröffne bie Siefuffion.

Ser §err'9ieferent f)at baö 2i5ort.

Söerid^terftatter 3lbgeorbncter Dr. (£att(cr: Sie .ftom-

miffion empfieblt 3l)ncn bie unucrönbertc 2lnnal)me ber ^ier

oorfommenbcn 'j^often.

^täfibcnt: Sic Siöfuffion über 2;it. 1 ift gefdjloffen;

bcr SCitel ift berailligt.

2;it. 2, — 3. — Ser §err S^Jeferent cersic^tet. Seibc

2:itel finb berailligt.

%xt 4, gu roeld)cm bic oon ben §crrcn 3lbgcorbnetcn

Dr.33aumbad) unbScbrabcr üorgcfd)lagene9iefolution subS'fr. .35

ber Sru(ffad)en oorliegt. — eröffne bie Sisfuffion. 58er-

langt ber ^err 9icferent baö 2Bort? — Ser §crr S^iefercnt

ücrgic^tet.

Saö SBort l)at ber §crr Slbgeorbnete Dr. 53aumbaci^.

3lbgeorbncter Dr. SSauwöad) : 2Jleine Herren, nur

einige 2Bortc jur 33egrünbung beöfenigen 3lntragö, raeld^en

ber §err iiollegc Sd)raber unb ic^ ju biefem STitel geftellt

baben. SBir empfeblen 3l)ncn, ben ^cvvn 9ieidjöfanälcr ju

erfud^cn, bie ©rgebniffe bcr 3i'ffl'"'i^"iftellung unb 33er=

arbeitung ber 3nf)reSabfc^lüffe ber 5lranfcnfaffen, foraic bic

Ucberfid)ten über bie 93erficf)erten unb über bie 5lranfl)eitö;

erfd^einungcn bcm 3'Jeid)ötage mit5utl)eilen unb biefeö raicf)tigc

9}Jaterial ouf biefe 2öeifc unö jugänglid) ju mad;en. 3d)

glaube nicbt, ba§ eö notI)raenbig ift, biefen Slntrag in ouö-

fül)rUd)er SBcife ju begrünben; berfelbc empfiehlt fic^ in bcr

Sljat raol)l von felbft.

Senn, meine§erren, bei feinem.@efe^, raeldieö in ben le^en

Saljren erlaffen raorben ift, liegt fo ber S^racrpunft in ber 3lrt

unb Söeife ber 3luöfül)rung raie gerabe bei bem 5?ranfcn-

oerfidjcruugögefeg. ©ö lii^t faum ein @efc^ ber lc|ten 3a[)rc ben

auöfü[)renbenS3ebörbcn unb ben babci bcti)eiligtcn.vjrcifen einen fo

raeiten Spielroum bei bcr 3trt unb SSeife bcr Sluöfüfjrung raie baö

ivronfcnoerfic^erungögefeg. ©ö ift ja jc^t fd)on, nad)bcm ein

Sa^r oergangen, gerai^ ju fonftatiren, ba§ bie 3lrt unb

SBcifc, raie baö ©efeg auögcfütjrt raorben ift, üielfadb ein

ganj anbereö 33ilb gibt, alö raie bcöfcnige raar, raeld)eö man
im Sluge f)atte, alö baö ®cfeg l)ier beratbcn raorben ift.

3^ erinnere nur an bie ©cmcinbeücrfi^erung, bie noc^ bcm
®efe^ nur fubfibiär eintreten foH. 60 ift \a berannt

ba§ tf)atfäc^lic^ jegt niclfad) ber Sdjracrpunft in ber @e--

mcinbcöerfid)crung liegt, bafe alfo baßfcnigc Qnftitut, raeld)eö

nur fubfibiär eintreten folltc, fegt baö prin5ipalc geworben

ift. Saö ®efcg raolltc befanntlid) ben Sd)racrpunft in bic

Drtöfranfenfaffcn legen, aber, raie gefagt, bic ©emeinbcDer=

fid)erung ift oiclfad) l)ier an biefe Stelle getreten. — 2lu(^ bcr

Umftanb oerbient E)crüor(]eljobcn 5U raerben, bafe bic Crtö=

franfenfaffen niclfad) eine territoriale 3luöbcbming erfabren

()aben, ba^ fie uiclfad) über ben i\reiö ber cinjclncn ©cmeinbc
auögebel)nt finb, uiclfad) über ganse Siftriftc fid^ crftrccfen,

unb id) gloube, nid)t jum S)ortl)eilc ber ^nftüntion; benn bie

Hontrolc ift auf biefe SÖeife eine au^erorbentlidl) erfd^raertc.
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W\6)t uneriüö^nt roiH iä) ferner lojicn, bo^ bie ^nnungs^

fallen nur eincn_üet)d;n)inbenb ficinen ^l)eil ber 33erficf)ertcn

im 9ieid)c umfallen. Sic ©nuartungcn, bie man oon Seiten

ber Snnnngöfreunbc auf biefc Haffen gefegt Ijalte, Ijoben fid)

in ber ^l)at nur menig bcn)ä[)rt. 5iel)men £ic an, ba^ in

ber Stobt Serlin, reo bodj befonntiid) ein §auptfi^ ber

SnnungSbcmegung ift, »on aJhllion uerfic^erungS;

pflid^tiger ')>crfonen nur 1259 ben ^nnungsfafien beigetreten

finb. 5)oc^ \<i) mill beute nidjt auf eine Äritif ber SluS:

fül)rung beö ©efe^eö eingeben; icb glaube, bo^ baju bie 3cit

erft gefommcn fein luirb, menn mir baä 9JloteriaI, rcelcbeä

in unferem 2lntragc erroäbnt ift, oor unö Ijaben, unb unfcr

Slntrag gebt, mie gcfagt babin, bem 9ieid;ätage eben bicfeS

DJiaterial jugöngig sn madjen.

3d) mödjte aber mit ein paar SBorten nod^ auf einen

^^iunft jurüdfommcn , meld)cn ber ^err Staatäminifter

von 33oettid;er in feinen geftrigen 3(uöfübrungen bcfonberS

betonte, ©r meinte ange|idjtä ber finansiellen ^ivalamitäten,

in mcicbcn fidj tbatfüd)lid; oielc biefer i^ranfenfaffen,

©emeinbeoerfidjerungsfaffcn fomobl raie DttSfranfcnfoffen,

befinbcn, — angefid)tö biefer finauäiellen Halomitöten meinte er,

ba^ bie S)efi5iiö rcobt oerfcbminben mürben, menn nur bie

ftafienoorftänbe mit bem nötbigcn ©ruft auf bie luSfübrung beS

©efegeö bebac^t mären unb nomcntlid) biefen ©ruft bctbätigen

möd)ten ben Herren 2(er8ten gegenüber, bie oielfacb geneigt

feien, bie gefd)äftlid)e Seite, ben^nansiellen^unft, in ben3Sorber=

grunb ju ftellen. dlxm glaube idj, bafe ber ^cir StaatSminifter in

biefen ©rmägungcn unb in biefer SHIgemcinbcit oieHeic^t

etmaö ju meit ging. 3d) ib'n ii^ bicfem galle ein

©eftänbnife ablegen: id; felbft bin ber 3]orftanb einer nid)t

gang unbebeutenben 5iranfenfaffe, unb id) boffe oon bem

gütigen 2BoblrcoIlen beö ^errn Staatgfcfretärö, ba§ er mid)

oicUeidjt unter bie Seute red)nen mirb, bie berartigc S)inge

crnft 5U nebmen pflegen, unb bie mit ©ruft bemübt finb, baö

©efe^ jur 2luöfübrung ju bringen; aber icb mufj, mie

gefagt, gcftcben, bafe aud), menn nid)t allcä trügt, bie uon

mir ocrrcaltete Slranfentaffe ein Scfijit aufjumeifen Ijahen

mirb. 3lm, icb ^o"" "liä) bamit tröflen, ba& idj in biefem

galle nid)t fo ganj allein baftebe; cä merbcn fcbr cielc fein,

bie mit mir biefe ©rfabrung tbcilen. ^6) glaube aud)

nicbt, bafe man babei ben Sd)merpunft barauf legen

follte, ba& man fagt : biefe $l5erfid}erungen finb üiel=

fodj 3ler5teoerfid)erungen , rcöbrcnb e3 bod) 5lranfen=

»erficbcrungen fein follten. 3d) bfi^JC nömlicb gefunben,

ba^ bie .t'crren Sler^tc felbft fid; oiclfacb ninfulirt iiahcn

burd) SSereinbarungcn, meld)C fic auf ibren örstlicben $8cr=

fammlungen unb auf ben Slerjtetagen getroffen bitten. So
j. Sü. auf bem Slerjtctag in ©ifenad;, rco bie .'pcrrcn auS--

brüdlid) bie 9iefolution gefaxt b^bcn, es fei bie ^lonorirung

ber ©injeüeiftungen anjuftreben, unb jmar alß äUinimalfo^

für jeben Sefud) 1 Tlaxl am Xagc unb 3 SOtart in ber

9iad)t. 9hin baben bie Slerjtc bamalö in ©ifenad) auöbrüd=

lieb ausgefübrt, cö gefdjebe bieö jur SBabrung ber Ql)xt beS

ärjtlidjen Stanbeö. tü)^ bin meit entfernt, irgenbiuic bie

Sjcred)tigung biefeö StanbpunftcS ju üerfennen. 3)ie fQcxxcn

rcollten jcbeufallö bem uoibeugen, bafj ein §cilfd)en um baß

ärjtlid)c ."ponorar eröffnet mürbe, aber fic b^ben ficb burdj

biefe SlJercinbarung, glaube idj, oiclfad) felbft gcfdjabet; bcnn

bie Slaffeuüorftänbe fabcn fid; nun genotbigt, barauf iüebad)t

JU ncbmen, baf^ man nunmebr gegen ein fij.;irtcö .t>onorar

bie Slerjtc aufteile, unb in bicfem Sinne l)at aud) ber

Skrliner yjJagiftrat an ben .^errn Dbcrprofibenten beridjtct,

inbem er fagt: eö fommt barauf an, fcftbefolbete, nid)t für

bie ©iuüclleiftungen bonorirte, tüd)tigc .ftröfte fo ju organifiren,

baf} bie .Uranfcubilfc fo uobc an bie 'iUbcitcv bcinngelcgt

mirb, fo nabc mic irgenb möglid). 2ll|o menn bie .t)errcn

yicrjte bie i)lnfdjauung balle»/ 'nnu follte bie .t)onorirung ber

©injelleiftung anftreben, fo ift ber 5IUeg, ben fic bcfd)rilten

baben, nid)l ber iid)tigc gctrcfcn; fic bubcn gerabe baö

Wc0cntl)ci( crrcidjt.

©ö fommt bann nod^ bei ber ©emeinbeucrfid^erung unb
ben Crtsfranfenfaffen bie au|erorbentlid^e Sd)raierigfeit ber

cHontrolc binju. ©ö ift ber grofee Ssorjug ber cingefd)ricbenen

$)ilf5faffen, gegen bie, menn id) micb nid)t irre, jc^t eine

2lrt 5cl^5"9 organifirt merbcn foll, — audj §crr 33ubl

madjte geftern berartigc 3lnbeutungen — eö ift aud) ein

SBorpg ber gabriffaffen, ba§ Ijkt bie 3lrbeitcr felbft eine

gemiffc Älontrole übernebmen, bie Serufögenoffen felbft fid^

fontrolircn , un: Simulationen unb Uebertrcibungen üon

.*i{ranfbeitöerfi^cinungcn ju oerbinbern. 2Sie foll man bei

©cmeinbcoerficberungcn in großen Sejirfen biefe 5lontrole

berftetlcn? 3d^ glaube, bafe ba eine 3lrt Südle im ©efe^e

ift. a}lan bat mobl oiclfad^ ben Sßeg befd)ritten, ba^ mon
bie ©emeinbeoorftänbe alö ?l^ertrauenömänner bi"fleQtc »"^

fie Dcrpfliditcte, eine 5lontrole Simulationen gegenüber auö=

^uüben; icb glaube aber, baf? man auf bicfem 2Begc nid)t

JU einem gebciblid)cn 3icle gelangt, ©ö beifet baß ben ©c=
meinbeoorftänben ju oiel jumutbcn. ^d) babc uielfad) non

©cmcinbcnorftönben außfpred^en ))'6xcn, imb anbere Herren

merbcn baßfelbe gebort baben : „^mmer neue SSerpflicbtungen

!

Siefc fOflialpolitifcbc ©cfe^gebung mag [a febr fd)ön unb löb=

lid) fein, aber unß ©cmcinbcDorftönben erma^fcn baburd)

au^crorbcntlidbe Saften, unb mir bören niemals, ba§ mir für

unfcre neuen 33erpflid)tungcn oud^ etmaS crbattcn." 3kment=
lid) bört mon baß in Soubgemcinben.

3cb gloube bnbcr, menn ber §err StaotSfefretör üon

^oettidjcr beim S3cginn ber Seffion in SluSficbt ftcHte, ba§ man
nun mit einem etrcaä longfamcrcn STcmpo biefe fosialpolitifcbe

©efc^gebung oor fid) geben laffcn molic, ba§ biefe SSortc ron

ben 33ebörben, meld)c mit ben S^ctailS ber ©efe^e äu tbun baben,

nomcntlid) oon ben ©emeinbebcbörben freubig begrübt finb. 3d)

glaube, bo^ olle biefe Stellen bem ^errn StoatSnünifter für biefe

für fie mobrbaft golbenen SSortc bantbor fein merbcn. ©S
möd)te fid) nur fragen, ob man nid)t oud^ ongeficbtS ber beoor=

ftcbcnbcn ©infübrung ber ^^ranfcnuerfi(^erung in ber Sanb=

mirtbfcboft biefen ©rmögungcn ^ioum geben unb aud) l}kx

einen §altcpunft eintreten laffcn follte. 3d) gloube, ba^ ber

§err Staotsminifter, menn er bo feinen ©influfe geltenb

modjcn mollte, fid) gro^e ^^erbienfte eriuerben mürbe.

3u bem üorliegenbcn 3lntrage felbft erlaube id) mir bie

Semevfung, bofe cS fid) ni^t blo{3 borum banbeln bürftc,

uns boö 3able"»ialcrial mitÄutbcilen, fonbern namentlid) um
eine ^l^crarbcitung beöfclben. ber Subgetfommiffion mor
bie 9Jcbc booon, bo^ mir fo in ben ftotiftifd)en Rieften, in

ben fogenannten grünen §cften, baö 9)ktcriat befömcn, aber

biefe grünen ^eftc merbcn uns nur auf priuotcm 2\>ege mit=

gctbcilt; id) fonn mir freilid) in jebcr ^^udibanblung boö

grüne ^^eft taufen. ;"\ft ber iHcid)ötag aber nicbt 5ufonuncn,

fo ift cö froglicb, ob mir eö befommcn. 'M) möd)te j[cbcn=

follö eine offijielle amtlidjc üiittbeilung baben. 25?ir bc=

fommcn ja jctit bie SBcifUnicbcr aud) nütgetbeilt unb erfebcu

auö biefen fcbr fd)ä^barc yJHttbcilungcn über unfcre .kolonial;

politif. 3d) gloube, bofj Sln'i^bücbcr über bie 3luöfübrung

biefer fojiolpolitifcbcn ©cfcl5c uicllcicbt nodl) banfenömertber

unb nod) mid)tiger fein merbcn, unb auö biefen ©rnjägungen

cmpfcble id) bie iHnimbme unfereö 3lntrogö.

"lU'öfiliciU: S)a6 SBort bat ber ^crr SJeooUmöcbtigte

jum Shmbeßratl), Staatöfefretör beö ^^nnern, Staatöininiftcr

oon Süoctticber.

5)cüollmiid)tigtcr jum '^hinbcßratb, Staatöfefretör beß

l.'snncrn, Stootöminiftcr Hon ^octHdicv: i'h'ine .^>errcn,

icb taiui jmar nitbt jugcbcn, bafj bie 3luöfübrungen beö

.'i.xnrn iiNorrebiicrö über bie ©cfcböfle, mcld()c bie .SUaufenfoffen

biober gcnmd)t boben, in unmittelborcm ^i'fainnH'nbange

mit bem Xitel, ber uuö bcfcboftigt, fteben; aber id) mill,

ba bie Sadje bod) uoii allgemeinerem ;^sntcreffe ift, unb ba

fic geftern fd)ou ongercgt ift, einer !r'iöfuffion borübcr nid)t

auömeid)en.
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S)er ,^crr 33orrcbncr l]at gemeint, tu her SlUoemeiii'^ett

fei bcr 33onüurf, bcii id) gcfieru gegen bie ^i^orftänbe ber

Kranfenfaffcn Qiiögcfpvodjcn l)aben foU, baft [ie näm(id) bic

©adjc nid;t crnft genug näl)meu unb baö cycfejj nid)t in

feinem Sinne auögcfü[)it Ijiitten, nidjt jutreffenb. 2)icfe ^e-

mcrfung fann id) cigcntlid) nidjt at'jeptircn. S)enn id) tjabc

bcn Ü^oriüiirf gor uidjt in einer füldjen 2ingcmeinl)eit, mic

CS ber §err ^orrcbncr aufgefajit l)Qt, Quögcfprodjen; im

@egentl)eil, iäf l)abc nad) meinen biöljcrigeu (Irfa'orungcn in

©umma bic Ueberjengung gcmonnen, bo^ bie 3luöfül)rnng

beä SU-anfenfnffengefc!5cö übcrroicgenb günftig fid) geflaltet

I)at, unb bafi büß (^cfcy Qud) günftig wirft. 3d) Ijabc nur

Don benjenigen ilaffen gcfprodjcn, üon beneu meiner

5lcnntnife gcfomnien ift , bafe bic S3cfürc^tung einer

Unterbilans beim 3flfji'cöabfd)hiffc fid; ergeben raeröc, unb

\d) Ijabc gefugt, bafe id) mict) mit einer Unterfud)ung ber

förünbc befdjäftigt Ijätte, benen bicfe Unterbiianj iljre ©nt^

fteJ)ung uerbanft. 3d) bin — id; mieberljolc baö — in ber

erfreuUd;cn Sage, fonftatiren ju fönncn, bQ§ bie 2öa()r5

nel)mungcn, meldjc mit ber 2luöfitl)rung be§ Hranfcnfaffcn::^

gefe^eS gcmQd;t finb, nad; bem Urtl;cil ber ^erfonen, bic id;

barüber foiuol;! aus ben Greifen bcr mit ber 93crn)nltung

betrauten ^^crfonen alä auö ben ilreifen ber bie Sluffidjt

fütjrenben Drgane geljört l;abe, übcrmicgcnb günftigc finb,

unb ba^ im allgemeinen bic 2luöfLd;rung bcä ©cfc^cö menig

ju rcünfct)en übrig lofet.

^Dagegen gibt eä allerbingä auc^ in benen bie

Waffen unb bic Slaffenmitgliebcr in bcr ^eforgni§ leben, bafe

bie fieiftungen, meldje fic burd) baö Äranfenfaffengefeg über=

fommen Ijaben, boefcnigc 9Jiücau übctfd)rciten merben, roeld)cä

urfprünglid; bei S3emeffung ber Siciträgc angenommen ift.

Unb rocnn man eine Unterfud;ung barüber onftellt, morin

bicfe befürd;tctc Unterbitanj i^reu Uifprung l;at, fo fommt
man, menigftcns in benienigen fällen, bic id) einer fpesiellen

Unterfu(tung unterzogen l;abc, ju ber Ueberjeugung: eö liegt

an einer nid;t üoUftänbig §roedcntfprcd)enben 3]errcaltung.

3d; l)abc geftern fcbon angebeutet, ba^ in oielcn g-nllen

a3etterfd)aft unb j5re«"bfd;aft mittoirft, ba| bie ©d;eu, bie

Slergtc bcS Ortes, für bie bie Hranfcnfaffe berechnet ift, ju

umgetjcn, anbere ärätlidie 5lraftc l)eranjU5ief)en, eine (Sub=

miffion ober SD^inuölisitation für bie Sieferung ber Slrjcnci

Quöäufd)reiben, — ba^ bicfe (£d)eu babin geführt l)at, bie

erfte befte Offerte ju afäcptiren. Sind; bie Sd;eu, gegen fold)e

aiffogiationcn, con benen ber §err Sßorrebner gcfprod;en l;at,

Slffoäiationen alfo, mldjc i{)rc SJ^itglieber ccrpftidjten, nid;t

unter einem gcraiffcn 6a|e bie ärätUd;en Sienftc ju leiften

unb bic airsneien ju liefern, — bic Sd;eu, gegen fol^e

Slffojiationen §ront ju madjcn, Ijat baju geführt, bie ?ßrcifc

ju afjeptiren, bie ber J?offe geftcllt finb.

3Jun, meine Herren, bin id; bod; ber Slkinung, bafi

jebcr Slaffenoorftanb fd;on ücrmögc ber il)m überfommenen
S3erpflid)tung, baä 3ntercffc ber ^a\\c n)ot)räunet)men, and;

bofür Sorge ju tragen l;at, ba^ bie ^affe miDglic^ft billig

oerrcaltet mirb, ba| fic bie Seiftungen, bic fic empfängt,
möglidjft biUig bejaljU — natürlid; uubefd;abet beS ®efid)tö=

punfteö, bafe eine mögUd;ft gute unb febenfallä au§reid;enbc

gürforge für bic 2)iitglieber l;ergeftcllt rcirb. 3n bicfer S3e^

jieliung gibt eä ja eine ganjc Siciljc con 3)iitteln, unb eä

gibt oud) äRittel, um gegen bic Slffosiationcn bcr Slerjtc on=
juge^en. ^d) l)abc miebcrljolt cmpfoljlen, unb aud; fd;on
mit erfolg cmpfotjlen, ba{3 einfad; bie Stellen ber ilaficn=

ärste ausgefdjrieben werben mögen, ba^ ein bcftimmteö
Honorar bafür auögefegt unb gefragt merben möge: mer mtll

für biefeä §onorar bie ärstlidje gürforge für bie ilaffcn=

mitglieber überneljmen? Unb id; fann ju meiner ^rcubc
fügen, bofe biefeö SJUttcl l)icr unb ba fdion gute Sienftc

geleiftet Ijat. Qu anberen S3c5irlen Ijat man cö ücrmicben,
mit ben 2ler5ten bat)in 5U fonlral;iren, bajs, wie ber §crr
33orrebner angibt, jebe cinselne orgtadjc Seiftuug bcjaljU

wirb, fonbcrn man \)at mit it;iicn ein ^]Jaufd^quantum ücr?

Ser^anblunflen bcö ytcid^vtagy.

abrcbet; man ^at beifpietäroeife — no^ oorgcftern ift mir

oon einem fütd;en "^alk bericfjtet raorben — mit fämmtlic^cn

3(eräten beö .Uaffenbcsirfeö uerobrcbct, ba^ fic bic ^ürforge für

ben Sa{} oon '.'> Tlaxt für jebeu Slrbciter überne!)men, bcr

in bem SJcgiif, auf ben fic ü)vc ^^rojcis ausbcljnen, bei ber

Slaffe r)crftd;ert ift. ÜJceinc Herren, id; l)atte bas für

einen gan^ angemcffenen Sa^. 2)er 5lreis, bcn id)

babei im Siuge Ijabe, ift ein Dorroiegcnb länblic^er, roo olfo

ber Slrjt, mcnu er ben .Hranfen ju befud)eu l)at, eö fe^r oiel

foftfpicliger l)at, fe^r oiel me^r 9ieifen mad;en mu^, als

wenn er in einer Stabt bomijilirt ift unb feine ^-J^rajris auf

bicfe Stabt bcfd)rönft. Sie fcljen alfo, menn bie kaffen^

worftönbe in biefer 23e5iel)ung nur etmaä forgfamer, Dielleid)t

— wie id) jugeben will — aud; mül))amer operiren, baß

fic im ^ntereffe il)rer ftaffc nod; fel)r uiel tl)un tonnen, unb

id) zweifle gar uid;t, bafj, wenn fic bic lii5int'e unb bieSJiittel,

bie itjucn in biefer Se5iel)ung gegeben worbcn finb, bcnu^en,

in bcr aJlcl)räal)l ber ^älle bic ^öeforgnif] einer Unterbilanj

olö eine unbcgrünbete fid) barftcllen wirb. 3d) l)alte — ic^

fann mid) nid)t cntl)alten, baö ju fogcn — fold)e Slffoäiationen,

wie fie bie 3lerjtc ^icr unb ba eingegangen t)aben, bod) für

baö 32icl)6'i cineö fcljr geringen SL^erftänbniffcä bcr ^mcdc
unfcrer fo3ialpolitifd)cu ®efeggebung unb einer geringen

DpfcrwiÜigfcit, bic ja freiließ bei ben Herren Slerjteu aud;

bcäat)lt wirb, bic mau aber bod) in gcwiffcm @rabe oon

i[)nen öcrlangen barf.

(§ört, prt! re^tö.)

2ßir f)ahtn bie ©efe^gebung, id^ wicber^ole eä, uid)t ju

©unften bcr Slcrjtc gemacht, unb id) finbc eö nid;t recl)t, ba§

an ber §aub biefer ©efct5gebung ein S)rud non ben 2ler5ten

auögeübt wirb, ber fd)lie|li^ in öer §auptfad)e bcn nott)=

leibenbcn Slrbeitcr trifft.

(Sclir rid)tig! rechts.)

91un, meine Herren, wenbc ic^ mid) beut 2lntroge

ber §errcn Dr. S3aumbad) unb Sd)raber. Sic wiffen, id^

bin fel;r gern geneigt, 2Bünfcf)en, bic in Sejug auf 2)lit=

tl)cilung con SDlotcrialicn auö bcr SUittc beö §aufeö unö
entgegengetrogen werben, uod)jufommen, unb id; würbe an

fid) aud) uid)tö bagcgcu t)abcn, 3l)ncn biefeö SOloterial mit;

jutljeilen, wenn baju in bem Umfange, in bem eö l)ier bur.:^

ben Eintrag gcforbert wirb, wirflid) ein Sebürfni^ oon mir

ancrfannt werben fönnte. 3laä) ben oortäufigen 3leu^erungen

beö ftatiftifd;en Slmtcö wirb bicfe 5lranfcnftatiftif einen eigenen

23anb ber ftatiftifdjcn ^ublifationcn beö 3lmteö umfaffcn. 2iefc

Statiftif wirb iät)rlid; aufgcmad;t; eö wirb alfo iä[)rlid) ein

bcfonbcrer 93anb l}crauögcgeben. 9^un frage id): ift eö

nött)ig, unb ift cö im ^utcrelfc bcr Sad)c geboten, oon ber

Sfcgierung ju oerlongen, bo& fic bem iHeid)ötag, olfo in bcr

3atjl oon 500 biö GOO ©jcmplorcn, jätjrlid) bicfcn Sonb
mittljeilt? ©enügt eö nid)t oielmel)r, wenn wir unö 5unä(^ft

einmal befdjröufcn ouf bic erftc lufnaljmc, auf bic Statiftif

beö erften 3ai)rcs? Unb weiter: fönnte man fid^ nid)t uiet=

leicht aud) bobci bcrut)igcn, bo^ [a biefe ftotifttfd^cn

^ublifationen bem 9Jcid)ötoge fo wie fo mitgetl)cilt werben
— nid)t omtlid), nid)t olö eine befonbcre 'Vorlage, ober für

bie 33ibliotl)cf unb jur S3enu|ung ber Herren aJiitglieber in

einer beftimmten 2ln5al)l oon ejcmploren? 2tui^

nod) biefem 9Jiobuö ift eö \a feinem öhtgliebe

beö 3^eid)ötagö Derwet)rt, Scmerfungen au bicfe

ftotiftifdjc ^ubltfotion 5U fnüpfen, älntroge ju ftcUcn, fie jum
©egcnftonb ber 33efpred)ung im 9?eid)stog 5U machen. 2Bie

gefogt, id) will bicfe Scbenfen nur erwoL)nen; wenn ber

iKcid)stag gleid)woljl in feiner 3)hiorität biefelbcn nid): t^eilt

unb bic i^often unb bie SBeitläufigfeiteu einer bcfonberen

93Httl;eilung nid)t fd)eut, bann mad)e id) barauS feinen casus

belli; wir werben bann aud^ biefe Statiftif geben.

(§citerfeit.)

50



332 SWei^Stag. — 16. etlung. 6onnabenb ben 12. S)e5emBer 1885.

^rofibettt: SaS 2ßort ^at ber §err 2lbgeorbnetc ipile.

3lbgeorbneter ^i^c: SKeine Herren, bereitä in ber

üorigen SBodjc b^be meine oolle 3"f'iin"^"n9 0"^=

gcfproc^en ju bcm 2lntrage ber §errcn Dr. Saumbad) unb

gc^raber. SSir bobcn joeben bie ßrflärung beö §errn

StaatsjcfretärS ocrnomtnen, ba§ rcenigftcnS in ber ^orm bie

ftatiftifc^en 3}^ittl)eilungen an unä ergcl)cn follen, bo^

ein befonberer Sanb ber ftatiftifd)cn 3"tf(i)rift bicfen fragen
gcrcibmet fein foll. Xa^ eine offi5ieIIe Ueberroeifung an biefeö

^anö gerabe erforbcrlid) ift, inöd)te id) nic^t glauben. 3d)

baltc es für genügcnb, raenn benjcnigen Herren, roeld;c [icb

für biefe S'^agen intereffiren, baä SDIaterial äugängli^ ift.

9^ur um bie 9tid)tung fold)cr ftatiftifdien 2lufna^me

ju bejeidinen, möd)te id) furj barauf binrceifen, lüaä un§

biefelbe bieten fönnte. 2)ie Statiftif biefer ^^ranfenfaffen

rcürbe unö eine d erglcid)enbe Uebcrfid^t crmöglid)en

über bie SOlorbilitätSücrbältniffe ber 2lrbeiter=

beoötferung überbaupt, forcic ber oerfc^ieb enen
3nbuftrien unb ©egenben (önbuftriejentren) fpcgiell.

mürbe leicht fein, aud) ben ©inf(u§ ber ^nbuftrie fpe^iell auf

bie 2lr be it erinnen auä biefen 3flblen ju cruiren. S)a bie

2irbeiterfaffcn meiftenä Eranfenfc^cinc ausgeben refp.

empfongen, fo fönnte aud) bie 2^rt ber ^ran{[)eitcn fonftatirt

roerben, unb mir mürben bann eine Ucberficbt bcfommen über

bie ti)pifcben Äranfbciten ber Slrbciterbeoölfcrung, unb sroor

rcieberum für bie einjelnen ^"buftrien unb ©egenben,

für bie @efd) (ed)ter, Dietleidjt aud) für bie Sebenöalter.
Sic Äranfenfaffcn bcjal)lcn racitcrf)in ©t erbegelb, unb

fo mirb un§ bie SDlögli^teit gegeben fein, auä ben 33üd)ern

ber Äranfenfüffen au^ bie äRortalitätäücrljölt niffe ber

aftioen 3lrbeiterarmen ju fonftatircn. 3d) f^ge a«§=

brüdlid): ber aftiucn 2Irbcitcrarmcn. ferner jaljlcn bic

Slranfcnfaffen Untcrftütungcn für 2ßöd)nerinnen. 6"ö

märe JU unterfd)eibcn jiüifcben »er beirateten 9ööd)ncrinncn

unb unocrbciratcten. 3)amit mürben mir ganj inter^

cifanteä aJlaterial über bie fitt liefen 3"f<n"^e befommen,

unb mir mürben aud) gleicbäcitig bie 3"^^^ ber SDtüttcr

refp. "grauen, bie in ben g'^ibrifcn befd)äftigt finb, feft=

[teilen fönnen.

SBeiter rcürbe bie Sauer ber Unterftü|3ungen refpeftioc

bie Sauer ber ©rfronfungen unb bie ^al)l ber rüd-

fälligen firanfen pro 3al)r fcftjufe^cn fein. Samit
mürben mir oielIeid)t bie Unterlage gcrcinnen für eine

^Reform bcö 5lrant'enfaffengefc|5eä. (Sö bot fid) nämlid) ein

großer 9JJifjflanb l)ci"auögcftcllt baburd), bafi bic Drtä =

tranfenfaff en unb bie gabriffranfcnf äffen gcjtüungen

finb, alle 2lrbeiter aufjuncbmcn, n3cld)c übcvbanpt

bcfdjäftigt finb, obnc i)iüdficbt auf ben föcfunbl)eit6,J)Uftanb.

Sic freie .^ilfäfaffc fann fid) üon bicfcr £aft cntbinben.

Siefe 5i!aft mirb boppclt fd)n)ierig, bo Drtöfranfcnfaffcn ben

ortsübtid)en 3:agelol)n ibrer Üciftung ju (Mrnnbc legen, unb

CG fo leicht fommcn fann, ba^ ein baiiptiiiualibcr 2lrbciter

mebr .Uranfengelb erl)olt, alö fein 3icrbicnft betrügt. 3«
ben ^5abriftaffcn ift boö ja bcffcr, ba rcirb ber mirtlicbe

Jkrbicnft bcß eiiijclncn ju Wrunbc gelegt. Ser ©cbonfe,

ber uifprünglid) bic WcfcBgcbung geleitet l)at, ift gciuifj bc=

redjtigt: gcrabc bicfcn bauptiunalibm, bic[cu fd)rcinbfüd)tigcn

unb fonft d)ronifd) franfcn SUücitcrn aud) bic Segnungen ber

.ftrnnfcnfaffcn j^u gute foninicn ;,u laffcn. '^sd) mM)k fic ja

Qud) nid)t fd)ltd)ti)in aufgc|d)lofjcn miffcn. li)Jan \)al uicllci^t

an eine gcmifje Soliboiilat unb einen gcgcnfcitigcn 21 uoglcid)

gcbocbt; allein bie tl)atfäd)lid)cn Ü5crbällniffc finb fliivter alß

ber gute SUilic ber (Mrfel^gebung, unb fo fcl)cn luir, bafj

mand)c 'J^abufcn, fei cü bnrd) ben iJunflanb ber eigenen

.Haffe, fei eo bnidj ben 3!orflanb bei Cit£)fianfeiifnf}c, gcbiüngt

roerben, fold)c bo"'>"üalibe, fd)iuinb|nd)tiyc 2hbi'itcr ont>ju--

fd)licf}en auß ber ii)cfd)öfiignng, refp. fic nid)t nu'br in bic

Jlcfc^cif tigung ouf/jun ebnicn. '^vhc .Hranfenfaffe bot

fo(d)c 5lranfc, bic üielleidjt brci SUodjcn arbeiten unb bann

fed^§ SBocJ^en roicber bie Seiträge ber JJronfcnfaffcn genießen.

SÖie gefagt, mir mollcn biefe Unterftü|ung ibnen gemifenicbt

cntäieben; aber cö ift STbatfadjc, ba§ fe^t fold)c 2lrbciter oft

nid)t nur ber 2Bobltbaten ber 5lranfenfaffcn oerluftig geben,

fonbcrn juglcid) übcrl)aupt feine 33efdjäfiigung mebr crbaltcn

fonncn. ;3d) mDd)tc auf bicfeö l^roblem bicr nur bimucifen;

ein 2Bcg ber Söfung mu^ gcfunbcn roerben, fei eS in ber

SBeife , boB bie 5?ranfenfafien üicneid)t eine @tücf =

Derfid)crung treffen bc5ÜgUd) foldicr üom 2trätc alä d)rontfd^

traut bc^cicbneter 'i^erfonen, fei cö in ber SSeife, bafe uietlcicbt

eine bcfonbcrc, rocitcrgrcifenbe, uon ben normalen Haffen

tbeilmcife gcftüfete hranfenfaffe gegrünbet mirb, bic in

äbnlidjcr Sßeifc eintritt mie ber Sanbarmenoer banb,

roenn ber Untcrftüjsungäroobnfi^ oerloren gegangen ift. ®in

2ßeg ber Söfung mufe gefunben roerben.

9)kine Herren, id) n',öd)tc meiter bitten, bafe überbaupt

unfcrc ganjc Statiftif mebr biefen ©eficbtäpunf ten,

roie fic in biefem 2lntrage nicbergclegt finb, 9Ud)nung
trage, bafe aucb bie allgemeine SOlortalitötöftatiftif,

ba§ bic Statiftif ber Sjcrbrccbcn unb 3]crgcben,

bofe bic Slrmcnftatiftif, ba| bie Siften unfcrer militari;

fd)cn 2tuöbebungötommif)ioncn fpcjicü biefer 3{id)tung

DJedjuung tragen: einmal ben (Sinflu^ ber ^nbuftric auf
bic ©efunb beit, . baö SBoblbcfinben ber Söcoölferung ju

fonftatircn. Sßenn mir ben aJiutb b^ben, bie äi^unben

offen JU legen, bic Siagnofe jn ftcHen, fo roerben mir

aud) fd)on 9)iittcl finben, bie Sßunben ber ©efcüfdjaft ju

beilcn. Ser SBabrbcit fd)ulbcn roir baö.

©ö beftebt einerfeits ein ocrbitternber ^cffimiömuä
bejüglid) bcö ©influffeö ber ^nbuftric auf bie ©cfunbbcit unb

bic £ittlid)fcit ber 53cüö[fcrung, anbcrcrfeitö ein blinber

Dptimiömuä, unb eä ift traurig, bafe gerabe ber ^effi =

miömuö fid) auf ©citcn ber 2lrbeitcr bcftnbet unb ber

CptinüämuS auf Seiten ber 2lrbeitgcber. äßcnn baß 'Ikv-

bältniji umgefcbrt roüre, uuire ber 3ii|tanb DieUcid)t nid)t ju

beflagcn. 3d) glaube, bofe aud) bic Sßabrbcit in ber

SDlitte liegt, unb ba mürbe iebcnfalls bic Cffcnlctjung ber

ganjen SSabrbeit baß erreid)en, bafe cinerfeitß bic iUagcn
ber 4>cffii"iften ouf baß rid)tigc SOkij jurüdgefübtt
mürben, baf3 aber aud) anbercrfcitß üielleid^t bic gcfcg =

geben ben gaftorcn unb bie 2lrbcitgeber fid) ibrer

biU)crcn ii^erantroortlid)feit bcroujjt roürben jur 53c-

fämpfung ber bevrfd)cnbcn SJhfjflänbe. 3d) glaube, cS liegt

rciifUd) im ^ntcrcffc ber ganjen ©cfell|d)aft, bafe bic uoUc

5i>abrbcit nufgcbcdt roirb. Sann roerben mir unß uicllcidt

aud) cntfd)ciben fönnen, ob roir mit .'perrn Dr. S3aumba:)

ben 2l'cg ber fogialcn Sicformcn ctroaß langfamcr geben follei',

ober ob üicllcid)t bic 2lufgaben fo bringcnb fint,

baf] mir in einem nod) fd)nclleren Xempo arbeiten

müffen.

*^i'öfibcut: Saß SBort \)üt ber .'perr 2lbgcorbnetc

Sd)raber.

2lbgcorbneter «djrabcr: IKeinc .'pcrrcn, id) müd)tc

äuntid)ft einer nüfeuerftänblicben 2luffaffung unfcreß 2lntragß

entgegentreten, ©r ift nid)t fo oufjufaffen, alß roenn roir

uerlnngten, bajj baß grofje ftaliitifdjc ivft, roeldjcß auß^

gearbeitet loerben foll, luin in biefer %o\m bcm ')ieid)otage alß

linirlage jugeben foll. ^sn einer !i^oilage on ben i)ieicbßtag

baß ganje betailliite i)hüerial, roie eß uom flatifti|d)en 2lmtc

erboben roirb, ju geben roiire nicbt jrocdmäfjig; roir roünid)cn

üiclmebr eine überfid)tlid)e, ju ciiu'r Sebatte leid)t 2lnlafj

gebenbc, leidjt lum 2Uk'n .yi oerftcljenbe ^iUnlage.

Aüv alle Aiille roeiben unr bei bei biitlen Vefung, bei ber

ja bie ^Hefolution eift jui 2lb|"linunung fominen roirb, unß eine

2lenberung ber ?vaffung berfelben erlauben. Ü15ir \)üb(n ben

Sl^unfd) , baf} biefe Ü?oilagc fo eingerid)lct rocibe,

baf} fic unß .Ucnntnifi üon ber 3Ut ber Surcb^

füljrung bicfcß bod)roid)tigcn ©cfc^cfl gibt, unb
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man roirb ju bem 3f etfe über bic nocftcu ftatifüfct)eii 3a^fen

binQUögcf)cn nüinen; cS gibt ja eine 9icif)e oon fingen, roic

fic t)cute fc^on angcfüfjrt roorbcu [inb, bie [idj iiid)t in ^al)k\\

\af\cn lafjen. 3lud) bicfe lüidjtigcn ^^^iiuftc iiiüd;tcn luir in

ber $üorIagc bcrül)rt fcl)cn. ^Jtcnncn roir cö ^cnffdjrift

ober nidjt, — furj, löir m\kn ein leidjt übeifid)t(id)cö

eiaborat, baä iinö 3]eranla[fung geben fann, (jicr im didä)?,'

tage ju biöhitircn. ÜKir babcn ein Sntci'^'ffe baron, meine

Herren, unb par ein ganj befonbcrä bei^ooiragcnbcä Sntcrcffe,

bei biejem erften großen foäia(=poUtifd)cn @efc|5e rcenigftcnö in

ber erften 3eit bic (Snttuicfetung ju ucrfolgcn. Ucbrigcnä finb rcir

nid)t ber aJkinung, ba§ eö nun ettna noU)tücnbig fei, jebeS ^al)x

uns eine ät)nUdjc foldjc Vorlage ju mad)en. 2öir Ijoben bie

33itte auögcfprodjen für biefeg 3a^r
;

td^ bin aud)

perfönUdö ber SDIeinung, ba^ eä nidjt einmal notf)iöenbig

fein rcirb, ba^ jcbeS ''^al)v baS ftatiftifd)e 3lmt bie

großen ©rf)ebungen raieber mad)t. Saä erftc unb siueite

3aJ)r rcirb eä äiücdmäfeig fein, fpäter roirb man üieUeid)t,

roie bei anberen ftatiftifdjcn ©rbebungen, nur in geiüiffen

3eiträumen bie Säten ju geben f)abcn.

3d) erroQ[)nte fi^on, meine §erren, ba§ eine 9iei[)e uon

anberen fünften bei bem S?ranfenoerfid)erung§gefe^ unb

beffen S)urd)fübrung 5U bead)ten ift, bic nidjt ftatiftifcfier

5Jatur finb. ©inen folc^cn $unft ijat ber ^err ©taatä-

fefretär felbft berüljrt, unb i^ mu^ if)m einiget barauf

erroibern. 2Bic eä f^eint, fd)iebt er bcn §auptgrunb ber

mangeIf)often ©rfolge ber Drtsfranfenfaffen auf bie 3]er=

lualtung. ^d) glaube, er irrt fid) barin. S)er cigentlidje

@runb liegt ganj roo anbcrä; er liegt in geraiffen — id) rcill

e§ nid)t einmal ^Kängel nennen — in geraiffcn notljroenbigen

Äonfegucnjen ber ganjen 3bee. ©r liegt einmal barin, bo§

bie 3roangöfaffen bei il)rer roeiten 2lu§bel)nung fdjtrer in

ber 2agc finb, bie ©imulationen ju ücr^üten; er liegt barin,

ba§ fic au^ bie älteften 2lrbeiter aufnehmen müffen; er liegt

ferner barin, ba^ bic 33enüaltung eine fd)roerfänige ift unb
oiel ju rcenig in ben §"nben ber meift intereffirten Slrbeiter

liegt ; — furj, in einer 3Jeit)e oon fünften, bie aufjafü^ren id;

rco^l nid)t nöt^ig {)abc, fie finb ja bcn meiften Herren befannt.

2Beit meniger liegen bie SJMngel barin, bafe bie 33or=

ftönbe ber Drtsfranfenfaffen nic^t fadigemä^ il)re ^flicl)t

erlebigten, ©anj fpejicU glaube id) nidjt, ba§ ein fef)r

grofeeä ©eraic^t ju legen ift barauf, ba^ bie ärjtlic^en

Seiftungen niö^t fo btüig atlentbalben gcleiftct rcerben,

rcie eö möglid) märe. SD^cine t^erren, junäc^ft fdjeint

mir hod) , ba§ bie Stnforbcrungen , bie ber §err
Stoatäfefretär oon S3oettidjer an bie Sterste ftetlte,

ettodS JU roeit geljen. Sie Slerste Ijaben oollen

2lnfprud) barauf, für baä, ma§ fie ju Iciften l)aben,

tl)rer Seiftung entfprcdienb gelol)nt 5U roerbcn. (Sie t)abcn

früt)cr aufeerorbentlid) billig bie Seiftungen für ©eroerffaffen

übernommen auä bem fcl)r nalje licgcnben ©runbe, raeil cö

bamalS ein oerf)oltnifemä§ig geringer ber örätlid)en

^rojiä rcar, für rccld)cn bie Slcrste fcl)r gern ein fefteä

j[ä{)rlid)Cä Honorar nal)mcn. Se^t, meine Vetren, ift ber

Äreiä ber Ärantcnoerfidicrungcn fo au^crorbentlid) auSge=

bebnt, boB allerbings fel)r oielc Sterste in if)rer ^rajis baburdj

fet)r betreffen merben; ber Stanbpunft ber Slerjte ift babur^
notl)raenbig ein anberer gercorben. 2:;rogbem bin id) nicl)t

ber aJSeinung, bafe cö oon bcn 3lerf,ten ein jrccrfmä§iger

SSefd^lufe gercefen ift, roenn fie in ber SBcife, raie e& in i^rer

Sßerfammlung gefd)el)en ift, fidj unter einanbcr oerbunben
^aben, nid)t ju billigeren atö gerciffen greifen unb 93ebin=

gungen ibre Seiftungen ben ^ranfenfaffen ju mibmen.
Stuf ber anberen Seite ober mufe ic^ mein lebljafteö S5e=

benfen bagegen ausfpred)cn, roenn in fo outoritatioer SBeife in

biefem |»aufc bie i^ranfenfaffen barauf ocrmicfen locrbcn, an
ben Silligftforbcrnben bie örätlid)en Sciftungcn unb 2lr5ncien

JU oergeben. Sieö, meine Herren, finb Seiftungen,
bie man nid)t lebiglid) nac^ bem ?ßreife ju bemeffen bat, es

fommt aufeerorbentlid) oiel auf bic ^crfonen on unb ouf bic

2lrt, roie fic t^ätig finb. 2)cr ganje 2irjtpong ift außer^

orbentlicb bebenfli(|. Selbft ein guter Slrjt, ein 3ilrät, ber

in feinen är^tlid)en Sciftungcn nid)tö ju erinnern gibt, fann

in anberen ^cjiet)un(ien ein feljr ungeeigneter ©croerfsarjt

fein. Siefen Slrj^t bcn .Wranfen aufjubrängen ift fel)r be=

benflid). aJJir ift im 3lugcnblid %. tS. erinnerlid), baj? in

einer S^angöfaffe — id) roeifi nic^t genau, in roeld)er, unb

menn icb fie rcüfetc, mürbe id) fie bier nid)t nennen — gegen

einen ©erccrföarät eine Unterfud)ung ^oX geführt raerben

müffen, rceil er unfittlid)e ^anblungen mit ben ju if)m ge=

micfcnen 5lranfen oorgenommen l)at. QJleine .^erren, bie

itranfen rcaren aber längere 3^it genötbigt, ftc| oon if)m

bcljanbeln ju laffen. (Sä ift ganj erflörlid), ba§ bie freien

.ftaffen, rcelcfic bcn älrjt|iroang nid)t boben, fpcjielt auä biefem

©runbe einen geroiffen 5i5orjug oor ben Sn'flngsfQlfen baben.

2Benn übrigens ein fo grofeeä Sebenfen gegen bie

Slonoentioncn oon Sleräten, oon 3lpotf)efern rocgen .'ööber=

baltung ibrer --ßreife crE)oben roirb, — ja, bic Herren baben

bod) nur baS getban, rcaS ibnen oon anberer Seite oor^

gcmacbt iR- Sbre 5lonoentionen finb nid)t anbere alä bie

konuentionen ber Sd)iencnfabrifanten, (Sbininfabrifanten 2c.

Sßarum roollen mir ben Slerätcn allein SSorroürfe mad)cn'^'

3dj billige nicbt, roaä fie getban baben; aber fie finb einem all=

gemeinen unb leiber in febr raeiten Greifen gebilligten 3uge

ber 3eit gefolgt.

SScjüglid) Drt§faffen b^bc icb bann nod) einige 33c=

merfungen gerabe beöbalb bi"ä"5"fügen , roeil ber .<Derr

Staatöfefretär oon 53octtid)cr fo ernftbaft ben 93orftänben ber

Drtäfaffen in§ ©eroiffen rebete, burcb gute SSerroaltung bie

Drtäfaffen möglidift bod) ju booten. Saä fann ibren ©ifer

leidjt JU febr unb in falfd)cr ^id)tung anfpornen. Sie Drtä:

faffenoorftänbe unb bie Sebörben geben fcbon je^t in ibrer

21bneigung unb fd)lec^tcn 33ebanblung ber ^ilfsfaffcn ju raeit.

3d) will nidjt auf ©injelbeiten eingeben; ober icb baftc eä

bod) für notbtoenbig, einige ^älle ansufübren, in rcclcben bieg

ganj erficbtlicb ift, unb namentlicb einen §all, in roeldjcm ein

ganjeö Sanb in SBetrocbt fommt.

3m ©ro^berjogtbum Saben rairb ßlage barüber gefübrt,

ba§ bie 3lrbeitcr, raclcbe an einen Drt neu onjicbcn, mit

©cmalt in bie Drt§faffen bineingejroungen raerben. ÜKan fagt

ibnen — fo rcirb mir mitgetbeilt — , nur in bem yatlc, raenn

fic bereits, ebe fie an ben Drt famen, einer fremben ^ilföfaffc

angebört bötten, feien fie bered)tigt, fi(^ oon ber Crtsfafic

auSjufd)lie|en. Siefe aJlittbeilungen b^bcn micb ocranlaßt,

einmal bie babifd^en 2lu§fübrung§beftimmungen nad)5ufeben,

unb biefeä Stubium fübrt micb bem SBunfcbe, ba§ eö bem

boben SunbeSratb gefallen möge, einmal biefe 2lu§fübrung5=

ücrorbnungen fidt) ongufeben unb ju crrcägcn, ob er nidjt oon

feiner Sefugni§ ber 33cauffidl)tigung ber ricbtigen Surd)=

fübrung ber ^Keid)ögefege ©cbraud) madjcn rcoÖe. 3n biefen

SScftimmungen rcirb auögcfprodjcn, bafe

nur berjenige oon ber ^b^ilnabmc an ber Crtöfaffc

befreit fein folle, raeldjcr nacbroeife, ba§ er einer

freien |)ilfsfaffe atigcbörc unb glcidjjcitig burd) ein

3eugni| ber ©emeinbcbcbörbe am Sige ber klaffe

nodjrceifc, ba^ bic ^ilföfafie nod) beftebt unb bic

bem Statut cntfprcdjcnbc Unterftügung rcirflid) ge=

rcäbrt unb bauernb ju gercäbren in ber Sage ift.

Saö entfpridjt nidbt bem ©efege. 3tad) bem ©cfcgc ift nur
ber 9lad()roeiö ju fübren, baf3 nad) ibrem Statut bie freie

§ilfsfaffc biejcnigc Seiftung übernimmt, racld^c baä 5?ranfcu:

gefcg alä SDiinbeftleiflung oorfdjreibt. Siefe 3luäfübrung6=

Dcrorbnung ftebt aber rceiter auf einem etraaö eigentbüm=

li($en Stanbpunfte, rcenn fic oon bcmjcnigen, racldjcr nidjt

einer Drtäfoffe beitreten rcill, rceit er ber .<öilfcnafie angebört,

ücrlangt, er foHc geborfamft „nad)fudien" um Befreiung oon
ber Sbeilnabmc an ber Crtsfaffe. SaS SBort „nadjfudjcn"

rairb ousbrüdlid^ gebraucht, uttb eö rcirb bann baö 3>erfabren

oorgefd^rieben, baö innegcbalten roerbcn mu§. Saö ift ein

falfc^er Stanbpunft. ©ö Ijanbelt fi^ einfod[) um bie ^on=

50*
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ftQtirung einer S^otfad^c, namlid^ ber Xijai\a6)c, bQ§ ber

Setrcffcnbc einer freien ^ilfsfüfle angel)ört, roc((^e bie gefeg=

liefen Slnforbcrungen erfüllt. 9iad) ber SluSfüIjrungäocrorbnung

muß er aber erft „ge[)orfamft" nod^fuc^en, bofe it)m geftattet

roerbe, nid)t ber Crtöfaffe onjugepren. S)aö fennjcid^nct bie

ganjc Stellung, mld)t biefc 2lu§fül)rung6üerorbnung gcgen=

über ben freien Waffen einnimmt, unb bie S^onfcquenj boüon

ift, bafe bicjenigen ^crfonen, roeld;e ben freien .'gilföfaffen

angel)ören, fo lange mit 9^ad)meifen unb bergleidien gequält

roerben, ba^ fie, ba fie in ber SiDildjenjeit jur CrtStaffe

5Ql)len müffen, nic^t me^r im Staube finb, i{)re S3eiträge on

bie freien Waffen ju leiften.

3a, es gct)t nod) rceiter, meine Herren. 3n biefer

3tu§füt)rung§üerorbnung rcirb gefagt:

2Birb bic nüd)gefud)te Befreiung jugeftonben , fo

fann ieberjeit bie 2ßiebert)olung ber na^ § 66

3iffer 1 unb 2 biefer SSerorbnung ju erbringcnben

3iad^raeife oon bem 33erfid)erung§pfli(|tigen oerlangt,

Qucb lann bemfelben aufgegeben rcerbcn, jum 33e=

roeife feiner fortbauernben a)]itgliebf(^aft bei ber

^ilföfaffc in bcftimmt ju bejeid^nenben 3eiträumen

bie Quittungen über bie 33eja^lung feiner Seiträge

ju berfelben jur ©infid^t üorjulegen.

3a, loenn Sie oon fcmanb, ber einer freien .^ilfsfaffe an=

get)ört, foldje laufenben 9Jacl)iüeife ocrlangen, erfd)tüeren Sie

allerbingS bem ©efcf^e entgegen bie Slngcljörigfeit bei einer

freien ^ilfsfaffc. Surd) bie Sluflegung foldjcr oierteliöl)rlid)en

ober gar monatlidjen 9lad)iüeife, ju rcelcbcn aud) ber gcl)ört,

ba§ bie Äaffe nod) immer leiftungöfäl)ig ift, mufe ber 3lrbeiter

fo gequält werben, ba§ er ouö ber freien §ilfsfaffe austritt.

möre fid;erlid; an ber ^cit, meine Herren, biefe 3lu§=

fül)rungSoerorbnungcn näl)er anjufel)en. 3lud) an anberen

Drten rcirb mit allerlei S3efd)ränfungen gegen bic freien

^ilfsfaffen oorgegangcn. So liegt mir eine 58erfügung aus

^nßreufeen oon bem ^olijeipräfibenten in äUagbeburg oor,

rconad; er feljr umfinnblidjc 9^ad)rccifungen über bie aus ber

freien ^ilfsfaffe 2luSgefd)iebenen ocrlangt. ®ie freien ^ilfS-

foffen follen nad) bem ®cfej5e onjeigen bic 2luSfd)cibcnben;

l^ier rcirb aber oon il)ncn nod) oerlangt, ba^ fie gcnoue

3iad)rceife fül)ren follen, rcoljin bie 2luSgefd}iebcnen geben 2c. 2c.

2:aä fd)eint mir ju rceit ju geben, ift übrigens oon geringerer

S3ebeutung gegenüber bem früt)cren ^oEe.

3d) fönnte 3l)ncn nod) eine ganje 3'?cit)c gällc oor:

füf)ren, id) rcill mi^ aber barauf befd)ränfen, ben SBunfd)

auöjufprcdjcn, bafe einmal eine Sieoifion ber 9UtSfül)rungS5

oerorbnungen oon $JJeid)Srcegen oorgcnommcn rccrbe. 3n
mancben fällen ift bies, rcie id) gerne anerfenne, fd)on ge=

fd)el)en. Slud) im Siönigreid) Sadjfcn ift, rcie bem ^errn

Staatsfefrctär oon 23octtid)er bereits befannt ift, oon ben

5Hel)örben in einem rcid)tigcn fünfte gegen baS ®cfc^ ocr^

floficn. 2Jicl)rfacb finb bort bie gcfc|5lid)cn 58cfd)einigungen,

bafe bie freien .^ilfsfaffcn bem Wcfcfee entfpred)cn, oon ben

Crtßbcbörbcn nid)t anertannt. SlcljnlidjeS ift übrigens aud) in

''^ircufjen gefdjeben; mir liegt bier j. 23. ein ^^^rojcjj oor,

ter in 3lnlaf3 einer fold)cn oerrceigerten 3lncrfonnung gefül)rt

rcirb. .Huij, Sie fcl)en atfo, meine .'Herren, baf) brini]cnbe

58eranlailung ift, einmal ju rcoibircn, ob in ben ciniclncn

JTJunbeöftaotfn baS (Meict5 über bie .Uranfenoerfidjerung unb

bic cingefcbricbenen .ttilfsfoffen rid)tig burd)gefübrt rcirb, unb

mein SKuiifd) ift, ba^ ber ^unbeoiatl) ber ^-ragc näl)er treten

möge, unb bofi bemnädjft aud) an ber oon unö beantragten

Siiüilagc auf fold)e ^i^unfte 9iüdfid)t genommen rccrbe.

^Priifibcnt: 3:er !ötrr Sßcoollmäd)tigfe ^um Shinbeöratb,

Staotfifctrctür beö Innern, Staatominiflcr oon i^ioettid)cr,

l)Qt boo ffiort.

?3eDonmäc^tigler jum Slunbcöiatl), Stnatfifcfretör beö

Innern, Staotominifter \)on iWocttidjcr: 3i5üO biefc fin^,c[ncn

?ri((c anlangt, in bcticn bei" .iMir ^J'onrbner oon einer nic^t

bem ©eiftc unb Sinne bes .^ranfcnfaffcngcfe^es entfprecbenbcn

3luöfü[)rung besfelben gefprod)en ^at, bejiebungSrccife oon

bem ©rlafe oon 3luSfül)rungSinftruftioncn, bic über baS, rcaS

baS 5^rantenfaffengefe^ oorfd)reibt, binouSgeben, fo bin icb

nid)t orientirt. 2Bünfd)c in biefer Sesiebung finb nur fel)r

fpärlicb an bie Stegierung berangetreten; rco fie, rcie bcifpiel§=

roeife in bem %aU, rceld)cn ber §err SSorrebner aus bem
ßönigrcicb Sad)fen urgirt l)at, laut gercorben finb, Ijaben

rcir mit ben betreffenben S^egierungen torrefponbirt. 2Sir

unterfud)en bie Sad)e, prüfen unb entf^eiben nad^ 3)ia&gabc

ber gefe^lid)cn 53orfd)riften. @ine 5lontrolc ex officio

barüber, ob baS ®efe^ überall im beutfd)en dicid) nad) feinem

@eift unb Sn^alt ausgeführt rcirb, bic rcürbcn rcir nid^t

übcrnebmcn fönnen, bas rcäre ein ju umfangreid)es 9Berf,

unb id) glaube, es entfpräd)e aud^ nid)t ganj ben Slbfic^ten

ber ^Oerfaffung, bie ja freilicb bem ßaifer bie S^ontrole über

bie SluSfübrung ber S^eicbSgefe^e äurceift, bie aber nid^t babci

im Sinne bat, bafe oorauSgcfegt rcerben foll, bie 3luSfüf)rung

fei eine mangelljafte.

SOkinc |)errcn, bie 3luSfü!)rungen, bie ber .^err 93or=

rebner mir gegenüber bejüglid) beS ä,^crbältniffeS ber 3lerjtc

gemoi^t l)at, beruben infofern auf einem 2)h^oerftänbnife, als

icb teineSrcegS bie 3lbfidi)t gebabt babe, ben 3leräten Seiftungen

JU ©unften ber Haffen unb i^rer Sllitglieber onjufinncn, bic

nid)t bonorirt rceröen. 2öaS id) an ben, @ott fei S)anf,

nur fcbr fporabifd) aufgetretenen 33eftrebungen, fid) ju

affojiircn, um beftimmte SJlinimalforbcrungen ju ftellen, auS:

jufc^en gebabt l)abe, ift bas, bafe bic $)erren Slerjtc, bie oon

biefem Seftreben geleitet gercefenftnb, bic 3n)angSlagc, bie burcb

bas ©efc^ für bic klaffen gefdjaffen ift, benu^t babcn, um
eine g-orberung ju ftellen, bereu Scfriebigung fie unter anberen

Umftänben rcabrfdjcinlid) nid)t ju errcorten b^ben rcürbcn.

3lud[) id) fcbc es als ben günftigften unb crftrcbcnsrcertbeftcn

3uflnnb an, ba^ feber Slrbeiter fiel) oon bem 3lr3t bebanbeln

laffcn fann, ju bem er baS mciftc Vertrauen bat; aber rcir

roerbcu bod) jugeben müffen, ba^, rcenn baS ®efe^ einmal

3roangSfaffen rcill, rcenn eS bic 3hbeiter einer beftimmten

Äaffc gurocift, baj3 bann mcnigftcnS auf 5loften ber 5^affe bic

SBabl eines anberen ols beS .UaffenarjteS nid)t füglicl) ge=

troffen rcerben tann. Sic ^^arallcle mit ben Sd)ienen=

tonucntionen, meine Herren, pa^t nid)t ; bcnn bei ben

Sd)icnenfonoentionen ftel)t ben Sd)ienenfabrifanten nid)t ein

Öcfe|5 gur Seite, rcas ibr Scftrcbcn, beftimmtc ^^reife ju

ftellen, begünfligt.

(3uruf lints: Sdju^joH!)

— 0ut, ber Qo\l, aber bie Sdiienenprobujentcn ftcl)cn einer

im allgemeinen unbefd)ränttcn '^al)l oon ilonfumcnten gegen=

über, bic allenfalls auf ben Sie^ug oon Sd)ienen oer5id)ten

fonnen, rcäbrcnb fid) bier ber 3lr5t einer beftimmten ©rnppc

gegenüber bcfinbet, rceld)e einen Slrjt bnben nuif;, unb bic

"eben nid)t anbcrS fann, als fidi gefallen ju laffen, rcaö ber

3li-5t forbeit, rcenn cö ibr nid)t gelingt, eine Jvonfurrenj ju

eröffnen.

üitun, meine .^)erren, id) rcünfdjc nlfo burd^ meine Söc--

mcrfungen luciter feine 9lnregnng gegeben ju b^ben alö

bie, bofi fid) bie .t»erren 3(ev,^tc in il)rem eigenen ^utereffe,

unb um fid) ben 'Kuf patriotifd)er Cpforrcilligfeit jU eibtilten,

bod) befinncn möd)ten, ob fie nidjt beffer tl)un, oon einer

fold)cn .Uoalilion aböulaffen.

(Scl)r rid)tig! redjtö.)

2lUe gefagt, nur b^bcn in einer grofjen 3lnjabl lum Wveifen

bie grofite SU-reitiinlligreit ber .'iöerren 3ler,\tc gcfunben, bic

iJU'!)anblung ber 'iUlügliebcr ber .Uranfenfaffen übernebmen;

cö finb febr billige '^•orbernngen, bie fie geftellt baben, unb

fie fteben fid) babci auficroröcntlid) gut, fo baf? felbft bei

ibnen gar nid)t baö iJU'fIreben Ijeruorfritt, l)ü[)ivc 9lnforberungcn

HU flellen. ,\d) müd)te, bofi bie foalirtcn 3lcrjtc biefem

'.JUnfpiele ibrer .Uollegcn folgen.
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SBenit bcr §err 58orrebnec bie mangelhaften (Srfolgc

ber Drtöfaffcn oon neuem betont unb gemeint i)at, ba^ td)

ber yjJcinung märe, eö fei bicfer mangct[)afte (Srfofg ein fctjr

auägebcljnter, fo möc()te id) ibn and) in bicfcr ^Bcjicijung

bend)tii]en. 3hd) meinen Sliatjrncljmungcn ift baS fcineöiücgö

ber %a\l\ id) fann SÖ'icn üon einer cimv^cn 9'ici[)e dou Drtö^

fa^en, uon bcren bisljerigcn ®efdjäft6gebaf)rung id) ilcnntniö

genommen I)abc, bcrid)ten, ba^ fie \oc\av eine fel)r gute

Silanj aufrocifcn. Tlit ift in bcm 'J^alle, bcn id) üort)er

bcrüt)rtc, nod) oorgcftcru üon einem l^anbrati) über eine 5taffc

berid)tct roorben, bie allerbingö fogicid) "i^rojent bes ortö-

üblid)en Sagelo^ncö alö Sl'nffenbcitrag erljobcn {)at — baä

ift ber l)öd)ftc Sa(5, ben baS Kranfuffcnaefets in 2lu§fid)t

nimmt —, ba§ fie biö ie|5t einen Ueberfdjufj üon 7000 SJiarf

l^at. SoS ift alfo ein ganj günftiges i)iefu(tat.

2ßa§ nun fd)(ic§(id) bcn 3lntrag ber Herren S3aumbaud)

unb Sdjraber anlangt, ben bcr J^err 93orrebner oon neuem
cmpfot)[en unb nä(}cr erläutert tjat, fo mödjte id) bitten, ba§ er bis

jur brüten Sefung einen Stntrag bringt, in bem bie ©efid)tS:

punfte bejeid^net finb, nad) benen er münfd)t, ba§ baä 5ur

Siöfuffion im 9ieid)ötagc geeignete ©(aborat ber S^egierung

ücrfa{3t TOcrben foll
; fonft ift eö faum mög(id), baS SKid)tigc

ju treffen unb ben 2ßünfd)en ber §erren Slntragfteller ju ent:^

fprec^en. ®egen ein foldjcö ©taborat an fid), meld)es nad)

beftimmten @efid)t§punftcn bie @cfd)äftärcfultatc ber S?ronfen=

faffen jufammenftcÜt unb publi^irt, l)obc id^ feineöroegS etroaä

einsumenben; meine Söemerfungen üon üort)in t)atten blofj

ben Qmd, ju bejmeifeln, ob in ber 21uöbe[)nung, roie id) ben

3lntrag na^ feinem 2Bort[aute auffaffen ju niüffen geglaubt

{)obe, eä sroedmä^ig fei, iijnt ^jolgc ju geben.

^räfibcnt: S)cr §err 2lbgeorbncte Sdjraber bat bas

SSort.

9lbgeorbneter ©rfjrabct: SDleine §evrcn, mit Sejug auf

bie 3lu6fübrungen beö §erru ©taatsfefretärs uon S3oettid)er

bcmerte id) junödjft, bafi ^u einer genaueren Raffung unfcrcr

Siefolution unä 3eit bleibt, ba id) raoljl mit Siedjt annel)me,

bafe ber §err ^^räfibent fie jegt ni^t jur 9lbftimmung bringen,

fonbern biö jur brüten :öcfung 5urüdi)alten mirb.

3d) möd)te bann nur gans menigeö auf bie 2lu§fü()rungen

beä §errn (Btoatöfefretörö uon Soettid)er ermibcrn. SBenn
er julegt bcn guten ©rfotg einiger Äranfenfaffen angefübrt

bat, fo beäroeifte id) biefen nic^t; allerbingä bat er eine

aJJotiüirung hinzugefügt, bie etiuaä bebcnfüd) ift: bie J?ranf'en=

faffen, bie einen guten ©rfolg babcn, fjaben fofort bie gefc^lid)

juläffigcn t)öcbften SSeiträgc erbeben. S)em ftel)t eine ganje

'Jieibe oon .Waffen gegenüber, rcctd)e einen fd)led)ten ©rfolg

gebabt babcn. Tum bin ic^ mcit entfernt, beute auäjufprecben,

bofe bie 5!affen allgemein, fei eä einen guten, fei eö einen

fd)lccbten ©rfolg gebabt bätten; ich münfd)e, bie SiSfuffion
barüber evft bann ju führen, roenn au§reidjenbcö aJlaterial

hierüber uorliegt. ^tur bem glaube ich miberfprcdjcn ju müffen,

bafe mir heute fd)on einen guten (Srfolg ber 3irangätaffen
fonftatiren fönncn. ift nodj aiueifeUjaft; unb felbft raenn

ber erftc ^ahreöabfchlufj ein guter möre, fo löfit fid) barauö
noch m erfcnncn, ob fpätcrc 2lbfdj(üffc gleich gut fein

reerben, ob bie Haffen rairflid) baucrnb mit bem auäfommcn
fönncn, rcomit fic im erften ^ahre ausgefommen finb.

®ann muB id) mir nod) eine fönuiberung erlauben.
Ser §err Staatöfcfrctär uon S3oettid)er meinte, menn bic

2Ierjte fid) foalirten, fo fei baä ganj etroaö onbereS, als
roenn fich Sd)icnenfabrifanten ober fonftigc ^nbuftriclle

foalircn; ja, bie Slerjte mad)ten — fo meinte er — oon
einem ©efege, oon einer ^roangSlagc ©ebraud), in meldte
bie ftaffen burd) baö @efe^ gebrad)t finb. ^a, meine
Herren, bejüglich ber ^nbuftrie bcfteht genou bicfelbe

Sroangälage. Söenn bic ^robujenten irgenb eines mit
einem hohen Solle belegten 2lrtifels fich foalircn, fo müffen
mir eben ben 'l^rciö bcjohlen, ben bic S^oolition feftfegt.
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Sie Staatseifenbahnen h«tcn ia^rauS jahrein einen oufeers

orbentlid) hoben Schicncnpreiö ben beutfd)cn ^abrifanten

bc;,ahlcn müffen, oiel i}'öly:t, als btcfc ihn bas ^luslanb

bc;,ahlen liefjen, gan,^ einfadh baruin, raeil fic nid)t im Stanbc

uiaven, anölänbifd)e Schienen ju beziehen ; unb fo, meine

.•T^cncn, ift eS bei allen .Hoalitionen.

äÖcnn bann gefagt rairb, bic 5lerjtc foUen boch fo

patriotifd) fein, ihre ijeiftungen nid)t fo in bie .^öhc ju

fd)rauben, — ja, meine
.
Herren, genau bosfelbc fönnten roir

aud) an bicjcnigen abreffiren, bie fid) in ber I^nbuftric burch

.Koalition ihre ^eiftungcu höhc'^ bt^jüijkn laffen. 2:cnn,

meine .^erren, bie Zahlung bafür leiftct in ben ^-jiteifen feiner

^cbürfniffe ober in Stenern ebenfo gut ber arme äTcann, roie

bei ben kranfenfaffen ber 2Irbcitcr bcn Slr^t befahlt. GS
ift genau basfclbe. 3iur an biefer einen Stelle mißfällt

bie Koalition, rceil fie in bie fo^ialpolitifchc 2lftion eingreift;

an anbercn läjjt man fiel) eS gefallen, lueil nun einmal ber

Sd)ugäoll unb alles, rcas bamit ^ufammenhängt, in Wnabe

ift. 2llfo, meine .§erren, id) mißbillige baS Gine unb mife;

billige baö 2lnberc. 3ibcr baS (Sine allein mißbilligen, baS

fd)eint mir nicht am ^lagc ^u fein.

«ßräfibcttt: SDaö SBort hat bcr §crr 2lbgcorbnctc

Strudfmonn.

3lbgeorbneter Stüucfmaun: DJleine Herren, eö ift rid)tig,

baß fich bei ber 2Uiöführung beö 5lranfenfaffcngefcgeS eine

9(cihe oon fünften ergeben haben, bic noth'.ucnbig abgeänbert

rcerben müffen, roenn nid)t auf bie 5}aucr bcr Grfolg bcS

©cfcgeS roefentlid) beeinträd)tigt roerben foll.

©ö finb hier mehrere ^4>unftc bereits erroähnt roorben.

©eftern mad)tc ber ."perr 2lbgeorbnete Suhl aufmerffam auf

bic auSroärtigen SJlitglieber einer Äranfcnfaffe, bei benen bic

ivontrole außerorbentlid) fd)roierig ift. §err §i§e hat heute

auf einen onbcren 9)hßftanD aufmerffam gemocht, baß in ber

X[]at eS halbfranfen Seuten, ober, iä) roill fagen, fränf=

lid)en beuten fehr crfchroert roirb, nad)bcm fie einmal

einer Hranfenfaffe ongehört haben unb auf bcren

S^often oerpflegt finb, nad)hcr roieber 2lrbeit 5U finben

bei foldhen Slrbeitgebcrn, roeld)e berfclben ^affe angehören.

3d) tonnte no6) auf ücrfd)iebene anbeie fünfte aufmerffom

madjcn. 2lber trogbem, glaube id), fönncn roir fo oiel boch

heute f(^on fagen, baß im großen ganzen baö Hranfcn=

ücrfidhcrungögefel in ber X[)at fich wohl beroöhrt hat. S^iefc

oorhonbenen üJiißftänbe finb, glaube i^, uid)t berartige, baß

bei ber nöthigen 2lufmerffamfeit fie fich nicht roürbcn

bcfcitigcn laffen; unb gefd)ieht baö, bann, glaube id), fönnen

roir bod) in bcm 5vranfeuüerfid)erungSgeiege einen ganj

großen ^ortfd)ritt gegenüber bem früheren 3uftanbe crbliäen.

3ch roenigftens iiebme gar feinen 2Inftanb, ouS bem oHer-

bingö fleinen Streife, in bem id) unmittelbar ju ihun habe,

auf ©runb ber eigenen Erfahrungen 5U bejeugen, baß man
bort mit bem ©efegc in hohem ®rabe gufrieben ift unb

jebcnfallö nicht roünfd)cn roürbe, baß biefcö ©efcg icmals

roieber auS ber SSclt gefchafft roürbe. 2lber einen äöunfdh

habe i(^ aüerbings, baß namentlid) oudh unfere 2lrbeitgeber

fid) mehr unb mehr es jur 2lufgabc fein laffen,

unfere 2lrbeiter ju unterftü^en bei bcn 2lufgoben, bie ihnen

bei 2lusführung biefcS Slranfenoerfidjcrungögefefeeö obliegen.

3ch glaube, baß hie unb ba es nod) bavan fcljlt, baß unfere

2lrbeitgeber bie große Sebcutung biefes ©efegeS aud) für bic

Stellung, bie fic ihren 2lrbeitern gegenüber einnehmen, bie

große Öebeutung nad) uiclcn 9iid)tungcn ijin, ganj ridhtig

ertannt Ijabcn, baß fie fich nid)t thatfräftig genug an ber

2)urd)führung beS ©efct^eö betheiligen.

ä)leine Herren, eine Scmcrfung beö §crrn 2lbgeorbneten

§ii>e über eine fehr umfangrcid)c Statiftif, bic er aus 2lnlaß

ber 2lusführung beö c^ranfcnoerfii^crungögcfeleö roünfdit,

führt midh auf einige ollgemeinere Semerfungen, bie gerobc

nid)t bireft mit bem 5?ranfenoerfid)erungSgcfege, aber mit
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ber (stoliftif, mit bcr lüir eS f)icr cigcntlid; ju t^un f)aben,

jufammen^ängen.

2)leine .sperren, id^ glaube, ba§ bic Stotiftif, raie fie

^eute getrieben rairb, nidf)t immer oollftäubig richtig getrieben

roirb; fie roirb im großen unb ganjen l'eljr, möd)te ic^

fagcn, en gros betrieben. glaube, bafe cö nid)t immer

ricbtig ift, — mitunter läfet cS ftd) ja nid)t oermeiben, —
über baö gange beutjcbe 3icid) ober über ben gangen

preufeild)en Staat ober öie übrigen Sunbesfiaatcn bic Statiftif

auSjubebnen. 5Iamentlid) bann, rcenn eä fi^ barum banbelt,

Dergleid)enbc Statiftif ju treiben, ift e§, glaube id), fef)r oft

ein gcfät)rüc|er SSeg, trenn man nun allju maffenf)afte ^ti^^en

^erbeifdiafft ouö gang 2}cutfd)Ianb unb nun giaubt, man
fönne o^ne roeiteres ben einen £reiö mit bem anberen ober

aud) bie eine ^*rot)ing mit ber anberen ouf ©runb bicfer

mafient)aft b^rbeigebra^ten 3aJ)Ien wcrgleid^en. SUleine Herren,

e§ ift baä geföbrlict) unb, id) glaube, aucb feljr illuforifd).

3e moffenbafter bie B'J^)^'^" ocrlangt ircrben, um fo me^r

rcirb es babin fommen, bafe fie gufammcngctragcn roerben

Don fold)en Seuten, bie fd)lie§lidb bie Sad)e bod) nidjt aus

bem ©runbe oerfteben, ba^ mebr ober ireniger bic 2lrbeit

in bie §änbe oon Subalternbeamten fommt, benen üielleid^t

bocb bos 93crftönbni^ abgebt, ben eigcntlid)en Sinn, ben

eigentlid)en ©cift ber Noblen gu finben unb bie Sad)e alfo

üoUftönbig ridjtig oufgufaffen. Unb fo, glaube icb, fommt
man febr oft babiit, bafe 2)inge mit einanber nadjber cer;

glidien merben auf ®runb ber bloßen 3o^)^cit, bie ou^crlicb

gufommengetragen finb, bie fid) aber gar nic^t mit einanber

beden unb ouf biefe SBeife oft gu gang falfcbcn Sd)(üffen

führen.

3cb möd^te unferem ftatiftifdien Slmt unb ben übrigen

S3ebörben, bie bamit gu tbun baben, anbcimgeben, ob e§

nicbt in febr oieten fällen rid)tigcr fein mürbe, eine Statiftif

in befcbrönfterem Greife aufgunebmen, in einer 2lngabl non

Streifen, bic man, icb möcbte fagen, alä regelmäßige, alä

SJlufterfreife bcgeicbnen fann, unb rcieberum in folgen, oon

benen man rceife, ba§ fie geiüiffc ©jtreme oertreten; ba§ man
bann aber eine rcirflid) forgfältigc Statiftif aufftcllt, m-
möglid) unter birefter ü)2ittüirfung ber bctrcffenben 33eamten

ber 3^"trti^^'6börbe, berart, bafj biefe fid) loomöglicb felbft

an Crt unb Stelle begeben unb bireft barauf binroirfcn fönnen,

baß in ber S^bat bieSacbe grünblid) unb fo, rcic fie gemeint

ift, nun aud) auSgefübrt itirb. So mürbe bcr bctrcffenbe

Seomte aucb in ber Sage fein, fid) gu übergeugcn, bafj nacb

gleicbmäßigen Ojrunbfägcn in ben oerfcbicbcncn föcgcnben

oerfabren roirb, unb man tüürbc bann bic 65croißl)cit crbalten,

baß bie Statiftif nid)t oon gang ücrfd)iebencr ©runblagc aus

getrieben roirb, fonbern oon glcid)mcißigcr ©runblagc aus

roürbe man aucb glei^moßigcn unb rid)tigcn Sd^Iüffcn

fommen fönnen. ^"^cb niöcbtc anbcimgeben, gu enoögcn, ob

bas nicbt in febr oiclen ^yöllcn febr oicl frud)tbarer ift, olö

biefcs maffenbafte ^ufammcntragcn oon Bob^f»/ bie fd^licfilicb

bocb nur rccnigc iicute Icfcn unD, rocnn fic fie Icfcn, uiellcidjt

falfcb Icfen, rceit fic eben auf falfcber ©runblagc bcrubcn.

Xann aber nod) ein anbcrcr rcicbtiger (ycfid)töpuiift!

2ßill man einmal Statiftif, namentlid) eine forgfältigc Sta;

liftif baben, bann beeile man bie Sad)c nid)t fo febr. '^ä)

babe mid) nculid) außcrorbcntlid) gefreut, baß oon Seiten

ber Sieicbsregierung — ober bcr oerbünbctcn 3{cgierungcn,

rcill icb fagen — über bic Sonntagörube eine auögicbigc

Statiftif ober (Snqucte — baö ift ja audj eine 2lrt Statiftif

- oeranftaltct roorben ift. 3(bcr, meine .t)crrcn, bic 3lrt,

roie bie Stnorbnung gcfdjebcn ift, ocrbicnt, glaube icb, lucnigcr

i?kifaü. ,Vn Sliifang 3luguft, rocnn id) nid)t irre, tuurben

roir aufgcforbcrt — bie .Kommunen — , biefe überaus fd)roicrigc,

umfangrcid)c iiiorbcrcituiigen crforbernbc (Jitqucte uorgu-

ncbmcn mit bem 21uftrage, biß gum IT). September bie Sacbc

fertig gu ftcllcn. mar baß im (Mruubc eine pofitiuc Un
möglidjfcit; aber man finbct fid) mit bcr Sacbc ab unb be^

gibt fid) in bic 2lrbcit [}\ncu\. Xawn, alö bic gange 2ln-

orbnung getroffen, unb man mitten in ber 2lrbeit brinnen ift,

bic bann ibren gegebenen 2Beg roeiter geben mußte, fom
plö|5lid) bic 9lacbrid)t, bic Sad)e foUe lieber grünblicber ge=

mad)t roerbcit, als baß fie gu fcbnell gemacbt roerbe, unb eä

lüuröe bcr STermin crftrcdt — man foUte im September be;

rid)ten, rocnn cS möglicb roäre. Die 2lrbcit abgulicfern. 2ll3

icb füc uieine ]^^erfon bann gerabc ben legten ^cberftricb in

ber Sad^e getban, gegen ©nbe September, erbalten roir bie

33erfüijung, cS fei ber S^crmin nod) gu furg geroefen, man
erftrcde bie 'grift bis in ben SDegember binein. 3a, cS töar

natürlicb oollftäubig unmöglicb, bie gange 2lrbeit no^ einmal

gu mod)en, bie 2lrbcit mar fertig. 2lber fie roäre oielicicbt

oiel bcffcr geroorbcn, rocnn uns oon oomberein eine %n\t

bis gum Segember gegeben roäre.

3)kine §crrcn, biefe 2lrt, Statiftif unb ©nquetc gu mad)tn,

bolte id) nicbt für ridjtig; eS ift oiel beffer unb bicttt ber

Sad)c oiel mebr , rocnn man oon oornberein ficb überlegt,

toie oiel ^dt bagu gebort, unb toenn man namentlicb oud)

ben Unterbebörbcn, auf bie bod) fd)licßlicb alles anfommt,
oon oornberein bie nötbigc ^z\t läßt, um bie Sacbe oud)

roirflicb grünblicb ouSgufübren; baß man ober nicbt bic legtcre

gunäd)ft oor eine unmögli(^e 2(ufgabe ftellt unb erft, roenn

man nad)ber biefelbe als unerfüllbar erfonnt bot, bonn bie

grift oerlängert, roenn cS gu fpät ift. 3d) fann nicbt unter=

laffcn, an bie 9icid)Sregierung baS ®rfud)en gu rid)ten, gu

ocronloffen, büß oud) nacb tiefer 3licf)tung bin in 3nfnnft

groedmäßiger ocrfobrcn roürbe, olS bieS boS legte aJlol

roenigftcns gefcbeben ift.

33igepräfibcnt greiberr bott tmb gtt (yrftttifcttfteitt: S)aS

Sßort bat bcr ^err 2lbgeorbnctc 5tai)fer.

2Ibgeorbneter ilaljfcr: 3Jleine Herren, oudb meine Partei

muß bei bicfer ©elcgenbeit, bo einmal bic ©ebotte über baS

5lranfcnfaffengcfcg begonnen bat, einiges, rooS fie ouf bem
|)ergcn bat, bingufügen. 3d) babc giierft gcgloubt, boß beim

Kapitel beS i)^eid)öocrfid)crungSamtS biefe ^i^agc

erörtert rocrbcn fönnte; nacbbem baS aber l}kv gefcbeben ift,

roerbe id) furg bie 2Bünfd)e meiner grcunbe ober baS, roaS

id) an bcr ©cfcggcbung geänbert gu feben roünfd)e, \)kt

oorlcgen.

SDJeinc Herren, gunäd)ft ift c3 loobt folfcb, roie c8 biet

bic .'pcrrcn 2lbgcorbnctcn Sd)rabcr unb Saumbocb unb oud)

bie Siegicrung getban bat, einen folcbcn ©egcnfag groifd)cn

ben Drtsfaffcn unb freien Staffen gu fonftituiren uiib eö fo

borguftcllcn, olS ob bo irgenb ein Stampf gefübrt

rocrbcn foÜte, roeld)e oon ben Staffen nun ouö biefcm

Slampfc ficgrcid) bci'oorgcbt- iffiir ftebcn auf bem
Stanbpunft, baß fämintlicbc Staffen bie 2lufgabc baben, ben

2lrbcitcrn gu bicncn, gang glcicl) roclcbe ^-orm fic baben,

unb baß es barauf anfommen muß, überall, roo 93cfd)roerbcn

bcruortrctcn, fic gu bcfeitigcn. 2öir glauben, baß gcgen=

tüärtig ein 2lbfd)luß barübcr, luie bic Staffen geroirft baben,

fid) nod) gar nid)t mad)cn läßt; ba muffen erft i^obre borüber

bingcbcn, ebc man roiffcn roirb, ob bie ^orm bcr freien

Staffen ober bic bcr Drtotaffcn für bic 2lrbcitcr roobltbätiger

fein roirb. 3d) bin fein fanatifcbcr 2liibängci bcr freien

Slaffcn, fein faiiatifd)cr Wegner bcr Drtöfaffcn; id) roäge bic

bciberfcitigcn 'Iscrböltniffe rubig ab. 21 lö .'pouplübclftanb

ber Crtofaffcn baben roir bcgcicbnct bic bürcaufratifcbc "ikv-

roaltung, ben l'laiigcl, baß bcr 2hbcitcr fid) uid)t ben 2lrgt

roüblcn fann, roie er roill, unb baß bcr 2lmt6argt niemals

ben Ci'ingclncn mit bcr 2lufmerffamfcit bcbanbdt, roie ein 2Irgt,

ben er fid) fclbft uuiblcn unb roiebcr ciitlaffcn fann. Sic

brancbcn nur bei bcii Stiun)^ifd)aft6faffen nad)gufrageit, um bü

bic fcbi" großen Ucbclftäubc gu erfabren, roie gcrobe bie 2lmtö=

ärgtc ficb bcmübcn, ben 2lrbcitcr, meift beoor er nocb ooll^

ftäiibig gcbcilt ift, als „gefiinb" gu entlaffen. :Dicfelbeu

Silagen rocrbcn bei unö id) fann nur oon ben Grfabrungen



in ©od^fen unb fpejicll ®rc§bcn reben — oon einem ganj

großen Xt^c'il üon aJiitgliebcrn bcr Dctötaffc crtjobcn.

2ßnö bonn lücitcr bcr |)crr 2lbgcorbnctc Sd^rabcr über

bie 3lcrätc gejagt Ijot, baä braud)C icl; ja nid)t bcfoubcrä an-

jugrcifcn; id) fann nur fagcn, bafj baö ?3cifpiel uon bcn

Ätonüentioncn mir aud) nidjt jutrtffcnb fein fdjcint, foiibcrn

raeit me{)r eine gorberung, bic wir fonft oufftcllcn, baji bic

9lcrätc burd) ©ctücrfidjaftöocreinigungcn einen 9Jünimal(oi)n

für [ic^ Ijaben feftftcUen luollen, eine 53eftrcbung, von ber mit

n)ünjd;en, bafe man it)r in ber ©efc^gcbung diamx geben

möge. Senn menn bcr 2lrbciter einen foldjcn 2ol)n l)Qt,

fann er andj einen genügenben „3JJinimaUo^n" bem ^Irjt

bejaiilen.

3dj fjabe |ier nun foigenbe 33cfd)iücrben oorsubringcn,

unb jraar barum, rceil ber ^err Staatsfefretär oon S3oettidjer

erflärt lf)ot, bofe ber 9{cgierung foldie befannt fiab, unb fie

mit ber fäd)fifci)en 3icgicrung barüber in 3[]eri)anblung fteije;

unb nod^bem ber §err 2lbgeorbnete ©djrabcr bie babifdjen

Söcfc^raerben oorgetragen t)at, mufj id; bodj aud) bie fäd)fifd;en

oorbringen, unb id) bin baju um fo metjr genöUjigt, alö ber

SSertreter für 5Dreöbcn=2Ut[tabt, ber eigcntlid) bie ^efdjiDcrben

I)ätte oorbringen foüen, burct) einen ©trcit mit feiner eigenen

^ortei üeranlafet, leibcr fi(^ im §aufe biä fegt nici)t tjat

fet)cn laffen.

(^eiterfeit.)

2n ©ad^fen ift bie ©infüf)rung ber freien Staffen au§er =

orbentlid) erfdf)rcert rcorben, unb id) erflöre auäbrücflid),

ba^ meine Partei auf bem Stanbpunfte beä griebenä ber

2lrbciterfronfenfaffen unter fid) ftel)t, unb ba^ lüir

benjenigen alö §rieben§fti3rer onfeijen, ber irgenbraie ju

einem Slriege jtrifc^en bicfen Waffen beiträgt. S5aä ift bei

unä paffirt? 3m üorigen 3a[)re mar e§ bei unä bie 33er=

rcaltungöbebörbe ber 5lreisbauptinannfd)aft Seipjig, rceidje bcn

freien Staffen bie ^Jiebertaffung nid)t geroäi^ren moUte, unb
e§ beburfte beö 5Jotl)antragg, rcie ii)n ber §err ^lollegc

©rillenberger unb idf) gcfteüt ^aben, um bem Uebelftanbe

bort abjul)elfen. ßeipjig ift Smutje eingetreten, nad^

SDreöben aber l^at mon bie Unruf)e binübergetrogen.

2)er §crr 6taot§fefretär \)üt mir rcirfüd) au§ bem
^erjen gefprod)en, ols er üon $üetterfcE)aften unb greunb=

fc^aften fprad^. 3d) roünfd;te, ba§ bie Regierung immer bie

genügenbe Stufmerffamfeit auf bie Drganifotion ber Drtö=

foffen gelenft Ijätte. 3d) meine bie Sanbcsregierung, meit

bie 3^eid)grcgicrung fein birefteS 9ied^t Ijat, Ijincingufpredjen,

ba^ bie Drtöfaffen fo organifirt finb, ha^ bie 33etter= unb
bie ©eoattcrfcbaft burc^ eingefeffene ftöbtifci)e 53eamte über

©ebüt)r bort berüd'fid)tigt merben. 33ei un§ in ©adjfen ift

ber grofee Uebclftanb beruorgetrcten, bofe bie ftäbtifdjen 5loffen=

büreoubeamten auf einem „Slongre|" eine grofee £riegg =

erflörung gegen bie freien taffcn eriaffen |aben, unb ba§
fid^ bei uns eine 6elbftüern)attunggbe[)örbe, raie ber

SPlogiftrot ber ©tabt SDreäben, oollftönbig baju Jiergegeben

^at, ben SBillen biefeä SSüreaubeamtenfongrcffeä burd)jufü[)ren,

unb bafe fpäter eine ©ntfdjeibung ber 5lreiSt)auptmannfd)aft

ju ©unften ber freien klaffen erftritten ift, barauf aber

roieber eine entfdieibung beä 3JUniftcriumä ju ©unften be§

6tabtratt)ö unb ber 53üreaubeamten. S)afe jc^t bie 2lnge=

Iegen{)eit feit aJJonaten üor ©ericf)t fdjrocbt unb nad) meiner
SQleinung nod) monatelang fd)n)eben fann, ba§ erfd)eint

3^nen oielleictit unb aud) ber ^Regierung alä „S^ieinigfeit",

ift aber feine für ben einselnen 2lrbeiter, ber boppelte
Seitröge bejaliten mufe, üon bem bie Drtsfranfen=

faffe Seitröge einholt, ba er on bie 5^ünbigungä=

frift gebunbcn ift, unb auc^i bie freie ^affe Seitröge
eintiolt, unb ber bann im gaüe ber (Srfranfung,
roenn bie freie Slaffe fdjon einen Seitrag jal)lt, uon ber

Drtöfranfenfaffe trog ber üon iljm gelciftcten {SinjaEilung eine

Unterftügung nid)t erljölt! betrifft baS gerabe bie

freien Äaffen, bie in Seulfc^Ianb eine gro§e Drganifation

Ijabcn; cS finb fämmtlid^c organifirte 5loffen, roefc^c in ^am-
burg if)ren 6ig i)aben. 3)reöbcn ift bas aJlerfroürbige

paffirt, ba& mon aud) bie .Uaffen nic^t sulaffen rooüte, meldte

üon bcr .ftrciö[)auptmaunfd)aft iieip^ig unb nad)[)er quc^ oon

ber itreiö[)auptmannfd)aft Bresben geneijmigt roaren; nur

für i^oei .Haffen, baruntcr ber beutfd)e .Ueilnerbunb, trogbem

fic biefelben Statuten baben raie bie übrigen, I)at man bie

Scftimmnng bcfcitigt. Sei unä finb alle freien jentralifirten

Staffen jugelaffen auf ©runb ber im ©efefec Dort)anbenen

^^orfd)riften, unb eö rourbe in ben 2tmtsb(ättern bt-ftötigt,

baf] fie ben 2lrt. 7.^) unb (5 genügen. Söas gefd)ab ein

3al)r fpäter? S)er Süreaubcamtenoerein mar bcr iKeinung,

baf3 in ber ^auptfaci)e bie Drtöfaffcn nic^t bic ^^crioaltungSj

foften aufbringen fönntcn. 2öir i)aben in 2)re5ben nömlic^

ungcljeure 33crn)aÜungöfoftcn, bie Süreauj ber Drtsfaffen

finb beffer eingcrid)tet a(ä irgcnb ein großartiges Sanf=

bürcau. 3d) tjabe mir olle biefe 2)inge angefet)en: oiele

Saufenbe raerben für 33erroattungäfoften ausgegeben; Soften,

bic, trenn fie bie freien ftaffen ju tragen f)ätten, biefe fofort

jur Unterbilan^ groingcn mürben.

aJleine §erren, alle Sefd^ioerben noc^ biefer SRic^tung

tjin .{jaben nid)tä get)olfen. Umgefe^rt; juerft [)at bei

uns eine fogcnanntc ^JJleibefteUe, nidjt einmal bcr STcagiftrat,

bie 33erfügung eriaffen, ba§ bie freien Äaffcn nid)t bas ^Hec^t

t)aben, ajlttglieber aufäunel)mcn, unb im ©efeg f)eifet eS auä=

brüdlic^, baß fie SeitrittSerflörungen annebmen fönnen. 2)er

9}kgiftrot in Srcsbcn entfd)ieb aber: „SeitrittSerflörungen"

flet)en groar im ©cfe^, aber „Slufna^me" ftef)t in ßueren

Statuten, unb ber Se^traloorftanb muß bie SJlitgliebcr auf=

ncl^mcn. ®ie l^reis^auplmannfc^aft erflörte, bas fei nic^t

notljig, bas ©efeg rebe bloß oon SeitrittSerflörungen; baS

SDUnifterium fagteraieber: ber SJlagiftrat, bie S[RelbcftetIen unb

bie Süreaubcamten f)aben baS dk6)t, il)nen müßte febe ein=

jetne 2lufnot)me com 3cntralüorftanb befdjcinigt roerben.

3n ber B^^ifc^ß^ä^it ift nun bie Serfügung erlaffen

iDorben, baß übcrljaupt alle SDxitgtiebfcbaft ju ben freien

Staffen bei uns für ungiltig angefel)en merbe, rocil fie in

Sejug auf bie Simulanten ^eroiffe Sc^u^üorfcf)riften l)aben,

bie bie Drtsfaffen anö) tjaben, bie bie in bcn ftreisf)aupt'

mannfct)aftcn Seipsig unb ©reSben befte^enben in bemfelben

SDkße f)aben rcie bie in Hamburg. 2ßir f)aben ben Stanb=

puuft oertreten, baß ber ä)lagiftrat unb bie Süreaubcamten

in Srcsben nic^t bos D^edjt £)aben, eine 9^acf)prüfung

bcr Statuten eintreten ^u laffen, nad^bem fie ber Senat in

Hamburg gencf)migt t)at, unb baß nur baS auf ©runb beS

i^ilföfaffengefcgeS jugclaffene Serfatjren baS önbere, roenn

bicö bie obere SerroaltungSbet)örbe roiE eintreten laffen.

S)aS alles I)ilft nidjtS; bie Crtsfranfenfäffen l)aben fi^ ju

einem Serbanbe oercinigt. Scr Sorfigenbe unb Sorfte^er

bcr SDielbcftelle rcar früher Sotanifer in Srcslau, unb ob

ba ber Sorrourf beS §errn StaatsminifterS zutrifft, rcciß iä)

nid)t, aber ic^ t)abe ben Scrba(^t, baß folc^e Sorroürfe

l)ier erf)oben rcerben fönnen; — genug, es ift baburdb ein

uollftönbigcr Slrieg sroifd)cn ben OrtS= unb ^ranfenfaffen bei

uns auSgebro^en.

3)leine Herren, beim §errn StaatSminifter oon Soetti^er

rcar eine Deputation bcr üerfd)iebencn Sorflönbe ber 5en=

tralifirten ^lilfsfaffen, bie in Hamburg i{)ren Sig fjoben.

ift 5U lang unb ju fpöt, um irgcnb rccld)e 2^t)eile biefer

^^etition, bie bem §errn StaatSminifter überreid)t rcorben

ift, oorjutragen. ©enug, auiS) ber ^Qcvt Staatsfcfrctär ^at

ber Deputation erflört, baß er iljre Scfdl)rcerben tljcilrceife

für gcred)t l}altc unb fic^ bcmüljcn rccrbe, biefelben ju be=

fettigen, ober bod; glaube bo5u beitragen jU fönnen. Vorüber
finb aud) rcieber SBodien ocrgangcn, unb id) gebe jo gern

JU, baß baS $Reicf)6amt beS ^"»crn nidE)t bie J^ompetens Ijai,

fold)e Sefd)rocrben bircft jU bcfcitigcn. ^d) bebaure, baß

unfer Eintrag, ben mir im oorigen 3al)re bei Seratl)ung beS

91otl)antragS jum J^ranfenfaffengefeg gefteÜt I)oben, nic^t

angenommen rcorben ift; ber oetlangte, baß eine ^cnitaU
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fteHe, rcie fie für baö Unfalloerfid^crungSrocfeit jur S'^^ffung

Don Sefdjlüijcn mit cjcfutiüi)d)er SBirffainfcit üorljanbcn ift, and)

mit Scjug auf baö Äianfcnfaficngefcg eingerichtet roerbc.

Seber Cvt füf)rt bicfeä anberö auö, imb mnn bcr

^err SJIinifter fo menig Seid)rocvben crljält, fo

liegt baö mit tavan , ba{3 ben 3lrbcitetn jum
2:{)eil bie formeÜc @eid)id(id)fcit fet)It, um bie 23cfd)tücrben

fo leidjt Qbäufalien unb o orjubiingcn, olö bicö uicllcicbt im

Sinne bcr £ad)C liegt. ®enug, eö \oü bomalö ber ^err

Staatäl'efretär bie greunblid)feit gel)Qbt Ijoben, lagen,

man foüe [ic^ lieber an it)n roenben, alö an bic 3tb=

georbneten 3iid}ter, ©riOenberger, Saumbad) unb idj roeife

uid)t, roic bie Üfamcn raoren. 3cb '»ürbe gern bie ganje

Sad)e jur SSerfügung ftcllcn unb, rcie baö nculid^ mit ein

paar ^t'itungöauöfdjnitten gctljan lüorben ifl, ouf ben

beö c^aufeö nieberlegen.

aJieinc Herren, fo gefc^ictjt cö in ©reoben; ba rcirb

alles oerfucbt, bic freien i^allen ju ruiniren unb bie MiU
glicber ju jiringen, in bic Crtofaffcn einjutretcn. 3(uf bem

äongrefe bcr Sürcaubeamten ift gefagt lüorbcn, bie freien

kü^cn follcn nur fubfibiär fein; man foll fid) an ben

3^eict)ötag lucnbcn; ba foUen alle Uebclftünbe bcfcitigt rccfbcn.

^flm wäre ja bie Sad)e an fidj nidjt fd)Umm; aber lüie

liegt es? S^ie Shbeitgeber, fclbft rocnn fie cä nid)t rcoUcn,

müffcn bie 2lrbeitcr gtuingen, in bie Crtöfaffen einjutretcn.

(Sö mad;t it)ncn ju uiel Scbraicrigfeitcn, ficb crft in '']>rojcffe

cinsulafien. Scn Slrbeitern rcirb ber 53eitrag am Sonnabenb

abgejogen, unb bie gro^e aJicffc rcirb fo rciber i()rcn Sßillen

in bie Crtöfaffen gcätrungcn. ^a, bei mir finb groj3c gabritantcn

geiDcfcn, bie gefagt l)aben : „2Bir mollen fogar bie Soften für

bie 2irbeiter bcja^lcn, menn bic fiagcn, unb mir nidjt

flogen müffcn, rccil mir eö mit bcm ©tabtrati) nidjt uerbcrben

moUcn, roenn mir mal eine ä3auan[age ober 3lel)nlid)cö

baben." S^aö mag ja ganj ungercct)tfcrligt fein, ba{3 bic

Herren eine fold)c Sd)cu Ijaben, fid; in fold;c ^rojcffe ein=

julaffen; aber fie l)Qben fie.

©enug. '^n Srcöben Ijat bie größte 3lufregung

beftanben, unb id) bebaute, bofj mein ^loUegc auö Srcöben

feblt, ber baö üoüfommen beftätigcn müfetc; i^ meife nidjt,

ob ber anbcre 5^olIcgc aus ©rcöbcn fidj um bicfc 93or=

gänge befümmcrt Ijot, — er müjite fie bann audj beftätigcn.

älber bie ^^reffe Ijat bic Sadjc audj fd)on mitgctf)cilt, —
ber |)err Staatsfefrelör rcirb baö jugcbcn müffcn, — melc|

grofee Slufregung bei unö entftanbcn ift. W\v tjabcn in

Bresben in fämmtlidjcn 2lrbciterfrcifcn grüf5e i^icrmirrung,

bie biö tief \)'mc'\n in bic bcr 2lrbcitgcbcr gcbrungcu ift.

SBcnn §err oon S3octtid)er, rcie er feine iKcifcn nadj anbcrcn

©egenbcn gcmodjt Ijat, unö baö 3[5crgnügcn madjcn rcoUte,

nad) Xrcobcn ju tonunen unb fidj über bie 2lnöfü(jrung beö

Äranfcnfoffcngefcjjcö ju crfunbigcn, rccnn er ju ben 2lrbcitcrn

in bic 2i5irtljtd)aftcn int'ognito gcljen rcollte

(^eitcifeit),

fo mürbe er finbcn, rcie fcbr bort alle Slrcifc bcfdjrcert finb

burdj bic 2luofütjrung beö .Hranfciifaficngcfcl5eö, unb rcie bort

bic ^riebcnsflörung fcitenö bcr Ülcriualtung bcr Citöt'affcn,

feitcnö bcG 3tabtralbö, gefdjcbcn ift, bic 5|Uctft bic .Hreiö=

bauptmannfdjaft cinfcbränfm foUtc, bie aber fpiitcr burdj baö

yjciniftcrium rciebcrum 33cftätigung gcfnnbcn, bic ju einem

jRricgc bcr .Haffen unter einanber unb bamit ju einer groficn

Sd)äbigung bcr 3(rbeitcr gcfüljrt bat-

3iu6 i^kcölau finb mir 3lftcnflücfe äugeftellt rcorbcn,

bie aiidj Skfdjrccrbcn cntljaltcu, rco eß fidj aber um bafi

gcrabc (^;egcntbcil bni'belt. Xa ift ein DIann, ber in einer

iiJtlritbtlufic ift, iUnlglicb ber Crtotaffc gcrcorbcn unb in

biefer j^um illorfitjeiibcn gcrcäljlt. Sac rcolltcn fid) bic

onbcrcn Slorfianbßmilglicbcr nidjt gefallen loffcn unb bnben

Quf eine Stalnlcnbcfiinunnng ^)iüdfidjt gcnoiinnen, rconadj ein

iUlitglieb bcr freien .Haffe nidjt iUlitglieb bcr Crlöfaffc fein

barf, unb eo ift bcmnadj bcr SikUeffcnbe fammt ben übrigen

j

SDiitglicbcrn ber cingefcbriebenen ^ilföfaffe ber SSöttdjer quS-

gefdjloffcn rcorbcn. G'ine fo[d)e Statutenbeftimmung ift bur^=

auö ungefc|5[id) unb bürfte üon ber Regierung gar nid^t gcs

neljmigt rccrben, rceil jcbcr 3lrbeiter fcbon burdj ben

6'intritt in bie S3cfdjäftigung SOlitglieb bcr .Hranfenfaffe rcirb,

unb eö iljm ganj frei ftcbt, rcie nid ka\\en er angcljören

rcill. SDie Crtofaffc Ijat nur baö 9ied)t, rccnn er im

ilranfbcitofall auö ben freien i^affcn fo oiel bejiebt, ba^

fein ©infonuncn bamit gebcdt ift, nidjtö bc^ablcn }u

braueben; fie fann alfo frob fein, rccnn fie fo leb ein 2)iitglicb

bat, ba fie fa nur einnimmt unb in bcm ongegebenen §alle

nid)tö ouögibt.

2Scitcr ift auö S3rcölau gcflagt rcorbcn, ba§ bort in

einer ^abxit bie Slrbcitcr glcidjfaHö auö ber Crtöfaffc

entfernt unb in bic ^jabriföfaffe eingesroungen rccrben, rco ibre

^ranfenuntcrftügungen natürlidj, rceil ibre Sobnuntcrlage ju

gering ift, audj ju gering rccrben. Saö fü^re icb nur

nebenbei an, um ju jcigen, rcie Dcrfdjicbenortig bic Scbi)rbcn

Dorgcbcn, aud) bic ©elbftoerroaltungöbcljijrbcn, bie mir in

bcm ^-all nidjt um ein ^ota bcffcr erfdjcincn alö bie

Siegicrungöbcbörben; fie fcbaffcn alle gerciffe jßerrcirrung,

fcbr oft roiffcn fie ficb nidjt gU l]d\cn, unb idj fann nur auö

eigener ©rfaljrung, lücil bic 3lrbciter in S)rcöben an mid)

bamit bcfantretcn, fagcn, ba^ bort, rcaö baö ilranfenfüffen=

gcfcl^ cräiclcn folltc, eine Söobltljat für ben ^all ber i?ranfbeit,

nidjt eräiclt rcirb, ba^ bort ^ant unb Streit unb ®r=

fdjüttcrung nad; allen möglidjcn Seiten l)\n bcvbeigefüljrt

rcorbcn ift.

9iun bat ber §err a)Hnifter nodj barauf bingcifiefc"/

rccldjc rccitercn Uebelftänbc baburcb entftcbcn, ba& bie Söer=

rcaltnng ber ilaffe nidjt encrgifdj genug ift. 3d) babc

bicr nur eine 33ittc, bic id) audj im 3{cid)ötag, rcie ^cxx

Strucfmanu fidj an bie 3lrbeitgcber rcanbtc, [)\cv öffentUd)

gegenüber ben ftäbtifdjcn SSerrcaltungcn auöfpred)en mödjte;

baö ift in 33csug auf bie 5lranfenbäufer. 2)ie 5^ranfen=

bäufcr rcollen ben freien Slaffen jumeift ein biOigereß

Ärantcngelb nidjt gercäbren. Soldjc 33efdjn)erbcn finb bei

unö in Srcöbcn, in {^rcibcrg unb an anbcrcn Drtcn üor=

gcfommcn, unb eö beburfte bcifpielörceife in greiberg bcr

gröf3tcn 33emübungcn bcr cinjclncn Staffen, um cö nadjträg;

lidj nadjgclaffcn ju erbalten, ju einem billigeren Sa|}e ibre

ÜJiitglicbcr jur S^crpftcgung ju bringen. 5}aS ift ganj üer=

fdjicbcn in ben ©injclftaatcn, unb l)\mn liegt ein aufeer^

orbcntlidj großer Uebclflanb, bcr nadj nunncr iDleinung fo am
bcflcn burdj bie töcfct^gcbung bätte bcfcitigt rccrben follcn,

rceil bic ftiibtifcbcn ©cmcinbcrccfcn burdj baö .Hranfenfaffcn=

gcfcb üicl mcbr Unterftütjung bnben alö bie Slrbcitcr fclbft,

ba ibre 3lrmcnlaft ocrringevt rcorbcn ift.

yjicinc 4"'cnxn, idj rcill midj über bic rccitercn S3c=

fdjrccrbcn in bcr 3lngclegenbcit nidjt mcbr auölaffcn unb nur

nodj bcmerfcn, baf3 bic ?^ragc bcr llnterbüanj — cö liegt

ba ein Sfilbi"" i"'!"/ i^»-'»-' Slaatöminifler aud) mit

onbcrcn .Sperren begebt — gar nidjt baoon abbängt, rcie bic

5l<crrcaltnng bcr cinjclncn Staffen ift, fonbcrn baf] bic ^'^ogc

bcr Untcrbilonj rccit mcbr abbängt i)on bcr \iobnftcllung unb

bcr 3lrbcitöfabigfcit bcr 3lrbcitcr. SIhmiii arbcitölofc ^^cit ifl,

bann rccrben bic 3lrbcilcr eben mcbr franf, unb cö braud)t

nicbt inuncr Simulation ju fein; idj baltc eö für üollftänbig

ücrfcbrt, inuncr anjuiu'bnuMi, baf; fie bann Simulanten finb.

2^cr llicnfdj, bcr feine Shbcit bat, iDer nocb Sorge unb ^liotb

bot, ber feine .Uonftilntion fdjon uorber burclj 'i^iotb unb

fdjlimmc ^c\l crfd)üllcrl bat, rcirb — baö ift ja crflärlid) —
rccit cbcr franf, unb }^\xm rcirflidj franf, er ift fcbon jur

.Uninflicil mcbr geneigt, rarum ift cö crflärlid), bafj in

arbcilolofcn, fcbU'djten ';]cikn bcr .HranfcnfUuib anfu'iorbcntlidj

ftcigcn, unb bic .Hranfcufafjcn, bcfoiibcrö bie Drlöfranfenfoffen,

ibre groficn 'in'i^iflidjtnugcn bic, rccnn fic allgemein

erfüllt mcrben, id) für bnrdjauö crfpricfilidj ballen rcürbc —
gar nidjt erfüllen lönnen, rccnn nidjt ancb bie l'obnftcllung

bcr 3Ubcitcr fidj cntfprccbcnb entrcicfell. Ü^ir rccrben cö in
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luenigen ^al)xcn erleben, bafi gcrabc bie Drtöfafi'eu alle i(}re

Seiflunscn lucrbcii t)crabfciH'u müjfeii. ©eftcrii l)at unü \d)on

§err Ür. a3ul)l bavaiif (jiuoeiuicfen, luic fie bic UntcrftülsunQ

mit Heilmitteln unb mit freiem Slrjt werben einfd)ränfen

müften, maö and) ber .^levr Staatöminifter meiner ^«Ulcinung

tmd) tjalb unb I)(ilb beftntiflt t)(it. 3" S^n'öben mnrcu bie

g3er^uc^)e (jemQcIjt, bie Unterftütjung in Seäug auf bie

^amilienangeljörifleii ciiiäufcfjrünfen, unb mir werben baö

nodj in uidjt alläu langer 3eit meit ftnrfer [)erüortretcn fcljen.

2«eine .«öerreii, id) mill aber jejst nidjt irgenb meldje

prinzipielle S'ebatte über baö HranfenfaffengefelJ an fid)

bcroorrufen. 3d} erfläre für meine ^^.^artei, baf] mir es 5ur

3cit als eine einmol befteljenbe 3:t}atfad)e anfetjen, bafj wir

n)ünfcf)en, boB auf ©runb biefeö beftel)enbcn C^efctjes bie

2lrbeiter möglicbft oiel ^^orlljeil unb möglidjft menig ed;aben

Ijaben, unb bafj mir bal)er bitten, baf; bie 3ieid;ärcgierung

bemgcmäf; üerfal)reu möge.

3d) fonn nur nod; einmal fageu : and) bic 53efc^mcrben,

bic jcgt in Petitionen preuHifd)er 6taatSeifenbat)navbeiter an

uns f)erangetreten fiub roegen ^^UditbejaljUmg Der crftcu brci

^agc, — alle bicfc 33cfd)iüerbeu merbcn crforbern, biefc

©efefegebung 5U änbern. 3d) bin — ganj im ©cgenfal^ ju

ben Herren Saumbad) unb Sd^raber — nid)t ber SUieinung, bic

Dkgierungen aufjuforbern, ein longfameö 3:empo einsufdjlagen;

id) fc()e überljoupt jur 3cit gar nidjt, bafj fie fid) üorroävtö=

bemegen; fonbern id) bin ber 5D^einung, baf] fie ba nie fdinell

gel)en ober richtiger taufen fönnen, um in biefer ®cfe^=

gebung ^ortfc|rittc ju macticu. 3dj bin ber a}Ieinung, bafe

iet^t fd)ou ein ganj grofjer 3:[)eil befannter Uebelflänbc be=

feitigt merbcn müfete, unb f)ötten mir eine Drganifation,

mic mir fie in ben Slrbeitöämtern uorgefdjlagen Ijabcn, bann

mürben 6ic auä biefen fdjon bie fadjoerftäubigen ®utad)teu

erl)alten fönnen, für bie je|st im ^Heid) bic Unterlage m\U
ftänbig feljlt, unb für bie Sic fo fdjrocrfaliigc ftatiftifd)c

2(ufnaf)mcn erft uorfdjlagen müffen.

3d; münfd^e, bafj bie 9fieic^§gcfe^gebung ju allere

näd)ft baö ganje ^erfic^ernngömcfen fonjentrirt
;

id)

meine auc^, bafi cö fcljr gut märe, baö ^vranfen=

uerfic^erungöroefcn unter bic Hompctens bes Sieidjeö

5U ftellen, eö nic^t unter ben Slompctenseu ber ©inäcl=

ftaaten 5U laffcn, meit burd) biefe ßinjelftaatenfonipetenj

bie jüermirrung entftebt, unb roeil \d) anncljme, ba& immer=

l}in huxd) ben Srud beö iReidjötageö auf bic Dieicljö'

rcgicrung fie bod) gejroungeu mirb 5U einer meit

beffercn H'ii^^()ti^'U"9 ^eicl^ögefe^c, alö bie ©injel--

ftaaten, für bie biefer 3)rud gans feljU, bie in iljren

Sanbtagen nur in feljr geringem SDla^c bie (Eoäiolbemofratcn

oertreten tjabcn, rceld)e f)ier auf bie ijffentlid)e SJleinung brüden

fönnen, unb barum meine \d) alfo, um bic Sadje einfjeitlid)

5u regeln, um nid)t nod) größere llcbelftönbe tjcrnortreten ju

laffen, um ju cer^inbern, ba^ biefeö ®efc^, baö jum 9Ju|5en

gcreid)en foll, nidjt (£d;aben ftiftc, bafe biefe Drganifation

eingefüljrt rcerben foll.

3m übrigen bitte ic^ ben Herrn Staatöfefretär,

bafür JU forgen, ba^ bie fpejicOen Uebelftänbe in 3)reöbcn,

bic JU feiner 5lenntni§ gelaugt finb uon ®reöben

unb Don ben ^cntralfaffen auä, befeitigt merbcn, unb er fid)

bemül)en möd)tc, bei unö ben ©ang ber Sefjörben aud)

einmal etrcoö ju bcfd)lcunigen, bamit bic Sadjc jur

ßntfd)eibung , ju einer günftigen , bem ©efegc
entfprcd)enbcn ©ntfdjeibung fommt unb ju einer fold)cn,

meiere ben ^rieben jmifc^cn ben Haffen Ijcrftcllt, jum 2ßol)lc

unb Saugen ber an bcn i^affen bctf)eiligtcn 9(ibciter.

a^ijcprafibcnt ^rei^^rr tJOtt «üb Jyrancfcufteiu: 2.\iö

2!Bort ^at ber Herr Scuollmäd^ttgtc jum Sunbeöratl), otaatö=

fefretttr beö Innern, Staatöminifter uon 33octtid)cr.

93eDollmäd)tigter jum 33unbeöratl), Staatefefrctär beö

Innern, otaatöminifter t>im *«8oettid)ct: Tvc^ babc nid)t boö

a?erl)anbruniicn bc5 J)icid)'5taijJ.

^Webürfniß, bie Debatte ju oerlängern, unb mill besljalb nur

jmei 3lnfül)rungcn beö !öcnn ^ISorrebnerö beridjtigen.

3)ic iJk'fcijiücrbc, bie er jum ©egenflanbc feiner 2tu5=

füljrungen genommen Ijat, ift beim .Herrn 9{eid)5fanisler ein;

gegangen unb ift ber .Uönig(id) preuf3ifd)en unb ilöniglid)

fäd)fifd)en Siegicrung mitgct[)cilt| morbcn. Sic 3(euBerungen

ftcljcn nod) aud, unb menn biefclben eingegangen fein merben,

fo mirb eben cutfdjicben, mao mir für ^)ied)t ertcnncn. Safi id)

biefer Gjntfd)eibung in irgenb einer Ü5cife üorgegriffen Ijätte, ift

nid)t rid)tig; id) Ijabe ber ^Deputation, mcld)c biefe Petition

überreichte, nidjt gcfagt, bafj id) einen Xl)cil iljrer Sefd)rocrbc

für bcgrünbct anfciljc. 3d) pffcgc fo ctmaö nie ju t^un,

cingcbenf beö Sa^eä, baf; „eincö äTcanncö Siebe fcineo

SD^anneö Siebe" ift.

Sobann l)abe ic^ ju bcrid)tigcn, bafj id) nid)t ben

Uebcrbringcrn ber "i|ietition gcfagt Ijabc, fie möd)ten fid) bod)

nicljt an ben 3lbgcorbnctcu Siidjter ober au beu 2lbgcorbneten

;^knmbad) mcuben, fonbern lieber an mid); bann mürben fie

c[)cr JU iljrcnt Sicdjte fonunen; fonbern bie 3ad)c uerl)ält fid)

fo, baf) id) früfjcr einmal im 3ieid)5tag gcfagt l)abc : menn
bie Heisren, bie Ijier ."öefdjroerben vorbringen, bcn ^nftdi^je'^'

mcg eingcfd)lagcn Ijätten, mürben fie oiellcidjt c[)cr jum ^kk
gefonimen fein, als burd) iljre Grflamationen im Sieidjstagc.

Xaxan l)abcn mic^ bie Petenten erinnert unb gcfagt: 2ßir

luenbcu unö eingeben! jener ä)Ial)nung nid)t an bie ^exttn

l}iid)ter unb ?5aumbad), fonbern an (Sure ©rjcllenj unb ^offcn

niinmctjr unfer 9icd)t ju erlangen!

(Heiterfeit.)

SSijcpräfibcut ^rcif)err \)on unb ju <yi*ancfcuftciu: 2;aö

SBort f)at ber Herc 3lbgeorbnetc greitjerr non 9}calgat)n=®ül5.

Stbgeorbiicter ^rei^ert bon iyiaU^afjUsföjid}: 3d) mill

auf bie Sluöfüljruugen beö ^cxxn 3lbgeorbnetcn 5lai)fcr nic^t

näl)er eingct)cn. Sic betrafen bod), fo meit id) jugel)ört f)abe,

jum gröBten SCfjcilc nid)t baö eigentlid)e ©efeg felber, baö

Äranfenfaffcngefet;, fonbern bic 2lrt feiner Sluöfü^rung, unb

er l)at l)ert)orgcl)obcn, baf) bie 2tUöfüt)rung biefeö ©efegeö in

bcn ocrfd)iebenen 2anbcötl)eilen, auf bie er einging, eine oer-

fdjiebenartige unb an üiclcn Stellen eine nic^t jutreffenbc unb

nid)t fac^gcmäfje gemefen fei. Saö ift ctmaö, maö id) ab-

fohlt nid)t bcftreite, maö aber febcr nad) ber ganjen Siatnr

ber menfd)lid)en Singe l)at ooranöfeljcn fönnen; unb menn
mir olle biefe in ben üerfd)icbcncn Sanbeötljeilen tjeroor^

getretenen fleiueu lofalen Ungefd)idUd)fciten ober Unrid)tig-

feiten {)icr uortragen roollten, fo, glaube id), mürbe bie ^tit

beö 5ieid)ötagö über ©cbüf)r burd) bicfc 3lngelegen{)eiten in

2lnfpru(^ genommen.

(Sefjr cidjtig! rec^tö.)

2d) ^abe mid) eigentlich jum Sßortc gcmelbct mit Diüdfid^t

auf ben Slntrag ber Heircn 2lbgcorbneten Dr. 33aumbadh unb

Sd)raber, ber unö üorliegt, unb über ben mir angcnblidlii^

biöfutiren.

älleine Herren, im § 79 beö ©efefeeö über bic Hranfen^

fnffcn l)ciBt eö:

Sllinbcftcnö non fünf ju fünf S^firen finbet eine

einl)eittid)e 3uffii'it»enftellung unb Bearbeitung ber

ftatiflifc^cn Stefultate für baö gefammte Sieicf) ftatt.

2öir f)aben gcl)ört oon Seiten beö Hewu i^crtretcrö ber üer=

bünbeten Sicgicrungen, bafj bicfc Bearbeitung ber Statiftif

fogar ni^t alle ö 3al)rc, fonbern üorauöfid)tlich alljöl)rlic^,

iebenfallö in bicfem 3af)rc bereitö erfolgen foü. 9iun fann

id) micf) nicfit überjeugeu, baf) eö für unfereu '^wed uic^t

genügen folltc, meim biefc Statiftif bcn Ü)litgliebern beö

Sicid)ätag§ in ber gcmö^nli^en Ifficife jugänglid) gemad^t

mirb, b. l). baburd), ba§ bann bie grünen Süi^er beö

ftatiftifd)en Büreauö unb fpcjicll biefeö" Bud^ unö in Die

Hänbe fommt, baö barül'cr auögearbeitet merbcn foll, unb
id> fann mid) ii-fomeit ben Söüufdjcn beö Herrn Dr. Bnum=
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bad) Qud) mcincrfeitö anfd^Uefeen iir.b mbä)k bitten, ba^ oon

bicfer Scarbcitung bc§ ftatiftiidjcn S3ürcouä bem 9ieid)6togc

eine Summe non 50 biö 60 (Frcmplaren jur SBerfügung

gcftcllt mirb, bamit bicjenigcu bacou diufid)t nefjmcn fcnnen,

bie [ic^ überf)aupt für bie Singe intcrcffircn.

So, roie bcr 2lntvag I)icr lautet, I)Qt i[)u ein jebcr, ber

iljn gclefcn Ijnt, anfängltd) \o ocrflanbcn, ba^ geforbert mürbe,

bo§ bem Skic^ätüg D|fi5icUcvmeifc eine ^.^orlage biefer

etatiftif gcmadjt mcrbcn foUte, baf^ ivbcr bicl'cö gauäc t'tatiflifd)e

Sllntcriol in bnö §au§ bcfommen folite. 3d) meine nun,

üiele von uns mijlen \o mie fo nid)t, maS fie mit all bem
^^apicr anfangen follen, meldjcä fie bcfommen. Sie grofee

9)lcbräalj(, abgefcljen oon 20, 30 Scutcn, bie bie Sadje genauer

anfe[)cn mollcn, mürben fid^ baburd; mef^r bcfd)roert ots

bcgünftigt füt)len.

5am l)at ber ^err 3ibgeorbnete Sd)raber bie Sadje balj'm

erläutert, bafe eä il)m barauf nidjt anfäme, fonbern ba^ er

eine Scnffd)rift vorgelegt Ijaben molk. Sagegen [jabc ic^

gar nidjtö, nur glaube id), ba^ bie SSünfd^e über bcn ^nljalt

biefet Senffd)rift, bie allein l)eute in bicfer Sisfuffiou uon

§errn Dr. 53aumbad^, uon ^erru Sdjrabcr unb uon .^crrn

§it5e geäufiert finb, fo üerfd)iebenartig unb fo mannigfaltig

geroefen finb, ba& id), raenn id) mid) an bie Stelle beä

betrcffcnbcn @el)cimratl)ö fe^e, bcr bie Senffd)rift auä=

orbeitcn foll, nid;t rcüBte, maS id; tf)un folltc, roeil id) nid)t

müßte, rao id) anfangen, reo id) aufljören foUte. 3llfo id)

fann mid) nac^ allebem nid)t red)t entfd)lief5en, obmofjl id)

bem 2Bunfcl)e an unb für fid) nid)t entgegen bin, bie Sad)c

5ur Siäfuffion ju bringen, bie 2(nßclegenl^cit ju unferer

ficnntni^ ju bringen unb in unferer l^cnntni^ ju crljaltcn,

für bcn 2lntrag ju ftimmen.

9lun ift §err Sc^raber bei feinen 2lu§fü[)rungen ge-

fommen auf ein 33erfa^rcn, über baä ja oielfac^ im Sanbe

Älage gefüljrt ift, nömlid) über ^Koalitionen, bie unter ben

Herren Sterjten l)in unb mieber üorgefommen finb. 93lir finb

aud) in anberen 2anbe§tt)cilen .Allagen üorgefommen. §err

Sc^rttber I)at nun bie 9ler5te üerlt)eibigt gegen ben ^?orrcurf,

ben man ifjnen barauS machen fönnte, unb l)ingemicfcn auf

bie entfpredjenben oöer Qf)nlic^cn ä>ereiubarungcn jmifd)cn

bcn ©rofeintuftriellen. Sd) glaube, bafi bie Herren Slcrätc

felber bod) nid)t ganj einuerftanben fein mürben, menn

man fie nur olö ©ercerbtreibenbe auffaffcn mürbe, unb id)

glaube, bafj bcr gebier ini-ierlid) eben barin gelegen f)at, ba|

bei biefen ©elegent)eiten biejenigen, bie fid) bei ben itoalitionen

betljciligt Ijoben, fic^ ju fel)r als ©emcrbetreibenbe unb gU

roenig als 3Jlitgliebcr eines bcüorjugtcn StanbcS, mie es ber

Sterjteftanb fein foll, gefül)lt f)aben.

(Sel)r ridjtig! redjtö.)

3(bcr ba roo fie cS getl)an baben, fann man eä bcn

ilaffen nic^t nerbenfen, menn fie bie Sad)c aud) il)rerfeits

Dom rein geraerblid)cn Stanbpunlte auffaffcn, fo roie cS bcr

^err Staatöfetretär oon öoettid)er «orgetragen l)at, unb bann

cinfad) fagen: menn il)r uns mit .^ioaiitionen entgcgcnfommt,

fo rcal)len mir bie Submiffion. (So ift felbftoerflänblid), bafj

bie .^affe nid)t in ber Üage ift, einfad) bem aJlinbcftforbernbcn

bie Sad)e juäufd)lagen, fonbern ,yi prüfen l)at, ob bas ein

rid)tiger ITcann ift, bas i)erftcl)t fic^ uon felbft. (So finb ja

gerabc bie .Uoften für ben 3lrjt unb bie ilrjuci bei ben

.Uranfenfaffen, unb nomentlid) benjenigen Mrantenfoffen,

bie mir immer als befonbcrs fcl)mierig, aber aud)

für mid) befonberß mid)tig in (Mebanfen liegen, näinlic^

ben .Uranfcnfüffen für liinblid)e Slrbeiter - - bei

bencn fpiclen i)lr/ittoften unb l'U-iVieifoften eine ungc

iDÖljnlid) grofjc ^iolle, bcGl)alb fommt es I)ier gerobe barauf

an, baf) für 3lrnt unb Slr^nci nid)t unnötl)igc Slufmenbungcn,

mcl)r als unbebingt nötbig finb, gcinad)t werben. (5ft ifl nun

oon bcn Herren, bic mit 93orIicbc bic freien Staffen oer;

tl)eibigen, gerabe mit ^Rüdfitlt auf biefen "ij^unft barauf f)in=

gemicfen, ba§ bie freien Staffen bie 3lrbeiter bcffer unb ämecfs

mäfsigcr mad)cn mürben, als eS bie ftaatlid) organifirten

Citsfranfenfafien gcmacbt Ijiitten. 3lber id) glaube,

bie §crren [)abcn babci DaS ücrgeffen, ba^ oon Diefcr fcbr

fd)iDeren 33!erpflid)tung ber ©emöl)rung uon freiem Slr^t unb
Slrjuci bie freien §il_fsfaffen ficb gcfe^Ii(^ loSmad)en tonnen

baburd), bafe fie einfad) brei Sßicrtel ftatt ber .^»älfte beS

ortsüblid)en STagelobnS ols .^ranfengelb geben. 9JUt einem

Viertel beS ortsübtii^en S;Qgelo[)nS laffen fid) aber bei ben

Staffen, bie über gröfscre Siftriftc fid) erftrcdcn, bie nid)t an

einen Crt gcbunben finb, bie Stoftcn für Slrgt unb 3lpotl)cfer

abjolut nid)t bcftreiten.

(Selir rid;tig! rcd)ts.)

SeStücgcn glaube id), ba& für bic länblic^en 2lrbeiter

mcnigftenö bie freien ^ilfsfaffen mit itjren 2eiftungen immer
5urüdftef)en rcerben l)intcr bcn Seiftungen ber Crtsfranfen^

I faffcn unb ber gemeinfamcn Svronfenfaffen, unb id) fann

I

bcSrocgcn baS 5i>crfal)ren uerfdjiebener ^abrifanlen in ücr=

1

fd)iebenen Sanbe5tl)eilen, aud) bei unS im 3^orben, nid)t fd)arf

j

genug mißbilligen, mcld)e, um fid) bie Unbeguemlidjfcit beS

! '3luntelbenS unb bic Saft beS ttjcilmeifcn 33citrag5a^lenS für

I

i[)re Slrbeitcr ju erfparen, il)ren 3lrbeitcrn bie i}erpftid)tung

I

ouferlcgt Ijaben, in bie freien §ilfsfaffcn einjutrefen, bamit

I

fici^ bie Herren Slrbeitgeber nidjt oerpflidjten müffen.

I

(Sel)r richtig! red)ts.)

: Gs ift mir ein Sebürfnife, ba ic^ übert)oupt in biefer 3ln=

j

gclegcnfjeit baS 2Sort t)ier genommen l)abe, bieS als ein

' unforrefteS unb nid;t ju billigcnbcö a]crfaf)ren auöbrüdlid)

I)ier 5u be8ei(i)nen.

(Se[)r gut! red)ts.)

58i5cpräfibcnt prci{)err tjou Uttb $tt ^^vaurfcnftciit: Sas
SBort mirb ju %\t. 4 nid)t roeitcr gemünfd)t; id) fd)liefie

bie Scbatte. Ser .Cierr 3icfcrent i)er5id)tet. ©ine 3ro=

ftimmung mirb nid)t ücrlangt; id) fonftatire, baß !3:it. 4

nad) bcr jöorlage ongcnommen ift.

I lieber bie JHefolution ber .^erren Slbgeorbneten Dr. 53aum=

j

bad) unb Sd)raber mirb erft in ber britten Sefung ab^u;

ftimnu-n fein. — hiermit ift ber 3ieid)Stag einocrftanben.

^d) rufe meitcr auf Xit f), — T\t 6, — Sit. 7, —
2;it. 8. Scr §err Sieferent uerj^iditct auf baS 5Kort ju

]
ben aufgerufenen Sitein; id) fonftatire bie 3lnnal)mc berfclben

j

mit ben 9lnmerfungen ju Sit. 6 unb Sit. S nad) ber Slvorlage.

anleine ."pcrren, cs liegt ein ^^ertagungSantrag oor üon

j

bem i)errn 3lbgeorbncten üon .Uoller.

!3d) bitte biejenigen .$)erren, fiel) ju erbeben, meld)e ben

Slntrag unterf(ül5cn mollcn.

((Skfd)iet)t.)

Sic Untcrftü|3ung genügt.

3d) bitte biejenigen .tierren, mcld)e bie l-in-rtagung bc

fd)lief5cn mollcn, fid) ju crl)eben.

(a5efd)iel)t.)

Sic i^ertagung ift befdjloffen.

"iüceine ,<>erren, id) fd)lagc !;"\l)ncn üor, bie nod)fte Situing

yJIontog ben I i. Se.icmbcr um 1 lU)r ?iad)mittogS ab,ui

l)altcn unb auf bie Sageöorbnnng ju fclu-n:

ben iHefl bcr beutigen SageSorbnung.

Gin SUibcrfprud) erfolgt nid)t; bic Sagcöorbnuiig ift

gencbmigt.

;'sd) fd)liefie bie £il.uing.
*

iSd)luf{ bcr Situmg !"> ll()r IT) ü.1linuten.)

iiicf mit "i^nl.m her ^ifoibbeutidjen iMubbnicferci imb ^nHTaflö'^lnftnlt.

Ü^fdiii, 5l\ilbclinftnvic 'M.
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S^ic Si^ung rcirb um 1 Ufjr 15 aJIinutett burd) ben

^rcifibenten üon aSebell^^ieöborf eröffnet.

«Pi'äfibcut: S)ic 6i|ung ift eröffnet.

S)q§ ^rotofoll bcr oorigen 6i^ung liegt jur (Sinfidjt auf
bem 93üreau offen.

Seit ber legten ^cnarfi^ung ift eingetreten unb
äugelooft:

ber ^err Sfbgeovbncte Saumgarten bcr G. 2Ibt^eihtng.

Sßerl)anbIunocn bc8 9icid)C'tag§.

®S ift ein ©d^reiben bc§ §crrn StcüoertretcrS
beö ?ieid)äfanj(ers eingegangen, roe(d;eä ber .öerr £d)rift=

fül)rcr oerlcfcn raoUe.

ec^riftfü{)rer Stbgeorbneter Dr. Uou 5tu(mij

:

^Berlin, ben 12. Xqcmhev 1885.

©urer §oc^n)o{)(geboren bec{)re ic^ mid) auf ba§

geföllige Sdjrciben öom 10. b. yjl. — 1 2!j57 —
ergebenft crroibcrn, baf^ laut einer 9JUttt)ei(ung

beö ^löiiiglid) prcu^ifd)cn .^crrn ^nftiiminiftcrs baS

5lönigUd)e 2anbgcric^t unb bcr erfte Staatsanroalt

in 5loni^ angeroicfcn loorbcn finb, baä bei bem

erflercn gegen ben 9{cid)6ta(]öabgeorbneten §errn üon

SBolSjIcgier aiUjängigc StrafDcrtafircn für bie 2)auer

bcr gcgeniüörtigen Si^ungspcriobe beä Sicic^stagä

einjuftellen.

2)er Stelloertreter be§ 5Heid)6fanj(erS

:

üon Soettic^er.

3ln

ben ^röfibentcn beS Sf^eidjätagä

§errn oon 2ßebell=^ieSborf

§od}n)of)[geboren.

«Präfibcttt: 33on ber 4. 2lbt[jeilung ift bie 2ßa^( bcä

SOUtgUebs beä 5Kei(^)§tagä Dr. Sart[), für ben 8. Sßai^lfreiä

bcä S^egierungäbcjirfs Siegnig, geprüft unb für giltig

befunben trorben.

^abe Urlaub ertijeilt ben Herren 2lbgeorbneten:

Dr. 23aumba(^ für 4 Sage,

©ornclfen für 5 Xaqz,

@raf äu®oi)na=§incfcnflein, Ded)el{)öufer, Dr.SdEieffer,

^4^rinä ju ©olmä-Sraunfels, falben für 8 2;age.

©ntfd)ulbigt finb bie aJHtglicber beä 9^eid)ätag§

ton ©^oening, @raf üon 5itIeift:Sd;mcnjin.

SBir treten in bie SCageSorbnung ein. ©rfter ®egen=

ftanb berfelbcn ift:

ätocite SScffttfjttttg i)c§

S)ie 53eratf)ung beginnt bei Kapitel 11 ber fortj

bauernben 2luägaben: 9]ormalai^ung§fommiffion.

Xit 1. — 3d) eröffne bie Siöfuffion unb gebe bem
§crrn 3f{eferenten baä Söort.

33eric^terftatter 3lbgeorbneter Dr. Sattfcc : Steine

Herren, bei biefcr 23el)örbe Ijat eine neue Crganifation ftatt:

gefunben.

SBisfjcr lüurbe ber S)ireftorpoften uou einem ®elei)rten

befteibet. Saö {)at nun aufgcprt, unb on feine Stelle ift

ein 3Sern)altungSbeamtcr getreten, ^n {5olge beffen l)at fxd^

eine SJiinberforbcrung üon 6600 9)krt' ergeben.

Sie 5lommiffion empfiel^It ^l)\un, biefen S^itel ju bc=

lüiHigen.

«Präfibcut: ®ie Si&fuffion ift gefd)loffcn. S)er TM
ift bewilligt.

2öir fommen 5U Sit. 2.

S)a§ 2Bort t)at ber §err SReferent.

Scrid)terflatter 3lbgcorbnetcr Dr. Sattler: iDIeinc

Herren, bie eben gefdjilbcrte neue Crganifation mirb au^
bier fpätcr ju einer ßrfparniß füljren. ^Dic 33ubgetfommifHon

l)üt nämlid) bcfdjiofien, bie 3»f«Se fi'i-' ^cn 33üreauDorüel)er

im 33ctragc uou 600 Tlaü alö „tünftig loegfallenb" äu

bcjcid^nen, roeil biefc S^dagc im oorigen "^al^vc bemfclben

nur mit 9iücffid)t barauf beanlligt mar, iian eben tic Seitung

ber ganjen S^ommiffion in ben §änben eineö @elel)rtcn lag,

rocldjcr ber Unterftügung eines foldjcn 33ürettUüorftanbeS
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bebürftig roor. SDa nun t)icr eine 3lenberung eingetreten ift,

fo rcirb bic 9totl)rcenbigfeit einer berartigcn 3"lf»flc für bic

fünftige ^c\t and) in 3BcgfalI fommcn, iinb bic ^omnüffion

1)Qt bcöf)Qlb bcfd^Ioffcn, bicfc 600 Tlaxt olö „fünftig n)cg=

foUenb" ju bejeidinen.

5>räfii)cut: 2)ic S^isfuffion ift gefd)(of|en.

ßine bcfonbcrc 2lbftimmung rcirb nict)t ücvlangt; id^

borf bo^cr mit ^l]xcx ®cncl)migung oöne biefelbc feftftellen,

bafe baä ^auä bcm 2lntragc ber S3ubgctfommiffion beigetreten

ift. 3d) fonftatire baö.

3d) rufe auf: 3:it. 3, — 4, — 5, — 6, — 7. —
2)cr §crr Sieferent ücrjiditet. — 2^ ftellc feft, ba^ biefe

Settel berailligt finb.

Äap. 12, ®efunbf)eit§amt. Sit. 1.

SSerlangt ber ^err Sieferent ba§ SBort? — 2)er ^err

3^efcrent Dcrsid^tet.

SDaö 2ßort Ijat ber Slbgeorbnete Dr. Sangerljanä.

Slbgeorbneter Dr. gattgcrljan^: üJleine Herren, feit niclcn

Satiren oon rieten Seiten ift bie gcfe^ii^e Skgchmg ber

obligatorifd;en Seid)enfd)au gcforbert, unb nor einigen 3flf)ren

ift ^ier im ^oufc auc^ bei $)eran(affiing ber Seraltjung beö

SubgctS bcö @t'funbl)cit§amtS üon 9Jiitglicbcrn bcö ^a\i\c§>

bie i^ragc gcftcllt rcorbcn, ob benn bic SJcgicrnng in biefer

gad)c nid^t enblid) Dorget)en roolle. S)a ift oon Seiten ber

33unbegregicrungen ermibert, bafe allcrbingä in berfclben

Seffion bamalö nod) ein ©cfe^ nid)t üorgelegt iDcrbcn fönne,

ba§ aber bie Sad)e entfd)iebcn fd)on in S3eratl)ung genommen,

unb ba^ bcmnäc^ft fet)r balb eine Vortage üon Seiten ber

3^egicrung ju crmartcn fei.

DJJeine §erren, bie ^Kegelung ift bringenb nottimenbig,

unb jraar bie 3^egelung burd) 3'iei(^^sgefeg. beflef)t jinar

fd^on in üielen Staaten S}eutfd)lanb§ eine obligatorifd;c

Scid)enfd)au, eingcfü()rt burdj SKinifteriatrcffriple, burd)

^'oUseioerorbnungcn u. f. rc.
;

inbe§ in bcm gröfjtcn Steile

Xeutfd)lanbö ift bic obligotorifdie 2eid)cnfd^au nod) nid)t

burd)rocg cingefüt)rt, namentlicl) in bem größten 2;[)ci(e

^reu^enö nod) nidjt. 33iö jum GrlQf3 bcS ©cfc^cä über bic

Scurfunbung be§ ^crfonenflanbes im Seilte 1875 con Seiten

beö 3tcid)S gnit in ^^reu^en baö Sanbrcdjt. Sarnadj maren

biejentgen, bie ben ^^erfonenftanb 5u beurfunben Ijatten,

biejcnigcn, bic bic Giften füi)rtcn, burd) bic 53cftiuunungen

beö Sanbredjts Der^jftid)tet, red)t ftrenge SDJa^regeln inucju^

I)alten: fie mufitcn fic^ oon ber ^bentität ber ^crfonen über=

jeugen, fie mußten fidj üon bem Sobe bcs 93crftorbcncn

überjeugen u. f. ro. Surd) baö ©cfcjs uon 1875 ift bie

Sac|c aber rcefentlid) geönbcrt. !Dic Ianbred)tlid;en S3c=

ftimmungen für ^rcujscn unb nml)rfd)einlid) aud) ä[)nlid;c

Scftimmungen in onberen iianbern finb burd) bicfcö ©efe^

aufget)oben. 2)iefcö ©cfclj bcftimmt nun im § 21 :

2;er Stanbcöbeomte ift ücrpfUdjtct, fid) üon ber

9iid)tigfcit ber 3lnjcige, menn er bicfclbc ju bcsioeifeht

2(nIo^ finbct, in geeigneter Söeifc Uebcrjeugung ju

ucrfc^affcn.

3a, meine .^crrcn, locnn man fid) boö cinigcrmafeen

überlegt, fo mufj man bod) fofort ju ber ©rfcnntiiifj fonuucii,

bof? burd) biefcö Wcfctj eine cinigermafKu rid)tigc Ihfmibc

nid)t tjcrgeftellt mcrbcn fann. Xcv Stanbcöbcamtc ift nur

bann, rccnn er bie Slnjeigc ju bejrocifcln 3tnlaf5 finbct, uer

pf(icf)tet, fid) Ucbcrscugung ju ucrfdjaffcn. "illcine .<i>crrcn,

rccr bic 3tngclegen[)citcn cinigormafu'n fciuit, ber nu-ifj, bnfi,

rccnn ein bcfanntcr, angcfcl)ener liJ^aun, eiiu' yJhittcr über

il)r .ftinb ben Xob auijeigt, meiflent()ci[ö bic Staiibcßbcamtcn

nid)t in ber i!oge fein loerbcn, baran ju /iiMcifeln; fonbern

fie rccrbcn glauben, bic 3ln;icige ift eine ric|)tigc, fie mcrbcn

glouben, ber ongcjeigtc ^Icrftorbcnc ift in ber Tbat uer

Horben, oljne fid) irgcnbiuic bauon Ucber,^cunuiig ,^u uer

fd)Qffcn. Süfo fclbft bic ;">lbentitiit ift in feiner y^cifc baburd)

fcftgcfctjt. aJIcinc .t»crren, boraufljin rccrbcn bonn Sterbe

urfunben ousgefertigt, bie allein ©ittigfeit l^aben, unb id)

glaube, ba^ fdjon biefer einjige ®runb l)inrcid)cn niü^tc, um
bic S^Jeic^öregicrung ju srcingen, in biefer Scgie[)ung 3lcnbcrung

JU fd)affen.

3ubc&, meine Herren, gibt eS nod^ eine ganje 9ici[)c

üon anbercn ©rünben, bie |ier aud^ auöfd)taggebenb fein

müßten. Grnlfd)iebcu rcirb, rccnn eine 2cid)cnfd)au obliga=

torifdE) cingcfü[)rt rcirb, cö oiet öfter üerl)inbcrt rccrbcn, bafe

5]crbred)en mit ber @rbc bebectt rccrbcn. Jyd) ifiö ®ic h^ix

nid)t rccitlnufig mit eräöl)tungcn berartiger 58orfommniffc

be[)enigcn, aber id) rcill Sie nur baran erinnern, meine

§errcn, roie oft bie fogcnanntc @ngetmad)crei tjicrin einen

^J>orfd)ub finbct, um i[)r 3]erbred)cn rul)ig rcciter ju treiben.

S}aö nebenbei. 33ergeffcn rcir bod) nid)t, ba§ bic Seiten;

oerbrcnnung immer mef)r Sitte rcirb; rccnn bic 2cicbenüer=

brennung aud) bei unö gcftattct rcirb, bann, meine Herren,

ift cö \a gauj nott)rccnbig, ba^ über bie Sid)crl)eit beö

S^obcö unb über bie Sid)crt)cit, ba{3 I)ier nid)t burc^ bic ^c-
erbigung 3]cvbrcd)cn bcbcd't rccrbcn, — ba^ ba eine ©arantic

burd) baö @cfe|5 gcfd)affcn rceröcn mu^. Ueberbicö ift bann
bic gurd)t cor bcm Sebcnbigbegrabenrccrbcn, bic {5nrd[)t oor bem
Sd)cintobe eine rceit geringere; Sic fönnen aud) nid)t teugnen,

baf^ bic Statiftif in nielcr Scjicbung erft burd) eine ©in=

fübrung ber ob(igatorifd)cn Seid)cnfcf)au einigerma{3en SBcrtt)

befommt.

9iun, meine §errcn, fönntc man bagegen cinrcenben,

bajj bic Surcbfübrung au^crorbcntlid) fd^rcer fei, ba& j. 33.

bei bünner 33cüölfcrung aud) fc()r rcenig 3Ier5tc ba feien,

um eine 2eidjcnfd)au ritu artis auöäufüt)rcn. ^nbeffen in

üicicii anbercn Sönbern ift cö übcrl)aupt nid)t nöt()ig, ba& bei

bem 2eid)cnfd)auamt, ober rcie bie ?3el)örbc fonft bcißc" "it>9'

ein Slrät bcibci ift, unb in ber Sijat l)at fid) burd) bic ßr=

fat)rung aud) !^erouögeftent, ba^ ein 3lrjt nic^t unbebingt

nötbig ift; man fann fcf)r Ieid)t §eilgel)i[fcn ober anberc

gcbilbctc Scute baju anlernen, bajj fic bie Snmptomc cineö

fidjcren S^obeö mit 2eid)tigfcit fennen lernen, ^or allen S^ingcn

rcirb bann aud), rcas f)cutc inuner nod) jrceifclbaft fein fann,

bie Sbcittität ber ^erfon fid)cr burd) ein 2eid)enfd)auamt

fcftgcftcllt. 3d) glaube alfo, baf} cntrcebcr ein ©cfe|5 erlaffen

rccrbcn mui3, auf baö fu^cnb biefer § 21 rcciter bcftc()en

fann, ober bafj ganj cntfd)icben ber § 21 aus bem ©efc|5

über bic 33curfunbung beö ^-|JcrfoncnflanbeS gcänbcrt rccrbcn

mufj.

i'riifibcitt: S)aö SBort ()at ber .^-»crr i^ommiffarius bcö

33unbcörat()ö, Sireftor beö 5laifcrlid)en @cfunb[)citöamtö

Slöljler.

Svommiffariuö beö 33unbeörat[)ö, 5>ircftor bcö ,staiferlid)en

©efunb()ci{öamtö Äöljlcr: SOIciiic .'pcrrcn, bic Sd)rcierigfciicn,

rccld)c eine gcrciffcnl)aftc .^anbl)abung bcö 'i^crfonenftonbö--

gcfct^ö mit )id) bringt, finb ja junt 2;[)cil nid)t unbegrünbet

unb ber 'Jicgicrung rco[)l bcfaiuit, inbeffcn ocrmag i^ bcm
^errn ^iHUTcbner nicl)t in bcii nuntcren Sd)IufifoIgcrungcn

in bcm 'lÜJafic nad)5ugc!)cn, rcic er fic gcjogcn bat. 3d) rcill

bic 'j^rage ber 2cid)enüerbreiuunig \)'\cx uollfläiibig aufjcr

5k'trad)t laffcii. ©ö bcf(el)t in gcrciffcr .l")infid)t aud) ein

SlUbcrfprud) in ben 3lußfül)rungcn t^cö .^»errn ^iun-rebncrö,

inbcm er nu'iutc, bic ^cicbcnucrbrcnnung fei baö unrffamftc

yjHttcl, um ,vt uerl)iiibcrn, baf] Scl)eiiitobte begraben rccrbcn;

aber in bcvfelbcn ^)iebe fiil)rte er an, baf; bic !L'eid)cnfd)au,

rceun fic and) nur burd) ."i^cilgcbilfen ober fonft gcbilbctc

'iH'rfoncn angeiuaiibt rccrbc, bicfc ©efal)r fd)on befeitigen

rcerbe.

S)ic S3cftrebungen auf ©iiifülivung eiiieö 2eid)enfd)au=

gcfcl5cö batireu fd)oii feit lauger ^^eit uub l)aben bic 3luf-

merffamfeit bir ^)icgicruiig fd)on feit ^Vibrcn auf fid) gclenft;

Cö ift fogar bcreitö in einem ©utrcuif auögcarbcitcl uunben.

31llciii man Ijol fid) baiuui überzeugen miifjen, baf} bic praf:

tifd)c 2)urd)fül)rung cineö fold)en (Mcfelscö auf ganj crl)eblld)c
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Sd^toicrigfeitcn fto^en lüürbc, unb luir finb [a in ®eutfc^(anb

gcraol^nt, baf? rcir lieber eine SHafinafjmc iintcrlaffen, lücnn

lüir unö iiorl)er nidjt übcrjcunt Ijalten fönnen, bafj luir fie

aud) burd)fül)rcn fönnen. ©ö fc()It üor nücn 3)in(]en, roic

bcr §err Sßorvebncr fclbft enüa()nt ijat, üielfad) an geeigneten

^crfonen. 2Bcnn gefagt ift, baf? §ci(gci)i(fen ober fonft gc--

bilbetc ^erfonen als 3Uiöl)ii[c bicnen fönntcn, fo (joben luir

bod) lücite i!änbcrflrid)c, namcntlid) im Dftcn, m and) ber=

artige ^crfonen nid;t iiberrcid)lid) norljanbcn finb. 2Benn

lüir ober g[etd)n)oI)l anf baS ^icl [oäftencrn nnb uns bcr=

artige ^erfoncn engagircn lüollten, ]o lüiirbcn bie finanjiellen

SEßirfnngcn \o raeittrugenbcr 3lrt fein, baf3 baö Opfer, n)cld;eö

gebrad)t iccrbcn müfjte, nidjt im l'ik'rljättnifj ftänbc bcm

ä^ortf)eiI, ber 5U crrcidjcn märe. Sicjenigen Kijeile beS -Jieidjö,

in mcld)cn eine fold)e ^nftitntion mit 2tnöfid)t anf ©rfolg

burd)gefüf)rt mcrben fann, baS finb bie größeren Stäbte; in

biefen finben bie Scftrebnngen, bie ber §err SSorrcbner oer=

treten l)at, immer me^r Sinftang. 2Bir Ijaben fd)on eine

ganjc ^Injaljl von Stäbten, bie anf biefem ©ebiete üor=

gegangen finb, nnb e6 ift anäuncljmcn, ba(3 nod; meljr biefem

^eifpiel nadjfolgen rocrben.

^Präfibcnt: S)aö 2ßort fjat ber Slbgeorbnctc

Dr. Singenä.

Stbgeorbneter Dr. ^iitgcn^: SDIeine Herren, idj I)abe

abermals an baö SieidjSgcfnnbljeitSamt bie ^ragc gerid)tet:

3)arf eriüartct mcrben, ba& com 3icid)§gefnnbljcitSamt

bie rciffenfd;aftticbcn (Ermittelungen über Einlage unb

53enugung ber ^riebt)öfe im ?Rc\i) in natjer '^c\t

praftifcb Deriüertl)ct raerben?

SDic Herren mcrben fid) erinnern, bafe id) bereits mieber^olt

eine foId)e gragc gerii^tet t)abe on baä SKeid)ögefunbf)eitäamt,

unb ficb oieüeidjt rounbern, roeöljalb id; biefc 2Jlaieric nidjt

auä bem Singe laffe.

SDiefe Slngelegentjeit bat ein bebeutenbeä ^ntereffc für

aHe Sanbeötl)ei(e, namentlicb aber für bie ©emeinben in

^reufeen. (Sd;on jum brüten SDJale befd)äftigt mid) biefc

grage
;
i^ meine, eö t^ne notf), ja märe angcjeigt, ein §cn)or=

treten beö 9icid)ögefunb[)eitöamtö auf biefem ©ebiete gerabcju

ju proDojiren. ift ja eine befannte 3:[)atfa(^e, ba§

SBabrbciten auf praftifd^cm ©ebietc eine gemiffc ©djroierigfcit

I)aben, burdijubringen, mcit iijncn ber f)ergebrocbte ©ebraud;,

bcn man aud) mo^t 6d)[cnbrian nennen fönnte, mel)r ober

rceniger im Sßege ftc^t. @c[)t bagegen eine S^ntfölbebörbe

cor, fei cö aud) nur, inbem fic im allgemeinen iijrcn ©tanb=

punft jur gad)e (Jarafterifirt, fo ift ber Sadje eine breitere

unb oiel günftigere f8a\)n eröffnet, namentlidj bann, menn c§>

cinjelne Sunbeäregierungen gibt — unb cS gibt fold^e —

,

bie bis ic|t feine SfJotiä genommen Ijaben non bcn bcäüglidjcn

ermittetungen unb nad) meiner 3(nfid)t gortfcbrittcn bcr

SBiffcnfcbaft.

®ä mar f)ergebrad)t, eine lange 3eit binburcb anjunelimen
unb 5u betiaupten, namentUd) in fogenannten ärätlid)en, fadj=

mönnifcben streifen, bie griebljöfe feien für iljre Umgebung burc^

if)re Sage entiüebergefunbl)eitöfd)nblid; obergefäf)rlid), minbeftenö

unangcnebm; bcmgcmäjj ift üie(fad) ucrfabre.i morbcn. 3cb bc=

Raupte, cä gibt fanm anbere ©ebiete, rco größere SKillfür fid;

geltenb gemadjt l)ätte ats auf biefem. S)ie Sntcrcffen bcr ©e=
mcinben, il)re Sßünfdjc finb gar nicl)t berüd'fidjtigt. ©crabe im
©egentl)eit burc^roeg, foiccit meine ©rfabrung reid)t, ncrlangen
bie ©emeinben, itjre alten 5lird)böfe feilen nid;t ücrlcgt unb ab=

befretirt mcrben. gaft in allen 3:l)eiten ©cntfdjlanbö, namcnt=

lieb bei uns im Sfficften, aber and) imSüben, mar cS eine l)er=

gebradjte Sac^e, bofe bie iiird)t)öfe um bie Slirdje {jcrumlagen

— baber l)atten fie iljren 9iamen SS£ird)= ober ^^riebljöfc —

,

unb huxä) Öabrbunberte Ijat fid) biefe Sage and; nid;! im
minbeften als eine gefnnbbettsfdjoblid)c ober gefäl)rUd;e nad;

irgenb einer 9ticl)tung l;in eriuiefen. Sa aber finb anbere

Seltftrömungcn gcfommen, unb jmar uon g-ranfreid; aus unb.

luie id; fd;on mal gefogt l)abe, oon bcn ©ncrjflopäbiflcn —
es ift gar nid;t fd;roer, ben Sacl)oerf)alt nacfji^uroeifen — ift

ein 3(nftof3 aucgcgangcn, ber firfj ^ucrft gc,^cigt bat in ^-Jiaris

im 18. 3'abri3i"ibert, juerft 1720. 2)ies fd)cint mir freiließ

feine rid)tige ^'ffc^ f^i"! ^'^^^ fie »i^bt nätjer prüfen

fönnen. 2ßot)l aber fpäter in ben fünfziger, fecb^iger 1^a\)xcn.

(Ss ift benn aucb einer ber franjöfi)d)en Süifd;öfe, ber

?Hfd)of üon Xouloufe, baju gcfommen, eine 2lnorbnung ju

crlaffen, bie fid; inbc§ — moblocrftanben, meine .^errenl — nur

auf bie itird)en felbft bejog. (£s batte fid; nämlid; im Sauf ber

Reiten ein rccbt argcrSDcilbrand; eingefd; lieben, ba^ alleStanbeS=

pcrfonen beanfprud)ten, in ber 5lird)e beigcfejst unb bcerbigt ju

mcrben. Unfere alten Äird;cn botten ilcUcrräume, rao bie Seid)en

beigcfcjjt mürben. 3)agcgen Ijabcn bie ^4^äpfte bereits früber

cntfcbiebene Stellung genommen; fo mürbe für bie ^-{^eterS;

firclje bieS fcbon früb ücrboten. ben übrigen Säubern,

aud; bei uns am 9U)ein, l)at fid) jebocb bie Sitte erbaltcn.

Gs follten urfprünglid; in ber kircbc nur beigefegt mcrben

biejcnigcn pcrfonen, bie jnin Stird;enbicnft gebort bitten,

namcntlid) bie ©eiftlid;en. S3alb ober gcftaltete ficb barauä

eine Slrt ^lioilegium für bie StanbeSpcrfonen, für bie 2ln=

gefcbcncn ber ©emcinbe. fös mürben jiemlicb i)ot\t greife

gejablt, unb bie 5lird;enöerrooItungen, üiclleicbt aucb bie Pfarrer

fclber, finb fd;iüad; genug gcracfen, ben SKi^raucb einreiben

ju laffen, beinabc alle ^^erfonen in ber 5^ircbe ober bem ©e^
nmlbe unter ber ^ird)e ju beftattcn.

3uerft ift in ^aris — meines (Sracbtens in §olge ©in:

fluffeS ber ©nci)flopnbiften, ber neuen 3luff(ärung — an baS

^^olijeibaupt eine 33orftcllung gerid)tet morbcn, eS möcbten

bie 5lircbböfe in ^aris unterfud)t mcrben. ©s rcaren 18,

bie bamals jerftreut in ^aris lagen; ber bebeutenbfte ber=

fctbcn mar ber des Inuocents. ©s mürbe bebauptct in ber

5l]orftcllung, bie gemai^t, in biefem einen griebbof mären

feit jmölf 3cibrb"'ibcrten an sroölf SDIiüioncn Seilten beftattet

morbcn, fo bafj bie Sobenböbc beS ^riebbofs fidb um ad)t

böber aufgefd;id;tet fönbe als bie umlicgenben Käufer. Db
bas mabr ift, mei^ idb nicbt; eS ift infolge bcr S3orftellung

eine Untcrfud)ung uorgenommen, unb eine Sßerorbnung für

^aris crlaffen morbcn babin, es foUe eine 33erlegung

uorgenommen mcrben. 2)cr 5lleruS non granfreid; — bic

Sad)e mar aufgebaufd;t morbcn — b'Jtte Qi"^ ^on bcr

Sad;c 9?otis genommen, unb in einer großen 93erfammlung

ber ©eiftU(^feit, bcr bie 5!ircbböfe bamats nod; unterftanben,

luurbc ongcorbnct, ba§ in 3"fw"ft überbaupt in ilircben gar

nid)t mebr beerbigt merben bürfe, — aber, mobl oerftanben,

nicbt ferner in S^irdjen, in bebccften unb gefcbtoffenen Oinnmen;

au^erbalb ber 5vird;e, fogar in Slapcllenräumcn, überbaupt

ha, rao fein S]crfd)lu§, feine Uebcrbedung mar, mürbe gor

feine 3lenberung beftimmt. 3llfo in allen ^löftern unb ©c;

noffenfd)aften blieben bie Segräbnifeftätten ouf ben §öfcn,

mie es bei'Os^'i"''*^' gemefen, unberübrt unb b^ben fii^ er^

balten bis jur 3eit ber 9ieootution. ^aris aber brang

i)ie Slnficbt burcb, bie beftebenben ^riebböfe fotlen gefcbloffen

mcrben unb namcntlid) ber des Innocents, minbeftenS foUe aber

fünf 3abre lang nid;t rceiter auf benfelben bcerbigt mcrben.

2Jleine §crrcn, baS mürbe mirflid; burd) eine Äönig=

lidje Drbre in §ranfrcid) uorgefcbricben. Unb nun bie

mcrfiüürbigc ^-olgc: bie Drbre mürbe nid;t auSgcfübrt; eS

blieben im mefentlidben, mit 3luSnabme beS Slircl;bofS des

Innocents, bcr oerlegt raurbe, alle 17 i^ircbböfe in bcrfclben

9Scife, mie fie früber geroefen roaren. Gä beburfte ber

franjöfif^en 9\cuolntion, eines ©efegeS aus beut ^^rairial be§

SnbrcS XII, bamit baS allgemein jur 3lu6fübrung gelangte,

mas mit biefen ücrf(^iebcnen 3lgitationSmittcln ins SScrE

gefcp morbcn mar, — aber, roobloerftanbcn, urfprünglicb nur

für ^ird;en. ^c&t, burc^ baS -^rairialgcfcg, murbc angeorbnet,

alle .^ird)l)öfe follten au^crbalb ber StaDt gelegt, es follten

neue Ginrid;tungen getroffen mcrben, mie fie burcb baS ®c=
fe^ beftimmt mürben. S'aS ©efe^ i)"t benn aud; in ber

9il;einproüinä nad; ber Cffnpation jur 3luSfübrung gelangt:
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njir laben unfere g-riebtiöfc oiiä bcr Umgebung ber Jlird^en

an onberc Crte oerlegcn miif^en.

gcitbem f)atte — id) möchte fagcn — ein ganjeS

5^eft üon Jl^orurl^cilcu unb Giiibilbuiigcu auSgebübct über

bic @cfQ()rlid)fcit unb fdjlinimcn ©igcnfdjaften bcr 'yricbl)öfe,

bie baburd) einträten, ba§ ÜJlaficnbecrbigungcn bcr ©cmeinben

auf benfelben ftattfänbcn. 3>i Greifen von Sadjncrftänbigen,

fogar bei ben Herren 2lcr5tcn, bie gcrabe bic suftiinbigc

2Iutorität fein müßten, gilt beifpiclsiueife bic 3lnfidjt, iDcnn

ein bcftimmtcö Serrain mit üiclcn 2cicf)cn bclaftct iDorbcn,

rcerbe es „leidjcnmübe". ©igcntljümlicfier 3luöbrud; bamit

foHte aber bcäcic^net roerben, bann ücrliere bie ®rbe

bie Gigei'.fc^aft, bie Sßcriuefung oorjunefimen unb alfo 5ur

2lufnat)me für fernere Scid)cn geeignet ju bleiben. 9^un,

meine Herren, neuere ^orid)ungen, bie — baS erfcnnc \6)

gern an — if)rcn crftcn Stuftofe im 33unbeSlonbe Sai)crn

gefunbcn Ijaben burd^ ben §errn üon ^cttcnfofen, bann aber

im ßijnigreid) £ad)fcn fovtgcfüljrt irorben finb bur(^ baS

bortige SDicbiginalfolIegium, famen bic überrafd)enbften X\)at-

fad)en ans Sic^t, S^ljatfad^en, bic t)eute nocf) fc|r uiclc <Bad)'

oerftänbige — n;ir l)aben einen t)icr im §aufc — immer

nod) mä)i ju faflen unb gU rcürbigen ocrmögcn. ^d) mcrbc

auf ben |)errn Slbgcorbnetcn Dr. ©reoe fommen, ber bei

ber legten Scfprec^ung in bcr britten Sefung beS S3ubgetS

über biefe 5Dkterie fid) l)icr auogclaffen Ijat. 3" Sac^fen,

meine Herren, l)at man bie Sa^e rairflid^ fadjgcmcife unb,

rcie es fid^ gebül)rt, mit großer Sorgfalt rcdjt eingctjcnb

untcrfud)t: 28 SScjirföcrätc, alfo üon ber ilöniglid) fäd}fifd)en

Siegierung angcftcUte ärätlid)e 33eamte, finb in it)ren Siccieren

an bie Unteifucljung ber ^irdjl)öfe gegangen, Ijabcn jjricbljöfc,

bie in größcftcr Unorbnung unb fd)led)tcftcr 33c^anblung

roaren, aufgraben laffcn unb ermartet, bort mürben fic bic

„mübe" ©rbc antreffen, bie nidjt mcljr jur 33cnöefung bien=

lid) märe. 3lUe Slerste ftanbcn — baS crflären fic inö=

gefommt in iljren ©utad)ten beinat)e mit benfclbcu 3iebe=

menbungcn -- aud) auf bcm bis baf)in J)errfdjcnben ©taub-

punft üon bcr Sdjäblicljfcit bcr j^riebljöfe, ben böfen ?5olgen

auci) für bic 9JacI)bargrunbftücfe 2c.; alle moren nun überrafc^t,

bei ben Dorgenommenen 2UiSgrabungeu uon all bicfcn Sd)rccf=

niffen, all biefen graufigen 5'olgc» gor nidjts finben ju fijnnen.

£aS |at benn aud) roo^t baju gefüt)rt, baf3 man unbefangener

nad)gcforfd)t unb eifriger geftrcbt l)at, ju ermitteln, ob unb

meldje Xl)atfad)en eigentüd) beftänben, um ju bcljauptcn^

folc^e frül)eren 23orftelIungen l)ätten irgenb eine ©runblage;
— man l)at nid)lä gefunbcn.

Snjrcifcben ift in neuefter ^tit anö) in ber Stabt -^iaris

oon bcm jegigen fel]r rabifalen unb ungläubigen Stabtratl)

— oor 3 3al)rcn ungcfäl)r — es für uncrtröglid) gcljaltcn

roorben, nod) länger in ^4^ariS ^riebftätten ju bulbcn, bie

rcirftic^ ba üorl)anben finb. S3ei ber 3luöbcl;uung ber Stabt

finb fic tljcilmeife ganj umbaut. 2)er SDhinigipalratl) oon

^ariö l)at eine är,illid)c Stonuniffion cingcfc^t, bicf'-. l)at neuei=

bingß bic ^ricbljöie in -^aris forgfciitig unterfudjt. dinn,

baß Stefultat, meine ^errcnV ©eimu büöfelbc mic in Eadjfen.

5l5on ben angeblichen IJÜüfjftänben, uon bcr ©efal)r, oon bcm
33erbcrben unb oon ben 5/ad)tl)cilen für bie 5iad)bnrfd)aft

laben fie nidjtö gefunbcn, fo bafj ber 23eric|terftattcr bicfcr

ärjtlic|en Ilommiffioa fpiic^t „des Jincicimes le^ciulcs". '^d)

labe baö übcifctjt mit „3lmmcnmärd)en", unb id) glaube,

baö ift mivflicl) bao ridjtigcre unb trcffenbcrc S^ort. 3ln

bcr ganjen £ad)e ift rein nidjtS.

Tift baö aber rid)tig, bann, bel)ouptc \d), (jat jcbc ©e=

meiubc baß 9icd)t, fi(^ aufs äufierfte bagegcn ju f.'cmmcn,

baf} il)r Don einer yJlebijinalperfou abbctrctiit mirb, bnfj fie

il)ren 'J^ricblof behalte. iilUll bie ©cmcinbe, fei cß lum eine

coangcliid)e, fei cß eine fatl)olifd)c, il)rcn alll)crgcbracl)len

^5ritbl)of bcljalten, marum foU er il)r nidjt bclaffcn lorrC'cn'i-

©in Sanitätßgrunb fonn nidjt nQci)geiuiefen lucvbcn. '^m

Wcgcntlieil, mcnn oufrid)tig ber 2üal)rl)cil ^eugiiifj gegi-ben

roitb, fo fprcdjcii alle (iiljiluiigcii, bic forgfüllig 'H'[A in einer

5Jei|c üon Säubern gemad^t fmb, bagcgen. Wittyn barf

nid)t ferner eingegriffen roerben. S'ennodj gefd|ie|t es.

t:;citbem bie Bad)C |icr angeregt morben ift, |abe ic|

aus ben ucrfd^icbcncn prcußifclen '•lirouin^en — gcrabe bort

ift l)eut5utage bie Satl)c noc| am meiteften jurücf — ^ü-
fdjriftcn befommen, fomie auS §annoocr, mo aud) äl)nlic|e

Söcftimmungen aufrcd)t crbaltcn merben. ®s looüte bie @c=
meinbe iljren befte|cnben ^riebl)of Dergröjjern, toaS [a, rocnn

bcr dlcinm nic^t mcljr auSrcidjt, baS aÜcrcinfad)fte unö natür;

lidjftc ift. Sie 93kbi5inalautorität cntfd)ieb: nein, innerl)alb

ber Stabt unb bcr Dort^anbenen Sage, menn aud) diamn baju

erroorbcn raerben fann, bleibt es gefunbl)eitSgcfäl)rlicb, com
fanitören Stonbpunft aus alfo un^^uläffig. ©emäß folc^em

3luSfpruc| mufete bcr g-riebbof ücrlegt merben.

3n meiner ^aterftabt 2lac|en f)aben mir etroaS äf)nli(|eä

bur(^gemac|t; bort gehöre id) feit 20 3al)ren jum j5riebl)ofS:

fomitec, unb mcnn mir uns nic|t tiagegeu gcftemmt f)ättcn, nod^

el)e bie ^ßerljanblung 1881 in 3Bien ftattgcfunben batte, hätten

mir jegt oieUeid)t 100 000, oieaeid)t 150 000 S^aler rein

mcggcmorfcn, um einen foftfpieligen, neuen ^rieb^of anjulcgen.

S)a t)aben mir uns gegen bie ©inmirfung ber 3luffi^tS=

bewürben rein aus ^iclätsrüclfidjtcn geftemmt. 3Bir moUten

bie Stätte, mo unfere 33äter, unfere Sicrroanbten ruljen, nic|t

bcoaftiren, mollten fie nic^t leer liegen, mollten fic erbalten miffcn,

raeil uns baS ber maljren ^ietät am meiften gu entfpreci)en

fd)ien. 2Bir finb alfo ba^u übergegangen, ba man uns

nijtl)igte unb erflärte, ber 5iaum reid)c nid^t me|r aus, er

fei belegt, unb ba man uns einen Ijolicn 2^urnuS oon

20 auferlegt |atte, linjujufaufen. SHit grofeen Sloftcn

laben mir benn unferen ^rieb|of ert)cblid) crmeitert. 2luj^cr=

bcm laben mir baS S^errain bcbeutenb oerbeffert, mir laben

3mccfmä§ige ^Drainagen «orgcnommen, |aben baburd) bie

frü|ere geringe ®urd)täffigfeit 5U einer fc|r günftigen gc^

mad^t; nadjbem bicS ftattgcfunben, |abcn mir unfere 2luf=

fid)tfibe|ijrbc erfud)t, eine ted)nifd)c Uuterfud)ung üou ber

Sanitätsfommiffion unferer Stabt üorne|men ju laffcn, um
ju ermitteln, ob nid|t bereits nac| 10 Sa|ren bic betreffenben

©rubenfclbcr 33crmcfung ergeben mürben. 3Jieinc .'j^errcn,

bic Stabtücrorbneten finb abgemiefen morben unb begaben

fiel in biefeut 3lugenblidf im 3'M'tfl'iocnjug bei bcm :^errn

Dbcrpväfibenten, um üon i|m 5U erlangen, bafj menigftenS

eine ärjtlidje Unterfud^ung nid)t ge|inbert bleibe, ba bieß uns

fogor uerfagt morben.

Sie fc|en alfo — id| braud^c rao|t feine meitcrc

Segrüubung liuäujufügen — , meld)e prattifd)e STragmcite bie

Sac|e |at. Sllfo inbcm ic| mid) ba auf baö llJaterial ftü^u*,

baö in ben $ik'ric|tcn über bie |i)gienifd)cn ii^crfanunlungen,

nameullid) über bie 5l5crfammlung in 2\>icn fid) oorfinbet,

bel)aupte ic| olfo mit bencn, meld)e bort 53erid)t erftattet

laben, inöbcfonbere mit bcm iHefereiiten ^4>i'ofeffor ^offmann

aus Seipjig: „1. bafe @cfunb|cit6nadjt|eite, mic fold)c grieb^

loföunlageu ?|Ugefd}rieben mcrbcn, in ben meiften 'Jällen feber

faclgemäfu'u 'iuiifung unb Ü3cgrünbung entbc|rcn, unb 2. bajj

eine mirflid)c ©efäi)rbung ber ©cfunb|eit burc| 'yrieb|ofß=

anlagen nur bei red^t ungeeigneter 2lu6ma|l bcö übobenß

unb bei 3iid)tabf(elliing fe|lcr|aften iik'triebcö ju cnuarten

finb.

aJkinc ^»crren, baö finb bie Säfec, bie mau jur 2)iS=

fiiffion gcftellt |at auf bcm groficn .Hongreffe, unb jmar oon

berufenfter unb am nunflcn fad)iKrftänbiger Seite. l^ibe

bnnuif |ier fd)on cimnal lingcuiiefen unb labe gemünfc|t,

es möd)ten füid)e miffenfd)aftlid)en tirgebniffe, mie fie eö finb

in meinen 2higen, nun für unfer ganj^eß beutf(|eß ')ieid) aufi;

genutU merbcn burc| bie ^nitiatioe ober mittelft Sluregung

beß ^Heic|ßgefunb|eitöamtö.

;VI uH'if} fe|r mo|l, baß ^Heic|ögefunb|eitöiunt |at feine

bircfle Ciunmiifung; aber id) glaube boc|, feine Stellung unb

fein 2lnfe|en |ot fid) büc| bereits fo meil bcfeftigt, bafj,

meim nun uon |ier üuö über eine Sad)c eine einge|enbe

2lcuf}eiung erfolgt, bieß ioiüo|l auf bie i)ffentlic|e '.Uieiuung
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als Qud^ auf bie fogenannten §ad)männer in anbeten ®ebieten

md)t of)nc (Sinflufj ift.

Sngcgcu, meine §crrcn, fjat ,^crr Dr. Cyueue fid)

baju uei'fticgen, am 5. SOlärj Ijier im 9Jcid)ötnc]e anö^u^

fprcdjcn, baf; bie Siecrbignng oiif ben Svird)()Öfcn ein

gemeingcfat)rtid)C!j unb ricrberblid)c§ Xl}un ift.

3ld) muf] gefteljcn, ic^ mar nidjt rocnig ucrrounbert, i)icr Don

ben Sänfen bcö §aufeö unb oon einem Slrjte auö 33crlin

einen foldjcn Sa^ auögt.fprüd)cn ju pren. (Sincn Scroeiö

ober irgenb einen S3elag [)at bcr §cit Siebner nid)t gcbradjt.

3d) mürbe it)m fel)r banfbor fein, lücnn er tuirftid) ein=

fc^lögigcö äJtaterial uns jur Uutcrflii^ung feiner 3infidjt

beibringen tonnte; id) glaube aber, er wirb es fid) üerfagcn

müffen. ^d) bctradjte feine SteUnngnabmc in biefer '^racic

unb ju meinen 3lußfüf)rnngcn rceiiiger alö eine Sefämpfung
meineö StanbpunftcS, oietme^r rcefentlid) alö eine ^-ürfpradje

für bie gcucrücrbrennung.

2)kine ^crrcn, rcenn bie Herren in Berlin, raenn ber

§crr Dr. ©reoe für fid) bie ^^cneroerbrennung rcünfdjt, fo

mag man it)m bog jo laffen; — id) glaube, in ©otlja finb

bafür einridjtungcn getroffen. 2Bir in unferen übrigen

^^ro^)inöen mollcn unferc griebfjöfe bef)alten, rooKen imfere

Seerbigungäiocifc nii^t benad)tt)eiligcn laffen. SBaS uns burc^

ein SaljrtLUifcnb überliefert mürbe, maö fid^ in aller ^cit

burdjauö unfdjäblid) bercäljrt Ijat, baS unoerfet)rt ju beroal)rcn,

meine .^erren, ift für bie 4)riftlid)en S3eüölferungen oon ganj

bebcutenbem Sntereffe, ganj oor^üglid; für unä fatplifd)e.

Uns ift ber griebljof eine eljrroürbige unb gclieiligte 6ttitte,

bie gemeifit mirb, meil mir glauben unb überjeugt finb, mir

rccrben mieber in bicfem gleifdje auferfteljen unb finb für ein

crciges ficben beftimmt.

S)a§ ift unfer ©tanbpunft. 3d) bel)aupte, eS ift ein

burc^aus berechtigter. 2Bir mollen baran m<i)t rütteln laffen

unb am allermenigften Eingriffe bulben; mir mollen oiclmeljr

unfere 33egicibnii,ftatten, unfere g-riebljofe nic^t blo^ erhalten,

fonbcrn fie uerbeffcrn, fo bafe alle fanitären&iüdfidjten burd)=

aus gemaljrt mcrben. £c|tcres Ijalte id) für felbfioerftanblid).

SBenn mir baS aber tl)un in unferen ©täbten, bann foll man
unfer beredjtigteö Sntercffe anerfenncn; man foll auft)ören,

uns unnötljig aufzuerlegen, eine äroanjigjätirige SiotationSjeit

feftjüljalten, bie nöt^igt, meiter i^u oergröfeern, alfo bei ftarf

anroa^fcnben Stäbten meiter foflfpielige SluStogen ju machen.
9lein, meine Herren; mirb nadigcmiefen, ba^ in fürgercr grift

in a)Joffengräbern bie oollftänbige Sjerroefung eintritt, bann
mu{3 geftattet mcrben, mie es in Hamburg unb in SBien ift,

bafe eine oiel fürjere 3fiotationSfrift ^lag greift. Ser^ßerlauf
in <Büd)\cn ift ber gcroefen: man l)at baS beftefienbe ®cfc^
geönbert. 9Jian Ijat nad) ben ©rfalirungen unb ertjebungcn
eine bebeutcnb tür^ere S^'otationSseit sugelaffcn. ©benfo in

33ai)crn. Sßarum foü nun in ben übrigen beutfdjen 3:erri=

torien nid)t baS ©leidje gefc^cljcn?

aJIeine §erren, ic^ tiabe bann eine jmeite grage an baä
9?cict)SgefunbljcilSamt gcridjtet; barüber nur nod; menige
2Borte. Sic gmeite grage lautet:

Äann barüber ein 3roeifel beftetjen, ba§ als Söcin nur
baS gelten fann, roaS als rcincS ©iiljrungSprobuft
aus ber Traube oljne allen 3ufag erlangt mürbe?

SDiefe ^ragc Ijabe ic^ and) üorigeS 3al)r gcftellt; es ift

mir barauf ermibert morbcn, baS 3ieid)Sgcfunbl)eitSamt ^abe
barauf feinen bireften ©influfe, cS Ijabc gemifferma§cn nur
in g-olgc bcö 9ialjrungSmittelgcfel5eS über Sd)äblid)Ecit ber

etoffe fic^ auSjufprecl)en. Sas roci{3 id); aber beniiod), mit
ben SßinäcrDcrcinen aus unfercr 9il)einprooin3, bie nculid)

nod) biefen 3tntrag in einer Petition niebcrgclegt l)üben,

fprec^c id) es auS: mir mcrben nidjt rul)en, bis l)ier oom
9Jeid)Sge)unbl)eitSamt unb oon allen gieic^sautoritäten an=
erfannt ift, worüber mir unter uns fd)on lange einig finb,

bafe baS fein 2Öein ift, bcm man gufä^e gcmad)t l)at, bafe

baS ein ©etränf, eine glüffigfcit ift, bic man nennen mag, mie
man miU — man mag fie mcinetmegen 5lunftmein nennen —

,

aber bic man nicfit cinfaci^ mit bem Slamen ,,2Bein" bejeid^nen

barf. 58eDor uns nid)t baS geficf)ert ift, mirb bie Silage bcr

Süinjer unb mirb baS 3ntercffe in ben meiteftcn .Ureifen fort=

bauern, bn^ gcfteuert merbe bem Unrcefen, mie es jegt in

ben meinprobujircnben (^jegenbcn getrieben mirb.

!Pi*äfibcut: 3)er .'pcrr 5lommiffarius bes 33unbcSrQtf)§,

2)ircftor beS ftaiferlic^en (yefunbl)eit5amtö ftöt)ler , ^ot

bas SBort.

ÄommiffariuS beS 23unbeSratl)S, 2)ireEtor bes Slaifcrlic^en

(^cfunblieitsamtö Äöfjler: yjJcine .^erren, menn ic^ mic^

genau an ben äi^ortlaut ber crftcn ^rage beS §errn SSorrebnerS

:

®Qrf ermartet merbcn, bafe com .Uaiferlid)en (^c-

funbl)citsamt bie miffenfd)aftlid)en (Srmitttelungen

über Slnlagc unb 23enut5ung bcr ^riebpfc im 3ieid)e

in nal)cr ^eit praftifcl) ocrroertljet mcrben? —
balten mollte, fo mürbe bic 3lntroort, fürd)te icf), menig j^ur

Sjefriebigung beS §errn SLSorrebncrs ausfallen. Senn bic

praftifd)e 3i5crmertl)ung bcr miffenfd)aftlic^en Grmiitclungcn

auf bicfem (Gebiete ift Sad)e ber einsetnen ocrbünbeten

3iegierungcn; nidjt beS föcfunbljcitSamts als foldjcn. Sofe

Dou biefen ©rmittelungcn im 3f{cid)c auc^ bereits Öcbrauc^

gemad)t roorbeu ift, l)at bcr §err $l!orrebner felbft angeführt;

er t)at baS Jlöuigreid) S3ai)ern unb bas 5löaigrcid) Sac^fen

genannt. 34) fann binjufügen, bafe aud) in 2Bürltemberg

iDanad) ücrfaljren morbcn ift. ßs liegen mir jmei (^3utact)ten

cor über 2lnlagc eines neuen Segräbni^plageS in Stutt=

gart — büS eine erftattet oom ©e^eimratl) oon ^ettenfofer,

baS anbere oom ^^rofeffor Dr. ^offmonn in Seipjig — , bie

auf bem ©tanbpunfte fteljcn, \veld)m ber §crr ^orrebner

mcfcntlicl) Dcrtretcn t)at.

@s fommt barauf IjinauS, ba§ S3efd)merbe gefüljrt mirb,

ba§ in einjetnen S3unbesftaatcu nod) n\d)t nad) berartigen

®runbfägen Dcrfal)ien merbe. 9]un, baS ©efunbtjcitöamt ift

nidjt eine ^iiftai^S/ über eine ©ntfdjcibung bcr cinzcU

ftaatlid)en Scljörben in fonfreten ^-ällen ju &md)t 5U figen.

3d) glaube aber, ber §err SSorrcbner f)at mel)r baS

gemeint: mie ftel)t eS eigentlicf) mit ben 3lrbeitcn beS

®cfunbt)eitSamtS auf bicfem ©ebiete? @r l)at aud) im Verlauf

feiner &iebe biefer 3)eutung Slusbrucf oerlietjcn. 3d) fann

nad) mie cor oerfidjcrn, mie am 9. Januar biefeS 3al)fcS,

boji im ©efunbtjcitsamt biefer grage bie oollftc Slufmcrf^

fanifeit gefd^enft mirb, mufe \chod) l)in5ufügcn, bafe bei einer

Set)örbe, bie, mie baS ©efunbljcitsamt, nur über eine üer=

l)ältni^mäf]ig geringe ^a\)l oon .Gräften ocrfügt, eine forg=

fame ®intt)eilung bcS meiten 2lrbeitsgcbicts , baS unfer

Ijarrt, notl)roenbig ift, — ba^ SringenbcrcS ooranftctjcn mu§,

unb <Bad)tn, bie momentan meniger bringlid) finb, 5urü(f=

geftcHt rccrben.

3d) Ijabe eS für meine erfte ^ftic[)t gel^altcn, ben 'än-

forberungen in Sejug auf bie gutadjtli^c ST^ötigfeit beS

©efunbl^citSamtS nad)äufommcn. ©S l)anbelt fic^ um @ut=
adjtcn für bic 9?eid)6ücrrcaltung, für einjelne 53unbcsflaaten,

aud) für einselne ©emeinben, unb id) rcünfd)te aufrid)tig,

baf3 roir in rcciterem a)iafec auf biefeS ©ebiet unferc 3;l)citigs

feit auSbel)nen tonnten; bcnn rcir l)aben leiber eine gro|e

Slnjnbl ©utacl)ten nid)t erftatten fönnen rcegen 53efd)rönftt)eit

ber 2lrbeitsfraft. jrceiten Ijabc id) eS für meine '^^flic^t

gcl)altcn, bas uns oorlicgcnbc ä)]aterial aufjuarbciten unb
mcitcren Streifen jugängig ju madjcn. Unb enblid) gilt e§

für meine ^4>flid)t, bcr 2lusfül)rung bes 9ial)rungS; unb

©ennfenüttclgefetjes tl)unlid)ft bie Gräfte beS ©cfnnbljcitsamts

5u mibmen.

Önbeffcn, um auf bic '^vaQe beä .v^crrn ^^orrebnerä

^urüdiufommen, fann id) l)in5ufügcn: id) ^abe bereits

Slnorbnung getroffen, baß, fobalb eS irgenb mijglic^ ift,

fi)ftematifd)e a^crfudjc angcftellt mcrben, um ju fel)en, mie

fid) namentlid) bic SnfeftionSftoffe, bie STrägcr bcr anftccfcn^

ben Slronfljeiten, bem 5l>crmefungSproäeß gegenüber uer^alten.
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93ereit§ im Sonuar b. 3- ^abc id^ ongefülirt, ba§ icir ge:

legentüd^ 9?crfiid)e borüber angeftcllt boben. 2lIIciu bei einer

fo iDid)tigcn 9lngc[cgcnbcit barf man füglid) nidjt in größerem

Umfange mit Grgebnificn an bie .Ccffentlid)fcit treten, bcüor

man abfc^liefeenbe Grmittehingcn cor fid) Ijat; eS mirb uns

boffentüd) gelingen, im ä>crlaufe bcr '^Qxt bicfer midjtigcn

jjrage immer nä^er ju fommcn unb [ie ber Stjfung entgegen^

jufiiljrcn, imb bcr |>err 53orrebncr mag bcn guten 2BitIen

bc6 @eiunbf)cit§amtä oorlöuftg nod) für ben ©rfolg nehmen.

SBaö bann bie srccite %xaQc betrifft:

S^ann barüber ein S^Jcifel bcftet)en, bQ§ al§ 9Sein

nur gelten tarn, maö aiö reincö ©öljrungS'probuft

auä Sträuben ol3nc einen Qü\a^ erlangt mnrbc? —
fo liegt in ber Stellung ber %raQC bereits bie 5lunbgebnng

eines geraiffen S'^eifelS. ^ä) fege ooraus, bafe bcr §err

Sßorrcbner nid^t fo raeit ge'^t, nun aud) alles bas als SBein

anjufpredien, mos als reines @äl)rungSprobuft ans S^^rauben

{jeroorgebt. SBir I)abcn nämlid) aud; bcn ©ffig als ©ötjrungS^

probuft bcr 3:^raubc ju oerjeiclinen. ^d) glaube, er meint

baS ^robuft ber alf o^olifd)c n ©ft^rung. Subeffcn aud)

l)ier [jabcn mir mit ücrfdjiebcnartigen 9Serl)ältniffen j^u rcd^nen.

3d; miU mid) nidjt eingelicnber in bie ?5rage ücrticfen — baS

ift bereits in bcn crften SDJonatcn biefcs öabvcS vcidjlid) ge=

fd)el)cn — ; id) roiÜ nur bie 33crfd)icbcnartigfeit bcr örtlidt)en

S8ert)ältniffe betonen unb glaube nidjt, ba^ biefe grage ol)ne

meitercS oerneint mcrben mirb üon bcn 2Ingel)örigcn eines

SanbeS, mie Ungarn, ©ricdjcnlanb, mo bie 9iofincnmciu;

bereitung üblid) ift, nicf)t non 3lngcl)örigcn eines Sanbes, raie

Spanien, mo gcnnffc alfoljolifciic 3ufäge notljmcnbig finb,

um bem 23cin bie ^altbarfeit ju fidjcrn, unb nidjt oon einem

Sanbc mie Portugal, mo gcroiffe unfd)äblid;c g-arbftoffc feit

langer ^c\t ougefegt rcerben, um bem ^Uiblifum baS

bieten ju fönnen, maS es unter bem 9lamen bcs bctrffcnbcn

SBeineS ^u ucrlangcn unb 5U crt)altcn gcrcobnt ift. SßisJ)cr

I)aben auc^ bie ©eridjtc f)öbercr 3nftan5cn, foroeit mir bcfannt

ift, 53cbcnfcn getragen, eine folcbc furjc unb bünbtgc 2lnt:

mort auf biefe %vaQZ in crtl)eilen. 2lud; bie Sadjucrftanbigen

einer größeren 5lommiffion, wdd)t cor 2 3flt)rcn im Dicidjöamt

bes Snncrn jufammcngctreten mar, boben fiel) nid)t ber Ueber=

jeugung uerfd)licöen fönnen, baf} unter Umftanbcn gciuiffc^ufä^c

nott)menbig finb, aud) in einer ganj reellen 5lcllcrroivtljfcl)aft.

Slud) bie auslänbifdjc ©efeggebung, uon meldjer cigcntlici)

bisl)cr nur Ccfterrcid) in Sietradjt fommt, — in anberen

2änbcrn ift ein fpcjicUcS Söeingefeg nod) nidjt erlaffcn, —
l)Qt man einen foldjcn, um es furj ju bcjcidjnen, puriftifcf)en

(Stanbpunft nidjt angenommen.

3d) rcill bcr 3jcrfud)ung miberftetjcn, meine pcrfönlid^e

2Infid)t barjulcgcn — um fo mcnigcr, ba id) nid;t mci^, mclc{)er

2(uffaffung bie ücrbünbctcn iKcgierungen beijutrctcn geneigt

fein mürben. Gs ift im übrigen eine %vaQC, bie im Söege

ber OJefe^gcbung ju löfen fein mürbe, unb mir finb mit

Süorarbeiten ju einer folcben bcfdiäftigt. ^d) münfcbtc, bafe

mir nod) in bcr gegenmärtigcn Scffion Wclcgcnl}cit Ijättcn,

uiiö bierüber bcs naljcrcn ju untcil)altcn, unb bitte bcn ,^crrn

S[}orrcbner, rccnn bie Siegelung nidjt in bem Sinne erfolgen

foUte, mie er fic Ijicr beantragt bat, bafj er glcidjmoljl fein

3nlercffc bem .Haiferlidjcn Wcfunbljcitoamt aud) fcrncrl)in

beraaljren möge.

^röfibcut: X^as 2i5ort l)at bcr .t)crr Slbgcorbnctc Dr.

©rcDc.

Slbgcorbnctcr Dr. (s^relJc: aJh-ine .^xnren, angeregt

burd) bie Debatte uon oorgeftcrn unb ooroorgcftcrn über bie

mangell)oftc 2lu6fül)rung beö .Uranfcnfaffcngefct^cß Ijalte id)

jun(id)ft gonj etiuoö anbereö auf bem .t")er,^en, alö bic ^^rage

bcr (^)cfunbl)citogejäl)rliri)t'cit ber .Hird)böfc unb bic ^vcucr^

bcflaltung ju biofutircn. 'M) uiufj aber fagcn, bafj id)

bem i)crrn 2lbgcorbnelcn l)r. iiingenfl febr banfbor bin für

bic ^üußfu^rungcn, bic er und l)icr Qcnmdjl Ijul über bic

^irc^f)öfe unb über bie gcuerbcftattung. 2^ bin mit feinem

Stanbpunft aud) vom äritli^en Stanbpunft aus ganj ju=

friebcn; icb münfc^tc nur, bie 9{eid)Srcgicrung näljmc benfclbcn

Stanbpunft ein jur %taQC ber j^'t-'wcrbcflatlung.

^tv §crr 2lbgcorbncte Dr. Singens bat gefagt, er mollc

mir unb meinen greunben bic geuerbeftattung gern übcr=

laffcn. 3a, mir mollcu aud) mciter gar nid)ts l)aben, meine

Herren; Sie, meine
.
Herren, fönnen fi^ rul)ig mciter begraben

laffen.

(^eitertcit.)

2Sir mollen ja nur bie fafultatioe ^euerbcftattung. SBciter

moücn mir gar nidjts, unb menn uns biefe bcr §err 2lb:

georbncte Dr. SingenS jugibt, fo münfdjte id) nur, baS

9^cid)Sgcfunbl)eitSamt unb bie 'J{eid)Srcgierung gingen ebcn=

fo racit mie ber §crr 2lbgeorbncte Dr. Singens.

9^ein, meine .^errcn, \ä) I)abc l)cute etroaS anbereS auf

bem ^erjcn. 3d) mujj fagcn: menn id) bei bem xmS oor=

licgcnben ©efammtetat für 188G 87 [cht 93kl)rauSgabe

mit mi)3trauifd)en 2(ugen angefeben Ijabc rcegcn unfcrer ge=

fammten mirtl)fc^aftlid)en unb ginansfalamitöt, fo l)ahc x<^

mid) bod) gefreut über bie 3)kbrausgabe bei biefer ^ofition,

über bic ü)lcl)rauSgabe üon 3150 SDlarf racgen S^S^i^S eines

tcd)nifd)en Hilfsarbeiters, burd) rceldjcn

(®lode bes ^räfibenten.)

^i'üfibcut: 3d) möchte ben ^errn 3^ebner borauf auf=

merffam mad)cn, bafe mir jur '^dt nod) über ^^it. 1 biöfutiren,

möijrenb bic ©tatspofitition „ted)nifd)e Hilfsarbeiter" ben

Sit. 2 bilbct.

2lbgcorbncter Dr. ©rcUc: ^ä) fage, id^ freue mid^, bafj

bier eine a)lebrauSgabc üorgefet)cn ift, id) freue mid) über bic

DJIotioirung. S)ic DJiotioirung gebt nämlic^ babin: „bafe man
glaubt, ba^ burd) bic ©infteUung eines mcitcren tcd)nifd)cn

Hilfsarbeiters bic 3lrbeiten beS 2lmtcS, bie fdjroicrigen unb

eigenartigen Untcrfudjungen fo geförbert merbcn, bafe fic

möglidjft cinmanbsfrci finb." 2ßenn man biefen ©cbanfcn=

gang mciter ücrfolgt, fo, meine id), fommcn mir aud) babin,

ba^, menn mir bic fd)micrigcn unb eigenartigen Untcrfudjungcn

unb 2lrbcitcn bcS JHcicliSgcfunbbeitSamtö möglidjft einmanbS=

frei boltfi mollcn, mir bcn 5ffiunfd) bcgcu unb auSfprci^cn

müffen, bajj an bcr Spi!5c bcS 9icid)ögefunbl)eitSamts aud)

ein tcd)nifd)cr, ftrjtUdjcr Sireftor ftcljc. 3a, meine Hi'i'fc"/

baS braudjt nicl)t immer ber Hfii'öflvjt bcö H^^rn i)undö5=

fanjlcrö ju fein, mie cS früljcr gciucfcn ift. riefe fönnen

mir gern ben einjclncii Sänbern übcrlaffcn, obmobl mir aud^

nid)t angciuljm ift, baf? in ^4>reufecn Scute angeftcllt mcrben,

üon bcnen bcr Hfi'r .Uultuöminiftcr fclbft fagt, bafj fic fittlid)

bcfcft finb. 9Jcin, meine Hfi"i"f»/ braud)en alfo nic^t

2lcräte ju fein, bie fid) burd) ibrc ^4>riüattl)ätigfcit l)crüor=

gctban bnbcn; nein, icl) meine, mir bc^bcn im bcutfdjcn 9U"id)

fo oielc non bcr ''^Mfc auf gcbicntc ii3camtc, 2lcrjte, tüd)tige

Slrei6pbi)fifcr, — bcr bcrübmtc Dr. .Uodi mar früfjcr aud)

nid)tö mciter als ein JlrciSpbijfifnö in bcr ""lU-oüinj 'Isofcn, —
mir {)ahn\ tüdjtigc ^JcgicrungSmcbijinalbcamtc, foUte üon

bcnen nicbt einer geeignet fein, an bic Spil« beö ^)ieid)ß--

gcfunbbcilöamlö ,yi treten unb fo bcn Slrbcilcn unb Untere

fucbungen nu'br ('«iarantic bcr „(5iniiuiiib6frcibcil" Jc. ju ücr=

[djaffcnV 3n, icb nnif; fagcn, icb b^bc immer eine gemiffc

Scbcu - alle ."podjadjtung pcrfönlicb uor bem gegenmärtigcn

Herrn 3)ircfior beö Wcfnnbbcitöamtfl; aber, meine Hcn\'n,

id) b"bc bocb inuner einige Scbcu, fo rein led)nifd)e ^-ragen,

mie j. 31 novbin bie Ai'iisV'' von H^'vrn Dr. Vangerbanö an

geregt, über bie ücidicnfcbau unb bie tecbnifcbc ^-ragc über

bie 'A-cucibeftatlung, i^n biofutircn, meil id) nicbt mit einem

2lri\tc, bcr an ber Spitze beö 3(eid)ögcfunbbcit6amlö flebt,

biofutircn fann. S)ie ^^-rage bcr fvcucrbeftattung ifl gcnnf?

eine brcnnenbc 'J^ragc baö liegt ja im 9iamcn -

(Heiterfeit),



347

fie ift brennenb roie baS geuer, unb td; lüüiifdjtc nur, bafi

[id^ ber §crr Sircftor beö ®efiinb()citSttmtö Icbljafter bafür

intcreffirte.

2lbcr lüciter, meine Herren, angeregt bnrd) bic mv-

gcftrigc Debatte über bic mangcüjafte 3hiäfü()vuiig beö

,Uranfcnfa^jcngcfe|5Cö, and) angeregt bnrd) bic 3luö[ii()rangen

beö .^errn Staatöfefrctörö von Söocttic^cr, n)iiiij'd)tc idj, baf3

in ollernttdjfter '^läljc beö .^errn ©taatöfef'relärö ein Ijeroor^

ragenber beamteter 3lrjt iMÖrc, ber il)m über bie Slerstc nnb

i{)re 5ücreine anbcrc ^i'formationen geben fönnte, atö er auf

feinen 9kifcn er()altcn tjat, obgleid) er fonft gan^ bübfdje

S3erid)tc über 3^cttcrfd)aften nnb grcuubfc^afteu gefammcit.

3Jleinc §crrcn, ber $err Staatöfefrettir Ijat üorgcftcrn nidjt

b(o^ juerft ben ^^affenöräten ben Sßoriüurf gemadjt, ba^ fic

bie fojiatc 33ebcutung beö Mronfenfaffengefe|5eS gar nid;t

nerftänöen, fonbern er Ijat and) bcm ärätüdjen ©tonbc ma=

teriellen ©IgcnnulJ uorgeroorfcn, ber hal)in ginge, bafi bic Slerjtc

biefe fojialc ©efe^gcbung ju iljrem 33ort[)eil benutjten, biefc 9i5er=

fidjerungen me{)r alö Slerstcüerfidjernng benn olö airbcitcroer^

fid^erung auffaßten. Saö, mufe id) fagen, ift hoä) einc33erfennung

ber ärjtlid)en 53eftrebungen, unb id) mufe fagcn, bie Slerjte

in Scutfc^tanb {)aben icatjrljaftig ben äJorrourf beö fraffen

©igennu^eö nidjt uerbient. §ier in; §aufc ift immer mit

^od)ad;tung uon ifjuen gcfprodjen roorben; im 9Utö(anbc lüirb

ber beutfct)e Slrgt mit ®t)ren genannt, unb rcenn fern in ber

2:ürfci bie 33ülfcr auf einanber fd)(agen, gefjcn üon ^ier

beutfc^c Sierjte bat)in, um ^cilfom trirfen. Sie 3lngriffe,

bie ber §err ©taatöfcfretär von 33oettidjer oorgeftern unb

ooroorgeftern gegen bic beutfdjen 3terätc gerid)tet Ijat, bafe

fie fid) fooliren, um baö Slranfenfäffengefeg, bie $ßerfid)erungö=

gefege materiell für fic^ auszubeuten, rcoren ungerechtfertigt,

unb fd)on infofern ungercdjtfertigt, alö jeber Slrjt, elje mir

biefe fojialpolitifdie ©efeggcbung geljabt l)aben, am mciftcn

auf bem fojialen ©ebietc gearbeitet Ijat, in 2Bol)lt£)ötigfeit

unb Uncigennügigfeit gearbeitet ^at; jeber bef^öftigte ^Irjt

in S)cutfd}tanb tt)ut ein 3]iertel feiner ^rajiö umfonft auö

S3erufäfreubigfeit unb SDIenfc^enfreunblictjfeit, ein 33iertel feiner

3lrbeit geljört ber 2Bol)ltl)ötigfeit unb nid)t lebiglid) ben

materiellen ^ntereffcn nnb bem ©igennug.

®ie ®rrocil)nung ber ärzttidjen Sloalitioncn feitenö beö ^errn

©taatöfefretcirö jielt 5uerft auf ben beutfd)en SIerjtcoereinöbunb,

unb eö rcurbe ja aud; auf bic S3efd)lüffe beö 3lu§fcl)uffeö beö

Slerjteüereinöbunbeö in ©ifenac^ im 3af)re 1884 Scjug
genommen. aJieine Herren, bic 3}te£)räal)l ber Slerste ftcl}t

jegt nid^t ju bem beutfdjcn 3lcräteöereinöbunbe; id; geljöre

in S3erlin einem Slerjteoerein an, ber erft fürjlic^ feinen

3luötritt auö biefem 3ler5teüereinöbunbc erflärt Ijot — nid)t

Qllerbingö biefcr 6ad)e megen, ber %taQe ber 5?ranfcnfäffen

roegen, fonbern rccgen einer anberen ^^rage, bie mit ber

^erfönlidjfeit beö S^orfigenbcn unb feinem 3luftreten im 3lb=

gcorbnetenl)aufc bei ber 3lffaire beö Dr. (£d;roenuinger

fommcnl)ängt. 3lber, meine Herren, in ben heutigen 9ie=

gierungöfreifen unb auf ber bortigen ©cite (red)tä) raerben

ja gcrabe foldjc S3ereinigungcn, raic fie ber 3ler5tebunb erftrebt,

foldjc Sßcreinigungcn, bic für freifinnige 3leräte atlcrbingö fcljr

nad) SnmnigöpviDilegien riedien, bic mir beöljalb aud) nidjt

billigen, — bic mcrben gerabe con iener ©eite auö geförbert,

unb bic berliner 3ler5tc jieljcn fid) beöljalb üon bem 3lerste=

üereinöbunbe jurüd, meil allerbingö ganj reaftionäre ®e=
finnungen unb Seftrebungen in biefem SSunbe Ijeruortreten.

9lber, meine .tierren, in biefcr grage ber ^^ranfenl'affcn unb
in Segug auf bie Srajen, bie ba aufgeftellt morben finb,

mufe id) bod) fogen, ba^ bic 3lcrätcücreine unb il)rc belegirtcn

dJIitglieber ganj rid)tig gcljanbelt b^ben. 9Dteine §tvren,

baö Äranfenfoffengefctj läfit fid; ol^ne bic §ilfe ber Slcrjtc

gar nid)t auöfüljren; rocnn bic 3lcräte nidjt regen Slnt^eil

neljmen, roirb baö trantenfaffengefeg nie burdjgefüljrt merbcn
fönnen. 3d) mar worein Ijöjft erftaunt, alö ber ix-rr

Sireftor beö Sfeidjögefunbljcitöamtö §crrn Dr. *i^angerl)anö

ontroortcte, bofe bic 3luöfüt)rung ber obligatorifd)en Seidjen=

fdjau nidjt möglid) märe, raeil baö geeignete ^erfonol fel)le.

3a, meine .^erren, mic moltcn Sie benn baö .Hranfenfaffen=

gcfet5 ouöfüt)rcn, menn Sie fagcn, eö feljlc on geeigneten

';ikrfonen für eine fo untergeorbnetc SlufgabeV SUenu mir

baö ,Uianfenfnffengefet5 im ganzen beutfd)en ytcidjc ridjtig auö^

fül)ren motleu, fo müffeu bodj überall 9tcrzte fein, yhin mill aber

ber beutfdjc 3leräteoereinöbunb nidjt, roie ber .öerr Staatsfefretör

es öorgeftern oerlangte, bafj ouf bcm ffiege ber 2iäitation immer

an ben SJlinbeftforbernben bic .Uaffenarjtftellen ocrgeben meröen;

nein, bie Sler^tc mollen, bafj bic ocrfidjerten 3lrbcitcr cbenfo

gut tirjttid) bcljaubelt merben mic anbere 'J^amitien, roie

anbcrc ^riuatlcute. Söollen Sic betin, meine §erren oon

ber recbten Seite, immer nur ben bidigften Slrjt für fid)

neljmen? Sic roollcn boc^ ben 3lrjt, ju bcm Sie XJertrauen

Ijabcn; unb i)kt oerfteljc idj ben §crrn Staatöfefretör gang

iüül)l, roenn er uorgeffcrn erroäljute, bafj auf feinen D^icifen

beridjtet mürbe, bie .ft'affenuorftänbc bürftcn es tnit ben guten

3lerjtcn, „mit unferen 3kräten", nicl)t uerberbcn. Sie Slcrjtc

in jenen Drten t)Qben bann eben baö allgemeine 3[^ertrouen.

55cfferfititirte laffen fid^ oon biefcn 3leräten be^anbeln, unb

roenn fie auf bem Sßege ber iiiäitation einen anberen Slr^t

Ijcranjicljcn, fo roerbcn fic einen 3lrjt neljmen, ber baö

öffcutüdjc 33ertrauen nidjt ^at. diejenigen Slcrgte aber, bie

baö 33ertranen genießen, roerben aucb oon ben 3lrbeitern

uerlangt, namentUdj oon ben Slrbeitern, bie ju einer 5laffe

gcjroungen roerben. SDIeine Herren, baburdj finb ja bie

ftaffen fo unpopulär bei ben Slrbeitern unb roaren eö früher,

bafj fie ju einem Slr^te gesroungen roaren, gu bem fic fonft

nidjt geljcn mürben. 3)eöbalb l)abcn roir aud) in ber Slranfen^

faffengefeggebung mit 9}lül)c unb 3cotl) bie freien §ilfö=

fäffen gerettet, roeil roir bem 3lrbciter bic 3Bal)l beö Slrjtcö

roenigftenö bei biefen freien ^ilföfaffen frei laffen roollten.

2dj bßbe bie ©mpfinbung, ba^ bie rechte Seite

biefeö ^aufeö, aui^ ber §crr Slbgeorbnete üon a}ialga^n=

®ülg, bie £ran!enfaffen immer noc^ oon bcm Stanbpunfte

aufiet)t, roie man früher bic 3lrmcnfäffen anfalj. Sie 3lrbeiter=

frage fcbeint auf jener Seite beö §aufeö geroifferma§en eine

Strmenfrage ju fein. Saö ift aber eine ganj folfdjc 3ln=

fdjauung, eine ganj falfcl)c 3luffaffung. „Slrmut" unb „3lrbeit"

fdjlie§en fidj ouö; baö finb nidjt ibentifcbc begriffe, fonbern

©egenfäge. 2öo 3lrbeit ift, ba ift feine 3lrmut, unb ber

3lrbeitcr roill unb barf nid)t fo beljanbelt roerben, roie früher

ber Slrmc. Seöljalb follen nid)t bie ^^affenärste jcgt fo an=

geftellt roerben, roie früljcr bie 3lrmenäräte, fonbern bic

Sler^te, bie baju Ijcrangejogcn roerben, follen ein allgemeincö

^sertrauen l)aben; unb bamit gcrabe biefe b^^angejogen

roerben, beöljalb Ijat ber Slcrjtcücreinöbunb in ©ifenai^ im
üorigen ^atjrc feine Siefen aufgeftellt.

@ö ift öon jroei 33creinen geförbert roorben, ba§ bie 3ieid^ö=

regicrung ärjtlidje Sajren aufftellen foll für biefe klaffen. Saö ift

nidjt fo unüerftänbli^, roie eö fd)eincn mag. 2lllcin, meine
§crren, roenn bie Dtcgicrung Ijcute Sajen aufftellen roürbc für

bic 5lranfenfaffenärjte, fo roürbc fie boc^ nidjt Ijinter bie Säge
ber preufeifdjcn 9Jlebijinaltai:e für praftifdjc Slerjte jurürf;

gcljcn, bic nodj Ijcute giltig ift, uom 21. ^uni 1815. Siefc

är5tlid)e STajc ift mcljr alö 70 ^al)Xt alt unb gilt nodj

IjCute. Sie Säge, bie im oorigen ^ai)xe von ben Slcrjten

in ©ifenadj aufgeftellt finb, berocgen fidj ouf bem
5iiüeau ber allcrniebrigften STare üom 3al)rc 1815.
3a, rocldjc S3cruföfreife begnügen fid^ benn Ijcutc

mit ben @innal)men unb mit ben 35ered^nungcn, bie bcm
©elbroertb beö 3«l)reö 1815 ju ©runbe lagen. SSürbc bic

9ieid)öregierung Ijcute eine S^ore aufftellen für bie i^affen=

ärjtc, fo müfetc fie bodj fidjcr über biefc Säge oom ^aljrc

1815 Ijinauögcljcn; id; meine, fic roürbc bötjcrc Säge an=

fegen müffen, alö eö ber bcutfdjc Slerstcücreinöbunb im
üorigcn 3al)rc getljan l)at.

3dj meine alfo, bie 3lngriffe beö ^errn Staatöfefretärö
gegen bic-3ler5tc überhaupt roaren nidjt gcrecbtfertigt, unb
namentlid^ ber ä5orrourf, bafe ben 3ler5ten boö $8erftänbni^
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ber foäioIpoUtif(5en ©efe^gebung mangelt biefcr SSorrourf roar

um fo roenigcr gerechtfertigt, alö eS gcrabc bic 2lerälc juerft

gcifcien fiiib, bie baö S^ranfenfaiicngcfe^ oerftanben unb ge^

förbert Ijaben. 2:er §err gtaatsfefrctär roirb auf feinen 9ieifen

ftc^ überseugt I)aben, bafe bie meiften Beamten [ic^ fel)r fd)n)er

in biefeö @cfc^ hineinarbeiten fonnten. ^ä) fclbft f)abc I)ier

in ber Umgebung Serlinö an ber ©rünbung von mcljrcren

3n)ang5tafien mitgearbeitet unb mar erftaunt, raie fonft fo

geroanbte Surifte«/ genianbtc 33eamlc fic^ abfolut

niä)t jureditfinbcn fonnten in bicfem 5lranfcnfaffcngcfc^e;

besljalb mar ber 3]orn)urf gegen bie Slerstc aud) nic^t

berechtigt. 3^cnn rcenn bic 2lcrjte, namentli^ bie Slerjte,

bic baö 93ertraucn genießen in ben ©emeinbcn, ftd) uon

biefer 2(ngelegen[)eit jurü(f5ic{)cn, fo rairb bic 2lnöfübrung

beö Kranfenfaffengefegeö nod} auf üiet größere Sdjiuicrigteiten

ftofeen, unb bcöf)alb roünfd)te id), ba§ an ber Spi^e beä

9teichSgefunbf)eitöamtä ein 3:;cd)nifer, ein ärgtlidier S}ireftor

fte^t, ber bem 6bef bcä Sieid^äamtä be§ Innern bcffere

Slusfunft über bic 2ler5te in S^cntf^Ianb gibt.

Saä ift mein SBunfi^ für beute. S)ie anbercn

led^nifcben fragen über 2eid)enfd;au unb ^cucrbcftattung

befjatte icb mir für fpätere 3cit cor, meil, mic es bcm

^aufc aud) fc^on befannt ift, ber SSerein für ^euerbeftattung

in ^Berlin im ganjen bcutfcben 9ieid) eine Petition um (Sin=

fübrung fafuUatioer ^^eucuerbeftattung oorbereitet. S)ie

Petition roirö in al(ernäd)fter bem ^aufe öorgelegt

roerben, unb bann merbcn mir fotriol)t in ber ^etitionS=

fommiffion al§> aud) l)offentlid) in bicfem ^aufe ©clegenljeit

haben, biefe rein technifd^en ?5ragen ouäfübriich ju erörtern.

^räfibcnt : Ser ^err SeuoIImadötigtc jum SunbeSratt),

gtaatsfefrctär beä Innern, 8taotöminifter üon 33octtid)cr, hat

ba§ SBort.

ScuoKmäd^tigtcr ^um Sunbe§rath, Staatsfefrctär beS

Innern, 6taatäminifter boit löocttidjcf: 2Jleiiie Herren, id^

habe ben ©runb ni^t finben fijnncn, auS bem ber §err 33or=

rebner eine lange ^hi^'PPifo 8^0*^'^ '"^^h öerid)tet hat roegen

ber 2teufeerungen, bie id) angeblich üorgcftern unb uorüor=

geftern gethan haben foll. Sßenn eö ridjtig märe, lüouon er

ausgeht, bafe id) bem gcfammten örätlichcn Stanbe einen

SSonourf aus feinem S5erhaltcn gegenüber ber 3)urd)führung

beö Äranfenfaffengefe^eS gemad)t hötte, fo märe er bercd)ti9t

geroefen, feine Slusführungen fo, mic er baS gethan hat, gegen

mich ju rid)tcn. 2)aö ift aber feineStuegS ber gall, unb mcnn

er bic Ojüte l)ahm mill, ben bereits ücrthciltenftcnographifchcn

Sericht über bie j5"itQ!3fife"»a ""^ ^^n nod) in 3tuöfid)t

ftehenben ftenographifchcn 33cri(^t über bie eonnabenbfi{5ung

burd)jufehen, jo mirb er finben, bafj meine 2luöfühningen

fich lebiglich gegen biejenigen 2lerätc gcrid)tet l}ahcn, iücld)c

bie oon mir bcfprod)ene .Honoention eingegangen finb, bc-

jiehungSraeife fid) nad) ben 5I5orfd)riftcn ber ftonocntiou beö

bcutfd)en 2leiätctageS gerid)tct haben, ^d) h^bc ausbiiicflid)

anertanut, ba& fehl" »itle 2tcr5tc in Seulfchlanb opferwillig

genug geiuefen finb, mit ben Slranfenfaffen isBeitriige ein;

jugetjcn, meld)c hi"^*^"^ b*^" 3Jlininmlfäl5cn biefer .Honoention

jurürfbleiben; id) hal'c auobrüdlich hcvoorgehoben, bnf? in

einzelnen ftrcifcn bic SJergütungsfätJc nach ber .Uopfgahl ber

.ftaffenmitgliebcr Dcreinbart finb; id) h^ibe biefe Sö^e genannt,

unb ich ücrftehc nid)t, lüie mir ber .t)err SlJoricbncr uonuerfen

fann, baft ich '"it meinen 5ik'mcrfungen baS (Mcfammt=

ocrljalten ber gefammten 2lcrjte 2)entfd)lanbß getabelt IjäHc

Wegen einen fold)en Vorwurf ocriuahve id) mich gnnj cnt=

fd)iebcn.

Xer 2lerjtcftanb ift ein uon mir burchauß hoch gead)tctcr;

id) ücrftehe aber um fo menigcr, mie ber .t)etr ilJorrebncr

heule bas iJUort jum Schübe feiner (Menoffen ge^en mid) h^t

ergreifen fönncn, nachbem uon fömmtlid)cn ''Parteien, bie ncn^

lid) jum ayorlc gcfommcn finb, baß '^k-rfahren ber 2lerjtc,

oon benen id) gcfprodjen l)ahe, cbcnfo uerurtheilt ift itic

üon tnir. S^cr ^raftionggenoffc be§ ^errn 93orrcbners, ber

§crr 2lbgeorönete Sd)rabcr, höt auöbrüdlid) gefagt: idh billige

bie 5Tonoention feineörocgS; ber .Cicrr 2lbgcorbnete SBaumbadh

hat baöfelbe gethan; unb nun fommt ber §crr Sßorrebncr

unb roill bicfc S^onoention rcd)tfertigen, bic, raie gefagt, oon

^crfonen, mie fie ber §err 2lbgeorbnetc Freiherr non aJtal^ahn

neulid) d)araftcrifirt hat, nid)t ermartet locrben burfte.

2SaS bann bie %vaQC anlangt, meld)e ber §err 33or«

rcbncr bcjüglid) ber Öcfc^ung ber Sircftorftetlc im 9tcid)§=

gcfunbheitsamt angeregt hat, fo möd)te id) glanben, bafe er

roohlthäte, aud) in biefer 33c5iehung meitere Grfahrungen

abäutcartcn. 3d) \)ahc nid)t ben ©inbrud, unb bie äihtglieber

beS ©efunbheitsamts haben aud) ni^t ben ©inbrud, unb

meitere iirjtlid)e 5?reife h^'^'cn aud) nid)t ben (Sinbrud, alß

ob baö ©efunbhcitsamt gegen luöitig fchled)ter berathen fei als

früher. SJkine Herren, eö ift fehr lcid)t, ben SBnnfd) auS=

jufpredjcn, ba^ ein2h-3t an btc£pi|5c bes©efnnbheitöamtö berufen

merbcn möge, unb id) gebe and) ju, ba^ fid) bafür aufecrorbentlid) oiel

fagen lä^t. 3e mehr aber baS 33eftrebcn barauf gerichtet

ift, bem ©cfunbheitSamt @cfd)äftc sujuroeifen, bic n\d)t auä=

fchliefelid) ted)nifd)cr 5^atur finb, ihm 2luftrögc ju ertheilen,

welche bie ßrfahrungcn ber Sred)nif unb ber 2Siffenfd)aft in

©efegeSparagrophen unb in reglcmentarifd)c 33eftimmungen

ju nerförpcrn beftimmt finb, um fo ntehr ift es nothinenbig,

aud) bei bem ©efunbheitäamt einen abminiftratiocn 33eamten,

unb jroar einen furiftifci) norgebilbeten S5camten, ju haben.

5lommen mir ju ber lieberjeugung, bafs überiuiegenbe ©rünbc

bafüc fpredjcn, an bie Spi^sc beS ©efunbheitSamteß einen

Slechnifcr ju fegen, fo lucrbcn mir nid)t anflehen, biefen 2öeg

JU mahlen. Sold)e übcriniegcnben ©rünbe l)at ber $crr

2lbgcorbnete bis jegt nid)t üorgebrod)t. Unb menn er glaubt,

baf3 es mir pcrfönlid) in meiner Stellung als Staatsfefrctär

beS Innern ju roünfd)cn möre, einen beffcrcn ted)nifchen

33ciroth oU haben, fo fann id) ihm üerfid)crn, baf3 bie fehr

tü(^tigcn technifchen Gräfte beS ©efunbheitSamtS aud) ju

meiner S)iöpofition flehen, unb ba^ fie mir ben Seiratt),

beffcn id) bebarf, fehr gern gciüähren.

(33rauo!)

^^räfibcut: ®as SBort hat ber $err 2lbgeorbnete ©eifcr.

2lbgeorbneter ©eifcv: SDIeiuc Herren, id) gebenfc Sic

feineöiucgs lange aufjuhalten, fonbern i6) rciU nur unter

fnrjer 33iotiDirung eine ^rngc in Sejug auf baö 9ieid)ö=

gcfunbheitSamt an bie iKcid)oregicrnng rid)ten.

2US baS 3ieid)SgefnnblicitSnmt wor einer Diethe üon

Sahren bcgrünbet lourbe, \)at bem .'panfe eine 2^cntfd)rift

uorgelegen, in ber baö ^kl, auf raeld)eö baö 9{eid)ö=

gefunbheitöamt susuftrebcn haben füllte, gcfcnnjeichnet mar.

Sicfes 3icl beftanb, mie id) bie Sad)c banmlö aufgefaßt

habe, bavin, bafj eine Drganifation bcS gcfammten ©efunbhcitö=

lücfenö über baö ganje beutfchc 9{eich in 2lu6fid)t genommen

lüurbe. ^T'iefem allerbingö nicht leicht erreichbaren 3it-'le hüHi^

alfo baö 3ieid)6gcfunbheit6amt beftiinbig nachftreben nuiffen.

Seit jener .ßc'ü aber ift nid)tö gcfd)ehen, moß auf eine 2ln=

niiherung an baö getennjeid)nctc >^\i:l hinbeutet. ^J^af? baö=

felbe auficiorbentlich bebentfam ift für baö bentfd)c 'i^oU,

bafj arge Ucbelftiinbe uorliegeii, nuicbc thatfächlich nach biefer

i'liichtung hin ^cffcrnng uerlangen, baö bürfte jebcm flar fein.

3d) loeife nur hin auf bie fo wichtige §ragc ber 3iabrung6=
mittelfontrole; id) weife ferner \)\n auf bic ^^icichö^

mcbi^inalftatiftif, bie, wie wir alle wiffen, nod) fehr

im 2lrgen liegt unb bnrch eine Drganifation uon

©efuubheitöiimtern über baö ganj^e beulfche ^){eid) anficr

orbenlüch gefihbevt n)crbcn würbe; ich nieife enblich hin auf

ben .In-il mitU'lfchwinbel, ber gleichfalls unter bie Montrolc

einer fo groficn Diganifation, wie fie bamalö in 2lut»fid)t

genommen uuii, geflclll werben folltc. 0"ö würbe fid) bann

bie ',vrag*'' ber obligatorifchen l'eidjenfchau, wie fie aud) beute

ongercgt würbe, glcid)fallö auf baö allereinfad)fte lüfen laffen.



9?eid|ßtög._— 17_. Sifeimg.

Selbfloerflänbnd^ roürbe es nici^t Don 9^ufeen fein, ®efunb=

f)eitßämter in ganj Seutfdilonb grünbcn unb biefe nur

ben Slerjtcn onsuDcrtraucn; eö ift feine '$vac\t, ha\] (Stjcmifer,

SBautcdjnifer u. f.
ui., luatjrfdjcinlid) aud) ^iationalöfonoinen

unb Statiftifcr Ijcrangejogcn werben müßten. äi5ir tuürben

baburd) S3el)örbcn bctommen, iüeld)e boä gefammte (Sanitätö=

roefen bcö beutfd)cn 9ieid)ö fef)r ^um a3orti)cil bcö 5l!o[fö in

Diel beffercr SBeife regeln fönntcn, alö eä biölang ber '^all ift.

?iun roci§ id) felir rcol)l, unb eä ift ja ein offenes ®c=

Ijcimnife, bafe, lüenn bic Sicidjörcgicrung nod) bicfcr Seite

i^r SBcftreben rid)tct, fie ba auf einen fe^r cncrgifd)cn

SBiberflonb ju flogen gcfafit fein muß, einen SBibcrftonb, ber

fpejiell ausgeben lüiirbc oon ccrfi^icbeticn 33crtretern unferer

fogenannten nioberncn Sßiffcnfdjaft. ^d) ""-'ifc fpejiell barauf

i)in, bofe bie SHcidjäregierung ober bic prcnfeifdje 9iegicrnng

bo, lüo fie biöl^cr für bie '4>flege bes öffcntlidjen ®cfunbl)ettö=

rcefenS 3Jeuerungen ju treffen fid) bemül)t l)at, auf lcbl)aften

SBibcrftanb, unter anbercm eincä unferer Herren Äollcßcn,

bcö |)crrn Slbgcorbnctcn Dr. S3ird;oro, getroffen ift, j. 33.

überall, wo eö fidj um bie (Einrichtung non Ijrigienifdjcn Uni=

oerfitätöinftitutcn, foraie um bie ®rrtc^tung oon 2el)rftüt)len für

§i)gienc gcl}anbelt l^at. Qd; rccife feljr mol)!, bafe bicfcr SBiberftanb

eincrfcitö auögeljt baoon, baß man füid)tct, bei einer bcr=

artigen Organifation mödjte bie 9^egierung eine ju bc=

bcutenbe politifdie ©eroalt bcfommen über bic babei engagirte

^erfoneit, iljre Tladjt m'6d)k alfo ju Ungunften ber liberalen

^jßarteien, rceldie bie Herren ncrtrctcn, ücrftörft rccrben. S)oö

mog jo ollerbingö für bie Herren ein ©runb fein, rcenn

ouct) ein — meiner 2lnfidjt nad) — feljr leidjt jn roiberlegenbcr

©runb. ©in fernerer @runb ift ber, baß bie 3lrt, rcie fid)

ben §ortf(^ritt auf l)t)gienifd)cm ©cbiete bie Herren oon ber

gortfc^rittöpartei gebad)t l)aben, inöbefonbere bie il)r an=

getjörenben 5ßcrtreter ber mobernen SBiffenfd^aft , on iljrer

Spi^e 3]ird}oro, nämlic^ baß ctroa in Greußen gclegentlicl)

ein Slkbiäinalminifterium gegrünbct roürbe, an beffen ©pigc

einer unferer ^'Jaturroiffenfdjaftögelelirten geftettt werben

müßte, — baß biefem ©ebanfen allerbingö bie ©ntroidclung

beö ®efunbl)citöroefenö im 9ietd)e biöljer roiberfprodjcn l)at.

Slber id) meine, cS ift bicö nict)t jum Scliaben ber öffent=

liefen ©efunbl)eitöpftege gcfc^ctjcn. 3<i) benfe, bie 9M)tung im
mobernen Sanitätsioefen, rcie fie Ijauptfädjltd) üon 2)]ünd)en

aus, unb jrcar oon ber ©d)ule bcö §crrn oon ^ettcnfofer,

gepflegt rcorbcn ift, l)at einen gefunberen unb uuferen

mobernen SSolföbebürfniffen unb aud^ unferen mobernen

gefammten 9laturroiffcnfd)aften mei^r entfpred)enben ©ang
genommen, unb biefem ©ange mürbe aud) nid)t ein 2)ie=

bijinalminifterium, fonbern ein mit roeitgel)enben SSollmacliten

auögeftatteleö 3icid)ögefunbl)eitöamt entfprcd)en, bem unter=

ftellt mürben lotale unb prooinäieHe ©efunbljcitöömter in

allen 2:^eilcn beö beutfd)en 9^eid)cö.

§rcilid), meine Herren, rcirb man mit ben fcl)r gc=

ringen aJlitteln nic^t auörcicl)en, rocldie man l)eut bem 9ieid)ö=

flefunbt)citöamte jur i^erfügung ftellt, aJlittcl, bic ic^ für

lädierlid) gering anfe^e gegenüber ben ricftgcn 2lufgobcn,

bic i^m in töglid) l)öt)er anfd)rocllcnbem aJtaße crtrad)fcn.

©ä ift flar, boß in ganj onberer 2Beife eine S3cl)örbc,

rcie \6) fie mir benfe, unb eine Organifotion, roic fie bie

Don mir erroäl)nte S)enffd)rift ber 9iegierung felbft alö nott)=

roenbig l)ingeftellt l)at, auägeftattet rcerben müßte. 5)a mürbe
man öielleid)t in bie 5Killionen l)ineingrcifen müffcn, aber

für folc^e groede SDiillionen anö^ugebcn, benfe \<S), ift nid)t

nur förberlict), fonbern roürbe com gangen beutfd)cn 93olfe

mit greube begrüßt roerben. äJicl lieber 10 ober 20 SDIillionen

für eine Drganifation bcö öffcntlidjen ©cfunbl)eitöroefcnö im
gangen beutfd)cn 9kid)e, fpejicll gu ©unften ber minber=

bemittelten, ber armen a3olfstl)eile, als 10 ajlillioncn ober

bie ^ölfte für ein neueö ©eroe^r, für biefe l)öd)ft auögcbtlbeten,

geroiffermaßen patentirten ®icbeöfd)lüffel ber janua vitae,

ber fogenannten „%i}nx beö Sebenö" roenigftenö, bie groar

auö) Reifen, aber nur com Seben jum SCobe, nid)t gu einem

Sßerl&anblungen beS S^eic^ötagS.
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beffercn, ju einem unferer ganjen Rulturcntroicfelung me^r

entfpred)cnbcn lieben, als baö niebere 93olf in ber Xi^at

biöl)cr fül)rt. 2)aö fcfieint mir bic rcid)tigfte 2(ufgabe beS

aieid)Sgefunbl)citöamtö ju fein, aber eines ganj anberS auS=

geftattcten unb auögeroadifcnen, als mir es bis ^eut oor

uns haben.

!)Jröfil)cttt; ®aö 2ßort f)at ber §err Slbgeorbnete 3eig.

Slbgeorbneter ^cii}: ^d) \)abc mir baö 2ßort erbeten,

um einem S[ßunfd)c Stuöbrucf ju geben, ber biefem \)o\)m

Öaufe fd)on rcieberholt oorlag, nämlid) bem, boß für bie

SMcrfabrifation eine einl)eitlid)e ©efeljgebung gefc^affen

roerbe. ©ö ift fd)on norigcs Sajr oon ben |»erren 2lbgeorbneten

Dr. 33ul)l unb üon Stauffenberg nach cingeljenber unb
fndjgemäßcr ^crljonblung hierauf hingcmicfen roorben, 2)er

.^)crr 5lollege Ulrid) roirb h^utc namens beö beuifchen

^rauerbunbeö biefen 2ßunfd) nod) bcfonbcrö unterftügen,

einen Sßunfd), ber bahin geht, baß eine einhcitlid)e ©efe!3;

gebvmg für bic 33ierfabrifation gegeben roerbe, unb jroar in

bem ©inne, baß foroohl für ben ©üben als auch für ben

yjorben ©urrogatoerbot eintrete.

S)er gcgenroärtige Buftatti» erfdhcint gerabeju un=

erträglid). ©ö ift fegt bic 33erroenbung oon Surrogaten

für ben ©üben nerbotcn, roohrenb fie für ben ?}orben

geftattet ift. SDaö gibt, roic gefagt, ju unertröglichen

^uftünben , unb jroar foroohl für ben ©üben als auch

für ben Jtorben, 33eranlaffung. S)cr fübbeutfche Sraucr
fenbet fein S3ter nach S'iorbbeutfdilanb, fteht in birefter

iioufurrcnä mit ber fich immer mehr hcöenben norbbeutfchen

Brauerei, ©r fabrigirt für baS gteid)e ^ublifum roic tct

9iorbbeutfchc, unb tro^bem roirb er mit \)ol}cn Strafen
belegt, roenn er baöfelbc thut, roaö ber norbbcutfchc Srauer,

ohne einer Strafe ju unterliegen, noruehmen fann. ®iefes

^crl)ältniß liegt nun aber auch anbererfeits burchauS nid)t

im ^"tercffc bcö norbbcutf(^en SraucrS, benn gerabc biefe

gcfe|ü(^c Söeftimmung roirft einen fehr roeitgehcnben aJlafcl

auf bic norbbeutfd)e 33raucrfd)aft. Tlan nimmt an, baß, fo

lange baö ©efeg beftcht, oud) oon Seiten ber norbbeutfchen

S3i-auer in ausgiebiger 2Scifc bauon ©ebrauch gemad)t

roerbe; man fragt nid)t, ob baö tfjatfädilid) ber gell,

fonbern ftügt fich einfad) auf biefe gcfe|lid)e Seftimmung unb

fagt: rocil eö geftattet, gefchicht eö auch-

9Jian fprid)t hier in 9{orbbcutfchlanb oon echtem S3ier —
boch im ©egenfag gu unechtem unb ocrfölfc^tem; man nennt

bie bar)erifd)en Siere bic cd)ten unb bie norbbeutfchen bic

unechten. ®ie bai)erifdhen Sicre finb bie cd)tcn, roeil bort

baö ©urrogatoerbot beftcht; bic norbbeutfchen bie uncd)tcn,

auö bem cinfadjcn ©runbc, rocil ba ©urrogate eocntuell äuläffig

finb. ©ö liegt baher oorjüglid) im ^ntcreffe ber norbbeutf^en

Trauer, baß hier SSanbel gefchaffen roerbe.

SDian fagt fid) in ben betrcffcnben Greifen, unb rcohl

gang mit dkd)t: 3ft eö nicht bebenflich, Surrogate ben
Brauereien ju geftatten, — nun, bann ift es bicö auch für
bcibe 2;heile ; bann bebarf hoä) ber ©übbeutfd)c nid)t cineö

befonberen ©d)ugeö; roenn ©chug nothroenbig, bann bebarf

ihn ber 9Jorbbcutfchc fo gut roie ber ©übbcutfd)c. 3ft bic

^IScrrocnbuug ber ©urrogate ocrrocrflid), bann ift fie eö für
ben 9iorben roic für ben ©üben. — ©ö liegt hier roirflid) ein

allgemeiner SSunfch oor, ein SBunf^ bcö bicrtrinfenben

i^ublifumö, ber 5lonfumcntcn foroohl alö ein SSunfch ber

^i^robujenten. iTJan roünfd)t einheitliche Seftimmungen in ber

oben ongebcutctcn iKid)tung.

SDlan fönnte ja nun oietleidht fagen: ber norbbeutfche
Iraner lycit baö felbft in ber §anb; er braucht ja nur auf
bic ^öcrroenbung ber Surrogate $>ergicht ju leiften. SaS
roürbe eine irrige Einnahme fein. Shaifäd)lich roirb oon
biefer gefe^lid)cn B^'nififlfeit i" 9^orbDeutfd)lanb nur ein

gang geringfügiger ©ebrauch gemacht, ©infadje 3ahlen=
angaben bcroeifen bies hinlänglich.

53
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3m fceutfd^en ^ieic^ögebtet beftct)cn 10 921 33rauereien;

von tiefen oerraenbeten nur 1923 fiberljaupt Surrogate, boä

Ijcifet al)o nur 17 ^ro5cnt ber befteJicnben S3raucrcien,

n}Ql)rcnb je^t \ä)on 83 ^^ro3cnt auf bie SScrrcenbung bicfer

Surrogate uollfornmcn 33er5id[)t leiftcn. Srotibcm bcrut)t auf

ber ganjcn norbbeutfdicn 33raueifd)Qft in rocitgcl^enber SBcife

ber ÜJIafel, folc^c Surrogate jur ^crraenbung bringen.

2Ba5 bie ba üerraanbten SHengen, bie einen nod) befferen

Seiüeiö l)ierfür geben, betrifft, fo rcurbcn im ©ansen Dcr=

braudjt 4 469 280 Soppcljentner 3)lalä unb betreibe, non

Surrogotcn bagegen nur 22 611 S)oppei5cntncr, unb jiuor

3755 S^oppelsentner 3iei§, 13 591 S^oppeljcntner Bucf^*^/

1598 S^oppeljentner Si}rup unb 3667 S^oppcljentner an

fonftigen SOtalgfurrogaten; ba§ J)ci|t alfo: nur 'Z, -^^rojcnt

ber oerroanbten 3}lengen beftanb ouS Surrogaten, ^ierju

bemerft aber nod^ bie Statiftif beä beutfd)cn $Heid)Cä

folgenbeö:

S)cr 3utfc^-'/ in ber ^orm oon 2;rauben; ober Stärfe=

juder, 9iüben=, ^ofirjuder, ÜJleliä unb Siaffinobe,

ebenfo Si)rup roerben beinahe auäfdjliefelic^ für bie

Zubereitung beä obergäJ)rigcn Bieres alö ©rfa^ für

ä)lal5fd)rot benu^t.

9lun fprid)t man aber im allgemeinen, faft au5fd)Ue§lid)

nur oon bem untergäf)rigen, bem Sagerbier, oon bem na^

bat)eiifd)er 3trt gebrauten, ron bem ^ier, roeld^eö in birefter

Äonfurrenj mit bem oon Samern eingefüf)itcn Sierc ftef)t.

9kd) ber Statiftif ncriuenbcn alfo biefe Sagerbierbrauereien

gcgenmörtig Surrogate faft nid)t, benn bie SurrogatDerrocnbung

entfällt faft auöfdjlicßlid) auf bie obergäl)rigc 33icrbrauerei,

bie Don ber erften oollfommen getrennt ift.

Gö fagt bie Statiftif roeiter:

2)ie ^nda- ober SSiercouleur roirb alä @rfaj5 für

baö garbmalj angercanbt, unb jiuar forool)l bei

Bereitung ber ober= mie ber untergäbrigen Siere.

rcirb alfo nur, unb jirar in feljr flcincm aikfec, in 9}orb=

beutfd)lanb ^udercoulcur Iljeilrocife jur 33criüenbung gebtnd)t.

ajlid) über bie 3ulöffigfcit ober -ilüdjtjuläffigfeit ber ^cx-

lücnbung non Surrogoten im allgemeinen auöjufpredjen bin

ic^ nict)t in ber Sage, ba liierju baö Urtl)eil eincö Sod)-

Derftönbigen nötl)ig fein mürbe. 2öaö bie 93erroenbung oon

S3iercouleur anbetrifft, fo mill id) bo nid)t bel)auptcn, bafe

ein in fid) begrünbetcö Sebenfen gegen bicfc Slnmenbung be--

ftelje. 3d) rcill nur fonftatiren, baf} bie 9lniücnbung nid)t

eine 9iot^roenbigfeit ift, baf? fie entbct)rt mcrbcn fann.

roill burd) biefe 3lngaben betoeifcn, bafj bie Sager=

bierbraucrei cor allem in iHorbbcutfd)lanb fel)r leidjt auf

3lnmenbung biefcr Surrogate $8crjid)t leiftcn fann. ^d)

glaube ebenfo annel)men ^u föiinen, obgleid) mir bnS 9üil)erc

nic^t genau befannt ift, bafe and) bic S3raucrei oon obcr=

gö^rigen liieren barauf mürbe 3jerjidjt leiftcn tonnen.

Sollte bann oielleidjt ber ©inmanb erljoben merben —
idj fann mir baö jirar nid)t bcnfcn — , ba& ein Steuer^

au&faü eintreten mürbe, baf? bic6 bebenflid) märe, fo bürfte

bas bod) nid)t oon irgenbmclcf)cr fd)iücrmicgenbcn Sebcutung

fein. 2^ie eben angefü[)rten 3fli)^cnauGfül)rungen bciocifen

ja, bafj ber SteucrauofaU nur ein ganj geringer fein mürbe;

Oer Sluöfall mürbe in feinem 5I^crl)oltnifj flcl)cn ju bcii mcit--

ge^cnben aiortl)ei(en, rceldje burd) eine (S-infd)rönfun!^ bc6

(Mefeljcä einträten baburd), ba^ aud) in 5iorbbculfdjlanb all-

gemein baß ^^krtrauen jur JMerfabrifotion geljobcii merbcn

roürbc.

Xa\i bic norbbeutfc^c ?haucrei auf einen bcrartigcn

£cf)ut5 3lnted)t l)at, bcmeift i^rc S3cbcutung; cü mcvöcn

gcgcnmnrtig fdjon über 14 SDHllioncn .ticftolitcr Sagerbicr

m yiorbbculfdjlanb crjcugt, 3)ie novbbeutfcl)c 3U-aucrci mirb

aber nolurgcmöf) mcitcr (jebeu. (S'ß ift infolge ^cf|en

errcünidjt, bofi nudj baß iJWrtrnuen bo.yi allgemein pla[\grcife.

Xq\\ eine .t)cbung ber norbbculfdjcn ijMerbrauerci bcuorftcl)t,

bof} bico HU crrcartcu ift, bcmcifcn aud) micber einfad)c

;5o|)U"nQniül)rungen. So ift bei Cycbroud) on Jüier pro

^opf ber Seoolferung im 9?ei4§fteuergebiet 67 Siter pro

3at)r, in S3aben 78 Siter, in Söürttcmberg 156 Siter unb

in 33at)ern 228 Siter pro Hopf ber Seoölferung.

(^eiterfeit.)

5}ort bat manö fcl)r meit gebraut in ber ^ejieljung, unb es

ift faum 3U ermarten, ba§ bort nod^ eine Steigerung ein=

treten roerbe. SBenn \i} alfo nid^t bel)aupten fann, bafe in

biefcr Snd^e, bic jo ben Herren Sübbcutfd)cn fd^on fo über=

auä flie^enb ift, bort ein meiterer eintrete, fo ift

ber Zitii^'^rf^ö/ ii'ic ai'ö biefcr 3nf)f''"fl"9(ibc l)erüorgel)t, mit

aller S3eftimmt^eit für Dtorbbcutfdikinb ju ermarten; er ift ba

aud) entfd)iebcn ju münfdjcn. Sa nun aber bic 23cbcutung

ber S3rauerä ftetig ftcigen mirb unb ftcigen mu§ bis ju einem

gemiffen ©rabc nod), fo mirb babur^ aud) ein meitercS 3ln=

recf)t auf Sc^u^ in biefcr 9lid)tung erioorbcn roerben.

So möd)tc id) benn meine Sitte ba^in ftellen, ba§ uns

boc^ fobalb als möglid^ eine ©cfc^cSoortagc gegeben roerbe,

roeld)c cinl)eitlid)c 33cftimmungcu für ;5^cutfd)tanb l)crbcifüt)ren

mill, unb jroar in ber 9iid)tiing, baf? fcftgefc^t mirb: in ber

öicrfabrifation barf nur^opfcn unb aJlalj ücrmenbct roerben;

bie 2lnroenbung non Surrogaten ift oerbotcn.

^präfibeiit: ®as 2Bort Ijat ber §err 3lbgcorbnetc Ulrid).

Slbgeorbncter niric^: 9)leinc Herren, id^ mürbe bic

3lufmcrfiamfcit beS ^i^iifsä in bicfer 3lngelegenl)cit nid^t

nodjmal beanfprudjen, roenn id) nid)t burd) eine ^]>clition baju

ücranlafet roärc. 6s rourbc mir bicfer Sage eine ^]>etitiün

üon 103 Untcrfd)ricbenen, fämmtlicl^ 23rauern, mit ber öitte

j^ugcftcllt, id) mi3gc bas l)ol)e §auS auf bic ©injel^eiten ber

Petition befonbers aufmcrffam mad)en.

9Bie fd)on ber oere^rte ^^orrebncr S()neu inö ©ebäd^tniji

gerufen l)ot, battc icl) fd)ou in ber norigcn Scffion bei biefem

©tat ä>eranlaffung genonuncn, bicfelben 9Bünfd)c ber iHcid)S:

regierung 5ur .'itenntni^ ju geben, bic eben ber ücrel)rtc ^crr

ä>orrcbncr jum 3lusbrud gebrad)t l)at; aber, meine Herren,

5iir :jDurd)fül)rung beS 9ial)rungömiltc(gefet^eS finbc id) eS

abfolut notl)roenbig, baf? eine 3lenberung beS Sraufteucrgcfe^c3,

mic cö bei uns bcfteljt, uorgcnommcn roirb. ^Denn — nad^

bicfer Petition ^u uvtl)cilcn — follcn mir im Dften unb

Söcftcn unfcrcs 3]aterlanbcs mit gabrifaten beglüdt merben,

bic bem 93JaläC äl)nlid) fein füllen; ja, es mirb fogar bc=

Ijauptct, es märe ber oollftönbigc ß"rfaj5 für bas ü)2al}.

a)knnc ."pcrrcn, im Often l)ot fid) bereits eine ällaljjurferfabrit

gcbilbet. "^m SBcftcu ift eine 3lftiengciellfd)aft, glaube id^,

fd)on fo rocit fertig, bafe fie uns mit einem 3}laltofcfi)rup

bcglüdcn roill.

(§ört! l)ört!)

S^af5 fold)e 3lnlagen bas 3nJi'«"C" '^^^ norbbcutfd)en S3cs

nölfcvung für baS l)icr gebraute 'iVicv nid)t bcförbcrn, baß

glaube id) ^\l)ncn moljl nid)t roeiter auSeiimnbcrfctscn ju

muffen. 2Öenn fid) aud) bie üMerbrauer ans ^)i[)cinlanb unb

'A'cftfalen — ec banbclt fid) ba ganj befonbers um biefe

gabrif non ilfaltofcforup — bereits 5ufammcngetl)an b«ben

unb fid) gegenfcitig bas Sl'ort gaben, uon biefcn '^abrifatcn

nie ein 3ltom jn taufen, fo fin^cn fie fid) bod) oeranla^t,

in einer ''l'^ctilion an bie \)o\)c ^)icid)öregicrnng unb an baö

l)ol)e .tiauß fiel) ju menben unb um Sd)ul.\ il)rer ^"biiftric

•\u bitten, meil fie — ganj mit 3{ed)t — fagcn : fobalb biefe

j^abrifcn ins Ül^ert gefetU merben, fo mirb bas '^nblifum

logen: nun friegen mir fd)on gar fein !HJal,^bier mel)r, jc^t

babcn mir eö mit Uhiltofefyrupbier, 3"ffcibier u. f. ro.

JU t[)un.

X'k 'iHienten beiueifen, bafi ibie :,>nbuflrie babnrcb fel)r

gefd)äbigt roirb, roenn nid)t balbmoglid)fl bie Surrogate in

ber norbbeutfd)eu 3H'auercigemcinfd)aft ueiboteu merben, ba-

burd), ba[3 fie fajjcn, 1879,1880 mar bic (Sinfuljr üon
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ba^erifd^em S3ier mö) ber ©tobt Äötn 2100 ^eftoliter, unb

1884/85 ift bic (Sinful)r auf 21 GOü gcfticgcn, in bcr Stnbt

fiöln allein. ©S bcraeift 3l)ncn bicä, baf3 baö ilkrtrnucn bcr

norbbcutfcI}cn Sücüölfcrunc] bcm bai)crifcl)en ^Vicv immer mcljr

Zugang fdjafft. SBarumV größten 3::(jcil bcöljalb, lucil

baS ^Uibhfum bie 6idi)ertjcit in fidj fiiljit: Ijtcr bcfomme icl)

nur ein 93ier auö SOIalj itnb ^op[cn, icaö id; Ijobcn luill,

unb id) rcill fein Sier auö Surrogaten.

SDa^ bic norbbcutfdjc S3rauinbu[tric burd) bic 3"»Qfjinc

beö bai)erifd)en 53icrfonfumö Icibct, glaube id) nid)t tücitcr

erörtern ju uuiffcn. mödjtc bcöl)alb bie S3ittc bcr 53roucr,

forooljl in bcr einen ^-^ictition, in bcr fie [id) an 6ic gcrcenbct

tjaben — icl) itci^ nid)t, ob biefclbe fdjon an Sic gel'ommeu

ift, id) l)abe fie biefer 3:^agc crl^alten — unb auf bcr onbcren

©eite in ber -^^etition, bie mir {)eute angefünbigt wirb uon

bem Öcipjigcr SSejirföDcrein beö bcutfdjen ä3raucrbunbcö,

rceldjc aud) bof)in geljt, ba^ bie Slnittenbung uon Surrogaten

oerboten mirb, loarm untcrftü^en.

2d) glaube, rcenn bie |oI)e Staatäregtcruiig bie @üte
^aben wollte, ung in ber S3cjicl)ung SJlitttjcilung ju modjcn,

lüie fie fid) ju bcr grage ftcllt, fo rccrbcu ntdjt nur bic

Srauer, foubcrn, icE) glaube, bie ganje norbbcutfdjc S3eüö(ferung

ber SKegierung banfbar fein, ©ö tjat ja fdjon 1880/Ö1 bie

9iei(|§regierung bcm tjotjen §oufe ein neues Srauftcucrgcfc^j

oorgelegt, rccrin bie Surrogate verboten rcarcn. Dafe feiner

3eit bieö @efe| im ^aufe nid^t gerabe luegen bcr Surrogate

Dorgetegen Ijat, fonbern rcegcn 6rljö()ung ber S3raufteuer,

bo§ alterirt an bcr Sadjc rcciter uidjtö. ^d) glaube faum,

ba§ bie ljot)e Sicidjsrcgicrung mit bcm ©ebanfcn umgcljt,

baä jrceimal abgcleljnte ®efeg auf @rl)öl)ung bcr Steuer beö

aJlaljeä üor baö t)ot)e ^auS ju bringen. 2lbcr ba feiner

3eit bie -Kegierung fid) in biefer ©cfe^eöcorlage fdjon für

ba§ 33erbot ber Surrogate ausgefprodjcu l)at, fo glaube id)

rcol)l — ba e§ ja mit fcljr trcnig Sc^roicrigfeilcn ücrfnüpft

ift — , bafe cä feljr crraünfdjt roöre, raenn bie Ijol)e 9icid)ö=

regierung uns noct) iu biefer Seffion bie 93orlage madjcn

raürbe, ba| baä S3rauftcuergefc^ com 3. 2Jlai 1872 einfad)

ba^in abgcanbert würbe, ba§ in ber ^ofition § 1 2lbfa^

1 unb 2 eö l)ei§t: bie 93raufteuer rairb erl)oben — nic^t

mef)r, wie es früljer l)ie^, dou ©ctreibc, Dieis u. f. w.,

fonbern nur: oon SJialj; unb alle Surrogate finb iier =

boten.

3d) rid)tc nod) einmal bic 33itte an bie l)of)e $Heid)§=

regierung, uns barübcr it)re 2lnfid)t mitjutfjcilen.

^Präfibcnt : S)aS SBort ^at ber ^err EommiffariuS bes

S3unbe§ratt)S , SDireftor beS Äoiferlid)cn @efunbl)citsamts

^oe^ler.

ilommiffarius beS 33uubc§ratl)§, Sireftor beä S^aifcrlidjen

©efunbljcitsamts Äöfjlcr: aJleine Herren, eö ift fc[)r banfenS=

reertl) geracfen, bafe bie bcibcn §crrcn 35orrebner Slenntnife

gegeben ^abcn üon einer Wibx uon SBünfdjcn, bic fcitcnö

bcr S'itercffentcn "auf bicfem (Gebiete gct)cgt werben, unb id)

borf in 3lusfid}t ftcllcn, baf3 fie ouf baS crnftcfte werben in

erwögung gcjogcn werben, ©s wirb fid) in einiger 3cit

wol)l äcigen, in wie weit bic ücrfdjicbcncn Sntcrcffcu fid^

werben üereinigen tnffcn. S)a§ es wüufd)en6wcrtf) ift, auf
biefcm ©cbietc »oräugcl)en, baran befiehlt ein 3weifcl nid)t;

id) fann aber aud) fagen, bafe com 5lai)erlid)en @cfunbt)eitä=

amt bereits bie 3tnicgung ausgegangen ift, bic Sadjc in bie

§anb ju ncl)mcn; cS fommcn jebo^, wenn auf irgcnb einem
(Gebiete, fo auf biefcm, oud^ aubcre ^ntcreffen wirtl)fd)aft=

lieber unb ftnansicllcr 2lrt wcfentlid) mit in S3ctrad)t, welche

fommtlic^ erwogen werben müffen.

SKir babcn cS mit jwei ücrfd)iebcnen ^^robuftions^

gebieten in S)cutfd)lanb ju tf)un: einerfeits mit 93üi)crn,

roeld)eö gong fpejicllc SSorfc!)riftcn über bic 33ierbereitung

I)at, unb namentlich bejüglid) ber analsfurrogate, um bie eS

fid^ meift Ijanbelt. ©S ift bort beftimmt, bafe nur ouß

J&opfen, SWotj, SSoffer unb ^efe baß S3ier befte^cn borf.

SHlcin aud) bei biefer onfd^einenb floren ?3eftimmung finb

3iüeifel nid)t ausgeblieben, — id) borf nur auf bic 3jer=

wenbbarfeit bcr Salici)lfäurc unb ber .Ulcirungömittel l)in=

weifen: einzelne .Ulärungömittcl, ^Jannin j. Sü., finb für

uuäulöifig erflört, .^aufcnblafe bagegen für plöffig, weil

X[)cile beS ^^annin mit ins 33ier übcrgcl)cn, bie ^aufenblafe

aber nur medjanifc^ wirft, aus bem S3iere wieber entfernt

werben fann.

^m yiorben 2)eutfd)lanbS, im 3'^eid)äfteuergebiete, tjabm

wir nid)t fold)c flare $üorfd)riften. 3iad) bem Sicic^sbraufteucr^

gcfc^e finb Surrogate wol)l julöffig; allein bie Sacl)e ftel)t

bod) nic^t fo, bafi baS, was ocrfteuert werben barf, \d)on

bcölialb als gulöffigcs 33ierbcreitungsmittel im Sinne bes

5(al)rungSmittelgcfc^eS anjuerfenncn ift. 3)aö 9(eicf)Sgericht

Ijat wcnigftcnö in Dcrfd;iebenen fällen bereits fiel) bal)in

auSgefprod)cn, bafi es l)ier wefentlid) mit barauf anfommt,

was baS ^4^"blifum in bem betreffenben Crte unter „Söier"

ju erwarten bercd)tigt ift. ©S liegen mir fpejicll jwei ©r=

tenntniffe, bas eine in einer ©l)emni^er, baS anbere in einer

Sütcnburgcr Sad)c, cor, in benen biefer ©runbfa^ Slusbrucf

gefunben l)at. 2Bir werben ermitteln müffen, ob eS möglich

ift, bie bai)crifcl)cn ©runbfä^e auf ganj S)eutfd)lanb anwenbbar

?ju mad)en, ober, wenn ÜJJobififationen mit 9iüdficf)t auf bas

9\eicl)Sbraufteuergebiet fid) notljwcnbig machen foUten, ob

Samern feincrfcits aud) biefen 9Jlobififationen juftimmen fann,

oljue feine finanjicllen ©rtrögniffe aus ber SUaläftcuer erl)eblic^

IM bccintrodjtigcn. 2)a|3 23ai)ern erfjcbli^e Serüdfic^tigung

tjicr üerbient, gct)t aus bcm Slnttjeile biefeS Staates an ber

gcfammten bcutfd)en 53icrprobuftion tjcroor, unb id) möchte

nur jur Scridjtigung bes üorle^tcn §errn S^cbnerS Dorfül)ren,

ba§ bie ^robuEtion im 3ftcid;Sfteuergebiet pro 1883 84
23 391 900 ^eftoliter, in 23ai)ern pro 1883 12 2(i5 400 iöefto=

Utcr betrug, daneben fommen 2Bürttemberg, Saben, Glfa§=

Lothringen nod) in S3etrad)t; boc^ werbe id) barübcr für jegt

hinweggehen. ShatfädjUd) haben ja bie ^robufte Sai)ernS

bereits bic lebhaftefte ^ropaganba für fich im $Reichsfteuer=

gebiete gemad^t. ©S ift aber aud) mit 9{edht barouf hin-

gewiefen worbcn, ba^ in 5IJorbbeutfchlanb bie renommirteften

?3rauercien ebenfalls bereits auf bemfelben Stanbpunfte

flehen, unb ber beutfdjc Srauertag ^)at ^id) in gleid)er Söcifc

wieberholt ouSgefprochen.

2d) möchte nid)t fpejiell ie|t bei biefer Sage ber Sache

auf bie grogc bes ^errn 33orrebnerS über bie 3"fQffi9feit

üon ajialtofe antworten; id) glaube, bie Sache ift ouf

gutem Söege, unb ich hoffe, bofe fie ju einem befriebigenben

Slbfdhluffe gelongen wirb.

^täPcttt: SoS 2Bort 'i)at bcr §err Slbgeorbnete

ür. SongerhonS.

3lbgeorbncter Dr. I^angcrOtw^: Tleinc .^crren, als

id) oorhin bie StootSregierung boran erinnerte, ba& fie Der=

fprochen hatte, in furjer ^eit ein ©efeg über bie obliga=

torif^e 2eid)enfchau ju erlaffcn, habe id) mii^ ou^erorbcntlich

furj gefaxt, weil id) in ber 2:hat überseugt wor, ba^ bie

©rünbe, bie id) Shncn bafür gab, fo flor wären, ba^ eS

einer weitläufigen S)ebuftion nid)t bcbürfc. Unx fo mehr war
id) erftaunt, Don feiten beS S^JegicrungStif^eS SBiberfprud) jU

finbcn. aJteinc .^erren, cor wenigen Sohren [}at bic dlc-

gicrung auf bic Slnfrage, ob ein berortigeS @efe^ nid)t noch

in ber bamaligcn Seffion erlaffcn werben fönnte, erflärt, in

biefer Seffion würbe eS woljl nicht mehr gehen, bie Sicgierung

fehc ober bic S^othwcnbigfcit eines folchcn @cfc|eS ein, \\c

bcfd)öftigc fid) bomit, unb cS würbe fehr balö ein berartiges

@efe^ üorgelcgt werben.

SJteine Herren, bic ©rünbe, bic ber §err -Regierungs^

fommiffor bagegen ongeführt ijat, fann id) in feiner SSeifc

anertennen. Ob er in SSctreff ber Seldjcnoerbrcnnung mich

jo *
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nid^t oerftanbcn I)at, toiie id^ batiingefteHt; inbeffen ift es

boc| flar, rcenn bic 2eid)ent)crbrennung bei un§ eingeführt

rcirb, Qud) nur bic fafultatioe, bonn inufe bod) bic 2eid)cn;

f^au eine unglcid) [trengere fein, alä fie jc^t nad) § 21 be§

©efcgcä oon 1875 cor ge^t. aJJeine §errcn, rcir er=

leben ja red^t oft, bafe 2cidE)en ausgegraben rcerben, um
na^juie^cn, ob Sefdiäbigungcn, 55erbred)en an ben Scbenben

geid)ef)en finb, bic üielleid)t nod^ an ber 2eidE)e nad[)iuroeifen

ftnb. SScnn bie Seiten nerbrannt finb, ift cö ni^t mebr

möglid^. 2Öenn alfo burc^ bie Seid^enfdjou baS errcidt)t loirb,

iraö id) Dort)in crrcQ()nt babc, ba§ burc^ eine genauere Seid^cn;

fc^au uorgefommene $8erbrecf)en fonftatirt rcerbcn fönnen

unb baburd^ auc^ fef)r oft oerl)inbert iDcrbcn rcürben, — raenn

bo§ möglid) ift, bann tjoltc icb bod) bic obligatorifdjc 2cidf)en=

fc^au für unbebingt nottiraenbig.

?Jun, meine §erren, ift noc^ oom ©efic^tSpunfte ber

5^often aus ein ©inroonb gcmad)t morben: cö rcöre fe{)r

fct)rcer, eine fold^e Sei^enf^au t)crjuftellen, rcenn fein 3lrjt

ba märe. 2)leine Herren, mir f)oben boct) barüber ganj

autf)enlifc[)c 23eridf)te: in oielen beutfd^en Säubern ift bie

Seidienfc^au obligatorifd^ eingeführt, unb jroar o^nc ba^

2Ier5te bei bem Seid^enfc^auamte betljcitigt ju fein braudien;

in Sad()fen=i0ieiningen, in 2öürttemberg, in einem 2;heile

Reifens, in einem '^ijc'ik 33remenö, in Saben, in 9iaffau

gibt eä Seic^enfd^auämter, ot)nc ba^ SIerjte babei ju fein

broudE)en. Unb bann finb bod^ auch bie 5loftcn nicht fo gro§;

in einem ber Staaten rcerbcn bic Scute etrcas oorgebilbet,

in einem anberen roerben 6hirurs<:n nieberer itlaffe baju

oerroenbet. aJleine Herren, bie Soften bafür tonnen nur

oufeerorbcntlich unbebeutenb fein.

9Jun nehmen Sie rcciter an, auf rcelcf) unfi^crcr ®runb=

läge hin rcerben bei uns Urfunben ber rcidjtigftcn 3kt

gegeben. 3d) erlaube mir Sh^en nod^ einmal ben § 21 beö

©efegeä über bie Seurfunbung beä PerfonenftanbeS t»or=

julefen. §21 lautet:

SDcr 6tanbeäbeamte ift nerpflichtet, fich oon ber

9iidhtigfeit ber 3Injcige, rccnn er biefelbe ju be=

jrceifeln 3lnIo6 finbet, in geeigneter SBeife Ueber=

jeugung ju t)crfd)affen.

3n unfercm alten prcufeifchcn 2anbrcdhtc ftanb rcenigflens

bie 33eftimmung, bafe bie ^Verpflichteten fidh burdh bie Slutopfic

oon ber ^bcntität ber ^^^erfonen überseugen mußten, ba

ftanben noch önbere Seftimmungen in ber 5iid)tung barin,

ba§ audh in Sc^ichung auf ben 2;:ob einige Sicherheit ücr=

langt rcurbc. 3a, meine |)crren, foU ber Stanbcöbcamte

fich erfunbigen, fo roie eä ihm beliebt, rccnn er

baju 3*^^^ 2lnla| finbet? SReinc .^erren,

barauf hin fönnen rcir bod) feine Urfunbe auö:

ftellen toiien, bie bie allergrößte 2Bid)tigfcit beanfprudht

j. 33. in ©rbfchaftg: unb fonftigen 2lngc(cgcnhcitcn. aJJeine

Herren, eä fcheinl mir gcrabcju Uuredjt ^u fein, jögern,

unb rcenn eö, rcer rccifj rcaö foftct, ein fold)cö Wcfcjj tann

nicht bcflehcn bleiben ohne .^orrcftion. 2l5aö foll cö hcifjcn, rccnn

rcir cö einfach bcm Stanbcsbcamtcn übcrlaffen? S}cr £tanbcö=

beamtc geht einmal nicht i^in, ber Stanbcobcatntc hat oicllcicht

einen großen Stanbcfobcjirf , er fann nid)t bahin gehen unb

fid) überzeugen oon ben Xl)ai\ad)cn, bie oorlicgcn. 'M) habe

fchon gcfagt, ber Stanbcöbcamte rcirb aud) burd) bie ''jßev-

foncn bceinflufjt, bie ihm 2)ielbungcn machen. Ulk'un cö ihm

überhaupt nicht immer geboten ift, bofi er fid) bie Ucbcr-

jcugung ücift^affcn foll, rcafi liegt für ben Hfnnn näher,

alö baf} er ben Acuten, bie er olß adjtungorccrlhe unb ocr=

nünftigc 2cute fennt, f^Jlauben fd)cnft? aJkine .t^crrcn, baö

ift unicdjt, cß barf nicht in ber Sicj^ichung „('»Jlanbcn gc=

fchenft" rcerbcn, fonbern cö nuifj unicrfucht rciibcn, unb id)

bin ber SUJcinung, boß rcir bic 9icid)öregicrung bitten müffcn,

unö bofi Wcfcfc in ctroofl nähere 3luflfid)t ju rüden.

^räfibfttt: :raß 2i<ort h^t ber •t'"^ Slbgcorbncte Dr.

Söittc.

3lbgcorbnetcr Dr. SBitte: ÜJleinc Herren, idh erlaube

mir im 2lnfd)luß an bie SSerhanblungen oom oorigen 3ahrc

in 33ejug auf baß 33errcenbungßgefe^ für giftige j^irben eine

Slnfroge an bie Sßertreter ber ocrbünbcten 3icgierungcn ju

ridjtcn. (5ß ift im oorigen Sahre in einer oerhältnißmäßig

eingchenben 2}i5fuffion einmal ber ällangel cineö folchen

©efe^cß heroorgchoben, anbererfcitß bie SBichtigfeit ber 31m

gelcgenheit oon feiner Seite oerfannt rcorben, unb eß ift

babei bie S'tothrcenbigfeit eineß fold)en ©cfegcä für große

^jubuftrien unfereß 33atcrlanbcß hcroorgehoben. Schliefelidh

ift oon bem §errn Staatßfcfretör bcß 3"ncrn gcfagt rcorben,

bie fchrcicrigen Slrbciten jur §erftellung unb ©ercinnung ber

©runblagcn jur Drbnung biefer S^laterie rcürben fo roeit

gelangen, baß man hoffen büt^e, oicllcidit fdhon in ber

nächftcn Sigung ju einer Jöerflonbigung barüber 5U gelangen,

roaß auf biefem ©ebiet ju gcfchehcn i)ahc.

3ch mödjte mir alfo nur bic ^yrage an bie ^crren 93er=

tretcr ber ocrbünbcten 3^egierungen erlauben, rcie ber Stanb

biefer Slngelegenheit in biefem Slugenblicf ift.

^rüfibcttt: SDer ^err ^ommiffariuS bcß SunbeßrathS,

SDireftor beß 5laiferlidE)en ©efunbheitßamtß Köhler, hot baß 2Bort.

ßommiffariuß beß 33unbcßrathß, Sireftor beß Äaiferlidhcn

©efunbheitßamtß, Äö^Icc: ®cm ^crrn 33orrebncr barf \6)

furj crrcibcrn, baß bic 3lngelegenheit genau ben SSerlauf

genommen hot, ben idh mir bcreitß erlaubte im ^lanuai" biefeß

Jahres alß rcahrf^einlidh in Sluöfidjt ju ftellen. ©ß ift oor

einigen 2Bod)cn bie 2leußcrung bcrienigen 3ntereffenten=

gcmcinfchaft über bie CDcntuellc gaffung beß garbengefegcß

eingegangen, rcclchc bamalß nod; auöftanb — eß hanbclt fid)

um bcu "aVcrcin jur SBahrung ber 3"tcreffen ber djemifdhen

Snbuftric S)eutfd)lanbö. 3Jad)bem nunmehr alfo ein

entfprcdjcnbeß aJlaterial in Sleußcrungcn oon Seiten ber

^auptocrtrcter ber Snbuflrie oorlicgt, beftcht ic^t bie

2lbfid)t, eine ainjahl oon Sad)ücrftänbigcn 5ufammen5uberufen

— bie Sluörcohl finbet augcnblicflid) ftatt — , um auf

®runb biefer SScrhanblungcn ben (Sntrcurf aufjuftcllcn unb

möglid;ft 5U förbern.

^räfibent: ®aß Sßort \)at ber §crr 9lbgeorbnctc

Dr. Sürflin.

2lbgeorbnetor Dr. SSüi'fliii: ällcinc Herren, nun nodh

ein biöd)cn SBcin, nid)t oicl, auf all baß S3ier. Sooicl ich

rcciß, bin id) einer ber letUcn JKebner unb rcerbc bem Um=

flanbc, baß baß ^auß über bicfen Xitel bercitö mehr, als

errcnrtct roerben fonnte, in 2lnfprud) genommen ift, gebührenb

9kd)nnng tragen.

'^sd) rcollte bem .^errn Söertreter ber ocrbünbcten die--

gicrungen meinen 5^ant bafür auöfprcdjcn, baß bie fd)on

längfl in ben rccinbautreibenben ©cgenbcn bringenb gcrcünf^te

^iorliigc über ein ©cfc!3, rcaö aud) ben SBcin unter bic

fpc^^iclle Icgiölatorifche 2oupc nimmt, unö rcomöglich nod) in

biefer Scffion ju Xijdl rcerbcn rcirb. 2lMe Sic auö ben

Slcußcrungcn ber ^crren 5)ürrebncr entnehmen fönnen, beftcht

im J^^creichc beö ^^lahrungömittelgcfctjcö ein 3"ftiinb ber

3icd)töuufid)crhcit, ber namcntlid) aud) auf bem (Mebicte bcß

äi>cineö feine bebcnflid}cn (Volgen äußern beginnt. (5-ö ift

hier gar nid)t ^u ocrfenncn, ^aß eine bic '"|>robuftiün fclbft

fd)äbigcnbe !Ji>irfung ftatti]cfnnbcn h^t unb eine ^JUirfung,

rccld)e im iiiegriffe ift, aud) bie Monfnmtion in erl)cblid)cm

Ulaße hcruntcriuörüdcn. Scitbcm man nicht mehr recht rceiß,

loaö Si^ein unb 3Ucr ift im bcut)d)en 'Jicid)c, geht man

namcntlid) auch an ben !^l^cin mit einer gcrciffcn 3k-fangen-

heit unb 2leni]ftlichfcil l)cian. I^aö äußert fid) namcntlid)

aud) barin, baß ber .^anbcl in fleinen iil>cincn, bic fehr an*

nehmbar unb nod) fehr gut ju trinfcn finb, crhcblid^ jurüd»

jugehcn broht.

'M) inödjtc nun bem i^cnn iNegierungöfommiffar für bie

'J^orlage, bie er in 2luofid)t geftcllt hat i"''» furjeö ^Kejcpt nn
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bic ^anb geben : crfteniS, bo^ er bcn puriftifc|cn ©lanbpuntt,

roic er [\<i) auSgebrüdt l]at, unb bcn bte Herren, bie für bas

Söier gefpro^en Ijabcn, für fid) unb iljr ©ebict in Slnfprud^

nelimen, namentlich aud) bcm 2Bcin gegenüber in Slnrocnbnng

bringe, bofe alfo alö 2Bein nad) biefem (yefcj5c nnr baß-

jenigc gelten {)at, raaö alß bic reine aus alf oljotifdjer

©ätirung bcr 2:;raubcn l)erDorgcl)cnb c ^5^"! fiflf '^it

fid) bar fl eilt. (Sä fönnte baö ja einigermaßen bcbenflicl)

erfd)einen gegenüber bcm 2luälanbc, m bie S15cinfd)miererci

in fo ungemeffencn ©rensen ftottfinbct, namcntlid; in £üb=
franfreid), ba^ roir gar feinen redeten SScgriff baüon l)abcit.

S)ort ejiftiren gaiije ^-abriten, bic mit ^erftetlung beftillirtcn

SBafferö, boS für bie Sßeinbcreitung geeignet ift, ftd^ befaffen.

2lber id) glaube, bemgegenüber l)abcn mir menig Urfadie

beforgt ju fein, meil bcr SEßeinjoIl, bcr gerabc für bic

geringeren beutfd^en SBeine oon crljeblidjem klugen ift, unö

oor bcr Uebcrflutung mit berartigcn fran^öfif^en 2ßeincn

fc^ü^t. 2)ic 33eforgni§, rcie fie ba unb bort fd^on laut

getcorben ift, ba& biefcr ftreng puriftifcf)e ©tanbpuntt unferen

fleinen SBeinen fd)aben fönnte, tljcile ic^ olfo nid)t.

i^erncr foU in biefer SSorlage bcr fünftlidjc 3öein, bcr

Äunftroein, gcrabeju oerboten roerben, unb id) glaube, bo§

man t)ierbei nid)t mirb umgetjcn fönnen, biejcnigcn !3ngre=

bienjien befonbcrö aufzuführen, bie l)auplfäd)lid) jur 33e=

reitung beö 5^unftroeinä ncrrcenbet roerben, namentlid) —
id) roill ba nur eincä anfüf)ren, — bie fünftlid^e 2ßeinfäurc,

rceld)e, rcie befannt, in ber auSgiebigften SBcife jur 2ln=

rocnbung fommt.

S)ic 93erbefferung be§ SBeincä aber, rcie fte

namentlid^ burd^ 3"fafe fon Qndev, unter Umftänben oon

SBaffer, 3"tferroaffer, ^erbeigefüt)rt rcirb, rcirb tnan nid^t

allgemein oerbieten fönnen. @ä muß unter Umftänben er-

laubt fein, einen fauren 2ßein burc^ ^u\a^ oon etrcaö 3wc£cr

trinfbar ju mad)en; aberSBein fc^lcctjt^in barf biefe 3Jlifd)ung

bonn nid)t genannt rcerben. 3d) oerlange, baß ber @t)ren=

titel SBcin nur auf ba§ reine 9kturprobuft, rcie id) eä Dor=

f)in befinirt ^abe, angercenbet rcerbe, bomit eben biefer

beutf(^e SBein in @l)ren bleibe unb ba§ ©prüc^rcort: In
vino veritas, aud^ in bcm ©inne feine ©eltung bet)alte, baß
ber Sßein fclber ben S^rinfer nic^t anlüge.

^röfibcnt: ®aä Sßort l)at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. ©reoe.

Slbgeorbneter Dr. (Suebe: aJleine Herren, id^ Ijahe mir
nod^ einmal boä ©c^ör beS ^aufeä erbeten, um bcm §errn
©taatäminifter oon ^oettidjer meinen SDanf auSjubrüdcen für

bie SBorte, bie er fjcute über bie Slergte gefpro^en f)at, im
©egenfage ju feinen 2luSfül)rungen oon oorgeftern. SSorgeftcrn

I)oben rcir auf biefer ©eite bes §aufeö atlcrbingö bie ©mpfinbung
get)abt, baß er mit feinen Singriffen auf bie Slaffcnöräte nid)t

bloß bic Äaffcnöräte gemeint l;ot, fonbern bie Slcrstc überl)aupt,

unb auä ben geftrigcn 3eitungen gel)t eö oud) fjcroor; id^

l)abc Ijier ein (gjemplar bei mir, id) rciü aber baä Ijo^e ^auö
nic^t aufl)alten bamit, baä ju oerlcfcn. 3d) fage alfo bcm
^errn ©taatöminifter meinen Sanf für bie ®l)rcnerf lörung,
bie er l)eute bcn beutf<^en Slersten gegeben l)at.

3)a rcir bei bcr ^ofition be§ 5laiferlid)en ©efunbfjcitöomtes,

bei mlä)cv \a Ijcute fo oiel über bie geuerbeftattung ge=

fprod)en rcorbcn gerabe finb, fo rciÜ id) 33eranlaffung

nehmen, bem ^errn ^räfibentcn l)ier bic mir eb^n jugefanbte
Petition be§ SSercinö für ^euerbeftattung oon Berlin ju über=
reidjcn. ©s finb sroei ftattlid)c Sänbe, rceldic me^r alö

23 000 Unterfc^riften entl)olten, mit bcr Sitte um (Sinfülirung

ber fafultatioen geuerbeftattung.

(Sraoo! linfö.)

^röfibcnt: 3)ie ©isfuffton ift gefd)Ioffen.

3u einer perfönlic^cn Semerfung !)at bo§ SBort bcr

^err 2Ibgeorbnete 3«i6-
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aibgeorbneter ^tH^i 25er ^crr JRcgierungSoertrcter ^ot

mid) beridbigt rcegen einer oon mir gegebenen 3fl^)^ßt^-

anfü^rung. 3)aö beruht auf einem 3rr<f)uin- (Ss ift richtig,

in 9iorbbcutfd)Ianb betrug bic Sicrerjeugung pro 1882 83

22 113 1«() .5)eftüliler. ^d) fprad) aber nur oon ber dt-

jeugung ber untcrgnljrigen ^üierc, unb bie betrug bo, rcie an;

gegeben, 14 21I!»7;'> .^cftolitcr.

SDieS meinerfeits jur 33cric^tigung.

!Präfibcttt: ©ine befonbcre Slbftimmung über X\t. 1 ift

nic^t oerlangt; berfelbe ift bercilligt.

3:it. 2.

®er §err Sleferent f)at boS SBort.

33erict)tcrftatter Slbgeorbneter Dr. Sattler: ÜJleine |)crren,

bie S3ubgetfommiffion ^at fid^ auö ben in ben (Srläuterungen

angcfüljrten ©rünben baoon überzeugt, baß bie l)ier oor^

genommene 33erroanblung ber erften SlffiftcntcnftcUc in eine

etatömäßigc notl)rccnbig fei, unb empfict)lt oijnen bie ^öc-

rcilltgung biefer ©ummc.

«Präfibcnt: ®ie SDiäfuffion ift gcfc£)loffen. Xit 2 ift

bercilligt.

Xit. 3, — 4, - 5, — 6, — 7. — 3)cr J&err

S'icferent ocrjidEjtet. ^6) ftelle fcft, baß biefe 2;itel bercilligt

finb.

Rap. 13, «Patentamt. 2;it. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8. — S)er ^err 3f^eferent oerjid)tet auf

baä aßort. ^ä) ftelle feft, baß biefe fämmtlic^en 2:itel

bercilligt finb.

Rap. 13a, 9ieidE)öoerfidE)erungäamt. Xit. 1.

3cb eröffne bic S)iöfuffion unb gebe bem §errn $Kefc=

reuten baä Söort.

93erid^tcrftatter Slbgcorbneter Dr. Stttttcc: iDleine Herren,

bie SBubgetfommiffion t)at bcfd)loffen, bie l)ier geforberten

©ummen ju bercilligen; fie ging babei oon bcr Ucbcrzeugung

aus, baß man überhaupt nod) nic^t überfel)cn fönnc, rcie

oiele j^o^^berungen für baS 3fieidE)SDerfid)erungSamt überl)aupt

nötl)ig fein roürben, ba bie fortlaufenbc 2:i)ätigfcit besfelben

nod^ nid)t ju überblicEcn fei.

^räfibcjtt: ®aS SBort tjat ber §crr Slbgeorbnete ©amp.

2lbgcorbnetcr ©awp: äUeine Herren, in bcr ©i|ung
oom 11. SDejember rcurbe bie §rage, in rceld)cm 3Scrf)ältniß

bie Soften ber Serufsgenoffenfdbaflen fic^ ju ben Hoften Der

^rioatunfafloerficherungSgcfellfd)aften ftellten, oon fener ©eite

(linfs) ganj unerrcartet jur ©rörterung geftellt.

(9tuf linfs : Sft anä) nid)t ricf)tig!)

Sei biefer ©elegenl)eit rourbcn meinerfeits cinjclnc SiÜ^rn
gegeben, unb id^ äußerte, ba mir felbft biefe 3iff^vn erorbi=

tont Ijod^ oorfamen, fcbon bamals ben SSunfd), rcie ber

ftenograpl)ifd)e Serii^t auSrocift, baß icö mid^ freuen rcürbe,

rcenn es bem §errn 2lbgeorbnetcn Dr. Sartl) gelingen rcürbe,

bieie 3iffßrn als unrid)tig nad)jurceifen. 2)leine §erren, ic^

befinbe miä) in bcr angcnel)mcn Sage, biefer ^^rcube fc^on

fegt SluSbrudf geben ju fönnen. ©S ift aDcrbingS richtig,

rcas ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sartf) bamalö fagtc,

baß id) midi) burdb bie 2lbfürjung im 3at)reöberid)t „33crf."

babc töuf(^en laffen, unb baß id) in golgc biefeS meines

©rücE)tenS entfc[)ulbbaren 33erfe^enö bie 3^'^^ i^er 5?erl"iche=

rungen ftatt ber ^al)l bcr aSerfic^erten bcm 58erglcid) ju

©runbe gelegt l)abe. '3)a mir, rcie gefagt, bei näljerem ©in=
gel)cn auf bie ©a^e fclbft ^wci\d an ber 3^id[)tigfeit biefer

Slngaben fommen mußten, fo ^abe ic^ bereits an bemfelben
S^age an bie SD^Jagbeburger ©efeHfc^aft gefc^rieben, fte l\in-

gcrcicfen auf biefe ju 3tt'eifeln 2Inloß gebenbe 3lbfür5ung u-.b

um 3lufflärung gebeten. S^ie ©efeUfc^oft ift fo liebcnörcürbig
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gewesen, mir burd^ SJepcfd^c mitäut^eilcn, roie t)od) fi^l bic

Slnjal)! bcr oerfirfierten ^cifoncn in jenem Sa^rc bcloufcn

hat; fic [teilt lief) nuf 246 083, fobofe mit iKiicfncf)t auf bic

552 800 SDkrf bctrogenbcn 33cnüaltungöfoften fid) bic $öt)e

bcr 33crn)aItung5foften i^opf bcr oeriid)erten 5ßcrfoncn

auf 2,,o ^hxt ftcnt.

(Dtuf linfs: S)Qä ift bod) ctroaä Qubcreä!)

©in äftnlid^cs 33cije^cn liegt bcjüglicf) bcr ©c^Icfifd^en

Sßcrfidjcningägcfellic^aft cor, inbcm ic^ in ben roenigcn

gefunben, bic mir jur Surd)fic^t beö 3Qf)reöbcrid)tö in

bcr $)Jcid)ötag&fi^ung jur 3)iöpofition ftonbcn, bic auf einer

anbercn Seite beö Scri(^l§ ftc^cnbc rcic!^tigftc ^al)l übcrfet)en

l^attc; nad^ genauer Sered^nung flcllcn [id^ bei biefer ®e=

fellfdiiaft bic ^^crrcaitungsfoften nur auf 1,^..^ Tlaxt pro Der=

fieberte ^erfon. 2ßenn ©ic alfo rooUcn, fo I)onbcIt es fid)

im roefentlid^cn nur barum, bas 5lomma an eine anbcrc Stelle

gu fegen

(^citcrfeit linfö),

unb TOcnn Sic ftatt SDlarf unfcrc alten Silbcrgrofd^en fe^eii,

fo ftimmt auä) bic5 im mefentlid^en.

3)ic Sad)c fteüt fid) alfo jc^t fo, meine Herren, bo§ bic

S3crufSgenoffeiifd)aftcn nad) 3l)rcn eigenen ©rmittelungen ctroa

66-/3 Pfennige SOcrmaltungöfoftcn pro 5lopf ber oerfid^ertcn

^erfonen beanfprud^en rcerben, n)al)renb biefe 5voften fid^ bei

ber Sc^lcft)d)en ^^-^riootoerfi^erungsgefellfdEiaft auf 1,^2 SJiarJ,

bei bcr QJIagbeburger 2lftiengefcÜ|d)aft auf -^,20 ajiarf be=

laufen; bei biefen ^riüatgefellfdjaftcn ftellcn fidö alfo bic 33er=

rcaltungsfoftcn pro ßopf auf ctroa 250 biö 350 ^rojent

]^öf)er. SBcnn biejenigen Herren, bic bic ^rit)atoerfid)crung§;

gcfellfdiaftcn oertljeibigen, mit biefem gojit jufrieben finb, fo

ift baä bcfc^eibcn; rcir l)aben gctuife feinen @runb, mit biefem

^ajit unjufrieben ju fein. SDasfclbe ftellt fid) aud) nac^ biefer

Berichtigung im oUgemeinen für bic Scrufögenoffenf^aften fo

au^erorbcntlid^ günftig, ba^ aud; fie feine Urfadije f)abcn,

einen $i^ergleid) gu fd)cucn.

3m übrigen rcerben bic .ferrc" geroi^ geneigt fein,

über biefcö $ßerfet)en l)inroegjufel)cn unb cs ctroos milber ju

beurl^eilen, roenn id) S^nen mittl)eile, bafe aud) einem ^cxxn

von S^rcr Seite, bem §errn 3lbgeorbnctcn Äröber, in jener

Sigung ein — roenn aud) nid)t ganj fo fcl)limme§ —
33erfe^cn paffirt ift. ©er ^err Slbgcorbnctc ^Iröber t)at

nömlid) mitgetl)cilt, ba^ eine cinjigc 9lnnoncc für bic

bar)erifd)c ^oljberufögcnoficnfcbaft 250 2)krf gcfoftet Ijabe.

3d) ^abc mid) nun on fompctcntcr Stelle barüber informirt

unb gefunbcn, baß biefe Slngabcn, nid)t rid)tig geroefen, bo

nid)t eine, fonbern brci Slnnonccn biefe Soften r)crurfad)t;

cö liegt alfo l)icr auc^ ein 2Iuffd)(ag üon 300 '^^rojcnt oor.

3lu^erbcm möd)tc id) oud; ben <perrn Slollcgcn 5lröbcr barauf

aufmertfam mad;'cn, baf? unter bicfen brei 3lnnoncen fid) eine

befinbct, ju bcrcn ü<eri)ffcntlid)ung er nad) bem Unfallgcfeg

gar nid)t Derpflid)tet mar. Gs l)anbclt fid) um bic iscröffcnt=

lid)ung in Söetrcff ber Sd)iebögcrid)te, bic nad) bem Wcfe^c

ben i:anbeö}entralbcl)örbcn unb nid)t ben ?^cruf6genoffcnfd)aften

obliegt, unb id) meine, ^err .Hröbcr Ijiittc bei feiner ^Inti-

pat^ic gegen ben „3icidE)öan^cigcr" biefer lücnigftcnö boburd)

yiuöbrurf geben fönncn, ba^ er biefe Slnnoiicc, bcrcn .Hoffen

ctroo 40 yjJarf betragen l)aben, gcfpart l)öttc.

2Bcnn ferner com |)crrn 3lbgcorbnctcn Dr. S^ortl) gc=

rciffermofeen ein 3(ppcll an meine iioijalität gcrid)tct roorben

ift, inbcm er fagt, cö roäre bod) nid)t angcmcffcn, l)icr jum
Skrglcid) foldjr ilkrficI)crungGgcfcllfd)aftcn l)eran^ujicl)cu, bic

crft fo fur^c :;',cit bcftonbcn Ijättcn, fo bin id) gern goncigt,

einem fold^cn 3lppcll an bic Üoi)alität oollftänbig ^)ied)nung

ju tragen. ;,^d) glaube aber, bcr .t^err 3Uigcorbnctc l)at

biefcn 31ppeU on bie unrichtige 3lbrcfjc g^iditct; er bätle

bicfen 3lppcll on bic i")crrcn oon jener Seite (lin(ö) rid)ten

müffcn, bic l)icr, nbrcof)l nod) feine Erfahrungen über bic

5i'krufßgenofienfd)aftcn oorlicgen, ja nod) nid)t einmal bic

Soften bcrfclbcn in ihrem Seftonbc ermittelt werben fönnen,

bo^ bereits biefe fiftioen hohe« Höften bcr S3erufsgcnoffen=

fd)aftcn 5um ©egenftanbc bcr Gri3rterung€n unb 3lngriffc

gegen bic ganje Drganifntion gcmad^t h^ben. ^ebcnfallö

mürben mir ber ^crr Slbgcorbnctc Barth unb aud) bie

übrigen Herren oon jener Seite (linfö) baä 3ei'9"ife

2oi)alität in ber Sehanblung biefer Sadjc nid)t ocr;

fagcn fönnen. Senn ich hfl^^e c§ abfidhtlidh oer=

mieten , alle biejenigen ^riüatDcrfidjerungSgcfetlfdhaften,

bcrcn S8crrooltung§{oftcn fi^ unenblidh höh^i^ belaufen

als bie ber Sd)Icfifd)cn unb ber SJIagbcburger ©e=

fellfdhaft, hier i" S3erü(f|id)tigung ju jichen. 3ch h^tJC ben

§crrn iloUegcn Barth barüber fchon prioatim informirt unb

loill bemgemö^ l^enk auf biefe ^rage ni(^t näher eins

gehen; id) fonftatirc nur, ba^ ich bic unglcidh höhere" ^er;

moltungöfoftcn, ttic fie j. B. bei bcr SSinterthurer, 3ürid)er

©efellfdjaft, bei ber Hölnifd^cn ©cfcllfchaft, beim „Prometheus",

bei bcr S^rcobcner unb Stuttgarter @cfcllfd)aft erroad)fcn finb,

Dollftänbig aufeer 2l(^t gclaffcn habe. 2llfo, meine Herren,

in biefer .^infidit glaube id) fehr loi)al gchanbelt ju hoben,

lücnn id) nur biejenigen 5]erfid)crungSgcfenfd)aften hier heran=

gejogen habe, bic, rcic bic SDJagbeburger unb Sdhlcfifd)c @c=

fcllfchaft, auf bem ©ebietc bcr UnfalIocrfid)crung bie lciftungS=

föhigften finb, unb bcncn man bic 3lnerfennung einer oor;

jüglidicn unb fparfamen 3.^crrooltung iüd)t oerfagen fotm.

Scr Sjorrourf bes ^e^;rn 3lbgeorbncten Barth, ba^ eS un=

rcd)t fei, eine ^^erfid)crung6gcfcll^d)aft jum S^crgleidh heran=

Sujichen, bie crft fo furje 3eit beftönbc, trifft bic Herren tDon

feiner Seite allein, bic, obroohl bie BcrufSgcnoffenfd)aften crft

eine fo furjc 3eit ihrer SBirffamfeit h'^ter fid) haben, jcgt

bereits mit Stngriffen gegen biefclbcn herausgetreten finb.

SBcnn übrigens bic c'pöhc ber ^ublifotionsfoftcn bc=

mangelt ift, fo trifft biefcS Bcbenfcn ollerbingS in gcroiffcm

50Ja^e JU, unb idh möd)te bic ©cnoffcnfchaftSorgane bitten, ben

9iath ju bchcrjigcn, ben ber §crr StaatSminifter non

Boettid)cr ihnen neulid) ertheilt hat- ^6) Ijciht hier einige

^ublifationcn ber @cnoffenfd)aftcn im „9icid^äonjciger", bic id)

aud) bem §errn Slbgcorbnctcn Jlröbcr, bcr fich über bic

.^ijhe ber ^^often munberte, mitgcthcilt ])abc. S^arouS gcl)t

hcruor, bo| mandjc ®cnoffcnfd)Qftcn in ganj lupriöfcr, ja

id) möd)tc fagen, in gans unüeranlroortlid)cr SBeife mit ben

^ublifationcn uorgcgangcn finb. Senn eS finben fidh 5. B.

i^ubIifationen üon üicr bis fünf Seiten, bie nach Ermittelung

oon Sad)üerftänbigcn ctroa auf ein bis jroei Seiten hätten

Plat5 fuibcn rönnen, ^d) lege hier jur 3>iformirung bic

^.jiublitation bcr bai)crifd)cn Baugerocrfgenoffcnfd)aft, bic ber

^crr 3lbgeorbncte Jlröbcr erroohnt h^t, auf ben T\\6) beö

^^aufcs, cbcnfo bie '']>ublitation bcr 3iegelcigcnoffcnfchaft; bei

beibcn finbct fid) eine fold) erorbitantc 5ijcrfd)rocnbung im

9iaum, bafe baburdh ganj crhcblid)c a3iehrfoftcn ohne ®runb

entftanbcn finb. SDlcinc .ferrcn, roenn id) hierauf hinroeifc,

fo gefchicht es, bamit bic ilvcrroaltungöoorftänbc mehr, alß

cß bisher gcfd)chen ift, bahin roirfcn, boB biefe 5loften möglid)ftc

G-infd)ränfiuig erfahren, unb ^roar gerabc beöhalb, bamit

nid)t hinterher ouö ber ^»öhc ber Soften 3lngriffc

gegen bic ganje Crganifation unb bic 'l?crroaltuiig erhoben

rocrbeii. ^d) habe hier eine ''.).>iiblifation bcr fäd)fifd)cn Bau-

gcrocrfrtcnoffenfd)aft , bic 6 ober 7 Scftioncn umfafjt,

iuährenb bic banorifd)C Baugcrocrfgcnoffcnfd)aft meines

3l!.iffenö gar feine Seflion h^t, unb roäl)ienb bie Hoften ber

^Uiblifation bcr erftcren nur 112 aUarf betragen, belaufen

fid) bie iUiblifiitionsfoften für bic bai)erifche Baugerocrt=

gcnoffcnfd)aft ouf etwa 5.s(» aUarf, roie biefcö .^err RoUcgc

Mlöber ganj rid)tig angeführt \)a[. 3lber, meine ^X'rrcn, büB

ift nid)t bie Sd)ulb bcr rrganifatton, fonbern einjclncr ©es

nofjcnfdjoftöüorftänbe, bie fid) nicht genügenb um bic 6od)C

bcfütnmert unb crhcblid)c Betrüge bei ben ''^.Uiblifationcn un^

gcred)tfcrtigterrocife ncrioanbt halben.

'lUJeinc ."iSerrcn, id) möd)fe bei biefer ©elcgenheil noch

barauf himveifen, in roie gerobeju unucrantroorllicher illU-ifc
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mand&mal oon (Seiten cinjclner ©cfretcirc tu biefcr Sadje

Dorgegangen ift. Wxt ift bcifpiclstrcife mitgct[)ci(t irorbcn,

baß üon bcr fübbcutfdjcii (Sifcn= unb £ta()lbcriifögcnonenj'd)aft

bejra. oom Scfrctör bcrfclbcn eine 2lnnonce im 9(eid)ö=

anjeiger pnblijirt ift, bic 1(52 aJhrt gcfoftct t)at

;

furje ^c'ü nad) biefcr ^^ubtifation ift bcr ^(cidjöanjcigcr

oon biefer ©cnoffcnfdjaft crfudjt worbcn, bic ^^^ublifation

no^ einmal in ben „9{cid)öQnjcigcr" aufäunctjmcn,

unb jraar beöt)o(b, lucit in bcr erftcn ^|.UibIifation bcr ^üov-

namc bcä |)crrn äkidjorb, „Scucrin", fortgclaffcn mar, unb

roeil aufecrbcm bic Untcrfdjrift bcö C^3cnoffcnfd)aftöoorftanbcS

gefel^It tjattc. ®er „Sficidjöanjciger", bcr bod; mirflid) baö

^äfalifcbe ^ntcrcffe Ijatte, bicfc KiO SDhirf cinjuftcd'cn, [)ic(t

fic^l uerpftid^tct, nod; mat an ben Scfrctär ^n fct)rcibcn unb

auf bic baburd) crroad)fcnbcn cri)cb(id)cn töIcf)rfoftcn I)in=

äumeifen. Sarauf crlt^eittc jcbocij bic ®cnoficnid)aft bic

3lntraort: 2Bir tjabcn bic nodjmalige ^ubtifatiou gemünfdjt,

unb mir bitten, bicfclbc ju ücranlaffcn.

2nfo, meine §crren, biefc 9>orfommniffc bürfen Sic

nnmöglid) auf baö Äonto bcr Drganifation bcr @cnoffcn=

fd)aften ftenen, fonbcrn baä fegen Sic gcföUigft auf baö

Skonto einjeincr 33camten, bic fid) bic Sadjc bequem madjcn

unb nid)t mit gepriger Sorgfalt üorgcijen.

2lu^erbem mijc^te id) nod; barauf fiiniDcifen, ba& bic

§öl)e bcr Untoften bei bcn S3erufSocnoffcnfd)aftcn ganj rocfcnt=

lid) beeinflußt mirb burd) bic gro|c Slnjal)! ber ^^iublifationä=

Organe, bic einjelne @cnoffenfd)aftcn auSgcmäf)tt tjaben. 3d;

tiabe aud) l^icrübcr mid) in bcn Statuten informirt unb ge-

funben, baß manche 33erufggcnoffcnfd)aftcn G bis 8 $ubli=

fotionäorgane gemof)(t ^aben, maö notürlidjcrmcifc einen

großen Sloftcnaufroanb ocrurfai^en muß. ®aß ein 33ebürfniß

bafür nid)t üorlicgt, glaube id; barauä entnebmen ju fönnen,

baß einsclne SScrufögenoffcnfdjaftcu, beifpielörocife bic fnb=

n)eft(id)c Saugcroerfögenoffenfdjaft, fic^ auf bie ^ublifation

im „9{eid)öansciger" bcfd)röntt [)abcn. 3d) tjabc aud) gc=

funben, baß bcr „9ieid)äanjeigcr" mit baö billigftc ^Uibli=

fationsorgan ift, unb baß beöljalb and) mm Stanbpunf't bcr

ftnansieHen Sntereffen ber 33erufögcnoffcnfd)aftcn cö fid) eben=

falls empfohlen f)at, in bem ©efeg bic ^ublifation burd) ben

„9ieic|öonäciger" uorjufcbrcibcn.

aO^eine Herren, id) ()abe bereits t)crüorgcI)oben, baß id)

barauf Deräid)te, bic ©cf^äftSrefuttatc anberer 9]erfid)erungö=

gefeafc|aften t)ier jum ä^ergfeid) f)cran3Ujic[)en, obrool)! id)

glaube, baß nament(id) bie 3]erroaItungöfoften einjchicr ®c-
feüfc^aften nic^t fo fef)r roeit oon bem Setrage — in

einjctncn 3af)ren — äurüdgeblicbcn finb, ben id) irrtt)ümlid)

für bie 3Jiagbeburger ©cfellfc^aft ermittelt battc, raeil, roie

gefagt, mir bic '^tit nod) gar nid^t geeignet bogu erfd)eint,

ein obfc^ließenbcs Urtf)cil über bie ©cnoffcnfd)aften unb
beren praftifd)e Seir)ol)rung ju fällen. 3lber barauf möchte
i^ bod) oufmerffam mad)en, baß ein ganj iuefentlid)erllntcrfd)ieb

jroifdien ben Scrufögenoffenfd)aftcn unb ibrem ©efdiöftöfreiä

unb ben ^rioatDerfi^erungögcfcnfd)aftcn beftet)t. ^cb möchte
nur erinnern on bie aJlitroirfung ber Slrbeitcr unb bie großen
iioften, bie gerabe bicfc aJlitroirfung fomofjl auf bem ©ebietc

ber Serotbung ber UnfallücrbütungöDorfdiriftcn mic bei ber

geftftellung bcr Unfälle unb ber aJIitiüirfung bei ben Sd^icbS^

gericbten entfteben. a^eine Herren, alle bicfe Soften l)aben

natürlid) bie ^riüatDcrfid)erungögefenfcf)aftcn nid)t. ©benfo
möd)te id) baran erinnern, baß bie ®cnoffcnfd)aften gans
anbere3ieleunb3lufgabcnl)aben. Siel)aben fömmt Ii d)e Unfälle
äu unterfud)en, bic üorauöfid)tlic^ eine erirerbSunföt)igfcit oon
über 13 SBod^en jur golge boben, mäbrenb in frül)cren

Sauren Don bcn $riüatoerfic^crungSgcfcllfd)aften eine ganj
geringe ^Inja^l oon Unfällen im ^crbältuiß ^u bcn rairflicb

paffirten jur Unterfud)ung unb entfd)cibung getommen ift.

Slußerbem l)oben bie @enoffenfc|aften, rcorauf id) befonberen

2ßertb lege, bie ganje UnfallDerbütung unb bie SlufftcHung

ber ®efat)rentarife. S)as, meine Herren, finb üoräugSroeifc

Soften, bie in bem erften Satire jur erfd)einung fommen.

unb id) möcf)tc glauben, baß, felbft wenn bie 33erroo(tungS=

foften ber 5ücrufögcnoffenfd)aften nod) erbeblic^ \)'6i)et

roärcn, als fic oon jener Seite fd)ägungQtüeife ermittelt

finb, barauS nod) gar feine Sd)lüffc ^um ycac^t^eil ber

^k'rufögcnoffcnfdiaftcn gebogen locrbcn fönnten. 2)ie

.Hoftcn bcr '^4^riüatücrfic^crungsgclcllfd)aftcn b^ben fid) im

ganjen ouf .'50'
/i ^rojent bcr gejoblten Gntfd)äbigungen im

3)urd)fd)nitt belaufen, unb jmar — icb gebe aud) l)ier meine

Quelle — nad) bem „^Iffefurauäjabrbud)" uon (Sbrcnjiücig;

bicfc 3OV2 ^rojcnt mürben für fämmtlid)e SJerufsgenoffen^

fd)aftcn bei einem (Sntfdjäbigungöbctragc üon 21 yJUllioncn

ü)Jarf, raie fold)er nad) bcn bi6l)crigen Ermittelungen für bie

^irta .3 SUlillioncn Derfid)crtcr ^-^erfoncn ^u 5at]lcn märe, roenn

nid)t nad) bem Umlagcprinjip, fonbern nad) bem H^rinjip ber

Slnpitalbcdung bic ©ntfc^öbigung berechnet mirb, an 33er=

lualtungSfoften ungefähr H 9}iillioneu betragen. 3«^ oer;

5td)lc aud) bi^r barauf, bcfonbcrc Sd)lüfic barauS ju sieben;

id) möd)tc Sie nur bitten, mit 3brcm Urtbeil über bie

i!ciftungsfä{)igfcit bcr SSerufSgenoffenfc^often nod) ctroaö äurücf=

äu^alten.

SBcnn übrigens ber ^err 2(bgeorbnctc Sd)rabcr neulid)

barauf bingcroiefcn l]at, baß bei bcn Soften ber 33crufö=

gcnoffcnfcbaftcn, mie fic in ibrcn (Stats 5ur ©rfcbeinung

fommen, bic großen 5loftcn nid)t in S3ercd)nung gebract)t

finb, bie burd) bic fclbftüerroaltenbc Xljätigfcit ber SUitglicber

crmad)fen, fo glaube id) bocb, baß ber oerebrte 5lollege bie

Xragiücite unb Sebeutung beS § 25 bcö Unfallocrficberungö^

gcfctjeS untcrfd)ägt l)at. 3tn § 25 beißt es auSbrücflid), baß

nid)t bloß ben aJJitgliebern (S'rfag bcr ^{eifcfoftcn ju gcroäbrcn

ift, fonbern baß burd) baS Statut aucb eine ©nid)äbigung für

bcn burd) Sßabrnebmung ber ©enofienfdjaftsgefcbäftc ibnen

criüad)fenben ^eitoerluft beroilligt merben fann. Slbgefebcn

alfo baoon, baß fämmttid)e Slrbeitcr eine oollftänbige

@ntfd)äbigung nicbt bloß für Dicifcfoften, fonbern aud) für

bcn entgongencn SlrbeitSocrbienft befommen, fo geben aucb

bic Siätenfäjsc, roie fie oon bcn ©enoffenfd)aftcn fcftgefcgt

finb, meines ®rad)tenö roeit über bas SDlaß ber ben ä)ht=

glicbern bireft cnftebenben Soften ^inauS. S)er §crr Slbgcorbnetc

S)irid)let bot uns in bcr Subgetf'ommiffiou gefagt, baß er als

Slrcisbeputirter mit 41/2 Maxt Siäten febr gut auSgefonunen

roärc. 9htu, bcr §crr 3lbgeorbncte S)irid)let braud^t mir

barübcr nid^t böfe ju fein, icb roill gar feine ibm unangenebmen
Sd)lußfolgerungen baran fnüpfcn, — id) bemerfe nur, baß,

roenn biefer Sag ober ein äl)nlic^er für Seute imferer Stellung

unb StanbeS im allgemeinen für angemeffcn angefeben roirb,

bann bie Säge ber ScrufSgenoffenfcbaftcn jum Xtjdi nid)t

unerl)ebli^ über biefcS Tla^ binfli'^Seb^n. 2)enn bei bcr

großen SOk^rjabl ber ©enoffenfc^aften betragen bicfc Söge
äroifd)en 10 bis 12 aKarf; ja, bei einer großen ^a\)l

geben bie Säge fogar bis 15 ?Dlarf f)inauf. Siefe Säge
bilben alfo nidit allein bie ®ntfd)äbigung für bie roirflic^

entftanbenen 5loften, fonbern in benfelben liegt ^uglcic^ eine

(Sntfd)äbigung für ibre 33crlufte an StrbeitSjcit. Qd) möd)tc

Sieaud) no^ baran erinncrn,baß einjelne Scrufsgcnoffeufdiaften

fogar ausbrüdlicb üon ber Seftimmung beS ©cfegcö ©ebraud)

gemad)tunbil)rcn33orftanbömitgliebcrn, ben^l^ertrauenSmännern,

ja fogar ben ©clcgirtcn für bie ©encratoerfammlungen in

©cftalt eines ^aufc^guantumS ober in ©cftalt oon fpejicUen

eummen @ntfd)äbigungcn felbft bann geroäbrt bübcn, roenn

fic am Drt ibreö SBobnortS für bic ^ntereiK" Scrufs=

gcnoffenft^aften tbätig finb. ^d) fann eS im 3lugcnblicf nid)t

übcrfel)en unb bie §erren Sdirober unb s3artl) oorauSfid^tlic^

cbenfo roenig, in roclcbcm Umfange biefcS ber %aü ift; aber

gerabe besbalb empfieblt eS fi^, oorläufig nocb ju roartcn.

Ä>ir rocrben möglicberrocifc uns nod) b^uftger ^icr feben unb
bann bicfc '^xüqc facbgemäßer erörtern fönnen.

3d) möchte bcSbalb auf biefc grage in extenso nic^t

rociter eingeben; id^ muß aber i)od) gegen eine Semcrtung
beS §errn 3lbgcorbnetcn 9iid"crt 33crroabrung einlegen, ber

feine $Rebe bamit fd)loß: bie unmäßigen SluSgaben bcr @e=



356 gtet^Stag. — 17. Stfeung. anontog ben 14. XtjmUt 1885.

nofienfc^oft roären fidler nid^t im ^ntereHe ber notl)Icibenbcn

2lrbeiter, für bie ber ^err aJlinifter baö 2Bort ergriffen ^at.

So, ic^ ineife in ber 3:{)at nic^t, roie §err SJidert bie %xaQt

ber Sloften ber ©enoffenfc^aften mit ben Sntereffen ber

SIrbcitcr t)at in SBerbinbung bringen tonnen! SDicfe 33c=

merfung beä ^errn SRicfert mu& auf jeben UneingciDett)ten

unb auf jeben, ber bie Seftimmungen bes Unfallgcfegeö nid)t

fennt, ben Ginbrud madjcn, bafe bie ^ntereffen ber 3lrbeiter

in cr[)eblid)ftem SOlofee burd) bic Scrufögenoffenfc^aflen unb

beren ®cf(^öftöfoften gefd)Qbigt roerben. 3d) appellire an

jebcn in biefem §oufe unb aucf) an ben ^errn Slbgeorbneten

9ii(fert, ob baö loirfUd^ ber §aQ ift, unb ob biefc Berufung

auf bie Sd^äöigung ber ^ntereffcn ber Slrbeiter irgenbrocld^e

33ere^tigung_ f)at. Sem SIrbeiter ift eä ganj gieid), ob bie

33eruf§genofienfd)aftcn oicl ober rcenig SSerroattungsfoften be:

onfpruc^cn, ba bie 2lrbeitcr betanntUd^ on ben 5loftcn ber

Unfallüerfid;erung gar nic^t t[)eilnet)men; in ^olge beffen

fommen bei biefer ^jrage i£)re ^"tereffen aud) gar nid)t in

Setrad)t.

2Ü10 ic^ meine, meine Herren, mir l^aben \a alle ba§

Sntereffe, obicttio unb fad^gemd^ ju prüfen, ob bie 33erufö=

genofienfd)aften unb beren Seiftungen ben 2lnforberungen ent=

fprei^en, bie bie ©efe^gcbung an fie ftellt, unb ic^ betrad)tc

eä auc^ nid)t a(ä auögefdilofjen, ba^, raenn in einzelnen

®efc^oft§5roeigen eine ©infd)ränfuni] Der 5loften ongängig fein

fotlte, bie ©efeggebung cö in ber §anb Ijat, 2lenberungen

üorjuneljmen unb 5. S. bie ©enoffenfd)aften üon ber obliga-

torifdicu ^Nublifationöpf[id)t im „3fJcid;§on5eiger" ju enlbinben.

Sagegen möd)tc id) aber bodE) gegen bie 2tnficbt protcftiren,

bie ^err S'iidert auögefprod^en I)ot, ba§ t)ier bem SRei^ätag

geroiffermaijen ein 2luffi(^töredt)t über bie S3eruf§genoffen=

fd)often juftänbe, unb ba§ ber 3fieid;ätag bie Slufgabe {)abe,

ju prüfen, ob fie alle rcirflid^ fac^gemäfe unb fparfam oer^

roolten. 3d) glaube, ber §crr Slbgeorbnete Gröber alö a3or=

ftet)er einer 33eruf§genoffcnfd)aft iDÜrbe fidf) fc{)r bebanfen,

rcenn ber 9ieid)ötag fagen rcollte: bie ^ublifation bötte billiger

fo ober fo betüirft roerben fönncn, — ober roenn ba§ SReid)ö:

oerfid)crungsamt fid) auf biefen Stanbpunft ftellen rcoUte.

©erabe üon jener Seite (linfä) ift bei 93cratl)ung beä Unfall;

nerficbcrungSgefe^cö barauf {)ingen)iefen morben, ba^ bie

©enoffenfcbaften bod) im großen ©anjen unter ber Seitung

beä 9{eid)öoerfid)crungSamteS ftänben, unb bafe für

bic ßntroidelung unb Entfaltung ber freien Selbftocriüaltung

tein 23oben fei, — unb fegt fommen bie Herren unb rufen bie

2luffid)tobe[)örbc geroifferma^en alö ^-liolisei jur ^ilfe unb

oerlangen, baö 3icid)öDerfid)crungöomt — §err 3lbgcorbnctcr

Sd)raber, id) meine ben 2luöbrud „^^oli^ei" natürlid) nic^t

roörtlic^ — foUte I)ier eintreten unb foUe bic S3eruf6genoffcn=

f^iaften im ^ntereffe ber iloftcnerfparnife ftrenger beauf=

fi^tigen. 3a, menn ber ^crr 2Ibgeorbnetc Jtröbcr eticaß

publijiren roill, mo^u er feine 33erpflid)tung \)at, maö l)abcn

roir für ein ^ntereffc baran; baö mag er mit feiner -üerufS=

genof)cnfd)aft auömad;en, beren Sntereffen baburdj bcrüf)rt

roerben.

2llfo id) meine, mir oertagen bie eingc^enbe Siöfuffion

über biefe '^xqqc auf üielleicl)t brei bis oicr '^al)xc ; bann

roerben roir reidjlidjercö unb juoerltiffigercö Ullatcriat jur

''^irüfung ber 'Jrage l)abcn, ob bie 3k'ruf6genofjenfd)aftcn fid)

berooljrt Ijaben. 3d) mcinerfeitß jroeiflc nid;t baran.

93iiepröfibcnt ^reil)err tiou ititb ju «^rau(fcitftciu : Xaü
Söort f)at ber .^crr 2lbgeorbncte Dr. Söartl).

2lbßeorbnetcr Dr. iBart^: 9Jleine .t)crrcn, id) faiui bem

^)crrn yibgcotbnctcn Wamp gegenüber jugeftcljcn, bofj id) cö

für cnt)d)ulbbar ancifcnnc, rocun bei berartigcn Xiofuffionen

ein ;.>rt(jum in ben ^'^ölj'c'^ ooiTonunt; aber baö müibe unö

\a unb fpcjiill mid) in ber Siljung oom uorigen ^reitng gar nid)t

ocran[af}t l)aben, baß yUort ^u ergreifen — bcrartigc ^^älle,

bofe fali'dje ,'ial)(cn uürgefül)rt roerbcu, finb oicUcidjt l)üufigcr

als bie %äUe, in benen rid^tigc genannt roerben — , fonbern

ber Umftanb, ber mic^ bogu oeranta^te, roar ein roefentli(^

anberer. ©ö bnnbelte ficb nömlid) l)icr um 3ol)lcn, beren

banbgreiflid)e Unrid)tigfcit tlar ju 2;age tag, unb ferner um
einen 2lngriff gegen bie ^rioatoerfidierungögefellfd^aften, bie

\a im Saufe ber legten 3at)re au^ t)ier im 9ieid)ötage fe^r

l)äufigen 2lngriffcn unterroorfen geroefen finb. Sißir treten

prinjipieH auf biefer Seite beö §aufeö ein für bic ^riüot=

arbeit. 2Sir finb ber 2lnfi^t, ba^ eö nic^t roünfcbenöroertl)

ift, noct) roeitcr in ^erftaatlid^ungen einjutreten, unb roir bc=

tradbten eö als ein nobile ofücinm unferer politifd^en

Partei, ba§ roir bei jebcr ©elegcn^eit berartige Semertungen,

roie fie oon ^errn ©amp norgetragen finb, entgegentreten,

roenn fie auf fo l)anbgreiflid)cn Unrid)tigfciten berufen.

dhm \)at ^rr ©amp injroifd^en biefen ©efcllfdjaften baburd^

©enugtl)uung uerfd^afft, bafe er anerfannt i)at, roie auä ben

27 Tlavt S>crroaltungsfoflen pro Slopf beö 33erficberten fo lang=

fam 2,7 ajlavf geroorben finb. ^cb ftcl)e infofern nidE)t ganj auf

feinem Stanbpunft, alö idl) ein bcrartigeö ilomma 5roifd)en

jroei S'^^J'cn bod) nid)t fo ganj uner{)eblid) l)alte. 2lber er

l)at nad)l)er einen S^^eil feiner ©eftonbniffc, bie im übrigen

umfangreid) roaren, baburd) objufd)roäcben ücrfud)t, bafe er

meinte, nun, auc^ biefe 2 ober 2\;2 iDlarf, bic auf ben ^opf
ber S3erfid)ertcn an SSerroaltungöfoftcn fielen, feien bod^ eine

red)t evftedlicbc Summe unb erl)eblid) bö^er alö biejenigen

33crroaltungöfoften, roeld)e man ben Serufögenoffenfdbaften,

bic fid) injroifdjcn gebilbet, jured^nen fönnte. ©r f)at nac^ber

berDorgct)obcn, ba^ eine ä5ergleid)barfeit jroifc^en ben 3fl^^<^'i

ber 3]erroa(tungsfoften ber ^rioatocrfid)crungSgefen)d)aften

unb ben 3]erroaltungsfoften ber 53erufögcnoffenfd)aften eigcntlid^

nid)t mögüd^ fei, — unb barin t)at er uoUfommen
9icd)t. Saöjcnige, roaö bie ^rioatücrfic^erungögcfcllfd)aftcn

leiftcn , umfafet ja baö gaujc gvofec ©cbiet jener

2lrbciten, bie beute bei ben Serufögcnoffenfcbaften gratis ge=

leiftet roerben müffen, unb baS ift ein fo aufeerorbentlic^

gro^cö Quantum oon tl)eurer 2lrbeit, bafe gerabe ber©runb,

bafe man biefe tl)curc 2lrbeit in 2lnfprucb ncl)mcn mu^, für

unö fd)on bei früherer ©elegenbeit ganj roefentUc^ mit=

bcftimmcnb geroefen ift, um biefe 53crufögcnoffcnfd)aften nid^t

in fo rofigcm Sid)te ju erblidcn, roie baö fcitenö ber ®egcn=

feite immer gcfd)el)cn ift. 3lcm, meine Herren, gerabc ber

Umftanb, ba^ fo oujierorbentlid) nicl bei ben jc^igen SerufS^

genoffcnfdjaftcn rcfurrirt roerben mu| auf bie ^^^viuatorbeit,

ouf bic el)rcnamtlid)e 2trbeit, ift einer ber bebenflidjften

^-jiunfte bei ben 33erufögcnoffenfd)aftcn. Sdjon öeute tritt

mel)r unb mcl)r baö 58eflrcbcn ju Xage, alle 3(rbeit auf bic

Scbultern oon bcjablten Jlräften abjuroäljcn, unb, meine

Herren, bei ber 2lrbeit, um bie eö fid) gerabc in; 3lffcfuranjj

roefcn l)onbclt, Ijaltc id) oon meinem Stanbpunftc auö bicfcö

53cftrebcn an fid) für gar fein unrid)tigeö; eö ift ein ganj

rid)tigcö ©cfül)l, roenn nmn meint, baf? eö übcrftüffig ift, für

biefc 2lrbeitcn, für bic man bcjal)lte Seutc t)abcn fann, un:

bejaljltc 5lräftc ju bcmül)cn. Unb, meine .^)errcn, ber ©rfolg,

ben Sie worauöfid)tlid) uon l^^brcn S3crnf6genoffcnfd)aften

baben roerben — cnbgiltig roerben roir barübcr erft nod^

^'^abrcn uvtl)ei(cn fönncn, aber id) glaube, eine geroiffe 'iHor-

auofid)t fann man l)cute fd)on l)abcn — beftebt barin, ba&

man inuner mcl)r unb mcl)r bcjal)lte .ftröftc bei ben 59erufö=

genofjenfd)aftcn in 2lnfprud) neljuien roirb, bafj fd)lic|lid^

bie bejablten .Hriifle bic Sad)c allein mad)cn, unb bajj non

einer roiiflid)en, roabren Sclbftocrroaltung bei ben Süeruffl^

genoffenfd)aften tl)atfäd)lid) gar nid)t mcl)r bic Dk'bc fein roirb.

(Scl)r rid)tig! linfö.)

(Sfl b""bclt fid) • bann um nid)tö roeitcr, alö um einen

bürcaufratifd)en, unter bem £d)cinc ber Selbftücrroaltung

arbeitcnbcn, ungcbcucr uupiafliicben 2lpparat; unb, meine

,<Öcrrcn, baö ift, glaube id), ber X^nnU, ber um mciftcn

ucrurtl)eilcnb bei ber :ik'urtl)eilung ber ganjen iüerufö

gcnoffenfdjoften inö ©croidjt fällt.
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??un, meine Herren, idE) glaube, ba§ ftnb allcrbingS

jum S^^eit 93ilbcr, bie trir nä^cr crft Quömak'n föuncn,

ttjcnn einige 3al)rc Dcrfioftcii [itib. 3ct; Inii pcrföuUd) oufjcr^

bem ber 3ln[icl)t, bofe bie 3^11)^/ l)icr ftctö ,^iir Wi-uublarjc

genommen ift bei ben 3[5ent)nltung6foftcn bcr SJerufögcnoftcii^

fd)aftcn, üon 2 SDliUtoncn Tlaxt, ganj ert)cbticl) t'"»

fein mirb; aber, meine Herren, um feinem SJcifjocrftänbnife

ju begegnen: bie ^al)l oon 2 aJlillioucn ift üon giemUcI

uneri)ebtid)cr S^kbeutung gegenüber alten anbercn Scbenfen,

bie rcir ben 33erufögcnofjcnfc()afteu gegenüber fcljon frü[)er

geltenb gemad)! Ijabcn unb Ijeute nod) md) rote uor gcltenb

mad)en. Um eine Summe üon ctroa 20 SD'iiÜionen Matt,
— bie Summe, melci^e crforberlid; ift, locnn ber Seljarrungä--

juftanb eingetreten ift — jur ä5ertl)cihing gu bringen unter

bie üon linfnllen befdjäbigten 9(rbeiter, f)abcn Sic einen

Slpparot von einer ©ro^artigfeit inä Sebcn gerufen, in bcffen

rceitem Umfange tro^bem für bie mirftidje 3lrbeit wenig ^ta^

ift, unb beoijolb, glaube idj, merbcu Sic baä Unpraftifdjc

biefer ganjen Qnftitution gerabe baran jucrft erfennen, ha\]

Sie ein üiel gu großes ^auß erbaut [joben, rcaijrenb Sie

blofe einzelne ^läume in bicfcm §aufc fdjlie^Ud) tl)atfäd)licl^

benugcn merbcn, unb biefc paar S^äume mcrben bcnu^t

roerben ton bcfolbeten Slrbeitcrn, alle übrigen Seute werben

fid) langfam üon ber ®efd)id)tc megbrüd'en, unb ein paor

befolbete ^^räfte tDerben fd)licfetid; alles tljun. S)aä roirb man
SclbflDerroaltung nennen, unb beSmegen ^ot man aE bie

großen unb fcgenäreic|en Suftitutioncn, bie bie ^riüat=

inbuftric gefdjoffcn Ijatte, mit einem Sdjroamm oljnc weiteres

raeggeroifdjt.

(Sel^r richtig! linfä).

Siijepräfibcnt greitjerr Uott unb ^i'attrfeiifteiu: 3}aä

SBort t)at ber ^err Slbgeorbncte Sd)raber.

Sibgcorbnetcr Sdjrabei' : SDleine Herren, \d) t)abe bem,

was mein ^crr Stollege Dr. SSartl) eben au§gefüf)rt I)at,

nid)t üiel mel)r Ijingujufücjen in Sejug auf bie fünfte, bie er

bel^onbelt t)at. 9hir bem S^oUegen ®amp mu^ id) nod)

erwibern, bafe eö mir unb meinen ?5'^£iin^en abfolut fern

liegt, etwa bie ^oHjei gegen bie 53erufägenoffenfd)aften ju

^ilfe JU rufen; wir Ijabcn einfach auf gewiffe 9}lönget ber

©efe^gebung ^ingewiefen unb l)abcn baju baä 3^ec^t unb bie

^fti^t. Uebrigens brauchen wir bie ^oligei in bie 53erufg=

genoffenf(^aften nic^t erft bineinjubringen, fie ift ja rei(i^lid;

barin burd) ba§ 9Jcid;öDcrfid)erung§amt unb anbere Seprben.
SBeSljalb id) baö 2Bort ergriffen, ift ein onberer ^unft,

ber näl)er in ^ßerbinbung ftel)t mit bem ©tat felbft. @ä
roirb eine ©rp^ung ber 2Iu§gaben für boä 9xeidj§=

oerfi(i^erungäomt geforbert. 3d) jweiflc gar feinen 3Iugen=

blicf, ba& biefc Summe erforberlid) ift, ja, \d) glaube, ba^

fie überfdjritten werben wirb, wenn eö gelingen foUte, bic

UnfallDerfid)erung ber Sanb; unb gorftroirtl)fdjaft in biefer

Si^ung beä 9teid)ötogä ju Staube ju bringen. Slber bic

gragc , wie weit wir bie Snftitution be§ 3{cid)§=

oerfid)erungäamtä auöbeljnen foUen , Ijängt mit einer

onberen jufammcn, nämlid) mit berjenigen, wie weit bie

einjelnen Staaten uon bem if)ncn uerlicljenen 9^ed)te ©ebraud^

mactjen, Sanbeöücrfidjerungäämter einjuric^tcn. Sei früljcren

@elegcnf)eiten ift biefc gragc giemtid^ weitläufig beljanbelt

roorben; eä ift mir babei ju ocrfteljcn gegeben, eä würbe

roo^l nie baju fommen, bap Sanbeäüerfic^erungSämtcr ein=

gerietet werben, ^iun, meine Herren, baä erfte bcrfclben

ift je^t fd)on genet)migt. Sie bai)erif(^c 3icgierung Ijat ben

Slntrag geftellt auf @inrid)tung eines baijerifd^en SonbcS=

cerfidjerungöamteö, unb wenn mid) meine ©rinnerung nid)t

töufd)t, ift bereits uon ber Stänbcücrfammlung in 2)iünd;cn

bie ©enebmigung beö SlntragcS auögefprod;en.

9^un ift bie grage bie: ift bie Sieid^öregierung, ober —
um forrefter ju fpre^cn — ber §err ^Keid^sfanjlcr, baoon

untcrrid)tet, ob biefem SSorgange ber bai)erifd)en 9iegierung

SSer^aublungen beS 9ieic^§tagC'.

etwa auc!^ anbere ^Regierungen folgen werben? ©ß fmb \a

einige 3^iegierungen im Staube, fold)c iianbeäüerfidjerungS^

ämtcr eingurid)ten, nad) meiner yjicinung finb eö Sad^fen,

^Jaben unb äBürttemberg; alle brei t)abcn minbcftcns ju

Unterlagen ber ÜanbcöDcrfidjcrungsömtcr il)re ©ifenba^n;

ucrwaltungcn, Sad;fen eine ganje Slnga^l oon ©enoffen-

fdjaften, bie fic^ auf baS .Hönigreid) Sad)fen befc^rönfen.

3hin möd)te ic^ wiffen, ob unter ben Siunbeoregierungcn

bereits über biefen ^-|iunft eine 3L5erftänbtgimg eingetreten ift,

unb jwar f)altc idj es für widjtig, bas jeljt womögüd) ju

fonflatiren, eben weit wir cor bcr 2tuöbcl)nung beö 9ieid)S=

ucrfid;erungSamteS ftetjen. 2llfo meine ^ragc ift bie: ftef)en

wir ber ©öcntuatität gegenüber, ba§ aud; anbere Staaten

nou bem i^nen t)crtict)enen S'icc^tc, ^anbeöoerfid)erungöämter

einjuric^ten, ©ebraud) madtien werben?

SJijepräfibent grei^err t)OU «Iii) J^caitcfcuftciu: 2)a§

SBort {)at ber §crr S3cDoltmäd)tigtc jum Jöunbcsratt), StaatS=

fcfrctär bes ^nncrn, Staatöminifter üon 2ioettid)er.

33eüoIlmäd)tigter jum S8unbeSratE), StaatSfefretär beS

Snncrn, Staatsnünifter t)OU 58octtid)cn STccinc .^erren, id)

fann bie %taQC bcS §errn R^orrcbncrs ba^in beantworten,

ba^ eine ^erftönbigung unter ben Sunbcsrcgierungen über

bie ©rridjtung uon 2anbeSDerfidE)erungSömtcrn bistjer nic^t

ftattgefunbcn Ijat. ©incfotc^e 33erftönbigung fonnte aber au^
nidjt fügtid; ftattfinben; bcun es ift ja tebigtid^ ^anbeSfad)c,

ob bie ©ingetftaaten ^'erficl)erungSämtcr etablircn wollen ober

md)t 2^ ifcife nid)t, inwieweit bic 2ibfid)t, folc^e 2temter

gu errichten, bei ben einjclnen Sunbesregicrungen bcftcf)t;

nur baä eine ift mir öu^erlid^ befannt geworben, ba^ bic

5lönigtic^ baricrifdjc 3^cgicrung gum ^md ber ©rric^tung

eines 2anbegüerfid)erungSomtcS bie nöt^igen SKittel in ben

©tatsenttüurf cingeftcitt tjat, unb foeben wirb mir gcfagt,

bafi im 5^önigretd; Sadjfen baS ©leiere gcfd)e^en ift. 33on

fet)r großer Stusbe^nung fann übrigens baS ^eftreben, Sanbes=

t)crfidt)erungSämter gu crrid^tcn, oortäufig nid)t werben; bcun

wir fiaben, con $reu|en abgcfefjen, überhaupt nur fünf

SerufSgenoffenfc^aften unter ben oor^anbenen 57, weld)e fid)

nid)t über ba§ SCerritoriim: eines ©injelftaateS t)inaus

crftreden. %üt aEe übrigen ift atfo baS 9^eidE)SDerfi(^erungS:

amt allein guftänbig.

Db bemnä(^ft bie Surd)fül^rung beS ©efegeS über bie

2luSbe|nung ber Unfallfürforgc auf bie 2trbeiter ber 2anb=

unb gorftwirtljfcÖQft baju S3eranlaffung geben wirb, boS Se=
ftrcben nad; ©rridjlung uon SanbesnerfidierungSämtern gu

ücrmetjren, t3crmag id) icgt nidjt ju überfeljcn, unb gwar um
fo weniger, als ic^ \a nod) nid)t weife, wie fid) baS ©efe^

über bie Unfallfürforgc für bie lanb= unb forftwirtt)fd)aftlic^en

Slrbeiter geftatten wirb.

Ser ^auptpunft, auf ben e§ bem §errn 3]orrebner Qn=

fonunt, ift wot)t bie Unterfud^ung bcr ^rogc, ob mit 3^üdf;

fid)t auf biefe ©uentualität üicllcid)t bic SDkl)rforbcrung für

baS 9icic^Sücrfid)crungSamt äurüd^uftellen fein möd)te. ^d)

fann in biefer Sejictjung anfüljrcn, bafe bic ©efd)äfte beä

Sicic^Sücrfid^erungSamtS, aud) abgcfctjcn uon ben augenbtid=

tid)cn organifatorifdien Slrbeiten, bie eS noc^ bcfd)äftigen, bod^

fo bebeutenb finb, bafe bie Stelleuuermebrung, bic ijt)nen l)ier

üorgefd^lagen wirb, nid)t entbcljrt werben fann. ©ö liegt

bas and) in ber 9iatur ber Sadje.

SBenn Sie fid) ucrgegeiuoärtigcn, ba§ es immerhin ein

rcc^t erl)cblid)cr ©cfd)äftöfrcis ift, ben baS jKcidjSucrfic^crungS:

amt gu bewältigen t)at, bafe bic 2lngelcgent)citen non met)r

als 50 ?3erufSgcnoffenfd)aften gu erlcbigcn finb, baß baS

3{cidjöüerfid)erungäamt bic Sprud)bcl)örbc le^tcr ^"ftang für— fd)on nad) bem iciugen Umfang — etwa 3 33iiQioncn

Slrbcitcr ift, fo werben Sie fid) fagcn fönnen, ba§ man biefe

©efd^äfte mit ben biöl)crigen brei flänbigen SD^itglicbern beö

9ieid)Süerfid)erungSamtS cinf(^liefelic^ beS i'räftDenten nic^t

bewältigen fann. ©s mag nun bie 3luSbet)nunij unferer

bi



358 Ste^Stog. — 17. ©i|ung. aJlontag bcn 14. S)c5cmber 1885.

foäiatpolitifd^cn ®efe|gebung eine ©eftalt annel^men, welche

bic ßrric^tung oon SanbeSDerfid^erungäömtern begünftigt, ober

fic mag eine jolc^e ©eftalt nid^t annehmen, fo glaube ic^,

bafe biefc fdion auf baö a)linimum bcS 33cbürfnilfcö berechnete

3]ermef)rung ber etatämäfeigen Gräfte bes 3ieid)SDerfid)crungä=

amtö nid)t rcirb entbel)rt icerben fönnen. ^6) möd^te Sie

bcöl)alb bitten, ficb burd) bie fpöterc ßocntualität, bie §_err

Slbgeorbnetcr gd^raber angeregt ^at, nid^t beirren ju laffen,

fonbern bem 33efd)lu§ ber Subgetfommiffion ju folgen.

SSigepräfibent grei^err ton mit gu g-roncfcnftcitt: S}ttS

SCBort t)at ber ^err Slbgeorbnete Gröber.

2lbgeorbneter SJröber: 3)^eine Herren, cor allem geftatten

Sie mir, ju fonftatiren, ba^ id^ fein prinzipieller ©egner be§

Unfaliüerfid)crungögefegeä bin, ba^ idl) burdjauö nii^t rier=

lüed^felt rcerben mill mit ben Herren, bie biefes ©efe^ be=

fämpften, ba eä im ©egenfag ju bcn ^rioatoerfic^erungen

fte^t. ^(S) begrübe eS wie alle bie ©efege, bie geeignet

erfdlieinen, baö 2öol)l ber arbeitenben klaffen ju oerbeffern,

rcie id^ eö, unfer Programm olä baö ^rogromm ber beutfc^en

5>olföpartei jufammenfaffenb, crfläre. ^ä) fann für biefc

meine Slnfid^t fd)on bie SSegrünbung auäfpredjen, ba^ id^

mid) ber großen Tlü\)z unb bem Sei^oufroanbe unterzog, bie

Leitung einer folc^en 33erufögenoffenfdf)oft in bie §anb ju

nel)men, bafe id^ alfo mein @^rlid)eö getban b^bc, baö ©efeg

5ur 2öal)rl)eit ju machen unb eö burd^äufütiren.

;3d) tjflbe bie ^a))l, bic id^ angezogen, nur barin crroäljut,

bafe bie Silligfeit biefer ©enoffenfd^aften bod) nidjt fo arg ift,

ba^ fie namentlid) tributär com ^Rdä) geworben finb burcb

bie 5Publifationöpflid)t unb burd^ bie Ijoben 2luögabcn für

^^orto. 2)er §err Slbgeorbnete ©amp \)at mid; in '»-parallele

mit ixä) gefteUt: — icb foü quasi ber ©ünbenbocf für bie

unriddtige 3itirung feiner ^a\)l fein

(^eiterfeit)

;

er miU fid^ ^)ia an mir me^en, inbem er baö bejiceifelte.

^bik geringfügig ift jebocb baö, maö ©ic mir gegenüber üor=

gcbrad)t l)abcn! Sie jicljcn bie 3Jlagbeburger ©efcllfdiaft on:

bic l)Qttc für 20 üOü 2lrbeiter fo oicl ißcriüaltungöfoften,

bafe auf ben einjclnen Sßerfid^ertcn 27 Tlad gefollen feien.

3iun Ijörcn mir, bo§ eö 270 000 2lrbeitcr geiocfcn. Sic

erflören ben ^rrtbum burd^ bie unrid)tige Slntücnbung beS

Äomma. 3a, meine Herren, ein 5tomma bei ©ejimalbrüd^en,

baö ift immer fo ein bebenflidjer ^unft.

(^eiterfeit.)

5öei mir ift bie ^iid^tigfcit ber 3ot)l "i^t bcjrocifclt. 33ei

ber 2lnnonce ber bai)crifd)cn S3augenoffenfd)oft, bic ja 583

yjlarf foftcte, roirb fic fogar jugegeben. (£ö roirb nur barauf

bingeiüicfen, man Ijätte fönnen fparfamer fein. 3id) bin

bafür nic^t ücrantroortlid). (Sö ift biefc Slnnoncirung in

tabcllarifd)er %oxm ber Ucbcrfid)tli(^fcit Ijalber gcfd^cljen.

Si5enn baö im fortlaufcnben 2cjrt mit 2lbfürjung üon

SBortcn gefd)et)en märe, bann lüöre eö freilid) billiger ge=

reefen. '^d) crblidc ouf ber ©allerie ben ^l^orfitjcnbcn ber

bai)crifc^cn 53augcnoffcnfd)aft, — er rairb eö fid) fo mcrfcn

unb in 3"fii"ft ctmaö fporfamer mit bem ^Kaum umgcl)en.

(.^iciterfcit.j

yjHr roiib birctt ber 3^5oriüurf gcmad)t, baf) nid;t eine,

fonbern brei 3lnnoncen erlaffen mären. Uiun ja, eö ift baß

infofcrn rid)tig. 3lllcin biefc brei 3lnnoncen jufammcn be

fdjättigcn fid) mit einer Sad)e, mit ber '"liublifaliou bcß

(^knofjciifc^aftüüorftaubeö, ber (Sintl)eilung ber Scttioncn, ber

äkrtraucnßmünncr 2c., luie bieß ber § 21 bcß ©efctjcß üor-

fc^rcibt. Üü ift nur nic^t auf einmal, fonbern auf breimal

0cfd)et)en; eö mor jcbod) bcrfelbe i]md. 3Ulcrbiugß ift unß

ba ber 'Jjcblcr untergelaufen, baf} mir etmaö ^u uicl gctljan

dabcn; roir Ijaben aud; Si^ unb ^iamen unfcrer Sd)icbö-

rid£)ter publijirt. @S roor bicS ein „etroaS ju oiel"; roir

bätten unö bicfe 40 SJlarf erfparen fonncn. 2ßir merben unö
baö ad notam nebmen unb in 3"fii"ft ben einfcblägigen

^varagrapben beö ©efe^eö genauer nad^feben, ebe roir bem
„etaotöanzeiger" eine 3lnnonce rcieber jufenben.

Sllfo, meine Herren, id; möd^te bier nocbmats fonftatiren,

ba§ meine Cppofition eine burdl)auö loi)ale geroefen ift unb

bafe ber lapsus, ber mir untergelaufen ift, in ©cgenüber;

ftellung mit bem beö §errn Slbgeorbncten ©amp benn bod^

ein febr unbebcutenbcr ift, inbem eö fid^ blofe um baö 2öort

eine „einzige" Slnnoncc banbelt; eö rcaren aber mebrere,

allein ju bcmfelbcn Qmdc jufammcngcfafet.

SDann gcftottc icb mir aud^ r\oä) ju bejroeifeln, bafe bic

©efammtoerroaltungöfoften ber Unfallgenoffenfcbaftcn etroa nur

66 ^vfennig fein roürbcn. Sßcnn roir mit 1 9Jlarf, üiellcicbt

aud^ mit V
'i

2)larf ober 1\'2 9J^arf roegfommen, finb roir

febr aufrieben. 2ßir roollen ber 3"f"nft "icb^ vorgreifen, —
Dicllcid^t unterbauen roir unö in einigen S'ob"" "ber ben=

fclbcn ©cgenftanb, unb id; glaube, ba| bann roobl meine 3ln=

fd)auung bic ri(btige fein roirb.

3Saö nun bic ©eroäbrung oon S)iöten onbelangt, fo

baben roir in unferen ©enoffcnfcbaften aud^ biefc '^taa^c

erörtert, inbem bie Selegirten Siäten öcrtangtcn; bod) roir

baben fie abgeroiefen. ^d) bin ganj prinsipiett gegen

©eroäbrung oon Siäten, rocnn bie 2lmtöbanblung an einem

$lage gcf(|icbt, roo ber S3ctreffcnbe feinen 2Sobnfi| l}at, bafe

ba eine ^citücrfäumni^ entfd^äbigt roirb. 2öir roerbcn aud^

in biefer ^^-ragc fo fparfam alö irgcnb möglidl) bonbeln, ba

roir fa alleö, roaö roir jablcn, auö ber eigenen Safd^c jablcn,

unb alö ®efd;äftöleute finb roir mit bem ^al)kn immer nid^t

fo febr bei ber §anb; benn aud^ roir glauben in biefer

33c5iebung nid^t an ben befannten Sibelfprud^.

Sann, meine Herren, id) roiü bie S)ebattc nidbt oerlöngern

unb nid)t nöber in baö 3)ctail eingeben — nur roiH unb

mufe id) baö eine nod)malö fonftatiren, bafe roir in ber

loi)alften Sßeife oerfud^en baö ©efc^ burd^jufübren, unb bafj

eö mir uollftänbig fern liegt, bicr eine böSroiHige Dppofition

ju mad)cn. 3d[) ^}ahc ^^vt Slufmcrtfamfcit auf jroci ^^^unftc

bingelenft, roeil roir glaubten, eö fei bicr ber 9teicbö=

rcgicrung möglid), ©rfparungcn ben UnfaUgenoffenfd^aften

äufommen laffcn.

ÜUäepröfibcnt grciberr \)on imh su J^raittfcnficitt: S?aS

2ßort \)at ber |)err Slbgeorbncte S)irid)let.

3tbgcorbnctcr Siridjlct: SDkinc Herren, ber le^Ue $err

SHebner, §crr Sköber, bat feine 3luöfübrungen bamit be=

gönnen, bafe er gcfagt bat, er fei ein großer preunb biefer

Uufallüerfid)erungögcfc^gcbung unb böte, ibn nid)t mit bens

jcnigcn ju i)crrocd)feln, rocld}c gegen baö ©efct^ feien, roeil

bic''4iriüatDcrfid)crunöögefellfd)aften burd) baöfelbc au6gcfd)loffen

feien, .^crr .sirober bat bann bi"äiigcfügt, er bäte b^nplfäd)--

lid) aus bem ©runbe, nid)t für einen ©egner beö ©cfeljcö

gel)altcn in roerben, roeil in feinem unb feiner "ißavtcx ""^ivo-

grauun ja ber Sat^ entbaltcn fei, für baö Süobl ber 3lrbeiter

nad) Straften beftrebt ju fein. 3d) möd)tc bod) bemerfen,

bafi, rocnn icuuiub ©egner cincö ©cfct^cö auö einem bc^

ftimmtcu ©runbc ift, unter anbcrcin aucb auö bem ©runbe,

roeil er glaubt, baj^ biefcm %o\)k auf anbcrc ÜlnMfe bcffer

gcbient roerbcn fönne, num ibui barum nid)t beftreiten fann,

baf} ber 3k'treffenbe and) für baß lii>obl ber 3lrbeitcr ju

forgcn beftrebt fei. (Sß bcflcbt ein febr erbeblidjer Unter;

fd)icb in ^U'jug auf bic IKittcl unb lilu^ge, ob man baö ilüobl

ber i)lrbcitcr auf bicfe iJlU'ifc ober auf eine anbcrc illseife ju

bcförbcrn gcbeiift. Ülsir, meiuc .ix'rren, bilben unö ein -

cö mag eine Ci'inbilbuug fein, aber, mciue .t>erren, jcber

bilbct fid) mand)erlei ein - -, baf) uiifere lUctbobe bic bcffere

geroefen roäre. 'i'Jun, nu'ine .tierrcn, abgefebcn bii'fwon, ba,

fo uicl id) rocif}, bic .^»erren uon ber iJolffipartei, roie mir

mitgetbcilt untrbc, gegen baö ©efetj geftinunt b^bcn, fo \)a[
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§err ÄoIIcgc Sröber eine Äritif feiner ^ortcigenoffen geliefert,

roie fie oießeid^t nid^t in feiner 2lbfid;t gelegen tjot.

26) racnbe mid) fobonn ju ben 2luöfül)rnngcn beiS .öcrrn

@omp. ©r ^at bie ®eroogcnl}cit gci)Qbt, mid) and) l)icr jn

crttJQ^ncn. ift bebaucrlid), bafj bcr .^crr in ^cjug anf

bie SHiditigteit unb ©cnauigfcit feiner Säten aud) fclbft in

biefem uon i^m ganj oi)ne S^ioti) Ijerbcigcsogcncn ^all lüicbcr

Unglüd gef)abt Ijat. a)Jeinc Herren, bcr 3rrtf)nm ift ja un=

cr^ebtid), ba§ gebe id) ju, ober rccnn idj mir bie .^tampfeö^

weife beö §crrn i^loÖegcn ®amp ücrgegenroiirtige , fo nui^

id^ bod^ befürchten, bofe er nad) einiger Qc'ü üicKeid^t bie

S3emerfung tnad^cn wirb, ba& baö, n)Qö er l)ier angcfüljrt

t)Qt, nid)t ganj rid^tig geroefcn ift, nnb er rcirb bann fagcn,

iä) I)ätte falfd)e ^a\)kn geliefert, inbem er fi^ auf fein 3itat

beruft, löaS id) ongeblid) in bcr 33ubgetfommiffion gefagt

l^oben folltc. So liegen nun bie Xl)atfa(|en nid)t. ^abc

nid)t gefagt — id) mufe baö ouöbrücllidj l)crüorlicbcn, bamit

mir nid^t nad^ljcr bcr S5orrcurf ber ungenauen 3al)Icnangabe

gemad^t wirb — id; l)abc nic^t gefagt, ba^ id) als £reiö=

beputirter 4,50 Tlaxt bejicljc. ®rftenä, meine .Sperren, bin

idf) nxd)t mctjr ÄYeiöbcputirtcr, ic^ ^obe baö Unglücf gel)abt,

baö Sßertrauen beö §errn Dberpröfibenten ber ^roüiuä ^reu^cn

ju oerlieren

(^eiterfeit),

fonn alfo fe^t biefc S)iäten nid)t mel)r besiel^cn; id^ l)abc

frül)er alö fold^cr Siöten bejogen, aber nid)t 4,50, fonbern

6 SD'iarf, — biefe Siötcn begießen fömmtlidje ^rciöbeputirte

beö preu^ifd^en ©taotö, rcenn fie in ^^unftion treten unb ben

Sanbratt) ju oertreten Ijaben. i^c^ l^abe nur gefagt — jum
Seroeife bofür, ba| mit einer ©umme üon 4,50 Tlatt in

fleinen ©tobten auöjufommen fei — , ba^ id) in meiner ©igen;

fdfiaft alö 5^reiöauöfd^u|mitglieb mit biefer ©umme auö=

gefommen fei. 2Baö baö übrigens mit bcm D^eic|6Derfid^erungö=

omt JU tl)un Ijat, baö überlaffe id^ bem §errn Stoücgcn ®amp
JU beurt^eilen.

93ijepräfibent grei^err Uott nub jit i?rttU«fcttftciu : Sog
SBort ^Qt ber §err Slbgeorbnete ©d^rober.

2lbgeorbneter ©tfjmber: SD^eine Herren, id^ tjobe bem
^errn ©taotsfefretör oon S3oetti^er für feine freunblid^e

5Kitt|eilung beftenS ju banfen. ©ie beftötigt mir allerbingö

etrcaö, rooS iö) oon üorn^erein befürchtet l)abe, nämlid^ ba§
bos Snftitut ber SanbeSöerfid^erungöömter in ber 2;i)at fii^

auSbelinen roirb. SGßenn jegt ju SSa^ern aud^ ©odE)fen

fommt, fo bejraeifle id^ nid^t, ba| au^ SBürttcmberg nad)=

fommen roirb. Sßie es mit Saben fteljt, oermag ic^ nid)t

ju oermut^en. aJieinc Herren, es fijnnte aber au^ nod^ ein

onberer ©taat hinterher fommen; unb menn biefer ©taat,

nämlidE) ^reu^en, bem 93eifpiele folgt, fo roürbe eS mit bem
9fleic^soerficherungöamt aus fein. SOieine Herren, ^eute ftel;t

\a baS ateid^ööerfidjcrungSamt in einem ijo^en Slnfe^cn;

erinnern ©ie fich aber, olö im Sa^re 1874 baö 3^eid)S=

eifenbaljnamt gefd^affen reurbe, ba gab eö feine fd^öncre

Seprbe, feine, ber mel)r ©ijmpot^ien entgegengebradjt mürben
olö biefer, unb ic|t — ftel)t es anfd^einenb auf bem 2luöfterbe=

etat; rcarum, roei^ \ä) nid^t. ©troaS öljnlicheS fönnte bod)

aud^ bem 9ieidl)SoerficherungSamte paffircn; eS fönnte ein

preu§ifd)eö 93erfid^crungöamt entfteljen, ebenfo mie ein

bai)erifches, föci)fifcl)cö, reürttembergifdjeö, unb bann mürbe
unfere $Reidl)öinftitution cerloren fein.

3Jleine iperrcn, iä) mufe hier cor allem auf einö ©emid^t
legen. 2Bir finb ber SDIeinung geroefen, ols mir biefe 3n=
ftitution bcr Unfallocrficherung fcf)ufen, nun etroaS ju fdjaffcn,

mos ein neues S3anb im ^Reiche herftellcn folltc. ®enau baö
©egentljeil ift erreicht. Gs ift rciebcr eine neue STrcnnung
Sroifd^en ben einjelnen ©taaten S)eutfchlanbS herbeigeführt,
unb jmar eine fcharfe unb noch baju höchft unäroedmöfeigc.
3dl) roill barouf nid^t mciter eingehen, roie unjTOcdlmä^ig

gerabe biefe ©eftoltung bcr Drganifation ift. Sie werben

es erführen, fpiejieH in S3at)crn, was es bebeutet, wenn in bem=

fclben 2onbc nad) oerfchiebcnem Siechte erfannt roerben fann,

je nad)bem baö .Uöniglid) bai^erifdje ?krficherungsamt ober

baö 3(eid)öüerfid)erungöomt entfd)eibct, unb menn baburch

3)ifferenäcn cntftehcn , jiroifd)cn iüeld)en feine ii5ercinigung

möglid^ ift, meil es feine höhere J^nftanj gibt. Xm örfolg

werben wir ja fehen; für jefet fönnen wir ja nichts baran

önbcrn.

2<S) möd)te nun bem legten .^errn ^Kebner gegenüber

noch eine ©chlu|bemerfung machen, j^u ber mich gerabe ber

."Öcrr Stollege ilröbcr ücranla^t. (Sö fönnte nämlich ben 3ln=

fdjcin höben, alö fei oon biefer Seite etwa uorjcitig eine

!ikfpred^ung ber Stoftcn ber ©enoffcnfdjaften proDojirt. Win,
meine Herren, baö ift nicht oon unö gcfd)ehen ; ber .^err

Staatöfefretör oon ^bctticher h^t felbft bie (Gelegenheit

ergriffen, bie S3erufSgcnoffcnfd)aften ju rechtfertigen gegenüber

bcn 23orwürfcn, bie oon anbcrcr Seite erhoben werben finb. 2ßir

haben ben Streit nic^t angefangen; wir würben ihn oielleicht

in anbcrcr SKeifc geführt höben, wenn er nid)t in biefer

Sßeife eingeleitet worben wäre. Sic ?5rage ber Äoften ber

ScrufSgenoffenfdjaften wirb aber ba(b noch einmal unb fehr

oicl ernfter erwogen werben, wenn bie ^rage ber Sluöbeljnung

bcr Unfallocrfidjcrung auf bie lanb= unb forftwirthfchaftlichen

Slrbeiter fommt. l'^n bcn Äommiffionsbcrathungcn hat uns

bereits biefe {^rage au^erorbcntlid^ befchäftigt, unb fehr oiele

3tbneigung gegen biefe 3luöbchnung ift barauf surüdäuführen,

bo§, wie in ber 5l'ommiffion felbft oon fehr oielen unb heroor;

ragenben aJtitgliebern auögcführt würbe, bie ^anbwirthfchaft

gar nid^t im Staube fein würbe, bie großen Soften, welche

bie Drganifation bcr Serufsgeno^fenfd)aften ocrurfa^t, ju

tragen. ®icfe Drganifation ift mit ein ©runb, welcher bas

^uftanbefommen ber lanb= unb forftwirthfdEjaftlidjcn @cfc^=

gebung erfd^wert; unb was id^ immer gefagt habe unb immer

wieber fagcn mu§, bas ftüdfweife 3uftanbebringen einer folc^en

©efeggebung ift baS oUerfchlimmfte, bamit werben Schwierig;

feiten gefciinffcn, bie in ber 3"^""!^ fd^njcr p befeitigcn finb.

©erabe beöhalb fommen wir nid;t in bem ä^empo oorwärtö,

weil wir oorjeitig einjelnc S^heile herauögegriffen haben, ftatt

oon oornherein baS ©anje ins 2luge ju faffen.

93ijepräftbent greiherr bott unb Srttttrfcttftciit: Saö
SBort wirb nid^t weiter gcwünfdht; ich fchlie&e bie ©ebatte.

3u einer perfönlid^en Semerfung hat baS SBort bcr

§crr Slbgeorbnetc 5?röber.

3lbgeorbneter Gröber: 6s würbe mir oorhin oor=

gehalten, ba§ oon Seiten meiner Partei gegen biefes ©efeg

gcftimmt worben fei. 3d) mu§ fonftatiren, ba§ bicö nicht

pringipieH gefdjah, fonbern wegen bcr langen ^larenjjcit oon

13 SBod^en, woburd^ wir bie ^ranfenfoffen ju hoch belaflet

erad^teten.

SSisepröfibent Freiherr Uott «nb ju lyrandtcttftcin : Ser
§er Dieferent oersid^tet ouf baö Sd^lu^wort.

®a eine 3lbftimmung nid^t oerlangt wirb, barf id) mit

Shi^cr ©enehmigung fonftatiren, ba^ Sit. 1 unoeränbert

angenommen ift.

3:it. 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
S)er §err SKeferent oerjid^tet. 3d^ fonftotire bie

unoeränberte 3lnnahme bcr eben ocrlefenen 2'itel nac^ ber

95orlage.

Jffiir fommen ju ben einmaligen 3luögabcn,
Äop. 3.

Sit. 1. — ®er §err 3icferent oerjid^tct. 3d^ borf bie

unoeränberte 3lnnahme beS Sit. 1 fonftatiren.

3dh eröffne bic Debatte über Sit. 2 unb ertheile bas

2Bort bem ^errn Dicferenten.

33erid^terftottcr 3lbgcorbneter Dr. Sattler: Sie a3ichr=

forberung bei biefem Sitel für biefes ^a^v ift nur ein
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IRefuItat bcr bereits in früheren Sohren gefaxten Sef^Iüj^e.

Sic SubgetfommiHlon empfief)It baf)cr 2lnna^me.

33i3cprärxbcnt grci()crr bon unb g-rauctcttftcitt: S)aS

SBort lüirb n'\d)t rcciter geroünfcl)t ; id) fdjli.e^e bic S)e=

batte. 2ßenn eine 2lbftimmung nid)t ücrlongt röirb, — unb

boä ift nid)t ber gaU, — fonftatirc id^ bie uncerönbertc 2ln=

nal)me beö STit. 2.

Sit. 3. eröffne bie 2)ebattc. SDer §err ^Referent

oeräid)tct.

ert^eile baä SBort bem §errn 2lbgeorbneten Äräcfer.

Slbgeorbneter Äräifcr : SDleine Herren, ju bicfcr ^ofition

![)abe id) mic^ jnm 2öort gemelbet, um l)icr einen 95organg

jur (SprQd)c ju bringen, ber, fo lange boö (Sojialiftcngefeg

beftel)t, in Seutfdjlanb nid)t bageiuefen ift, unb id) glaube

aud), ba§ boä ^auS mit mir ber SOleinung fein lüirb, ba^,

forcot)l baS 55erbot, mcIdjeS von bcr Sreäloucr ^^oliäei=

betjörbe, refp. bem §errn Stegierungöprafibentcn in Sesug

auf bie S)ruderei erlaffen, foiüie aud) baö ©ifenntni^ ber

!Keid)Sfommiffion, roeld)c6 baö SSerbot ber 3)ruderci beftätigt,

bem gegen unä erlaffencn 2luönal)megcfeg nid)t entfpridjt.

9)leine Herren, Sie merben fid; erinnern, ba^ im Saufe

biefeö Sommerä bie Srucferei, bie mir gel)ört, plö^lic^ ge=

fdjloffen raorben ift unb jmar junäcfjft gefd)Ioffen raorben ift,

meit ber §err a'iegierungöpräfibent foiüoijl alä bie Sanbcä=

potijetbeprbe annahm, ba& bie ^irma 2ß. I^utjnert unb

Äompagnie, ju ber id) geljörte, refp. bereu alleiniger ?5ertreter

ic^ mar, unter ben § 1 beä Sogialiftcngcfelje^ foUe. ^c^

erfjob gegen biefe 33erfügung beä Slöniglid)en 3fiegicrungö=

präftbenten perfönlid) Scfdjroerbe unb erreichte bamit, ba^

biefeä erfte 33erbot jmor aufgef)oben lourbc, jcbod) ju gleicher

3eit ein neues 23erbot erlaffen rcurbe, roorin auSgefproc^en

mar, ba^ id) nun einen SSerein barftclle. 3Dleinc §crren,

roenn man einen 33erein Dcrbietet, ber angeblich gegen ba§

Sojialiftengefe^ ocrftöfet, fo, meine id), ift bie erfte §rage

bie, unb bie ©runbbcbingung eineö 33ereineö ift bic, ob

ein a^creinsftatut ba ift unb smar ein 33ereinöftatut, rconad)

bie 9)Utglicber übercingcfommen finb, fid) poUtifd) ju bc=

t{)ätigen; aufecrbcm get)ört baju, ba^ biefe Sßereinömitgliebcr

93erein6oerfammlungen obf)alten, unb in biefen 33ercinS=

oerfammlungen eine potitifdje 2;i)ätigfeit entfalten unb jroar

berort entfalten, ba^ fie burd^ biefe S^ätigfeit gegen baö

goäialiftengefet5 üerftofeen.

3Jieinc Herren, allcö bicfeä ift aber nid)t gcfci^e()cn. Gö
gibt fein Statut für biefen angeblicl)cn ikrcin, unb biefer

Qngeblid)e SScrein l)at aud) niemals '15erfamnilungen abgcl)altcn,

eö finb, raeit feine äJerfammlungcn maren, aud) gar feine

Söcfc^Iüffe unb ebcnfo auc^ feine Sieben gel)alten morben,

roelctje gegen baö Sojialiflengefe^ ücrfto&en. 3lber cö ift bod^

intcrcffant, bie ajbtiüc anjufcfjcn, mctd)c ben 9icgierungS=

präfibenten oon 33rcslau alö Sanbc6poliäcibcl)örbc bcftinunt

t)aben, biefee SScrbot ju erlaffen, unb ba l)cif3t eö 5unäd)ft:

3n Gnongung, bafj eriuei&lid) bie gcbadjte 5)rurfcrci,

meiere im ^a[)vc 1877 burd) frcitoilUgc 5üciträge,

foroie burd) Sammlungen ber fojialbemofratif4)en

"l^arteigenoficn bcgrünbct morben ift, biö in bie

ncucftc ^dt fäiiuntlidje ^-J^refjcrjcugniffc im ^utcreffe

bcr fojialbemotrotifd)en ^^^artci unen(gclllid) beigcftcllt

l)at, Don bencn bic nnd)bcnanntcn 3^rud)d)riftcn burd)

bie i;anbcöpolijeibel)örbe uerbotcn finb.

3o, meine .t)crren, bie Sndje ift l)ier eben nid)t ganj iicf)tig

borgcftcllt. Xie Xrudcrci ift nid)t benrünbct morDcu burd)

frciroilligc ^kiträge, fonbcrn bic einzelnen Scntc Ijabcn jn

jener i^,cit (^5c[b gclicl)eii, bamit bie Xrurfcrci Staube fam.

Xic 9tcid)öfommii)ion bcflntiglc baö ÜU-röot bcöbalb,

roeil id) ongebüd) in bcr (Sigcnfdjaft olö ilorfiljenbcr bcö im

3af)rc 1H77 in S3rcölau bcflanbcncn 3lrbcitcrücrcinö eine

Sficbc flct)altcn l)abc in einer Jücrfanunluug, ivo bie (Mrünbung

bicfcr Xrucfcrci bcfprod)cn.

3la, meine ^emn, bie ®ad)e ift rici^tig, bo^ id^ SSor^

figenber bcö 3Irbeiterüereinö oon Sreölau mar, aber in biefer

33crfammlnng marcn nicl)t abfolut nur Sliitglicbcr beö Sreölauer

2lrbeitcrDcrcinö, fonbcrn eö mar übcrl)aupt eine 3]olf§=

ucrfammlung , unb nid)t bie SOlitglieber beö 33reölauer

2irbeitcrocreinö allein — nicllcic^t rcaren mld)C babei —
^aben S)arle{)cn gegeben jur G-rrid)tung ber 2^rudcrei, fonbcrn

l)ierbei maren aud) oicIeScute, bic n3ol)t mit unö fi)mpat^tfirten,

bie fid) aber fonft gar nid)t gur fojialbcmofratifdjcn '^Jartei

befannten.

9)leine Herren, üon biefem 3Screin aber mujitc bie ^olijei:

bcljörbe oon 33rcölau boc^ ioiffcn, bafe bcrfelbe, nod^ beoor

baö So^ialiftcngefcg in ^raft trat ober rocnigftcnö gleicl) nad)

Grlafe bcöfeiben, aufgelöft lüurbe refp. fiel) fclbft auflöfte.

Sie fcljcii alfo, meine c*g)crrcn, bafe nid)tö uon ben 33orauö=

felungcn sutrifft, \vd6)t notfjmcnbig finb, um biefeö SScrbot

JU rechtfertigen.

Sie Siegierung refp. bie ^olijeibel)örbe oon öreölau

bcgrünbct biefeö Verbot in einer SBeife , bic gerabcju

fct)auberl)aft ift. 3Jlan fagt, i6) f)abc in ber Sruderei

Srudfcbriftcn l)ergcftellt, bie 5U einem 33erbot gefüf)rt

l)aben. ^o, meine §crren, in bem Sojiatiftengcfcg ftel)t fein

SBort baoon, ba§, menn in einer Srucferci Srudf^riften

l)ergcftcllt mcrbcn, bic frül^cr ober fpö.ter jum Verbot fül)ren,

bafe eine foldje Srudcrei bcöf)olb ju f^liefeen fei. ©ö ift

fogar auöbrüdlid) bei bcr Scratljung beö Sosialiftengcfc^cä

l)erüorgct)obcn rcorbcn, ba^ Srudereien nid)t gcf^lo^cn

merben follcn. Gö mar ein ^mragrapl) in ber 3]orlagc ber

Sicgicrung, bcr furj unb gut fagte: Srudcreicn tonnen gc^

fd)loffcn mcrbcn; biefer ^aragrapl) ift ober foiuol)l oon ber

5lommiffion alö auc^ com ^aufc abgclel)nt morben, unb bic

Sfegierung f)at nid)t ben ^^crfuc^ gcmad)t, irgcnbioie biefen

$aragrapl)cn mieber in baö ®efcß 5U bcfommen.

•i))kinc Herren, aber locnn l)ier eine 2ln5al)l uon Srud=

fd)ri[tcn angegeben mcrbcn alö ©runb beö S>crbotö bcr

Srudcrci, fo fommt I)icr nod) etmaö in ^^rage, unb baö ift

baö, mann finb bie legten Srudfdjriftcn nerboteu morben.

Saö lct5te 3]crbot batirt oom 25. Dftober 1881 unb bamit,

meine §crrcn, glaube id), ift boc^ cnoicfen, bafe bie '>^5oli5ei=

bc()örbc biö ju bcr ^cit ober aud) nod) 5U icner ^c'it n\6)t

bcr 2lnfid)t mar, bafe bic Sruderei auf ®runb bicfcr ^^vc^-

er5cugniffc, bie ocrbotcn morben finb, gcfd)loffcn merben

tonnte, älicinc .sperren, aber id^ meine, mcnn man fd)on auf

bem Stnnbpunfte bcftcl)t, ba{3 biefe SDrudcrci ein politifd)er

'i>erein fei, bcr aufgelöft mcrbcn mü^tc, fo müfjte man fid)

bod) menigftenö uon Seite ber Stcgicrung aud) ctioaö genauer

Orientiren, ob bic Äommiffion, bic baö Soj,ialiftengefc^ be=

ratl)cn l)at, unb ob übcrljaupt bie ganjc Debatte l)icr im

.<paufc möl)renb bcr öcratljung bcö Sosialiftcngcfc^cö irgcnb=

mic burcbfalidcn liefe, ba|j auf Örunb bcö Umftanbcö, bafe

in einer Srud'erei 2)rudfd)riftcn l)crgcftcllt morben finb, bic

ücrboten finb, baö 5l5crbot bcr ganjen Srucfcrci l)crbcigcfül)rt

mcibcn föiuite. Unfer früljcrcr .UoUcge, $>cvr 1 )r. oon Sd)marje,

bcr einen fo grof?cn, begrünbeten ^Kuf alö Slommentator

in Seutfd)lanb gcniefet, mar 'JJcfcrcnt ber .stommiffion, meld)e

baö So,i,ialiftengcfe|5 in 53eratl)ung l)atte, unb bcrfelbe fügte

auöbrücflid) — unb juiav gegen meinen '^},^artcifreunb 33ebcl,

ber bic 5ik'fürd)tung anögefprodjcn Ijattc, bafe nuiglid)cnocifc

alle ^iH'rcinc, bic frül)er einmal fojialifli)cbe Xcnbenjcn be-

fprod)cn l)abcn, and) nacl)l)er, menn fie nicljt mcl)r bcrnrlige

Tcnbcn.icn bcfpredjcn, ncrbotcn merben fönnten — in ber

12. Situmg uom 1-1. Oftobcr 1878:

Scr ^lU'rcin mirb nad) § 1 oerboten, um il)m bic

Ü)löglicl)feit .ui beiiebnuMi, bof? er bie fcitl)crige ogi

talorifd)c Ihiitigfeit fortfeljc. '^l.>ic er aber, inbem

er feine Xluiligfcit cinftcUt, unb eine neue Xl)iitigfcit

erlaubter 2lrt beginnt, nid)t meitcr »intcr baö WcfctJ

geftcUt mirb, ba ferner nid)t bcr alte 'Ikxi'm eö

ift u. f. m.

Sie fel)en l)icraiiö, meine .'pcrren, bafi .t»err i>r. oon
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©d^roarjc ber aJleinung mv, — unb bofe boS ^quiS bcr Tld-

nuiig bcö .^"ictru Stcfcrcntcii nidjt abtjolb mar, gc()t barauö

l)erüor, ba§ fein Sßibcifpnicl) gegen biefc 3hiöfüt)rung erfolgte,

— ba[5, luenn ä^ereinc beftetjcn, bic gegenwärtig fojinliftifdje

STcnbcnjcn nid)t iceitcr uerfolgen, bann bürfen bicfe ü^creinc

nid)t gefd^lo^cn werben.

3hm, meine §erren, id) \)ahc 3£)nen auögefüljrt, ba§

ein etatut nid)t ba ift, ba^ überljaupt fein 3.krein ba ift;

ic^l t)abc 3{)Hcn ouögcfüfjrt, bafe aud) feine Söerfamnilungen

ftattgefunben I)aben unb aud) nid)t ftattfinben fonntcn. ©ie

|ef)en, bafj bie 2lnfüijrung, bafj S)rudld;riften in biefer

Srucferei l^ergeftelft lüorbeu finb, bie jum Sierbot fidjrten,

immert)in nidjt eine berartige ift, ba^ fie baö ^^crbot loirttid)

rcd)lfertigcn.

2lber e<3 tjcijst weiter in ber !^erbotöbegrünbung:

3n fernerer (Sriüögnng, ba^ bie ©rträgc bcr ©rud'erei

ju Stgitationsjroerf'cn unb jur Unterftüljung fo^ial^

bemofratifc^er 3lgitatoren uerwenbct worbcn finb.

'ilüä) bicfeö foU, wie e§ angegeben wirb unb gtrar ganj

fälf4)lidj angegeben wirb, ein ©runb fein, bcr jum 33erbotc

ber Srucferci mit gefül^rt Ijabe. SJccine .^crren, in bcm
2luäno^megcfe^e gegen unö wirb auöbrüdtic^ geforbert, ba^,

rccnn bic l^oli^eibeljörbe ein Sßerbot erläßt, fie biefeä 2>erbot

aud^ bcgrünbet. 2<i) glaube nun, ba^ bie Siebengart, ba§

bie (Srtröge ber S)rucfcrei ju 3lgitation§äWccfen unb jur

Untcrftü^ung foäiaIbemofratifd;er Stgitatoren oerwenbet worben

finb, nic^t Ijinreidjenb ift, um baö 23erbot ju begrünben; eä

mufete {)icr minbeftenä gcfagt werben: itjr I)abt ju bcn unb ben

2tgitationöäwecfen@elb üerwenbct, — biefe^roedc mußten pofitio

aufgefüf)rt fein; es mufete gefagt werben: biefer ober jener

fogialbemofratifdie SIgitator ^at üon eud; auö ben ßrträgen

bcr ©lud'erei ®elb empfangen u. f. w. 3«/ meine §erren,

iä) fonntc in meiner Sefc^rocrbe on bie S^eii^Sfommiffion gar

nid)t§ barübcr fagen, id; fonntc e§ nur runbweg beftreiten,

wie id) eä f)icr nur beftreiten fann, wenn bie Sc()örbc nic^t

ouöbrücfUc^ fagt, ju weld^en ^roecfen, ju we(d)cn S^its^V on
welche -|5erfoncn ©clber üerwenbct worben finb, wie eä mir
f)ier äum 3Sorwurfc gemocht worben ift.

2ilä ein weiterer @runb wirb in bcr 3Serfügung

angefüfirt:

ba§ tu ben jur S)tu(ferei gcl)örigcn Sofalcn raieber=

l)olt fojiatiftifc^e 93crfammfungen ftattgefunben, in

benen über bie SDiittet unb 2Begc, wie bcn 2et)rcn

unb Seftrebungen ber Partei in weiteren Streifen

©ingang ju oerfdiaffen fei, berotf)en würbe.

So, meine Herren, wir mären ja gcrabeju bumm
gewefen, wenn wir bie ®ru(fereiIofa[e ju bcrartigen 33er=

fammlungSäwecfen l)ergcgeben I)ätten. 2ßir würben \a immerfort

®efat)r gelaufen fein, non bcr Sel)örbe beläftigt ju werben.

Slber, meine Herren, reidjt benn auc^ bic§ l)in, um baä
aSerbot ju begrünben? ©tel)t nidjt im ©osialiftcngcfegc au§=

brüdlic^, bafe aud) benienigen Seutcn, we(d)e if)re Sofale, wie

j. f8. ©oftwirt^e u. f. w. ju aSerfammlungääwecfen tjergeben,

beä^alb nod) nidjt ber ©cwerbebetrieb cntsogcn werbe? Unb
l)ier, fef)en Sie, fütjrt bie Siegicrung refp. S'ieidiSfommiffion

fetjr ni^tigc ©rünbc an, um bicfcä 33erbot enbgiltig ju

mad^en. ^d) {)abc ni^t geglaubt, meine Herren, bafe

bie Sieic^sfommiffion auf fo wenig motioirte, fo wenig
ftic^fialtigc ©rünbe Ijin ba§ 33erbot, weldieg oon bcm
Sreölauer §errn 3^egierung§präfibcntcn crlaffcn werben ift,

oufrcd)t erljalten würbe unb überljaupt aufrecht crlialtcn

fönnte. ÜJJcine Herren, fef)en wir unä boc^ baS Sosialiftcn^

gefe^ ctwaö nä{)er unb ba§ SCerbot nod) oon einer anbcrcn

©eitc an. 3)ie crfte SSerfügung lautet hai)\n: „3f)r feib eine

^anbclögcfellfdjaft, unb nac^ bcm eoäialiftengcfcjsc finb

§anbelägefellfd)aftcn ftrommweg ju oerbieten." 2Uö
meine Jeerrcn, nadjwicö, bafe wir feine ©cfcHfdiaft finb, bafe

ic^ alleiniger ©igcntljümer bin, änbertc bieSeprbc bicSoc^c
um unb fagte: ja, bu bift ie|t allein ein Sßerein, unb ergo

bleibt ba§ 33erbot aufrcdjt bcftef)en.

gjleinc Herren, feigen wir uns nunmeljr baö Sojialiftcn:

gcfe^ an, wann beim nadj bicfcm (Mcftfec Xrudereien

iibertiaupt gefdjloffen werben fönnen. .^ier ftcf)t nun im

§ 1!), bafj Srudereien nur bann nrfrfjloficn werben fönnen,

iuenn bie Srud'er ücrbolenc ober bereitö mit Sycfdjlag belegte

2)rudld)riftcn wiebertjcrftellen unb nadjbruden unb ^iwar

wiffentlidj nadjbrucfen, — wiffcntlid), b. (j. bic ^eutc

muffen, cljc fic mit bcm Xxndc beginnen, baoon überzeugt

fein, bafe biefc Srudfdjriften oerboten worben finb, unb baf?

fic tro^bem bic .öerftcllung übcrnel)men. 2öcnn biefer ^all

nun einmal eintritt, wenn ein 3)rud'er eine foldje oerbotene

Srucffdjrift micbcrljcrftcllt, bann foll nadj § 2:5 bcö Sojialiftcn^

gefctjcö baö Weridjt bicfen äTcann ftrafen. Unb, meine

Herren, baö C^cridjt fann bann bem yjtanne ouf Cyrunb ber

Sjerurtljeilung nur ben (Gewerbebetrieb cntsicljcn. Xamit

bliebe ber 2)rud'cr immer noc^ im ^efiljse feiner ."pob;

fcligfeitcn; eä würbe i()m bie 3)rurterei nid)t_ ent-

zogen. 2Bic ftcljt eö nun aber Ijier? ?3ci unö ift bic

3)rud'crei, fo ju fagen, fonfisgirt; eö finb iiiguibalorcn

in biefc Srucfcrei cingcfclit; bie l^iquitatorcn fangen an ju

uerfaufen. QJlcinc Herren, Sic wiffcn, wenn ein .Honfurs

auSbridjt ober eine Siguibation ftattfinbet, baf? bann für bic

§abfeligfeiten, bic cin2Kenfdj Ijat, bcr unter biefc Umftänbc

gcrätlj, oicUcidjt nur ber jcfjntc 3:^eit bcsjcnigen (jcrauG^

fomint, woö bic Sadjcn wcrtl) finb. Tk'mc §crren, bie

SSudjbruderei l)at, beiläufig gefagt, einen S3u^wertlj oon

uugefötjr 18 000 9Jcarf; unb wenn jegt bic Suc^brudcrci

nerfauft wirb, fommen bei bem 35erfaufe uieUeidjt nic^t

3000 aJlarf Ijcrauä, — baoon bin id) übcrjcugt.

2lber, meine Herren, wie fteljt benn bie (Sad)e weiter? ^6)

war bcr©igent{)ümcr berSruderci. ^d) war in bcr §anbclsfirma

eingetragen. 9^un werben alle bie Seute, bie burc^ bcn $5crfauf

mit il)ren ^orberungen nidjt gcbed't werben, l)intert)cr fommen

unb werben gegen mid) bie ^rioatflagc anftellen, unb idj

bleibe bcn Seuten mit meinem §ob unb ®ut 20, oO Sa^rc

IjQftbar unb jwar Ijaftbar auä bcm einfachen ©runbc, weit

bie 9f{egicrung eine SDIaferegel ergriffen Ijat, bic fonft nod^

nic^t ergriffen worben ift.

aJteinc Herren, ic^ erfläre, biefe aJta^rcgel, bic bic 'Sic-

gicrung l)ier auf ®runb bcö Sosiatiftengefc^cö ergriffen ^at,

tonnte fonft nur in 3iu&lanb gefdjef)en. 2lbcr Sie,
_

meine

§erren, bie Sic ber iKcgicrung baö 2luSna^megcfeg in bic

§anb gegeben tjaben, wiffen gar nii^t, welche DJiac^tmittcl

©ie ber Siegicrung gegeben l)abcn. S)enn bic 9iegicrung

ftügt fid^ l)icr auf ben § 1, unb jwar auf bcn sweiten 2lbfa^

beä § 1 bcö (Sosialiftcngefegeö, weldjcr lautet: S)en SSercinen

gelten gleidj Slerbinbungen jeber 2lrt.

9Jun, meine Herren, waä man unter biefem 2Uiöbrucf

alleö Dcrftcljen fann, baö Ijabcn Sie ja Ijicr ouä bcm$l>erbot

gefe^en. Sdjon gcl)t man barauf auö, §anbclögcfellfdjaften

unter bicfen § 1 2lbfag 2 ju ftellen. SDleine §erren, alä

biefc a}Jafercgcl im Saufe biefeö ^aljrcö bcfprod^cn würbe,

taufte in ber ^rcffc bie Sllcinung auf, eö wäre boä) für

funge Suriften ein fcljr banfbareö STljcma für eine Siffertation

beim ©ramen, wenn fie fidj biegrage uorlcgtcn, ob bie 6ljc

eine SSerbinbung fei, bie auf ©runb bcö Sogialiftcngcfcgcä

aufgef)oben werben fönnc.

(§eitcrfeit.)

3a, meine Herren, bic ?5rage ift blo§ nid^t an bic rid)tigc

2lbreffe geridjtet. 3dj bin ber Ueberscugung, ba§ ^urii'tcn,

wenn überljaupt ein ^idjtcr bie ©ntfdjcibung in biefer Sac^c

l)ättc, fo nic^t urtljcilcn fönntcn. 2lber bcr §ctr, ber bic

grage aufworf, Ijat nur ücrgcffcn, bafe nic^t bie Üiic^ter

Darüber ju cntfdjcibcn Ijabcn, fonbcrn bo§ bie a]erwaltungö:

beljörbc 5U cntfdjcibcn l)at, unb bic ^'oli-icibc^i-irbc Ijat gan5

anbere 2lnfdjauungcn alö bcr Siidjtcr; fie ift ja an fein

SJcdjt gebunben, fie wirb fid^ alfo immer auf bcn § 1 beS

Sosialiftcngefe^eö ftügen fönnen.

3a, meine Herren, id^ fage, gaiij mit 'Jicdjt würbe bic
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Sel^orbc re[p. bic ^iegicrung jcbc ®f)c auflösen fonnen^ wenn

fic annimmt, cö ift eine foäialiftifd^c

(^eitcrfeit),

cö mevbcn bic bcftctjcnbcn Staats^ unb ©ci'cnidjaftöovbnungcn

babnrd) untergraben.

(§eiterfcit.)

— 3n »'ot)l mag 3^«cn baä (nd)crUd) üorfommcn, aber

erinnere boran: \o gut rcic früher nicmanb baran ge=

badit I)at, bo^ mir mit Siotenprojcifcn beglüdt mcrbcn,

raie nicmonb gebad)t l)ai, ba^ berartigc 2luöroeifungen oon

3luälänbern, mic fie jegt gefd)e{)eu, oorfommen fönnten, |o

mirb eö meiner Uebcrscugung nad), loenn Streber finbcn,

nid)t fc^mer fein, bafe bie ^Jv'egicrung alle foäiaIbcmo!ratifc^en

(S"t)en auflöft.

(§eiterfeit.)

3a, meine §erren, im preu^ifdien 2anbred)t fteJ)t ein ^^ara=

graplj:

SDer ^Quptäiüed bcr ©^e ift bic ©rjeugung unb

6räie{)ung ber 5linbcr.

3a, roenn nun bic Siegicrung ober eine ^otijcibet)örbe fagt:

baburd), ba^ bic Sogialbemofratcn 5linbcr erjcugen unb ba§

bic Soäialbcmofratcn if)re Äinber nad) if)rcn 3becu crjie[)en,

lüirb eine Untergrabung ber bcftcf)cnbcn Staatg; unb ®efell=

fc^aftsorbnung l)crbcigcfül)rt, unb mir, bic ^^cgierung, bt^ben

baö 3tec^t, eud) euer 93ett ju nel)mcn, euren |)augratl; ju

liquibiren, unb eud;, raenn i§r nadt unb b(o§ feib, üicUei(|t

nacb bcm Slongo ju fdjidcn, bort^in, rco itjr feine ütciber

braud)t —
(§eitcrfeit)

— meine Herren, baö ift bic logifcJ^e ^onfequcnj, bic auä

bicfem Öcfc^ bod) Ijeroorgefit.

9iun, ber ^err gtaatsfefrctär beö Innern füljU fid^

fclbft 5ur §citcrfeit gcftimmt bnrd^ biefe legtcrc Sluöfüijrung

;

aber i^ bin bcr SDkinung, ba§ früljcr ober fpöter, mcnn bic

^Kegicrung eben mill, unb mcnn fic bic nötljigen ^oli5cifräfte,

bic auf bicfem Stanbpunft ftct)en, finbct, — unb bic rairb fic

immer finbcn, — bafj bann aud) immer bic S'tcid^öfommiffion bc=

flätigen mirb: ja mol)(, nad) § 1 2(bfa^ 2 ift baS eine

iCereinigung, bic bem § 1 entfprid)t, unb if)r mcrbct bem=

gemäfi aufgcboben, eure (Sf)c mirb aufgelöft.

aJicinc .t)crren, id) ^abc S^ncn nur bie Sßorgängc {)ier

uorfü^ren roollcn, nid)t hü\] id) glauben fönnte, ba§ irgcnb

etroaö bei bcr ^4^ofition, bic jur S3cratfjung ftcl)t, baburd)

geänbert merbcn fönnte, — bic 'j^iofition mirb beftel)cn bleiben,

fo lange baö 3lucnaf)megefc^ ift ; aber id) l)obc bic ©c--

legenbcit benutjcn mollcit, un; oor od'icn unb oor bcm 2anbc

5u }cigen, wotjxn mir ftcuern.

iüJeinc .S>crren, id) f)abc ^i^ncn fd)on auögcfü[)rt,

me(d;er Gffeft baburd) crjieU morben ift; id) l)abc ^[}ncn ftar

gelegt, baf? ber Gffeft für mid) feljr fd)öbigenb fein mirb,

id) l)obc 3l)iicn gefagt, bafj id) üiclleid)! auf breifjig ^aljrc IjinauS

benjenigen beuten, bic auö bcm 3[U'rfauf bcr Srud'crci mit il)rcn

^^orbcrungen nid)t bcfricbigt finb, alö '"-|>rioatfd)ulbncr Ijaftbor

bleiben unb baf} icf) baburd) einen enormen £d)abcn Ijabcn

merbc. (Glauben Sie aber nid)t, meine ."perrcn, bafj bic

JHegierung einen crfreulid)en (Sffcft auf if)rer Seite cr.^ielt

bat! Xk Sicgicrnng Ijat moralifd) 'gelitten unter bicfem

^ilerbotc unb rairb nod) lange ^'{eit mornlifd) barnntcr ju

leiben l)aben; bcnn baö iliolf braufien tann einfad) nid)t ücr=

ftel)en, baf? baö Sojiialiftcngcfel5 ^u einer fo l)orrenben :JJ}aft=

rcgel l)erangc,^ogcn unb gemif}braud)t merben tann. 'üJeinc

ttcrrcn, mir ift oft in jircölau, in meiner ^Z'aterflnbl, gefagt

morben oon iieulen, bie id) nid)t fenuc, bie nur mid) fennen,

bie mid) ouf bcr Slrafic trafen, — oon biefen i^euten bin id)

gefragt morben: aber glauben Sie rairflid), baf) 3l)re

Xrucfcrci grfd)loffen bleiben mirbV unb mcnn id) ben !i^cutcn

faßte: allem 3lnfd)cine nad), ja, nun, ba l)oben mir bic

Seute mit SiebenSorten gcontraortet unb Slcufecrungcn gctfioit,

bic, mcnn i^ fie bier miebergcben molltc, üiellci^t für bic

Siegierung alö grofee ^elcibigung erfd^einen mürben unb cr=

fd)einen müßten, unb bie mir einen Drbnungöruf jufü^ren

mürben, bic id^ bcöbalb untcrbrüdc. 3d) molltc S^nen nur

äcigen, ba^ ber ßffeft, ben bic Siegicrung crjeugt t)at, für

fic nur ber ift, ba^ fic an if)rer 5Dloralitöt oiel gelitten f)at.

"iliirttfibcnt: S)a§ SBort [)at ber §err 2lbgcorbnctc

Dr. .<e>äncl.

3lbgeorbnetcr Dr. ,^äuel: 3d^ molltc nur fonftatiren,

bafe bcr ©inbrud, ben brartc ^reölaucr S3ürger oon bem

3luöfall bicfeö (i-rfenntniffcö in biefcr 2lngclcgent)eit gehabt

l)abcn, aud) oon meiner Seite öoU unb ganj gct^cilt mirb

(Sel)r richtig! linfö.)

^^Ji'äfibcnt: Sie Siöfuffion ift gcfcf)loffen. Scr ^err

Referent Deräid)tct. ©ine befonbere 3lbftimmung mirb nid^t

oerlangt; id) ftelle baljcr fcft, ba§ bcr 3:;itcl 3 bcroiHigt ift.

Sitel 4, — Xitel 5. — Ser ^err ^Referent oerstd^tct.

Scibe 3:itcl finb bcroilligt.

3:itcl 6, jur ^erfteHung einer Statiftif bcr öffcntUd^cn

3lrmenpflege für baö 3aJ)r 1885.

®aö SBort ^at ber §crr 3lbgcorbncte ^oHc.

3tbgeorbneter SlaUc: WUdnt Herren, Sic finbcn bicr

eine Summe üon 3930 9)krf auögemorfcn, bie fef)r gering

erfd)eint gegenüber bem großen S^ved, um ben cö fic|

f)anbclt: um bie 3lufftenung einer 9{eicl)öarmcnftatiftif.

So gering ift bie Summe, mic Sic rcol)l rciffen, auö bcm

cinfadjen ©runbc, meil bic .^auptfoften üon ben ©injclftaatcn

rcfpcttiüc oon ben .tommuncn gcsablt merben; bic bort

gefammcltcn 9Jlaterialicn merben uom. 9icid)c nur enbgiltig

Dcrarbcitet.

S)er erftc 33erfud) einer Slrmcnftatiftif für boö ganjc

9Jcid) ift, mic Sic miffcn, im 3la^rc 1881 angefteHt morben.

©ö bflttbclt fid) barum, SOIaterial ju fd)affcn einmal für

bic Unfangcfcj5gcbung, fobann aber oud) für bic S^cnifion

ber 9lrmengcfc^gebung, mic fic burd) bie Herren 2lbgcorbncten

oon ^i^ornbüler unb ®enoffcn feinerjeit beantragt morben

mar. äflan molltc fennen einnml bic ©efammt^eit ber

3lrmenlaft im beutfd)en 9icid), fobann ben ©influfe, ben bic

Unfälle f)aben auf bic ®efammtbeit ber 3lrmcnlaft.

®cr bamaligc ;i?crfud) mißlang. iShn l)at ücrfi^icbenc

(Mrünbc bafür angefüljrt ; man l)at f)eroorgcbobcn , ba§

bcr Xermin ber ©rl)ebung fein einbcitlid)er mar, bafe bic

i^ragcn nid)t rid)tig geftclit maren, oor allem baf? es an ©r^

läuterungen, an einer ^nftruftion für bic ©rbcber febltc.

2)icfe äUcingcl I)at nwn bieönml 5u uermeiben gefud^t. 9)lan

f)at fid) babei, mic cö fd)cint, in gemiffcm ®rabc angefd)loffcn

an baö 'iHirgebcn bcö bentfd)en i?ereinö für Slrmcnpflcgc unb

ai^obltl)ätigfcit, bcr 5mcimal, in ben :,^al)rcn 1882 unb 83,

Statiftifen über bic 3lrnu-npflegc einer dk\l)c von Stcibten,

bie il)m alö ^JÜlitgliebcr ongel}ören, aufftellte, unb ^mar baö

crfte 'Dial in il7 unb baö IctUc Tlal in 77 Stäbtcn mit

4 DUUionen ©inmobncrn, mit 1.30 OOO Sclbfluntcrftü^tcn

unb 120 ()()() ühtuntcrftüiUen. ©ö follcn nun bie '("vragen,

bic üon bem iKeid) geftclit merben, alö Dlinimum betracbtet

merben. ©ö u)irb ben ©ini,clftaaten überlaffen, barüber

l)itmnögel)enbe ',vrageii an bie .Slommunen ju rid)ten. ^i?on

biefcr ijk'fngnif? bnben mebrere Staaten, barunter "lireufu'n,

Sacbfcn unb Stäben , (Mebraurb gemad)t unb bibcn

,!,um Tl)cil fid) bobei nod) meljr, alö baö 9icid)

eö getban \)at , nn baö l-iun-gobcn beö genannten "ikv

einö angefd)loffen. 31 ud) Ijalicn eiiij^elne ebenfallö bie

.UomnuiiuMi crfnd)!, mit ben ^^iblf^i'^f" ""i Sd)luf) beö

;';abreö ISH:'), nlö bem ©rljebungöiabre, fur.n" S<erid)te ein

äufcnben über bie Drgaiüfation ber Vofalarinenpflegc unb
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über bie ©rfoFirungen, bic mon bei ber ©r^ebung gcinad)t

^abe. ©elingt boS eypcrimcnt, fo rcirb ein oortrcff(id)cö

2)lateriai gewonnen raerben einmal für unferc fojialc Wcfc|3-

gcbung unb bann and) für unferc 3lrmengcfcl59ebung. (£'ö

loirb aber aud) für bic Äonununcn eine S3afiö gcfdjaffcn für

bie Dleform ber lotalen 3lrnienpf(cge.

©eftatten Sie mir, 3f)nen ein paar 30^3^«" norjutragen,

n)e(d)e bemeifen, meldie 2ßid)tigfeit gerabc für bic Jkform bcrDrtö=

ormenpficgc, für eine beffcre Drganifation bcrfclbcn bcrartigc (Sv-

()ebungen Ijaben, — 3ai)Icn/ bic flammen auö ber 3ufammcn=

fteüung ber legten 6tatiftif beS bcutfd;cn3t5ereinö für2lrmenpfloge

unb 2ßo^It{)ötigfcit. ®anad) finb nad) ben bortigen erijefaungcn

Quf 100 felbftunterftü^te ajiönncr gefommen: an UnterftüiUen

wegen Strbcitsfc|eu unb lübcrüdjcn ÖebcnöiuanbeiS 1,4, rcegcn

^runffud)t 2'/4, unterftü^t itegen 55crlc|5nng burd) Unfall

21/2, Itegen förperlidien ober geiftigen @cbrcd;enö G^/-,, wegen

2ntersfd)n)öc|e 10, roegen 3lrbeitöIofigfcit ober geringen tkx-

bienfteä lO'/o, roegen iRranfijcit beö Unterftü^tcn ober in beffen

gamilie 63; oon 100 5linbern mußten unterftü^t merbcn:

roegen 33er[affen§ feitens beö 6rnöf)rerä 11V 2/ lücgen $Bcr;

rcoifung 39 u. f. ro.

ÜJieine Herren, biefe S<^W^^ mögen ia n\d)t ganj un=

anfedjtbar fein; td) bin fogar überjeugt, ba§ fie megen beö

3JJongeI§ an Uebercinftimmung ber Sluffaffung ber ®rf)ebcn=

ben j^efjler ent{)oIten. 3d; bin aber ebenfo überzeugt, ba^

biefe %t\)kt fidj bei (öngerer, regelmäßiger 2lrbeit ber (Sr=

t)ebenbcn nad^ ben nun eingefüfjrten Schemas nac^ unb nad) auö=

merjen laffen, unb eö ge|t bcSf)alb mein 2ßunfdj unb meine

Sitte baljin — bcsl;alb l^obe ic^ baä Sffiort ergriffen —

,

ba§ bie Herren, bie ia jum großen 3:f)eii in iljrer ^sroDinj,

in it)rem Greife, in i^)rer ©emeinbe eine angefet)cnc, einfiuß-

reid^e Stellung ^aben, i{)ren ©influß ba^in oufroenben, baß

mon in ben Kommunen, bie ja nun bie Fragebogen fcnncn,

auf ®runb berfelbcn and) roeitcr arbeitet, boß man bic 33cr=

{jörbogen unb bie 53üc|er regelmäßig nac| jenem ©djcma
eingerid)tet. Tlan wirb boburcf) eine geraiffc Slontinuität ber

Stotiftif geiüinnen. S)ie Seute rcerben fic^ gemöf)nen, bamit

ju arbeiten, unb eö unterliegt feinem 3i^'eife[, baß mir auf

biefe 2Beife mit ber 3eit ein rairflid) junerläffigeö 23]aterial

betommen einmal für unferc foäiale ©efe^gebung, anbererfeits

für bie 9^eform ber (ofalcn Slrmenpflege.

2Jleine Herren, id) bitte ©ie, in biefcr 9tic^tung roirfen

ju TüoIIen; ©ie tf)un bamit, raie gefagt, ein guteö Söcrf fo=

roo^l im Sntereffe ber 2luöbilbung unferer ©efe^gebung als

anö) im Sfntereffe ber Kommunen unb if)rer 3lrmenpfiege.

^räfibcnt: Saä SBort f)at ber .§err 3tbgeorbnete %veu
t)err oon Dm.

Slbgeorbneter grei^err t)Oit TU»: ^lud) mld) oeranlaßt

biefer 3:^itel ju einigen furjen Semerfungen.

5?irgenbö loirb ba§ Sebürfniß jur 3luffteIIung ber

©tatiftif ber öffentlid^en 3irmcnpflege mcf)r empfunben alö

in benienigcn beutfd)cn Sanben, in meldten bie große Un=
jufrieben^eit mit ben unfeligen SBirfungen beä Unterftüt5ungö=

rcot)nfi^gefe^eä oor^anben ift, unb bcöijatb begrüßen loir im
©üben namentlid^ eä mit §reubc, baß bic 3"faittmenfteHung

einer ©totiftif ber öffentlichen Slrmenpflegc nid^t lönger f)inauö=

gefd^oben mirb.

2Bag ben Umfang anbetrifft, in raeld^cm biefe 3ufammcn=
ftellung ftottfinbcn foll, fo gibt unä ber etat barüber feine

2luftlärung. ^d) meinerfeitä rcünfc^c burdjouö nid)t, boß
ber Umfang, in meldicm biefe ©tatiftif gemadjt raerbcn foll,

ein ju weiter fei; im ©cgentljeil, mir mad^cn bic 3Sal)r''

ne^mung, baß bic ©tatiftif ein um fo rocniger grünblid)eö

33ilb liefert, je umfangreiclier fie geftaltct ift. S)eäl)alb,

meine Herren, ^altc id) es für roünfdjenSracrt^, baß bas
S3ilb, raeldlics über ben gegenraörtigen 3uftanb ber öffentlid)en

Slrmenpflege im beutfdlien Steic^e gewonnen werben foEl,

mögli^ft einfad) geftaltet werbe.

2lber, meine Herren, in einer Söcjie^ung wünfd^e id^ eine

Erweiterung. 2)ie SlnSgaben, bie bier befdjloffen werben,

fotlen baju bicnen, bcn gegenwärtigen 3"f'onb ber 3lrmen-

pflcge feftsuftcllen. 3ll(ein, meine .Herren, wenn fd)on bie

^cftflcllung beö gegenwärtigen 3iM'"iibcö eine wün)d)enQ;

wertljc ©runblagc ift für bic ?kurt[)cilung, in weldjcr ^iUeife

baö mangelljafte Unterftüj}ungöwol)nfi!jgcfe\5 abänberungs:

bcbürftig ift, fo ift eine wefcnttid) weitere Unterloge, bie ic^

,^u gewinnen für wünfdjcnöwcrtl) erad;tc, bie, boß wir 3fl^'cn

befommen, ouö wcldjcn l)crüorge^t, inwiefern boS gegen=

wärtige S3ilb ber öffcutlid)en Slrmenpflcge eine ^jolgc beö

Untcrflü^ungSwolinfi^eS ift; unb bicrbei wäre in erfter ^inie

in bcüdjten, boß bie 3^f)^cn feftgeftcllt würben, wie frül)er,

etwa öor jel)n 3til)i"e"/ fid) bie '>]al)l ber 2anbarmen geftcltt

()nt, unb wie fid) biefe S^ilj^cn jc^t ftcKcn. Xcnn ber .^joupt-

übclftanb, in weldjcm bic oicicn Ucbelflänbe beS dkid)^-

uuterftügungStüol)ufit^gcfct5eS gipfeln, ift eben bic '^vaqc ber

^aubormen. S)ic große Kalamität, unter ber wir in oielen

bcutfd)en Räubern ganj exorbitant leiben, liegt in ber rapiben

3unal)me ber Sanbormcn. S)aS @cfe|5 fü^rt bal)in, baß

eine Unmoffe Seute i()rcn UnterftüljungSwo^nfi^ Dcrliercn,

nirgenbS einen neuen Sßoljnfijj erwerben, unb fo in großer

3Kaffe oon Saljr ju '^al)x bic ^al)i ber Sonbormen fid) in

rapiber ^rogreffion ocrmel)rt.

aJieine Herren, id) befd)ränfe mid) für f)cute borouf,

bicfcn meinen Söunfd;, bctreffcnb bie ©tatiftif, auSjufprcdjcn;

jurüd'fommen werben wir jebcnfallö auf bie ^vaQC ber 3lb=

önbcrung beö UnterftüliungSwol)nfi|5gcfe|3eS, jenes ©efct5es,

wcld^cS, wie fein onbcrcs, bem Slnfel^cn ber S^cidjSgcfejjgcbung

gcfd)abet ^ot in oielen beutfd)cn ©taaten. ^a, id) fc^cuc

mid^ nic^t, eS als ein ©efeg ju bejcldjuen, welches mit ben

l)umanen ©runbfä^en unfercs 3al)rl)unbcrtS unoerträglic^

ift ;
— ben 33eweiS gebenfe id) 3l)nen fpäter beiäubringcn.

Siiic gefagt, nid^t ift eS meine 3lbfid)t, l)cutc eine Debatte

über biefcs ©cbiet berbeijufüljren, ober id; bebalte mir oor,

im Saufe biefcr ©effion, fei eS in %omx einer S'^tcrpcllotion,

fei es in %onn eines StntrogS, auf bie Slbänbcrung bes

Untcrftü|ungswol)nfi|gefc^eS äurüdäufommen.

(Sroüo! red;ts.)

^räfibcnt: S)aS SBort Ijat ber §err Slbgcovbncte ^md)ld.

3lbgeorbneter ^ttridfjlct: SOIeine ^>erren, niemonb oon
uns wirb ben oere^rten 5^ollegen oon Dw ocrl)inbcrn, in

^-orm einer Interpellation ober in gorm eines 3lntragS ouf

eine 3^eoi_fion beS Untcrftü^ungSwoljnfiggefe^ieS ju bringen;

bas ift feine ©ad)C, baS fann er jcbcrjcit t^un, unb ber

betreffenbe Slntrog ober bic Interpellation wirb un5wcifell)aft

auf bie STogeSorbnung fommen, fobalb eben bic ©cfc^äfte beS

§aufcS boS juloffcn. (Stwas anbcrcS ift es aber, wenn ber^crr
College bie fdjwcrften Slngriffc gegen eine ©cfc^gebung l)ier

in bas §auS wirft unb babci fo nebenbei erwähnt: bie

53cwcife werbe id) mir oorbeljoltcn fpäter ju liefern, ^ie
Singriffe, meine §errcn, geljen ins Sonb tjinouS, bie Seweife

ift ber §err aber oorläufig fd;ulbig geblieben, unb wie id)

mir erlaube ju bemerfen, wirb er fie wal)rfd)einlidj oud^ no<^

fpäter fd^ulbig bleiben; bcnn biefe Scwcife ju fül)ren wirb

bem §errn unenblid; fdjwcr werben. S)ic 3lngriffc, weldt)e

er gegen boS ©efeg über ben UntcrftütuingSwo{)nftg gerichtet

Ijat — ein ©efetv weld^cS ja felbftoerftänblidj ni^t ootlfommen

ift; wir l)aben jo überljoupt feine ooUfommcnen ©efege —
biefe 3lngriffe, namcntlid; bic gegen bic Humanität ge=

fd)leubcrten, ridjtcu fid) il)rem 2Be|en nad^ gegen eine ölte

prcußifdjc ©efc^gcbuug, bie mit bem SSefen biefeS ©efegcä
iljrer inneren 9cotur nad) ibentifd^ ift.

(3uruf xcd)t&: 9tein!)

— 3n ber 2;^at finb bie ©runbjüge beS Unterftü|ungS^

wol^nfi^gefe^es im 9ieid; bie ©runöäügc beS alten preu§ifdf)en
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Unteiftü^ungSrooIjufi^gcfe^eö oom '^a\)vc 1842. Unb, meine

Herren, rccr mit bicfcm ®c)cge ju tf)un gehabt t)at, roer

aud) mit bcm 9{cid)öuntevftü§ungSuioI}!i[itigcic^ 511 tl)un f)Qt,

mui mit ©ntf^icbcn^eit ben S^orrourf bcr 3nf)umanitüt 51U

rucfiDeifcn. a)leiiie Herren, ob bic Slrmcnpflegc in ben füb=

beuifdjcn Staaten ober in ^n-cufecn I)nmancr ift, finb wir

nic^t in bot Sage ju entfd)cibcn; ieber mirb uielleid)! baS

größere 9}la§ bcr ^untanität für feinen Sanbftrid) in 2(nfprucl^

net)mcn. 3lbcr bis ber ^err S^oIIegc üon Cn) in ber 3rf)Qt

3}iaterial unb Scicgc beibringt, icelc^e feine 93ei)auptungen

beraeifcn fönnen, wirb er bod) gut Üjun, eine @efc^=

gebung, me(d)c, glaube i'^, i^rem SBefen mä) für ben größten

S^cil S)eutfd)(ani)ö gar nic^tö ucueö gebracht J)at, fonbern

ouf alten, beroäfjrtcn ©rfafirungen beruljt, ni(^t in biefer

2Seife ju fritifircn. aJIcinc §erren, biefcnigen 9iad)roeifungcn,

iüe(d;e ber §err S^ollege ton Dm criuartet, unb mit bencn

er ben ^BcireiS gU füSjren gebcnft, baj5 bic ^erl)ättniffe fid;

oerf^lec^tert fjaben, fönnen baä gar nidjt bcroeifen, loaä bcr§crr

i^ollege unö beioeifcn loill. SSenn ^iicrfd^icbungen im SSefcn ber

3trmcnpftegc eingetreten finb, finb bic fef)r oiclracniga- auf bie @e=

fc^gebung jurüdjufüfiren als auf bie in ben legten 3ofF5ct)"ten

fo foloffal ocrönbcrten ^ßerfc^röocrljältniffc. S)a liegt bcr

^unft, njo ber $err College oon Cn) einfegen tonnte, uiclleic^t

üüä) feiner 9iatur nadj einfc^en möd)te. ^ielleidjt finb ifjm

bie 33erbefferungen ber SL?erfel)rööerf)ä(tniffe unlicbfam;

mond)cn §errcn finb alle möglichen 9?cuerungcn unangcneljm.

3lber, meine Herren, berartige gän5tid; unbcgrünbete Singriffe

gegen ein nad; reiflicher Ueberlcgung oon allen Seiten bcö

^aufeä gutgel)ei§eneö @efc^ unb, lüic idj nodjmalö fagen

muß, gegen ein @efe^, rocld)eä im ®runbe auf ben in ^reufeen

bercö^rten ^rinsipien beruljt, mufi id; meinerfcits mit aller

ßntfd)iebenheit jurudroeifen. 3dj pcrfönlid} alä 5IRitflUcb

einer Selbftüenoaltungäbcljörbe mar felbft betl)eiligt bei einem

@utad)ten über bie S3erönbcrungä= unb ^öcrbefferungöfä^igfeit

biefeö ©cfc^cö; loir Ijaben bic ücrfd;icbcnftcn pofitiuen i^or-

fcl)lägc ju prüfen gehabt, unb id) fann fagen, ba^ alle bie

55orfd)läcje, meldjc bis je^t ju ^agc getreten finb in S3cjug

auf äJerbefferungen biefeö ®efcl5cä, fid) bei nä[)erer Se=

trad)tung fömmtli(^ otä 58erfd;lechtcrungen Ijabcn nad)rocifen

laffen.

(Sraüo! linfg.)

^rüfibcnt: S^aöSiBort Ijot bcr ^crr 2lbgcorbncte ^^rei^crr

oon Ciü.

3lbgcorbneter 3i-"2il)err i)OU aJ^einc Herren, lüir

rcificn ja längft, bafj bic 9lnfid)tcu über baö Unterftü|5ungö=

moi)nfi|5gcfc{5 fcl)r ücrfd)iebcn finb, namcntlid) jraifdjcn bcm

5Uorben unb bcm Süben; aber id) bin übcrjcugt, bafj ic^

nidjt blofj eine fübbeutfd)e 2tngelegcnl)cit oertretc, mcnn mir

uns über bieg Wefefj bcfdjroeren. 2lucb bic Staaten in

2Jlittclbcutfd)tanb unb jum 2;t)cil im ^Jorben mand)c ^4^ro=

üinjen leiben gang gcroaltig unter ben ^o^flc" biefcs unfeligcn

Wcfe^cö.

2lknn id) IjcutSöcroeifc beibringen lüollte, bann mürbe id)£ie

mitten in bie Söcl)anb(ung bicfes Wcfcincö l)ineinfül)ren nuiffen,

unb id) glaube, im gcgenioärtigen iJJ?oment merbcn Sic boö

nidjt n}ünfd)cn. SUlein id) ücrmcifc ben .^lerrn .^lollcgen

2)irid)lct ouf bie IHaffenpctitionen, bie aus Sübbculfdjlanb

beim y(cid)Gtag fdjon eingcbrad)t finb, 'i>etilioncn nicl)t blofj

ouö SlUirltcmbcrg, fonbern aud) aus ben angrenjcnbcn Staaten.

Unb auö bcm .ftönigrcid) Sadjfen ift mir oerficljert morbcn,

bof} bort bie gleidjen llcbclflänbe finb mie bei uns.

yjJcine .^crren, id) bleibe bei bcm, luaö id) gcfagt l)abc

:

boG (Mcfct ift ein inljumaneß unb mufj abgcänbert lucrben.

(Sürooo! rcd)tö.)

*Prrtfibcnt: Xaß 5ä5ort l)at bcr .t^crr Slbgeorbnctc

2irid)lct.

3lbgcorbnetcr 2>irtdölet: aJleinc Herren, bleibe babei,

bas ©efe^ ift ein f)umane§ unb mu^ feinem SBefen nad^

bcibel)altcn rcerben.

(§eitcr!eit red)tä.)

2Senn ber .^err iloHegc oon Dro im übrigen ausgeführt

l)at, bafe 5ahlreid)C 93cfd)rocrben über bie Slrmcnpflege unb

über bic Saften bcr 2lrmenpflcge in Ic^tcr 3cit au5 ben oer=

fdiicbcnftcn XTjcilcn iDcutfd^lanbö unb nid)t bloß auö 9Sürttcm=

bcrg tjcroorgctreten finb, fo bin id^ am allermcnigften geneigt,

biefer Sel)auptung cntgcgcnäutreten. Safe bie Slrmcnlaftcn

jum Sl)eil fef)r unerträglicl)e geworben finb, fällt mir gar

nid)t ein 5U beftreiten. ^ä) beftrcite ober cinfod) ben inneren

unb organifdjcn 3"fö'"'^icn{)ang jirif^en ber 3""^^"^^ '^'^^

9lrmenlaftcn an cinjclncn Crten unb giDifd)en biefer ®cfe^=

gebung unb namcntlid) 5roifd)en bcm uncrträglid)cn $8erfd)ieben

ber 2lrmenlaften unb biefer ©efe^gebung.

2Bic gefogt, bic 3lrmcnlaftcn beftrcite id) nic^t; aber

bic Sd)lcd)ttgfeit, bie Sidjumanitöt unb oor allen S)ingen

bie bringenbc SKeformbcbürftigfcit bicfcS ©efe^cö beftrcite ic^

nad) mie oor.

^präfibent: S)aS SBort l)at ber §err 3lbgcorbnetc grei=

l)crr üon Dro.

3lbgeorbneter 5-rcifjcrc tJOit C^lu: ^d) bebaurc, Sic

nod) einmal in 3lnfprud) ju nebmen; ober cS ift nur gonj

furj. 9Jämlich nur um beömiHen, meil, loie mir fdjcint, bcr

§crr 3lbgcorbnete 2)irid)lct bie STcnbenä bei mir, menn id)

eine 3lbänbcrung biefeö ©efc^eö oerlangc, totol falfd) be=

urt^cilt. @r fpridjt i)ier oon ben 3lrmcnlaften. ^a, mcgen

bcr a3ertE)cilung bcr Saften ucrlonge id) feine 3tb:

önbcrung beö Untcrftügungötuol)nfi§gcfe|cö. S)aö ift ja

gcrobe boö S^rourige, ba| biejenigen, bic boS ®efe0

feiner '^cit gemad)t l)aben, nur auf bcm Stanbpunft bcö=

fcnigcu ftanben, bcr unterftütuingöpflid)tig ift, bafi eö fid)

olfo immer bei bcr 33crtl)cilung bcr Saften um ben 3»tercffcn=

gcgcnfa^ 3roifd)cn Sonb unb Stobt gcl)anbclt l)at, bafj biefer

©inbrud bomolö ber mo^gebenbc mar, unb bof] bobei bic

Sntcrcffcn beöfenigen, um ben eö fid) in erfter Sinie

l)onbeln folltc, bcö 3lrmcn, gonj mcfentlid^ ju furj

gefommen finb.

3llfo id) bitte ben §errn .Kollegen Sirid)lct, mid^ in

biefer SScjicbung rid)tig 5U ücrftcljcn, unb fonn nur bebouern,

menn berfclbc auf bicfcm frül)crcn Stonbpunft nod) ftcl)t,

auf bcm bamolö boö ©efct^ ju Stonbc gefommen ift, auf

bicfcm nod) meiner Slnfic^t — ©Ott Sob! — ocraltctcn

Stanbpunft.

(Sct)r gut! red)tö.)

*)i!vttfilicnt: ©0 ift bcr Sd)luj3 ber T^iötuffion beantragt

üon bcm ,s''>crrn 3lbgeorbnctcn ©rofcn oon ''^U-ci)fing.

'^d) bitte bicicnigcn .^erren, mcld)c biefcn 3lntrog untere

ftüjjcn lüollen, fid) 5U crl)cben.

(©efd)icl)t.)

3)ic llutcrftü^nng rcid)t auö.

'M) bitte bicicnigcn .^»errcn, aufjuftcl)cn, uield)c bie T^iö

fuffion fcl)licfien luoIlen.

(©cfd)icl)t.)

3^00 ift bie 3)lcbvbeit; bie S^iöfuffion ift gcfc^loffcn.

®cr .t">crr 9lefcrent i)cr,^id)tct.

(Sine befonbcrc 3lbftinunung über Tit. ti mirb nid)t vct--

langt; berfclbc loirb beiuilligl.

Xit. 7. — Scr .'pcrr ^){eferent iun:,id)tct. 7 ift

bemilligt.

X\t. 8. — Scr i\'n- ^)icfcrcnt l)ot baö 'likn-i.

äk'rld)terftattcr Slbgcorbnctcr Dr. Sottlcr: l'lcine .t»errcn,

CO ift l)icr nur eine formale 3lenberung eingetreten, unb bie
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Äommiffion bittet Bit,

ne^migen.

biefcn Soften mit bcrfelben ju gc=

^röfibcttt: 2)a§ SBort rairb nic^t lueiter ücrlangt; bic

DiSfuffion ift gefd)tonen.

©ine befonbcrc 3lbftimmung lüirb nid;t uerlongt; idj borf

bat)er feftftellen, bo^ bcr Xitel mit bcm 3"fö|3 ^cr 33ubgct =

fommiffion bereinigt ift.

2ßir gelten über jiir ©innafjme, fiXap. 8. Xit. 1, —
2, — 3, — 4, — i3, — G, _ 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12. — 3d) fteUe feft, bof] alle bicfc Xitct bc=

rciQtgt [inb.

ajleine Herren, Ijiermit ift bcr ©tat beö ^icid^öamtö bcö

Innern erlebigt. 3d) fd)lQgc baljcr bem ^aufe nor, fid)

jcgt ju ücrtagen. — Somit ift baö §auö cinoerftanben.

%üt bic näd^fte, morgen SQiittag 12 Ut)r abju'^altenbe

©i^ung fd^lage i^ folgenbc Xagcöorbnung uor:

1. erfte nnb coentuell jroeitc Seratljung bcö ©ntiüurfö

eineä ©efefeeä, betreffenb bie Slontrote bes 9fvei(i^ö=

t)0UQ^Qltö unb bes iianbcstjouStjoltö üon ©tfofe-

^ot^ringcn für boö ©tatöja[)r 1 885 80 f^Jr. 37 ber

3)rudfad)enj;

2. 9ieft ber l)eutigen Xagcöorbnung unter ^injufügung
beö münbüdjen $Ikrid)tö ber Söubgetfommiffion

ilir. 04 bcr 3)rudfoc^en,

lüclc^cr einen Xt^eil beö ©rtrnorbinariums bcö ajcilitaretatö

bcf)Qnbclt.

©cgcn biefc Xagcöorbnung erijcbt fic^ fein Sßiberfpruc^

;

biefctbc ftet)t feft.

2)ic aO^itglieber bcö 3icid)ölagö Diric^tct unb Dr.

grei()err oon Bertling münfdjcn auö bcr 33ubgct= refp. aus

bcr VI. Jtommiffion mcgcn anbcrmcitcr bringcnbcr Wefc^äfte

fc^eiben ju bürfen. — ©in 2ßibcrfprud) t)iergcgen ergebt

fi(| nid^t; id) ocranlafic bcstjalb bic 1. unb 4. Slbt^eitung,

t)eute unmittelbar nad) ber ©i^ung bie erforberlid)en ©rfa^-

raaf)[en Doräunet)mcn.

fd^lic^c bie «Si^ung.

(Sc^lu^ ber Si^ung 4 lU)v 50 SDUnuten.j

SScrfianbtungen be§ JReirfiStagg.

©ntdf unb SSerlag ber ^lorbbcutfdicn 33uctbiutfetct unb 3>erIaac'--9lnftaU

Öerltn, äSilBelrnftraBe 32.
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:
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lücifc VT. 5lommiffion gcfd^icbeuen §crreu Slbgeorbneten

S)irid)(et unb Dr. greifjcrr uon Bertling finb Durd; bic

uolläogencn ©rfa^ma()len gen)äl)lt:

bcr §err 2lb9eorbnete Sdjraber in bie Rommiffion

für ben 9^eidJ!jI)auä^)aIt5C^at,

bcr §err 2tbgeorbacte ^reitjerr oon S3uoI:öerenberg
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ä)ki)er (23ürttembcrg^ für 5 STage.

Sßir treten in bic Xageöorbuung ein. (Frfter

®cgenftunb bcrfelben ift bie
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368 gieid^gtag. — 18. Si^ung. g)ten6tQ9 ben 15. ^tjmUt 1885.

crftc uub ctJcut. jttjcitc '^cratljnng bcö (fntiuurfö

eines ($ciel5e§, betrcffeub bie Sloiitrole be§

9ietd)6l)i;uöl}alt$ unb bee ^aubeöljauefjaüö Uoit

(vl|ttr>s^^*otljri«geu für bn$ (ytatejafir 1885 86
(.9ir. o7 ber Srudfadjen).

Se!^ eröffne bic crftc ^erat^ung. — S^aö 9Sort luirb

nid)t ncrlangt; id) fdjlic^c biefclbc.

3d) ftcllc bic i^ragc, ob bic Ucbcrraeiiung bcr 58or(age

an eine ^lommiffion beantragt luirb. — S)aö ge|d)ic^t ni(^t;

ic^ nc^mc baljcr an, ba^ baö §auä gctüiHt ift, fofort in bic

giücitc Seratl)ung einjutrctcn, unb eröffne bicfclbc unb

imav über ben ^crt bcö ©cfc^eö. — Soä 2Sort lüirb nid)t

ocriangt; bic Sigfuffion ift gcfc^^toffcn. ©ine bcfonbere

3Ibfiimmung lüirb nic^t ocriangt; ic^ tann bafjer mit 3(jrer

©encljmigung o^nc eine foldjc feftftcllen, bafe ber STcrt bcS

©efe^cä 3lnnof)me gefunben I)at.

Ueber bic Einleitung unb Ueberf(^rift flellc idj Ijicrmit

baöfelbc fcft.

2Sir gcfjen nunmcFir über 5um ärceiten ©egcnftanb ber

S^ageäorbnung:

Stocitc Sevatfjuug be§ (^uttouvf^ ciuc§ ©cfcije§,

bctrcffeub bic tfcfM'teüuttö bc§ JRcidj^fjauöljaü^s

ctaU für baö mamal)t 1886/87 CJk. 4 ber

£rud|'ad)cn),

unb 5niar Spcstaictat bcr Scrtwflltttug bcö Slcidjöljccrcö,

2lnlage V, in ä^erbinbung mit ben münblidjen Seridjtcn ber

Slommiffion für ben 9Jeid)öl)auö()altSctat über bic berfelbcn jur

S3orbcrat[}ung übcnoicfcncn Sijcilc biefeö 6tatö (^tr. 55 unb 64

bcr £rucflad)cn). 58crid)tcrftatter ift bcr §err 2lbgcorbnetc

oon SlöUcr.

3d) rufe auf: £ap. 14 ber fortbttuernbcn 3(u§--

gaben, 2;it. 1, S'iriegäminiftcr. — Ser §err 3*tcfcrcnt üer=

jidjtet. — 2:it. 1 ift beroilligt.

3u Sit. 2 l)at baö äBort Icr §crr Skfercnt. — Scr

^err ^Kcfcrcnt ueräid)tct. Sit. 2 ift bewilligt.

Sit. 3. — 3ft cbcnfallö beiuiUigt.

3u Sit. 4 ^at baä SBort ber §err D^eferent.

S3erid)terftattcr 2lbgeorbnctcr böit Götter: 3n Sit. 4

loirb l'citcnö bcr ocrbünbctcn iKcgicrungcn äunäd;ft eine 9Jfc()r=

forberung oon 000 9)larf gcftcÜt, unb jicar ju bem 3wcde,

bcm ©enerolftabsarjt bcr Shmec unb Slbttjcilungödjcf im

ftriegsminifterium eine ©eljaltöjulagc oon 900 5DJarf ju bc=

roilligen.

Gs ift in ben Söerljanblungen ber 53ubgctfommiifion

barauf ()ingciuiefcn, loie bic Stellung bcö bctrcffcnbcn C^3cncral=

ftaböorjtcö eine fo umfangreiche fei, baj3 bic ic^igcn CMcljaltö^

ocrt)öltniiic nid)t atö gcnügcnb ancrfannt werben tonnten;

CS müfi'c bicö um fo mcl)r ancrfannt mcrbcn, alö bic Stellung

in frül)crcn eine lucit üeffcr botirtc gcwcfcn unb crft

im Üan^ bcr '^a[)xc geringer geioorbcn [ei. Xk ^^ubgct^

fommiffion t)at ans bcnfclben Ö3rünben, lueldjc im oorigen

3a()rc bic 2lblcl)iiung bicfcr ^|>ofitiou ucranlafjtcn , an6) in

bicfcm ;^l;al)rc bic Söcroilligung bsr (ycl)altöcr()ö[)ung um
1)00 3)Jarf abgcleljnt. (£"S ift eben l)aiiptfäd)lid) bic finanäicUc

iiogc bcö i)icid)sj, locldjc eine bcrartigc Wcljaltöcrljöljung a(ö

bringlid) ju bc^cid^ncn unmögticf) madjt.

'^d) bitte, ben äicjdjlufj bcr 5üubgctfommiffion ^u bcm
bcö Ijcljcn .tiaufcö ju madjcn unb bic im Sit. 4 anogcioorfcnc

Summe bcmgcmäfj in bcm Üktragc oon i)00 3DJarf locnigcr

bciüilligcn.

*|Jräfibcut: Xcv ^)crr äkoollmäd;tigtc jum J^hinbcörntf),

StQotö^ unb .Uricgöminiftcr Söronfort oon Sd;cllcnbürff, l)at

baö Sücrt.

^eooUmndjtiglcr jum Shiubcflratf) für baß Mönigrcid)

^^rcuftcn, Staotö- unb .Hricgßminiflcr löroiifort lioii

3(()c((ciiborff : 3Jlcinc .^»errcn, id; bitte, cnigcgrn bem 3(ii;

trage bcö §crrn 9{cferentcn, biefc ^ofition in bem geforberten

53ctragc ju bewilligen. Gö Ijanbelt fii^ l)icr tt)atföc^Uch um
bic 33efcitigung einer uollflünbigcn 2lbnormitöt; alle anbcrcn

bcm Äricgönüniftcrium angcprigen Cfftjicre unb oor=

tragcnbcn 9{ätl)c bejicljcn biefc 3"Iagc, unb id) mufe cö alö

eine Untcrlaffung bcö S^icgönüniftcriumö bcjcid^ncn, bafe nid)t

fd)on in früljcrcn 3fif)i"e» bicfc 'l^ofition auf ben ®tat

gcbradjt loorbcn ift. ^d) bitte alfo, biefc ^^ofition fc^t ju

beroilligcn, fann aud) loivtlid) bic 9hidfid)t auf bic allgemeine

i^inanilage Ijicr, wo cö fid) nur um bie SeroiÜigung oon

900 Ülarf l^anbclt, bod^ nid;t anerfcnnen.

^tüfibcnt: 5^aö SBort wirb nid)t mcl)r oerlangt; bic

S)iöfuffion ift gefd)loffcn.

2Bir fommcn jur 2lbftimmung.

^d) loerbc äunäd)ft über bic böl)ere ^ofition, roie fic in

bcm ©tatöcntrourfc oorlicgt, im Setragc oon 31 200 SJhrf,

unb, wenn bicfelbc abgelcl)nt werben follte, über bie oon ber

53ubgctfommiffion beantragte, um 900 a)hrf geringere ab=

ftinuncn laffcn.

3d; bitte bic §erren, wctd)c bie ^ofition cntfprcd^cnb

bcm G-tatöcntwurfe anncl)mcn wollen, fid) ju erl)cbcn.

(®cfd;icl}t.)

S^aö ift bic iOiinbcrl)cit; bic ^ofition ift abgclcf)nt.

^d) barf nunmehr mit 2^]xcx @encl)migung ol)nc bcfonbere

3lbftinunung feftftcllen, bafe bic ^'ofition nad) 'llki3gabc bcö

3lntragcö bcr Söubgctfommiffion bewilligt ift. — 34) fo"=

ftatirc baö.

Sit. 5. — 5)er §crr ^Referent ocrji^tet. Sit. 5 ift

bewilligt.

Sit. 6. Soö 2Bort Ijat bcr §crr ^iefcrcnt.

33erid)tcrftattcr 2lbgeorbnctcr tJOU ÄöUcr: 3n Sit. 6

unb in bem l)icrnüt in gewiffcr ^ejicljung äufammcnl)ängcnbcn

Sit. 11 wirb fcitcnö bcr ocrbünbctcn ^tegicrungcn eine

23crmel)rung bcö S3camtcnpcrfonalö im iiriegöminiftcrium

gcforbcrt.

Gö ift in bcr 33ubgetfommiffion nadjgcwicfen, bafj bic

ie|5igen 2lrbeitöfräfte bcr Älanjlcifch-ctäre unb 5^anjlcibiätare

nid)t auörcidjcn, um bic laufcnbcn ®efd)äfte ju

füljrcn. Gö würbe bort oon allen Seiten ancrfannt, bal^

bic 9Jlotiüc, woldjc unö gegeben wnrbcn, wcld)c ha-

burd) l)auptfad)lich bcgrünbet unb nät)cr erläutert

würben, ba^ bic legten 2<^l}vc eine crl)cblid)C ilkl)r=

bcfdjiiftigung oon nid}t fcft angcftclltcn Beamten nötl)ig

gcmacljt l)abcn; cö würbe barauö baö ^k"bürfnii3 einer

Jiu'rmcljrung ber fcft angcftclltcn 33eamtcn im Slricgö:

miniftcrium in '^^l)va !üubgctfonuniffion ancrfannt; cö würben

aber nid)t bic gefammtcn ncugeforöcrtcn Stellen an .H\injlci=

fefretiircn beuiilligt, fonbcrn man glaubte einem ^^ermittlungö:

antrag juflimmcn ju follcn, wcld;cr fid) bal)in auöfprad), cö

junäci)ft einmal mit fünf Sefrctärcn mcl)r, alö biöljcr

angeftcllt gcwcfen finb, jU ocrfnd)en. Gö würbe alö

jutreffcnb ancrfannt, wenn bic lyiilitävocrwaltung crfliirte,

baji bic SlU'fdjaftigung bcr .Uanjlcifcfrctiirc im .Uricgö^

miniftcrium eine fold)c fei, bajj cö nid)t wünfd)cnöiocr(l) fei,

JU oicl biiilarifd) angcftclltc Ük'amtc ju ()aben, fonbcrn baf?

ber fcfrctc Gl)oraftcr bcr bortigen 2lrbcit cö crl)cifd^c, bafj

möglidjft oicl fcft angcftclltc ük'amtc bic (Mcfdjiifte bort

crlcDigcn.

Gö nnirbc ber Eintrag, fünf oon ben geforberten

.Uanjleifefictärcn jn bewilligen, mit crl)cblidjcr aJlaioritiit

angenommen, bic l'lcljrfoibcrung bcr übrigen uier bagcgen

abgcKijnt.

^^Irüfibcut: ^cvv SU'ooUmäc^tigtc jum SBunbcöratl),

Staato- unb .Uiiegöminiflcr ÜU'onfarl oon Sd;elIcnborff, Ijat

baö SUort.



3k'ic^ötQg. ~ IH. Sifeung. Siciiotag bcn 15, Xi},mUt 1885. oC/.)

SeöoUmöd&ligtcr jum 33unbcörat{) für baS 5lönigrdd)

^ßreufecn, ©taatö= uiib ^{ricgeiniiiiftcr SSconfrtvt Don SrfjcUcus

borjf : SDlcine ^)crrcii, id) werbe ucrfudjcn, mit bor (Slatß;

erlp[)iiiig , luie [ic feitcnö bcö §crru 9iefcrentcu bcfüriuortet

lüorbcu ift, aiiSjiifomineu.

^räfibcnt: Sic 2)iöfiiffion ift gcfdjtoffen. 2)a eine

bcfonbcrc Slbftimmung ntdjt ocrlangt icirb, fo ftelle id; mit

3l)rcr ©eiicljmigung t)icrburd) feft, baf? bic ^^ofition nad)

aJjQ^gabc ber 2liitrnge ber 33ubgetfommiffion bcmilUgt ift.

Öd) rufe auf Sit. 7, — Sit. 8. S)cr .^crr Sicfcrcnt

t)cr}id)tet. — Scibc finb nad) aJla^gabc ber iJliitrüßc ber

Subgetfommiffiou bciüiüigt.

Sit. 9. — ©er ^err S^cfcrcnt Ijat baä SSBort.

S3cric^terftatter Slbgcorbncter \)on Slölicv: Sm Sit. U

lüurben unter bcrfelben yjcotiuirung, bie id) focbcu crroäl)nt

I)obe, fcitenS ber oerbünbetcn 9lcgicrungen gcforbcrt: brci

^anileibiötare mct)r auäuftellen, alö bi§l)cr angeftcllt waren.

®S lüurbe auä bcnfelben förünben, bie id) mir yor[)in er-

laubte anjufübrcn, feitcnö ber Subgctfommiffton beiuilligt,

Sroei neue 2)iätnrftcllen ju bcgrünben unb junädjft ju ucr;

fud)en, ob bomit bic 3(rbcitölaft im ^ricgSminifterium ficb

rcürbc beroöltigen laffen.

^ä) bitte um 2Innaf)mc bcä 33efd)hiffeä ber 33ubget=

fommiffion.

^röfibcut: S)aä SBort wirb nidjt ocrlangt; bie ®is=

fuffion ift gcfd)loffcn.

SBcnn fein Sßiberfpruc^ erfolgt, — unb bas gefc^ieljt

nic^t, — ftcKe id) l)icrburd) feft, ba{3 bie ^ofition nac| Tla^-

gäbe ber Slnträgc ber 5lommiffion bewilligt ift.

Sit. 10. — S)er §err g^iefercnt l)at ba§ 2Bort.

33erid)terftatter 3lbgcorbneter öou ilöUcv: 3n Sit. 10

"bonbelt eä fic^ Icbiglid) um eine Jionfcciuenj bcö foebcn ge=

falten S3efd)luffeö. Sie Scnmtenftellcn finb nid)t in ber

üollen ^al)l, wie fie üorgc[d)lagen, bewilligt worben
; alfo

fonnte oud) bie auf einer ®ur(^fd)nittöfrahiou berul)cnbe

Summe beö Sit. 10 nur um fo oiel 5löpfe weniger bewilligt

werben, als weniger 5?öpfc in bcn ctatSmö^igcn ©teilen bc=

willigt worben finb.

«Pröfibcnt: S)ic ©iöfuffion ift gcfcfeloffen; Sit. 10 ift

nad) SDIa^gabe ber 2lntrögc ber S3ubßetfommiffion bewilligt.

Sit. 11. — 3ft ebenfallö bewiEigt.

SJlcinc Herren, id) werbe mir erlauben, wie im üorigen

Sa^re, bie ©tatö üon ©ad)fcn unb Sßürttemberg fapitclwcife

iebeömal nad) ©rlcbigung bcö prcu|ifdjen ©tatö aufzurufen,

unb nur in bem ^-allc, wenn bcfonbcrc Einträge geftcUt finb,

werbe id) bic cinjetnen Sitcl .aufrufen. — S'd) ftcHe feft, ba^

baä ^auö Ijiermit einocrftanben ift.

3d) rufe tamd) auf üap. 14 bcö fäd)fifd)en ©tats, —
beö württembevgifd)en ©tatö. — 3d) ftelle feft, bafe beibc

bewilligt finb.

2öir gc^en über ju ilap. 15 , DOlilitärfaffenwcfen,

3:it. _ 2, — 3, — 4; - ^ap. 15 beö fad)fifd)en, —
bes württembergifd)en ©tatä. — ^ap. 15 aHer brci ©tatö ift

bewilligt.

£op. 16, 3)lilitörintcnbanturen, Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9 ; — baöfelbe Kapitel im
fäd)fiid)en, — im württembcrgifd^en ©tat. — ^ap. 16 aller

brci ©tatö ift bewilligt.

atap. 17, Ü)UlitärgeiftUc^fcit, Sit. 1.

S)as SBort l)at ber §crr 2lbgeorbnetc Dr. Singcnö.

3lbgeorbneter Dr. SiuftCtt^ : Sd) nel)mc an, id) tcinn

t)icr ju biefem Sitcl einen äßunfd) erwö^nen, ber iuncrl)olb

ber fat^olifclen 2Jlannf(|aft in Seffau fid) ergeben l}at. ^n
3)ef|au ift eine f"atl)olifd)c .^ird)c, fowie ein fatl)oltfd)cr '-|>farrer.

ä)lan bcbouert nun unb oermag e§ fic^ nid^t ju crflärcit,

Wfo[)alb bort bic fat^olifcl)eu 9icfruten in bie eoangelifc^e

.Uird)e gcfüljrt werben, um ucreibigt werben, wäljrcnb

anbcrwärtö bicö überall in ber fatf)oliid)cn Si\v<5)<i gefc^icf)t.

'M) bin überzeugt, id) braud)c bcn ffiunfd) nur ousjufprec^cn,

fo wirb in 3"^""f' barauf ^Jiüdfid^t genommen werben.

^räfibcut: 3)aö 2öort t)at ber $crr 23cüot(mäd)tigtc

5i3unbc6rotl), Staatö= unb Hriegöminifter 23ronfart üon

ed)ellenborff.

S3eooIlmäd)tigter ?|Um Sßunbcöratt) für bas ilöuinrcid)

"l^rcu&cn, Staatö= unb 5lricgöminiftcr SSi'Ottfart bou 2cf)cl(cus

borff : aJieine Herren, id) bin über bie bort obwaltenbcn

Umftänbe gar nid)t informirt. 2ßcnn ber .öcrr Stbgcorbnete

üicllcid)t bie @ütc gehabt l)ätte, gelcgcntlid) ber .Uommiffions=

i)crt)anblungen bie ^ragc an mid) ju ridjtcn, fo würbe id)

jcjjt im Staube gcwefen fein, barauf glcid) ju antworten,

r^d) fennc bie 5leri)ältniffc abfolut nidjt unb bin nid)t in ber

iiagc, eine ©rflärung abäugcbcn.

«Pi'iifibcnt: 'Saö SBort ^at ber .§crr 2lbgcorbncte Dr.

Singcnö.

2Ibßcorbneter Dr. ^ingcu^ : '^6) Ijabc fclbft eben erft

bie 2Jtitt()cilung er{)altcn unb bcbaurc oud) meinerfcits, nid)t

frül)cr baüon 5^enntni| gel)abt ju ^aben; id) würbe fonft

bem §crrn Slricgöminiftcr prioatim uorljcr ü)[ittf)cilung gc=

mad)t l)aben.

^jJriifibeitt: Saö SBort wirb nic^t weiter ocrlangt; bic

S)iöfuffion ift gcfc^loffen. Sit. 1 ift bewittigt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — ^{ap. 17 im

fäd)fifc^en unb württcmbergifi^en ©tat. — £ap. 17 oller

brci ©tatö ift bewilligt.

Rap. 18, aOlilitäriuftijocrwaltung, Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6. — Äop. 18 im fäd)fi)ci)cn unb

württembcrgifc^en ©tot. — Eop. 18 aller brci ©tatö ift be-

willigt.

^op. 19, l)ö()erc Sruppenbefel)lö^aber.

S)aö SBort t)at ber ^err 9^eferent.

Scrtcl^terftatter 2lbgeorbncter tiOtt Götter: aJlcinc ijcrrcn,

in bem norlicgcnbcn Sitcl war eine 9Jtcl)rforberung ber

ücrbünbetcn ^icgicrnngcn gegen bcn frül)eren ©tat gcftellt

worben in SScjug auf bie Bewilligung cineö S3erlincr Sanb=

wctjrinfpciftcurö, wie baö iibnli^ im üortgcn Qa^rc bcrcitö

ber %a'ü. gcwejen ift. Sei) barf furj rcfapitulircn, baß im
üorigen 2'^'il]xc, wenn aud) nid)t ein S'ifpefteur ber 2anbwel)r

in SSerlin, fo bod) ein 3»nffl"tci-"iclH-igabcfommanbcur gcforbcrt

würbe für bie @cfd)äftc, bic nad) biefem ©tot ber Sanbwc^r^

infpeftcur führen foU, unb baf3 im uorigcn ^al)xc anftatt

bcö 53rigabcfommanbeurö ein jweitcr aftiuer i)iegimcnt5=

fommonbeur für boS 33c3irföfommanbo in S3crlin bewilligt

würbe, ©ö würbe bamalö feitcnö ber ^ricgöoerwoltung bie

Grflärung abgegeben, ba{3 num bcn loi)alften Sicrfud) machen

würbe, ob cä möglid) fei, bafe bicfc ©inrid)tung, wonach baö

53cjirfötommanbo in 33crlin burd) jwci ofUoc Slcgimenls-

fommanbeurc ncrfel)cn wirb, bem Scbürfniiie genüge, unb

ob man im Staube fein werbe, mit biefer neuen ©inri^tung

bic uon 3al)r ju 3ai)r, oon i^Ionat ju CDlonot wad)fenben

@cfd)äfte 5u bewältigen. 33ei ber Vorlegung bcö bicöjätjrigcn

©tatö l)üben bie ocrbünbctfu 9\cgicrungcn bic Ucbcrjcugung

au5gefprod)cn, bafe bie fc^ige ©inricf)tung nid)t im Staube

fei, bem 33cbürfniffc auf bic 3^aucr ^u genügen, baü üiclmcl)r

an bic Spit5c bcö ganjcn 33erliner ©rfa^= unb 5xontrolwcfenö

über bie beiben jHcgimcntöfoinmanbcure, bic jur '^dt )i)on

etatömä|ig bewilligt finb, eine :3nftan3 gcftellt werbe in ber

S\>cx\on eineö 2anbwel)rinfpcftcurö uon ^Berlin, unter bellen

5G»
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jcntraler Scitung bte beiben ottioen S^cgimentsbmnianbcurc

bie ©efd^ofte in S9erlin ju üerfef)en Ratten.

G-g rcurbc bei Serat[)ung bicfcr ^^ofition in bcr 53ubget;

fonimiffion, nac^bcm bic 'iJ>oution feitenö bcr SDIilitärDcrroaltung

I)infidjtli(^ ber Scbürfnifefrage nufö cingclienbflc begrünbet

irorben rvav, jiinadjft baß Scbcnfcn laut, ob ein '^aljx reol)!

genüge, um 5U prüfen, ob bie crft feit einem 3al)rc ins

Sebcn getretene Ginrid)tung ni^t geeignet fei, auf bie 2)ouer

baö Sebürfniji ju befriebigen, unb mürbe gebeten, in biefem

3abre uon ber 33erciUigung ber ^ofition Qlbftanb ju nehmen

unb es r\c<S) einige 3*^'* '"^^ ansufefjen, ob bie i9liUtär=

ocrmaltung nid}t fclbft ju ber 3lnfid)t fommen mürbe, ba^ bic

ledigen ßinriditungen bcm S3cbürfni§ genügen mürben.

ßs mürbe barauf errcibert, baß bic älliiitäroermaltung

fd)on l)eute oollauf überfeljen rönne, ha% bie beiöeu aftiuen

!Regimcntäfonnnanbeurc bei bcm fteten 2Öttcb§t[)nm ber Stabt

Scrlin unb Umgegenb nidjt in ber Sage fein mürben, bie

3lrbeit§Iaft ju beroöltigcn.

mutbe bann oon anberer Seite barauf bingemiefen,

roenn eö fid) alä notbig berauSftellen mürbe im Saufe bcr

3eit, unb meun bic 5lommiffion rcfp. bcr I)obc 3Jeicbötag

ber 2lnfid)t fein möd^te im Saufe ber ^al^rc, bafe bann 2lb=

Ijilfe ijkv gcfc^afft mcrben mü^te, ob eö ba nid)t angängig

märe, bafe anbcre l)ö{)cre Sruppenfül)rer in Scrlin a(ö 9Jebcu=

amt bie ©efd)äftc, um beren ©riebigung eö fic^ bei ^^oi'bcrung

biefer ^ofition J)onbIe, crlebigcn fönnten.

(5'S mürbe aud) biefer Slnfidjt fcitenS ber 5lrieg§-

oerrcaltung entgegengetreten unb betont, ba& barunter bie

einheitliche ©ricbigung bes ®cfd)äftä leiben mürbe; eS mürbe

betont, ba& bie anberen bötjeren 3:^ruppenfübrer anbcre

bringcnbe nötijige ®efd)äfte hätten, meldjc fic a conto biefer

S8efd)äftigung ni^t bintanfegeu fönnten, unb ba§ eincGrlcbigung

bcr ©efcbäfte in biefem Sinne faum tbunlicb fein mürbe.

mürbe ferner oon einer Seite in 3lnregung gebrad)t,

ob eä nid)t tljunlid) fei, mcnn fdjon bie Steüe gefdiaffen

mcrben müfetc, menn fcbon eine 3entral(citung für baö ganse

Grfag= unb ilontrolrocfen l)\cx in Berlin bergeftellt merbcn

müfete, on bic Spi^e biefeä ganjen ©efdjäftä einen inaftioen

Cffiäier ju fe^en; eä gebe bod) eine SOienge inaftioer

Cffijiere, bic bocb noll unb ganj eine berartige S^ijätigfeit

mit ihrer ©efunbhcit leiften fönnten.

mürbe aud) biefer 3bee fcitcn§ bcr 5lricggocrmaItung

rciberfprochcn: cä fei im ^ntcreffe beS S)icnfteö nicht

empfehlenötrerth, eine foiche \)oi)t, ocrantroortungönollc Stelle

einem inaftioen Cffi,')icr ju geben; eS fei uiclmchr münfd}cn6=

roerth, bafj bicfe mit einem aftioen Offizier befc(3t mürbe.

-Tie -UJehrheit ber Slomnüffion entfdjlofe fid), bie ^-]iofition

objulehnen, thctlracifc mohl aus bcm ©runbc, baf? man nod)

obrcarten molltc, ob im Saufe be§ nädjftcn ober bcr näd)fteu

3ahrc üiellcicht meitere Grfahrungcn gefammelt mürben, theil=

rceife auö ben (^jrünben, bie id) uorhin als in bcr Slom-

miffion angeregt mitgctheilt l)ahc. ^d) bitte, bcm ^cfd)lu|

ber flommiffion gcmä^ auch \)kx bcfd)lic|en 5U mollcn.

^räfibcut: Der £)crr 33coollmäd)tigtc jum SönnbeSrath,

Staats; unb .HriegSminifter ^Ikonfart oon Sdjcllcnbovff, l)ai

bas 2Bort.

SöcDoUmächtigtcr j^um Shinbcsralh für baS .Hönigrcid)

?5rcu{3cn, Staats-- unb .^Iricgöminifter !öronfart Uoii Sd)cl(cns

borff: yjJeinc .?)crrcn, id) mufj an bie 3(nöfül)rungcn beö

.t)errn 3iefcrentcn, meld)cr ja bie !i?orgängc in ber .Uonuniffion

DoUftänbig objettiu bargcflellt l]ai, bod) noch einige 'ik-

mertungcn fiüipfen. I^oüon, bafj für bie Stelle ober bic

(ycfdjäflc, bie oon bcr (Srfal^behörbe ^meitcr ;v"snftan5 hier in

Skrlin mahrüunchmen finb, eine befiimmfe '•jH'ifönlidjfeit cr^

imnnt merbcn muf}, h^ben fid) bie y.>!ilitttrbchörben ja mehr
unb je mehr übcr,^cug(. ;'^;d) fann nur fagen, baf; bic

S!(crhältniffc oon ^"l;ahr 3ahr bringenbcr lucrben. 3iUr

haben feit 3ohicii ja fd)OM bicfe SleUnng bcanfpvucht. 'M\

üorigen '^ai)vc ift ein 5io;iter aftiücr 9tcgimentSfommanbcur

beroilligt morbcn, unb eS ift, raie ich eS in SluSfxcht gefteKt

habe, auch ber 3>erfud) gemacht morbcn, bic @efd)äftc fo ju

ücrtheilen, bajj etma bicfe beiben ;)iegimcntsfümmanbcure im

Sicrtretungsroege aud) ben S)ienft beS 33rigabefommanbeurS

mit ücrfehen. :4)iefer 33crfud; h^t fid) aud) als unausführbar

erroiefen.

9Bir flehen olfo nad^ raie nor bei einer ganj unoerhalt;

ni^mäfeigen 23claftung eines SrigabefommanbeurS, ber baburd),

baf? er in oict mcitcrem Umfange, als cS irgenbmo anberS

beftcht, oon ben @rfa|5gefd)äftcn in 3lnfprud) genommen mirb,

genöthigt ift, feine anbcrroeitigen ©efchäftc als 2^ruppen=

bcfehlshaber obfolut ju Dernad)läffigen. 3)aS ift ein 3"^i"ö'

bcr feitcnS ber SDhlitärocnoaltung nid)t zugegeben mcrben

fann. ^6) glaube alfo h'^cfburd) bicfcn ©ininüifen begegnet

SU höben, bafj eine meitere j^ortführung biefeS 33crfud)S,

fid) JU bchclfcu mit ben augcnblicflid)cn ®inrid)tnngcn, ab=

fohlt fein Siefultat uerfprid)t, med eben, mie ich fii)""

geführt habe, bic ^Berhältnifle uon ^a[)v ju 3ahr ifiet ganj

bebcutcnb burd) baS 3lnmachfen bcr Scüölferung u. f. ro.

bringenbcr mcrben müffcn.

S}aS Sebürfnifj alfo, meine Herren, ba& lyxct eine

beftimmte ^erfon bicfe ©cfchäfte beforgt, fd)eint bamit

anerfannt fein. 9iun ift gefagt morbcn, man fönnte fid)

mit einem inaftioen ©encrol bchelfen. 9Jiin ift es ja rid)tig,

ba§ and) inaftioe Dffijiere unter Umftänbcn in ber 3)iilitör=

ücnuallung 33ern3enbung finbcn fönnen, unb Sie fehen ja

fogar eine großartige SJerivenbung biefer inaftioen Dfft^ierc

auch im ^rieben in ben ScjirfsfommanboS; aber, meine

^;)crrcn, id) glaube, bie ©rünbe, meld)c mit '^i^va 3"=

ftimmung baju geführt haben, hier für S3crlin bei ben

ganj bcfonbcrS fd)mierigcn 33crhältniffcn aftioc DicgimcntS;

fommanbeure ju ernennen, führen fonfequcntcrmcifc auch

baju, bafi nii^t bie fd)mierigl"tc Stelle, bie auf biefem ©cbict

überhaupt ju ücrioaltcn ift, einem inaftioen Dfftjier in bic

^länbc gegeben mirb. 3d) l)ahc nid)ts gegen eine cinjclnc

^crfon cinjumcnbcn, aber ich "^"B bod) mit ben allgemeinen

organifatorifd)en ©runbfö^cn unb 3]crhältniffcn red)nen, unb

mcnn, mic hier für Serlin, Sie bcfonbcrS fd^niicrige 33er:

hältniffc anerfennen unb anerfannt haben, fo ift bie .S^onfcQucnj

baooti, baß mir einen aftioen ©eneral für bicfe @efd)äftc

gcbraud)cn. 3d) nuiß Sic alfo bitten, meine Herren, baß

bicfe ''^iofition, entgegen bcm Slntragc beS ^crrn 9tefercntcn,

angenommen mirb.

^räfibcut: Das SBort mirb nidjt mehr ücrlangt; bic

DiSfuffion ift gefd)loffcn.

'^sd) merbe junäd)ft über bie ^ofition, mic fic im ©tatö^

cntauirfc uorliegt, unb bonn über ben 3tntrag ber Subgct=

fommiffiou abftinunen laffen.

^ch bitte bicicnigen .t)erren, mclche bie ^ofitiou tmch

ailaßgabe bcr !i5ürlagc beioilligcn moUen, fid) ju erheben.

(Öefchicht.)

Das ift bic aJiinberheit.

^d) bitte nun bicicnigen, fid) jn erheben, n)eld)e bic

"•l'ofition nach 'i^laßgabc beS 3lntrog6 bcr 3^nbgctfommiffton

annehmen mollen.

(®efd)ieht.)

Das ift bie a)K'hi"h>-'it; ber 3lntrag bcr 3<ubgcttommiffion ift

angenommen.

rnfc auf .(lap. li> im fäd)fifchcn unb mürttcm=

bergifchen (Stal. - - 'M) ftfUe feft, baf) biefelbcn bcmilligt finb.

.Slap. L>() Tit. I, — 2, - :{; — «ap. L»0 im fäd)fifchen

unb niürltembergifd)en Gtaf. — .<lap. 20 ift bcniilligl.

Map. L'l, ijlbjntantnroffi^iere unb Dffi^\icrc in befonberen

Stellungen, Xil \, — 2, — ;5; - .<lap. 21 im fäd)fifd)cn

unb mürttembcrglfchett ©tot. — .<lap. 21 ift bcmilligt.
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Äop. 22, ®cncralftnb iinb 2anbc§i3ermcffiingSn3c[en,

2:it. 1. — Saö Si^ort Ijnt bcr .§crr iJicfcrcnt.

33crid)lcrftattcr 9l6gcorbncter Ijou .Slöllcr: SDkinc .S)circii,

im 5lap. 22, lucldjcö uom (ycucrnlftab unb bctn ^nnbcs=

ocrmcnuugötücfcn [jaiibclt, löirb uoii bcn Dcrbünbctcii ^)ic=

gierungcu bie ?Dlc(irforbcrung gcffcHt, im gnnäcn 10 neue

(SJeneralftaböoffiäicrftcIIcn 511 bcroiÜigcn, iinb jiucitcnä, für

16 9Jcgi[trntorcn eine (ycl)a(töcrl}ö[)uiig ju gcucljmigcn.

S)cn elften ^]>nnft aufnngcnb, iDie Seiüilligung ncner

©teilen, fo ift fiuö ben Erläuterungen nnb nnö bcn näljcren

93cgrünbungen, bie mir in ber ^nbgetfommiffion crfjaltcn

I)aben, ju bericljten, bafe bnoon .'5 Woncralflnböoffiäiere in

ber (S()Qrge com ."pauptmann unb £tabQüffi;iier meljr beroiKigt

merben foUcn, meldje bcn 3iücd I)abcn, in ^-oftungcn ftationirt

ju merben. ©S Ijanbclt fidj nm bie ^cflnngen äöin, SOkinj

unb ^4-^ofen. 93ei 23efpred}ung biefer g^orberung mnrbc nnö

bie 9)Uttl)eilnng gemndit, bafi burci^ Die Sctüillignng biefer

' neuen brci Stellen bie 5I5ermcl)rung in biefer §infid)t üor=

löufig i^re (Snbfdjoft erlangt l)nben mürbe, ©ö fei bringenb

nöt[)ig, für biefe brci ^cftnngen bie Stellen ju bcmilligcn,

unb man l)offc, bafi cä vox bcr ^onb bann mit bcn ©cncral-

flaböoffijierftcllcn in ben gcftnngen mit ber 2Dle()rbcroinigung

berartiger ©tcHungen fein ©nbc bobcn merbe.

6s merben meitcr geforbcrt im ©tot für miffcnfdjaftüdjc

3n)ede ficbcn neue Stellen, unb jroar jmei Dffijierc als

5?artograpf)en unb fünf alö 'Jlcfognoäjcnten. Gö rcurbc baS

S3ebürfni^ jurS3cfd)affungber5metSteIlenal§J!artograpl)cniubcr

Sut'getfomnüffion onerfannt, mol)ingegen gegen bie ScicilUgung

ber fünf Stellen als Siefognoösentcn ©inroenbungen erl)oben

mürben. a3lan mar bcr 21nfid)t von einer Seite, ba§ bie

33efd)äftigung, mcld)c Ijicr ben Offizieren, bie bie neuen

Stellen erljaltcn füllen, übertragen merben foü, and) t)on

Beamten, meldjc nid)t im Dffiäicrörang ftnnben, erlcbigt

merben fönnte, unb man mar ber 21nfid)t, bafe man auö

btefcm ©runbe biefe fünf neuen Offi^icröftcncn für

SJefognogjenten abfegen fönne. ©S mürbe fcitenS bcr aJtilitär;

ücrroaltung bie Jiotfjroenbigfeit gerabc aud) biefer ^ofition

cingel)cnb erörtert unb motiuirt. ©ä mürbe baranf liin=

geroiefen, ba§ eö bei bcm ^öermeffungömefen non ber gröfjten

2Bid)tigfeit fei, ba^ non 3^^^ Si-'i^ ^ic Signale mit ben

5lartcn in Uebcreinftimmung gcbracljt mürben, ba^ 55crglcidje

ongeftellt mürben, ob bie 5lartcn aud) nod) bcn neucien

Sauüeränbcrungcn ober Stcrrainücränberungcn cntfprädjcn,

unb bafe eä oon ber größten 2ßid)tigfcit fei, ba^

mit biefer 33efc^äftigung Sente beauftragt mürben,

meld)c audj ba§ ^erftönbni§ bofür l)ätten, bei §erftel(ung

oon 5larten fdjon befdjäfligt geroefcn mären unb mit ben

^ttuptäroedcn biefer SRefognoejirung nollauf oertraut mären.

©§ mürbe feitenä ber 9)Jcf)rbcit ber Subgctfommiffion

befdjloffen, biefe fünf Stellen im norlicgenben ©tat nidjt jn

bercilligen, bagegen, mie id) oorljin fdjon ermätjnte, bie brci

erflen ©cncralftabSofftjicröftcUen für bie geftnngen unb bie

jroci Stellen für bie Ä'artograpljen Si)nen jur SSemilligung

ju empfcljlen.

3d) menbe mic^ jcgt jur ^rage ber ©cl)a[t§erl)öt)ung

bcr 16 Sicgiflratorcn. ©ä mürbe uns nad)gcmiefen, ba^ bie

16 Slegiftratoren, meldjc fiel) in ben Sürcauj: beS ®cncrat=

ftabä befinben unb ein 3)urd)fd)nittsgcl)alt üon 3150 SOlarf

bejictien, einer 21ufbeffcrung um je 150 SDJarf bringenb

bcbürftig feien, ©ö mürbe gegen bie 33egrünbung biefer

gorberung ©rl)eb[id)cä nidjt eingcroanbt, unb bie Subgct=
fommiffion übcrjeugte fic^ in i()rer ?Olc{)rl)eit, bafj biefe

gorberung eine gercdjtfertigtc unb bcsl)alb ju bemiüigenbe

fei. Sd) bitte, ben S3efd)lu^ bcr S3ubgetfommiffion burc^

3^r ^otum ju geneljmigcn.

^räfibcut: 5:aö SBort {)at bcr 53eüonmädjtigte

äum Sunbesratf), Staats^ unb 5tricg6miniftcr Sronfart
üon Sd)eIlenboiff.

Söcöotlmäcfitigtcr ^um 93unbesrat^ für baS Jlönigrcid^

^4ireu^en, Staalö^ unb .Uriegöminifter Sronfart bou Schellen«

bovff: äJK'ine .^erren, fo banfbar id) aur^ baö ©ntgcgenfommen

bcr .Uommiffinn gerabc biefem .Uapitcl gegenüber ancrfenne, fo

bin id) bod) ücvpfUditet, [)ier nodjmols bic^jitte ouöjufprcclicn, bie

gcforbertcn aJlittcl für biefe fünf ^icEognoSiientcn bcioilligen.

S'Jadibcm bic im grofjen SJtafjftabc oorgenommene unb

allen 3>^tereffcn bcö I^anbcS ju gute fommcnbc ^anbeä^

ucrmeffnng jcljt eine 3f{ci[)e oon ^at)rcn [jinter fic^ t)at, tritt

baö ^kbürfnif? Fieruor, bie Tlartcn bod) in einem gemiffen

yjcafjftab furrcnt ju cr()alten. ©0 ift nun bcr ^crfud) gemacf)t

morbcn, biefe ,Uurrcntcr[)attnng bcr Harten burc^ I.Vi^infprud):

ualjme bcr 3iuilbcl)örbcn ju ermögUd)en, olfo namcnilid) burd)

eingaben, mcldjc oon ted)nifd)en 33eomten crftatlct merben

mü'ffcn. Siefc 2tngaöen t)aben fic^ nun bei ücrfijiebenen

''^'rüfungen nidjt als burd)au3 suoerlnffig erroicfeu, unb auf

an bie oerfc^icbcncn 3iyi^'^c^^ol^ts gcftclhe 2lnfragc bicferl)atb

ift bann ermibert morben: ja, baö märe eine ncnc 3lrbeitä=

Iciftung, mclcbc anfjcrljalb beä bisljcrigcn 31rbcitäp:nfumo ber

brtreffenben S^?eamtcn läge, unb bie 3iöilbel)örben mären

nidjt in ber Soge, non bcn öeamtcn neben iljrem jcjjigcn

Slrbcitspcnfuni, baä uiclfad] im Steigen begriffen märe, aud) bicS

nod) mit oollcr Sorgfalt ju ocrtangcn; fie mürben fonft fclbft

in bic Sage fonuncn, nicljr S3eamte nod) aufteilen ju münen.

Sa ift nun bie ^ragc bei bcm ©cucralftab culftauDen,

ob es nidjt sroecfmöfeiger märe, fid) auf baö S^otfjrocnbigüe,

alfo namcnilid) fidj auf baS militärifd) S^otljmenbigfte 5U bc=

fcl)ränfcn, unb bcr 31uöbrud' biefcä ©ebanlenä ift alfo,

bafj l)icr 5 ^cf'ogno§5cntcn, Difijicrc, oerlangt merben, meld)C

boä norljanbcnc itartcnmaterial burd) .'öcreifung an Crt unb

Stelle, namcntlid) auf ©runb bcö oon ben 3i"it!3c'oörbcn ein;

gelieferten 9}Jatcrials, prüfen unb auf bicfc Sß.'ifc bie harten

forreft },n erljaltcn fudjen. — bin nun nirgenb in ber

Slommiffion SSebenfcn begegnet, baj3 es fid) Ijier nicf)t um ein

bringenb 5U bcfriebigcnbeS 23ebürfnif3 t)f^nbcte; fonbern bie

§rage ift bic gcmcfen, mie bcm Sebürfai^ ju enifprec^cn

märe. S)a bin id) beun am Sdjluffe baranf uermiefcn morben,

eö möd)tcn bic Offiziere au3 bcm ©tat ber 2^rupp:ntl)cile

abfommanbirt unb baju uermenbet merben. Xcv Sjovfdjlag,

fo plaufibel er an unb für fid) erfc^eiut, unb fo billig er

fein mürbe, mcil für biefe nur cntfprec^cnbe 3ula3cn ju ge=

rcäljrcn fein mürben, ift bod) nidjt onneljmbar.

©innml miberfpric^t er bcm ^rinjip, meld)c§ burd) bic ganjc

SÜlilitörDermaltung getjt bei 2lbfommanbirung oon Cffi'iicrcn auö

bcm ©tat ber ^ruppentljcite. 2öir ^aben Ijicr ben föi-ur.bfag,

ba§ 3lbEommanbirungen aus bcm ©tat ber 3:;ruppentl)cile nur

ftattfinben bei folc^cn 5?onnnanboS, rceld)e jum S'^vcd bcr

Scleljrung ber betrcffenbcn Dffijicre, ju iljrcr meiteren 2luö;

bilbung ftattfinben , mo audj bic 21nnal)me gerecht;

fertigt ift , ba^ ber Sruppcntljcil , ber ben Cffijier

aus feinem ©tat jcitineife abgibt , baburd) alfo eine

gerotfie Störung feines Sienftbetriebcö erlcibct, bcn 23örtljeil

cmpfinbet, einen in bcm einen ober anberen Sienftjrocigc

bcfonbcrS gut ausgebilbcten Dffijier 5U Ijobcn. £)ier, meine

iperren, l)anbclt cS fid) barum nidjt; bic jum ©eneralftab

t'onunanbirten Dffi.^icre finb gu iljrcr 21uSbilbung bortf)in

fümnmnbirt unb finb 5U bcm '^wcd aus bem ©tat bcr

Xruppentljcilc abfommanbirt. §ier l)anbelt es fidj um
Offiziere, bie nidjt auSgcbilbct merben follen, fonbern bic fc^r

gut bereits auSgcbilbct fein müffcn, mcil fie 5ur Äorrcftur

eines corljanbenen 2)kterialö ücrrocnbct merben follen, alfo

eine ^cnntnifj tjaben müffcn, mie fie ben 9Scrmeifung§=

birigcnten im ®eneralftab beirootjnt. SSir mürben Ijicr uon

bcm ^^rin3ip abmcidjcn unb ben S^ruppent^eilen fc^abcn,

oljnc bafj fie einen 5vortl)cit baoon Ijätten.

3mcitenS fommt nodj eins Ijinju. 23cnn olfo fünf

Dffijicre mcljr gum ©eneralftab fommanbirt merben, fo ift

gan^ flar, bafj bie Ijicr ju leiftenbc 2lrbeit üon biefcn nic^t

geiciftet merben fonn, olfo oon ben ©eneralftabsoffiuercn

geleiftct merben mufj, ba^ alfo f(^liefelic^ am ©nbc aQcr



.72 9ieid)gtQ9. — 18. g i^ung. S^ienStag hcn 15. Scjember 1885.

ßnbcu CS ba^in fommt, bofe an einer nnberen StcKe bie

3irbeit, bie jonft üon ben ©encralftabäoffiiieren gcfciftct

rocrbcn mu§, bitrd) foinmonbirte Ctfijicrc ijciciftct luirD, unb
baö roirb unter llmftänben einen geringfügigeren ©rab oon
9lrbeitöleiftung 5ur gotgc l)abcn, ber im ^utereffc beä

C^enerolftabö 5U cermeiben ift.

Zsd) bitte a[\o, biefe ^^ofition ju beioidigen.

^räfibcnt: S^aä 2Sort tcirb nidjt roeiter ucrfangt; bie

2;iöfu)[ion ift gcfd)(oiten.

3d; laflc lüieber sunädjft über bie ^ofition nad) 5Dk§=
gäbe ber Sl^orlage unb fobann über ben 3lntrQg ber 33ubget=

foinmiffion obflimmen.

3d) bitte bie Herren, mdd)c bie ^^ofilion nod) ^JtaBgabe

bei Jßorlage bemilligen joollen, [id; ju erf)eben.

(®efc^ic{)t.)

S)aä ift bie aiJinorität; bie ^ofition ift abge(c(jnt.

3d) barf nunme{)r mit 3f)rer @cncl)migung ofjne be^

fonbere 2lbftimmung feftftellen, bafe ber Eintrag ber 33ubget=

fommiffion 2(nnüi)me gcfunben [)at. — ^d) fonftatire baä.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — 5)er <perr

^Kcferent uerjiditet. — 2^ie STitel 2 biö 7 finb beiinlligt.

3:it. 8. 5:qs SBort f)Qt ber §err Referent.

iBeriditerftntter 2lbgeorbncter Don ^öücv: 3m 3:it. 8

ift eine SO'Je^rforbcrung oon 300 aPcnrf, lüeidje nur bie

iicnfcquens beS S3e|d)hi)feS ift, ben baö l)o()e |»auö focben

gcfafjt i)at. ©ö tionbcU fid) ^ier um bie ©(eid^ftellung be§

einen 3^egiftrntorö im ^nnalibenbireftorium mit ben üort)in

crroäf)ntcn lü 9iegiftratoren.

^ciifibent: S)ie Siöfuffion ift gcf^toffen; Sit. 8 ift

beiüilligt.

Sit. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15, — IG, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, —
23, - 24, — 25, - 2b. — ^c^ fonftatire, bofe olle biefe

Sitet beroitligt finb.

3d) rufe auf 5lap. 22 im fädjfifd)cn unb iüüittem=

bcrgifdjen Gtat — unb fonftatire beren SBeiMilligung.

2iUr gc[)en über ju 5lap. 23, 3n3cnicur= unb ^^iouicr--

forps.

Sit. 1. — XaS) Sßort l)at ber §crr DJcfcrent.

S3eiid)terftatter 3lbgcorbncter bou ÄlöUcr: SJlciuc .sperren,

Sic finben in ber Uebcrfdjrift bcö Äap. 2.3 eine 3lcnbcrung

gegen bie Uebcrfdjrift bes gleid;cn Mapitelö im üoiigen ©tat

unb eine 9J!el)rforberung, iüeld)e fid) in bem jraeitcu 3llinea

biefcö .Uopitclö unb Sitelö bcfinbet, bafirt auf einer uor:

genonunenen Umgeftoltung beS Ingenieur: unb ^^Uonicr--

lüefenä.

2(c{)nlic^, trie oor einigen 3af)ren bie 2(rlinevie gctijeilt

luurbc in ^uf}= unb ^clbaitilletic, äl)n[id) (jot man jcfit eine

Srennung ber ;>sngenieur= unb ^-Jiionicrtruppen üorgenommen.

Surcb biefe Srennung, beren yjotijmenbigfeit unö in ber

5<ufcgeifpmmiffion beö eingcljcnberen nadjgemicfcn lüurbe, ift

crforDerlid) bie Sücmilligung non i^ioci 3"fpcftcurcn für baö

^ngriücur: unb ''jiionicriüifen. '^s^x bei jiueitcn ^Vffcr bcö

Sit. 1, TOD Sie üicr ^nflcnicuiinfpctlciire finben, ftanbcu

fiü()cr nur jmei ^"flciiifurinfpffteurc. ©ö ift olfo bnrd) bic

Umüiiberung biefcß äUoffentl)eilö l\c IHnftcIInng .vneicr neuer

l^nccnicurinfpcftcurc nöttjig geioorben. Xk .Uonfcqucn.^cn

bicfcfl 3kfd)lu)iefi finb ja naturgemäfi in ber anögciuorfcnen

(v^cfammtfummc biefcö Sitclö, in ben ('>)c()n[tcn unb in

mehreren anbcrcn Sitcin, mo co fid) um Scruiö, iJiH)l)nungö=

gelb u. f. m. banbcll, finben, unb I)al bie iJ^ubgctftnn-

mijfion bcfd)(oficn, unb i\niar cinflimmin, I.'^ljncn bic 3k-

loillißung bicfcr Jliorlagc ju cmpfcljicu.

*}>rttfii»cnt: S)a§ SBort mirb nid)t uerlangt; bic S)iS--

fnffion ift gcfdiloffen. Sit. 1 ift beiuiÜigt.

Sit. 2, — 3. — Sit. 2 unb 3 finb betüilligt.

3u Sit. 4 t)at ber §crr 9teferent baS 2Sort.

Seridjterftatter 9lbgcorbnetcr \)on StöUa: 3)leinc Herren,

im Sit. 4, UebungS; unb Unterrid)töfonbS beö Ingenieur;

unb DffijicrforpS, finben Sic ein Sllc[)r oon 148 645 iDhirf

gegen ben üoriät)rigen ©tat. ®ö ift biefcö iSlc\)v ttjciliocife

eine a)}e[)rforberung, ti)ciln)cife nur eine fc^einbare, inbem

Uebertragungen auö einem onberen Sitel t)icr ftattgcfunben

baben, uub jitar auö ^ap. 39. 2)ic Summe, um bircu

9JeubeiüiÜigung eö fid) banbelt, erreid)t ben Setrag oon

76 645 dJlavt. ©ö mürbe in ber Subgetfommiffion an=

gefragt, moburd) baö Sebürfni§ fid) bcrausgcftent l)abe, biefe

llebungö; unb Utxtcrridjtöfonbö bcö Ingenieur- unb ^ionicr=

forpä rccfcntlid) gegen früi)er ju eri)öi)en. ©ö mürbe unö

mitgeti)eilt, ba^ man biöt)cr nod) auö frü[)eren '»o

bie Ucbungcn nicif)t in bem Tla^t ftattgcfunben Ijätten, aud)

nic^t nöt[)ig gcmcfcn mären, ©rfparniffe gemad)t I)ätte, mcld)e

jc^t inbef] g.nij^Iic^ aufgcbrad)t feien; imb bie neuen ©in=

rid^tungen beö :jngcnicurrocfenö unb ^ionicrforpö erforbcrten

eine mcitcrc Stuögabe unb in %o\ci<i bcffen ©rp^ungen biefcö

^onbö.

S)ic SSubgetfommiffion empfietjit 2^mn bie Slnnal^mc

biefer ^ofition.

*;präfibcut: S)aö SBort mirb nidit raeiter oer(angt; bic

Siöfuffion ift gefd^ioffen. Sit. 4 ift bcmiQigt.

3d) rufe auf 5^ap. 23 im fäd)fifc^en unb n)ürttem=

bergifd)cn ©tat — unb ftelle beren S3croilligung feft.

£ap. 24, ©elbocrpftegung ber Sruppcn.

Sit. 1. — S)er ^err Sieferent [)at baö 2Sort.

S3crid)tcrftatter 3Uigcorbneter \)on ÄöUcr : 3)leinc

^crrcn, im Kap. 24, Sit. 1 finben Sie 5iemlid) am ©nbc

ber Seite (infö unten aufgefü()rt 1293 ^auptlcute unb iHitt=

meiflcr, iüä{)reub im üorigcn ©tat nur 1292 beftanben t)abcn;

Sie finben alfo ein 9Jkl)r oon einem ^ouptmann. ©ö foll

eine Stelle in bem ©ifenbal)nbataiI(on, mcld)e biöl^er üon

einem inat'tiocn Dffijier bcfcßt gcmcfcn ift, in 3"f""f' »"^n

einem aftiucn .'pauptmann bcfcjst mcrbcn. ©ö lunrbc uns

in ber 33ubgetfonuniffion nad)gcmicfcn, baß gcrabc biefe

Stclic, um bic eö fid) banble, nid)t geeignet fei, oon einem

inaftiücn Dffijier ücrmaltct ju merben; ber 33etrcffcnbe fei

fcljr l)äufig in ber Sage, bie ^-unftionen beö etatömäßigcn

Kommanbcurö mal)r,!,uncl)mcn, unb mcrbc babnrd) umfomcl)r

nijt()ig, ^ie Stelle mit einem aftiucn Dffi^ier ju bcfct^cn.

Sie ;iki?gcttonuniffion l)at, ben Cih-ünbcn ber iHilitär-

ucrinaltung folgenb, bic -^nifition bemilligt unb cmpficl)(t

3l)ncn ein (M(cid)eö.

*4>räfibcut; S)aö Ä^ort l)at ber ^>crr 3lbgcorbnctc t^rei^

{)err uon Snol.

3lbgeorbnctcr bon 'sBuol: älieine $>errcn, id)

I)abe mir bei ber äU'rot[)ung ber gegenmiirtigen 'luifition

in ber norigcn Seffion — cö mar in ber Siluing nom
13. Haimar b. 3- — erlaubt, ^Innliiiltniffc, bctrcffenb bic

IHaninu-r, jnr Sprad)c },\\ bringen, niimlid) bic ivrage ber

©ntfd)iibigungcn, iue[d)c ben Quartiergebern geleiflet mcrbcn,

unb ouf baö 'I1Uf)0cr[)iiltnif{ liinjubcnten, baö beftcl)t jmifcbcn

bem 3k"lragc biefer ©iitfcijiibigung nnb ben nnrflid) auf=

gemenbeten Sunnncn. Oid) l)abe bainalö baö ©ifud)en an

ben .*öcrrn .^Iriegöminifter gcftcllt, ber Sadjc niil)ei treten ju

mollen in ber ^Hid)tung, ob eö nidil tl)unlic() miirc, ben

(Megenben, in nHid)cu fcl)r l)iinfig Dianöüer flattfinben, eine

3lnogleid)ung ,i|Ufonuncn ,\u lafjen in bei 'AUnfc, baf^ für

baö, maß geleiflet mirb, fei eö nun in ber einen ober anbcrcn

ÜlU-ife, eine gröficrc ©nlfdjäbigniig gemiiljrl mcibc, alö eö
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biß^er bcr ^^otl mar, unb bcr ^err McgSminiftcr {)at bomalö

in bcr crtgcgenfommcnbftcn 2i5cifc jugefat^t, bcr Sncl)c n'dijn

ju treten; er Ijot übrigcnö äuiiödjft niif ben 2üen ücriüicfen,

t)a[], mm fpci,iell in cinjclnen SL^cilcn beö Sicicljö, wie

j. 33. in ^aben, bcfonbcre ^^crl)äitniffc beftiinbcn, inöbcfünbere

l)infid)tlid) bcr ^^k-cifc bcr Sebciiöniittel, üon biefcm ciiijclncn

Sanbc int 33nnbcörnt^e eine IHnrcgung gcfdjcl)cn möge.

Sd; nui[? nun äuniidjft bemcrfcn, bafi bies friUjcr fdjon

gefcfjetjcn ift; benn eö ift mir befannt gciuorbcn, Dajj fcf)on im

Sobre 1882 fcitenö ber Sicgicnnig bcö (yrojjf^cräogttjumä 33abcn

bei bcm 9icidjöQmte beö Innern ©djrittc gcfd)e[)en [inb; id)

bcmerfc ober, bafe bamnlö, roic mir fd)cint, bcr C^3cgcnftanb

beö Seftrcbcnö nic^t in ridjtiger Söcifc betont ober nid)t

rid)tig aufgenommen mürbe; es mürbe bamalö baä llox-

getragene mcljv in eine ^orm üon Scfd)merbe geflcibct

darüber, ba^ bic Struppen bei ben SDlanöücrn eine 3lrt oon

33erpf(egung ücriangten, bie [ie gar nid)t gu ücriongcn

f)ättcn, — eö bejieljt fid; baö auf bie fogcnanntc a)kgnjtn=

oerpftegung, oon ber bic Quartiergeber nidjtö miffcn

rcollen. 3nbc^ barin befielen bic 5l(agcn, bie bei unö in

S3abcn — unb id) glaube, aud) in anbercn Sunbcöftaatcn —
in ben Sanbtagcn uorgcbradit morben fiiib, nidjt; eö [inb

überl)aupt nid)t Scfdjmcrbcn unb Klagen, fonbern eö finb

Sffiünfd)e, bie ba()in geljen, bafe bic a^crpftcgungöfn^c ctrcaö

t)öt)er fein möcf)tcn, bcjict)uiigSiricife bafe 3luögabcn, bie

großen SCtjcileu bcr 53cüöifcrung crmad)fcn, auögcgiidjcn

rccrbcn baburc^, bafe fic auf baö ^Kcid) übernommen mcrben.

Man gcl)t baoon au§, baf? cö cntfdjicbcn gcrcdjter märe, menn
bie @cfammtf)eit biefe äRc^rauögabcn tragen mürbe, alö

gerabe nur bieienigen cinjclncn SanbeStbcile, bic ücrmögc

if)rcr gcograpl)ifd)en Sage mit SKanöücrn in ganj natürlidjer

unb er{lärlid)cr Siicifc Ijöufig ljcimgcfud)t mcrben. '^ä) fagc

alfo: biefe früf)crc Slnrcgung fcitenö bcr ®rofel)cräoglid;en 9ic=

gicrung non Saben f)at nicljt ju einem ©rgcbniffc gefüt)rt;

benn, fo oiel mir befannt, l)at baö Äriegöminiftcrium burd)

eine 3]erfügung oom Satire 1883 fid) bal)in auögcfprodjcn, ba^

eben feine ällittcl oor^anben feien, biefcnSßünfdjcnjucntfprcdjcn.

2{uf meine 2lnregung finb nun, fo cid id) roei^, ent=

fprcdicnb bcr entgcgcnfommcnbcn 2ßeife, mit bcr, mie ic^

bercitö gefagt f)abc, ber ^crr 5lriegöminifter mir bicö in-

gcfagt t)at, ©rljcbungen gemadjt morben, unb mie id) nic^t

ärcciftc, I)abcn biefe bac jenigc bcftotigt, mcnigftenö IjinfidjtUd)

beö @ro^f)eräogt[)umö 33nbcn, maö id) im üorigcn 3al)rc

bier üorjutragcn mir erlaubt l)abe. 3d) l)abc bamolö boö

Öeifpicl angefül)rt, ba^ eine fleine ©tabtgemcinbc mit nid)t

bcfonbcrö günftigcn 33ermögcnöücrl)ältniffcn auf il)r ®emeinbe=
bnbgct 800Ü ober 9000 SJkrf übernommen Ijat, nur um
bic Quartiergeber il)rcr ©emcinbe einigermaßen ju cnlfdjäbigcn.

SBenn id) rcd)t untcrrid)tet bin, fo finb bic oiigeorbuctcn ®r=

bebungcn barüber gcmodjt morben, ob in bcr £t}at bcr

Untcrfc^ieb 5roifd)en bcm, moö ben Seuten erfcj5t mirb, unb
bcm, maö fic tl)atfäd)lid) aufmenben, ein fo großer fei, unb
ob eö ridjtig ift, bafe fid) ©emeinben oielfad) ocranla^t fel)en,

um il)re ©emeinbcangel)örigen, fo uicl in il)ren 5lräften liegt, ju

entfd)ftbigcn, auf il)rÖubget bcrartige3)lel)rfoftenäu überncl)men.

grociflc, mic gcfagt, nid)t, ba^ im großen unb
gansen fidt) baö oolifommen bercal)rl)eitct l)at, maö id) auö
eigener S[öat)rnet)mung fennenb l)icr üorgetragen b^bc, unb
id) erlaube mir nun, an ben §errn Slricgöminiftcr bie gragc
ju ricbten, ob unb in mcld)cr SBcifc man bicfcn bcrcd)tigten

Slnfprüc^en geredjt mcrben fönnte.

^räfibeut: erlaube mir 5unäd)ft ju bemerfen, ba§
ber ©egenftanb, ben bcr §err Diebner in 2tnregung gebrad)t

f)at, rcol)l ni^t Üap. 24 Sit. 1, ©etbocrpflegung bcr

Struppen, fonbcrn rid)tiger ju Skp. 25, 3iaturalüerpflcgung,

Xit 4 unb 5, gef)ören bürftc.

31bgeorbnetcr grci^err tJOtt ©Uöl : ^ä) gebe baö su.

i)abe eö nur ber Künfcquenj unb gcmiffcrma^cn bcr

Drbnung l)albcr gctt)an, mcil bieö im oorigcn SaJ)rc ourf) f)ier

be^anbelt mürbe. UcbrigenS bobe id) nicf)t ju iit. 1, fonbcrn

im ©enerellen über bic ^Verpflegung bcr Xruppcn gefproc^en.

^^räfibcut: 'M) l)abz ben .öerrn Siebner nic^t unter-

brod)en, mcil id) nid)t fofort ina .Ularen barüber mar, ob er

nid)t aucb bic (Melboerpflcgung in ben Süercid) feiner Qx-

01 tcrungcn jicljcn roolltc
; id) möd)te cö aber bocf) für richtiger

Ijaltcn, menn bic meitcre Erörterung biefer Sad)e ousgefe^t

mürbe, biö mir ^u Äap. 25 2;it. 4 unb 5 gelangen.

21bgeorbnclcr ^rcil)err 1)0U 55uo(: ^ö) E)abe nic^tö

bagegen cinäumcnbcn.

^^väfibcut: S)amit ift ba§ §ouö einoerftanben.

3u 2;^it. 1 mirb im übrigen baö Söort nid)t ocrlangt;

id) barf mit 3l)rcr CMcnc^migung fonftatircn, ba§ Xit. 1

nad) aJta^gabe bcr Slnträgc bcr 23ubgctfommiffion bercilligt ift.

Sit. 2. — S)oä 2Bort l)at ber §crr Jtcferent.

S3erid)tcrftattcr 3lbgeorbnetcr tJonSiöün: SJleinc Herren,

bic Subgetfommiffion fcblägt 3l)nen üor unb empfiel)lt 3^"en,

in biefem Sitcl eine SOIc^rforberung ju bcroitligcn, meiere ben

3mccf f)at, an '.>2 öltcftc Dbcrftaböärjte — ein geringer Sruc^^

tl)cil bcr ©cfamnitjabl üon 255 — eine ®el)altöäulagc oon
(JOO SOtaif ju beroilligen.

Qd) barf anncl)mcn, ba§ 3l)ncn bic 33crf)anblungen auö

bcnr Dorigen 3al)rc nod) erinnerlicb finb, ' unb id) mill bie=

fclbcn bcöroegen nur furj rcfapitulircn. ©ö murbc bamalä
nal)Cäu non allen Seiten ein gcroiffcö 53eDürfni§ für 33c=

milUgung bicfcr ^orberung fd)on anerfannt; eö rourbe nur

uon einer ©eitc bie ®cgcnforbcrung gcftcUt, baf5 olä

Slcquioalcnt, menn id) fo fagcn foll, für bie Seroilligung

biefer gorbcrung eine Slbfe^ung an Slffiftcnjarstfiellen er=

folgen möcl)tc. ©o fam im uorigcn 3al)re bcr 3Sorfd)lag in

baö §auö, unb bie @cf)altöcrl)ö()ung rourbe abgelei)nt; bie

Slbfcgung ber Slffiftenjarjtftcllcn aber rourbe fd)liefelic^ gut

gcl)ci§en. 3« biefem 3al)rc ift nun fcitenö bcr 2)iilitär5

oerroaltung bcm Sßunfi^c bcö §oufcö com üorigen 3al)re

gemäf3 üorgegangen morben: auf bcr einen Seite bic @e^altö=

crl)ö^ung für bie Dbcrftaböärätc in 33orfd)lag gebracht unb

auf bcr anberen Seite eine §crunterfcgung ber (373 21ffiftenj=

ör,^te auf 661. S)a nun im norigen 3al)rc uon ben mciften

SJUtgliebern bcr S3ubgctfommiffton baö Sebürfnife fcbon an=

crfannt morben, unb ba in bicfcr Sejie^ung bcm 2ßunf(^e

bcö l)ol)en ^aufcö 9icd)nung getragen mar, bafe burc^ ©r=

bö[)ung bcö SDlanqucmcntö eine entfpred)enbc Summe oon

bcr ©tatsfumme in 2lb5ug gcbrad)t merDen foll, fo l^at bie

Subgctfommiffion in biefem '^aljvc, bcm 33orfc^lagc bcr Der=

bünbcten 9iegierungen juftimmenb, bie ©el)altöcrl)öbung oon
l'J 200 SOhrf beroilligt, unb bitte id), biefem Sefcbluffe gc=

mä| aud) im l)ol)cn §aufc befd)licßcn ju roollen.

^mfibcut: Sie Siöfuffion ift gefd)loffcn. Sit. 2 ift

beroilligt.

Sit. 3. — ®er §err ^Referent t)at baö 2Sort.

Scrid)tcrftattcr 2lbgcorbnetcr t)on ^öüet: 2)kine Herren,

im Sit. 3 forbern bie oerbünbeten Sicgicrungcn eine ©e^attä^

crl)öt)uno für 605 3'i^)^'"eiftcr im ©cfammtbctragc oon

26 900 3}iarf. @ö roirb in ben 3)btiüen bcroorgcf)oben, ba§

bic 3fil)li"ciftcr, meiere in5roifd)en fautionöpflid)tig gcroorben

finb, nid^t alö angemeffcn bcfolbet crad^tct meröcn fönnen,

rocld^er Umftanb um fo fc^rocrer inö ©croii^t fällt, olö

bieienigen 3nt)linciftcr, roclc^c nic^t im Scfig oon ^^]riDat=

ucrmijgen finb unb nunmehr bie i^aution fi^affcn foUen,

bicfclbc nur in bcr 3Seife f(^affcn fönnen, bag il)nen monat=

liebe @el)a[töab5ügc gemacht mcrben. 6ö murbc in bcr

JSommiffion oon Seiten ber iDlilitörocrroaltung infonberbcit

nod^ ein 5öergleid^ 3roifcE)en ben ©e^altöbesügcn bcr 3«^^'



374

mcifter unb bcr 3ßf)^"^f'Ücv.i.)pii-antcti Ijcrüorgcfjobcn unb

betont, ba§ bic elfteren im S^erbältnife gU bcn Icgteven ju

ungünflig in iijren @ct)ältern gcftcUt feien.

S^ie -ij^cfition uuirbc uon ber S3ubgclfouuni)fion abgc(e()nt,

imb biitc id), bem Sefclj(ufe bcr fvommiffion geinüB bic

26 900 23krf bei bicfcni 2;itcl [treid;en ju roollen.

*^rnfibcnt: £er ^err SeooIImä^tigte jum SunbeSratt),

StQQtQ= unb £ricgSnünifter Sronfart von £d;eIIcnborff, ^at

baä SBort.

23eoonmäd)tigter juin SunbeSrati) für baä 5?önigrci(^

$reu§en, £tantö= unb Slriegönüniftcr ©vöiifart Uon
SrfjcUcubörff: finb, rocnn id) fo fogcn foll, ungünftige

unb gciüiffcrmafjcn aud; günftigc 33crl)altnifie, bic int 2Uigcn=

blicf äu 2^agc liegen, unö iccldje bei ber 53curtljeilung bicfer

grage ins ©eraidjt fallen tnüffen. ©ö ift ^ijnen allen ja

befannt, aud; auä ben ©rtlnrungen, bic id) in ber 5^omnüffion

abgegeben t)abe, bn^ mir Iciber ©ottes genöttjigt geraefcn

finb, gegen eine gro^c ^ai)l von 3C'i)l"icifiern bic Untere

fnc^ung 5U eröffnen, rceil fic im 93erbad)t ftefjcn, fic^ cnt=

iBcber Ijaben beflcdjcn ju laffcn ober ©efdjcnfe angenommen

JU t)aben, mit einem Sßort, in grober Sßcifc gegen il)rc

2)icnftpflidjtcn oerfto^en ju Ijabcn. S)aS füljrt geiuife baju,

biefem 3i-'ftanb bie allergrößte S3cad)tung ^uäumcnben unb

mit ber größten Strenge bagcgcn einjufctireilcn. S}amit foll

ber, mie id) fcft übcrjeugt bin, feiner überiDiegenben 9)Jcljr=

jat)! nad) eljrenroerttje S^^eil unfereä S3eomtenftanbeä intaft

erholten rocrbcn.

3tun, meine^erren, cä ift jafdjon ein allgemeiner ®runbfa|,

ba§ man bei 5laffenbeamten ganj befonberen SBertl) barauf legt,

baß fie ein ausfömmlic^eä ©eljalt bcjieljcn. SEenn ©ic fid)

nun gefälligft ocrgcgcnroärtigen moüen, baß ie(3t biefen ^a{}h

meiftern bie KautionSpfUdjt auferlegt ift, baß bamit oon

il)rem bi&gcrigen ©infommen tl}atfäd)lid^ etioa 250 Maxi
jätjrlic^ in Slb^ug gcbradjt loerben müffcn jur Slnfammlung

ber 5iaulion bei benjcnigen, loelc^c bic Äaution nid)t mit

einem 93calc l}intcrlcgcn fönnen, fo luerbcn Sic mir raol)l

jugeben, baß eö eine bebcnflidjc SOIaßregel ift, im gegen=

rcärtigen 5Koment tt)atfäd}lid; ju einer ^erminbernng beö

(Sinfommens ber 3o^li"cif'cr .§anb ju bieten, baß eö

üielmcl)r bod) fcljr geratljcu erfd;eint, unter bic biöljerigcn

£ä|5c ber niebrigften ©e^altsflufe tl)atfäd;lid; nidjt Ijerabäu^

geljen.

Snfofern ift ja bie Sage für bie ^ofition, bic id)

l)ier 5U iicljmen Ijabc, üiclleict)t eine günftigc unter 39eadjtung

ber 3'"M'd)ciU'öUC/ bic augenblidlid) oorgcfonunen finb;

bcnn, meine Herren, bos fann id) T^ljncn fügen: ber 'Sal]U

mcifter ift auf bcn t)crfd)icbenftcn föcbieten ber Sücrioaltung

ben S^erfudjungcn gcmiffenlofer Lieferanten auöi\efcj3t, unb

id) lege großen 2ßertt) barauf, baß bod; bie SJUnimalfü^c

fo bemtfftn finb, baß ein foId)cr SJiann ber S)ienflf(ellung,

rccld)e er nunmcljr cinninunt — alfo bcr cineö Beamten im

Cffisierörang — cntfpred)cnb leben fann.

SiJenn £ie nun feljcn mollen, mie fid) bic !"iverl)ältniffc

ftcUcn bei einem 3<it)l"icifterafpirantcn, ber Untcroffiiicr ift,

unb einem 3"')l'"*-''l''cr, bcr iÜcamtcr mit Dffijicrörang ift,

fo ift ^i)ucn in ber ilommiifion nacbgeiuicfen, baß bcr i]a\)U

meiftcr nad) iHbjug aller nütljiuenbigcn 3)inge, luie äüoljiiung,

.Hlcibung, '£d)ulgelö für bic ilinber, Steuern u. f. lu., maß
ben 3"l)l>»ciflcrn obliegt, ba er gegenüber bcn 3tiljti'ii;'f'>-'r=

afpirantcn ui ber niebrigften Wcljaltßflaffe jc^t tljat^

fäd)lid), menu id; bie 200 iDIarf für bic .Uauliünfammlung

in ^Jlbrcdjuung ftellc, nur 200 DIarf nu'ljr l)at. Xaü ifl

eine iükrcdjuung, bic fogor anfgcflcllt ifl für bic erfte

ScruiDllaiic, 100 alfo Scruiö unb äyoljnungcgelb/infdjuß

günflig für bic ÜUcrcci)ming bcö (Mcljaltß für bic 3'it)liin'ifter

inß (yctuidjt fciilt. ^Jllfo id; gUuibe loiillidj, büß bod; eine

ilkronlafjung uorticgt, bicfc i^ofition ju beioilligcn, unb ic^

gloubc ontcieifcilß nidjt, baß auö bcn .iHuCommniffen, lucldic

id) ja mit oollcr grcimütljigf'cit t)abc erflärcn müffen, etroa

in einer 2lrt — mic foll id) fagen? — uon äHißftimmung
gegen bicfc ganjc Sllaffc uon 53camten 33cranlaffnng

gcnonuucn mcrbcn follte, bic Scioilligung nidjt auäänfprcd;en.

Sd) bitte alfo bringcnb, bicfc 53eiDilligung auö3ufprcd;en.

*^i*ttfibcut: Saö Sßort Ijat ber §err 2lbgeorbnctc Sipfc.

Stbgeorbnetcr Si|)fc: 901einc |»crren, ic^ fann bcm 95e=

fdjtuffe ber S^ommiffion uid)t beiftimmen. l)altc 5iuar

i)ierfür bcn ©runb, baß einige 3flf)lineifter fid) ber Untreue

fd)ulbig gemad;t f)aben, nicl)t für ftid)l)altig; id; bin bcr

2lnfid)t, baß eö ein 33orjug bcr bcntfd)cn 93camtcn ift, baß

fic fclbft bei forglicl)em @cl)alt bod; il;re Gljrcnljaftigfcit 5U

rnabren anffcn, unb mcr femalö im Sluölanbc mit ^Beamten

JU tl)un geljabt l)at, bcr meiß bic ^sorsüge bcr bcutfd;en unb

prcußifd;cn ^Beamten ju fd;ö|en. Slbcr, meine Herren, id;

bel;auptc: wenn mir aud; fparfom fein motlen, menn id;

aud) bic 2Sid;tigfeit biefer Sparfamfcit uollftänbig mürbigc,

fo fiiib luir boc^ ücrpflid;tct, unfercn Beamten ein angemcffcncö

©cljalt, bei bem fic mirflid; nuäfommcn fönnen, 5U gciüäl;rcn,

unb bieg ift bei bem fc^igen ©cljalt ber 3ii^li"ciftfi-" »i<it

ber galt. 2)er 3i^^)^"^cif'fr bcfommt in bcr gcringften Stufe

1350 SDlad; er muß fid; baoon für bic ^autionälciftung

nod; Slbjügc gcfaHen laffcn; ber SJlann roirb crft Sf'^l'i^c'ft'-'r/

menn er fd;on in üorgcrüdtem ällter ift, nnci^ langfübrigcr

S^icnftjeit alö Untcroffiäicr, in einer Qcit, mo er meiftcnö

fd;on einen §auäftanb bcgrünbet l;at. 9jun frage icb, ob

aud; in befd;cibcnen ^iicrljältniffcn ein Scamtcr mit ^gamilie

mit 1300 ÜJiarf auäfonnncn fann. ^d; finbe nid)t, baß bcr

Slrinceoerrcaltung ein 33orrourf ju mad)en ift, baß fie iejjt

eintritt für bic @e[)altSöermcl)rung; id; fann il;r el;cr ben

^onourf madjcn, baß fic baS nid;t fd)on frülicr getl)an bat.

3n ber 3iDilücriüattung fe()en mir überall, baß bcn 33eamtcn,

bic mit ber ^^af^enücrtüaltung betraut finb, bic eine finanzielle

33erantiüortlid;feit Ijabcn, ein l;öl)creä ©cl)alt gemäl)rt mirb,

als bcn anberen im glcidjcn 9iunge ftel;enbcn Beamten.

Sie finben, baß bic 3at)lmeifter bcr 3Jlarinc meit l;ö[;cr

bcfolbct finb, als bic 3ai)lmeifter bei bcr Ülrmcc. ^d) gi-'bc

JU, baß an biefc 3al;lnicifter I;öl;crc 3lnforbcrungen geftcUt

mcrbcn, baß fic ein mcit fd;ioierigereS 2lmt liabcn, meil fie

aud; in bcr gerne für bie Ö3elbbcfd)affnng forgen müffen.

Slbcr cä finb aud; bic in ?5ragc ftct;cnDen ®el)ältcr nicl;t fo

l;od) bcmeffcn, mie bic bcr 3aljlini:ifter bei ber -ülarinc, mctd;c

außerbcm nod; ben ^orjug Ijabcn, baß fic einen l;öl)ereu

9iang i;aben unb mit ben S)edoffijicren rangiren, unb il)r

©cljalt cbcnfo mie baß ber S^edoffiiicve ftcigt. ii)ic befd;eibcne

Slnforbcrung, bic bic Slrnu-eoerroallnng l;icr mad)t, — bcnn id;

fann bic &il;5I)nng beö ^Diinimalfai^cö oon 1350 SDlarf auf

1500 ^iDiarf nur eine be)d;cibenc neiuicn, — finbe id; bnrd;auö

JU billigen, unb id; merbe bal)cr für bic l;ül)erc gorbcrung

ftimmcn unb gegen bcn 33efd;luß ber S^ommiffion.

*^rtifibcut; ®aö 3Bort l)at bcr .f)err 3lbgeorbncte ^Kicfcrt.

3lbgcürbneter 5Uicfei't: IlJeinc .V'^'i'^i'»/ id; möd)te nnr

nad) bcm Wange ber ^iHnl)anblungen in bcr Münuniffion l;cr;

uorl)cbcn, bnß in feiner Ülu-ife bcn 3lnßfül)rnngen beß Verrn

.Siriegöminificrß entgegengetreten ift, infoa'cit fie eine l;öl;ere

2^otirnng bieter Stellen bcgrünbcn. Ülud; lum unß ift üolI=

fommen bie iIU'rcd;tignng bcß 3jorgcl)enß beß ^H'rrn JRricgö:

miniflerö anerfannt morbcii; efl l;anbclt fid; l)ier niiljt um
prinzipiellen Ül^iberflanb, fonbcrn einfad; um bic (Vi"iigc,

—
unb bic mar für bic iJiubgctfonuniifion nuißgcbcnb, — ob in

einem ;,\al)rc, mo erl)cblid)c unuennciblid)e Grliöljungcn beß

Dhliliiretat'j bei anberen Xitdn eintraten, bie mir bemilligen

nuißten, nidjt bei anberen Xitcln, mo nid;t ein fo unmittelbar

bringenbeß !!Jicbüvfniß uorliegt, baß gerabe in biefem Oial)ie

bie Sad;e gcnmcljt mcrben muß, bic (5-il)öl;nng nod) jnvüd

gefejjt luerbeu fann. STiefer Wifid;topunfl mar für bic große
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aKaJorität — xd) m'i^ mö)t mit roeldjcr S'x^^t, icl; gtoubc,

CS ift äiem(id) einftimmig bcr 53cfcf)(u^ gefaxt

(3uruf),

— iebcnfalls mit crtjcblidjcr 3Jlaioritnt — bicfcr ©cfirfjtöpunft

mar für bic aJlaiorität mafegebcnb. ^"sdj möd)tc auöbrüdlid)

^eroorljcbcu — unb lucvbc feinem Sßiberfprud) begegnen —

,

baß lüir teineöracgö abgeneigt [inb, in einem anbcrcn Soljrc

bie Sadje nod^malö in ©nwäguno jn jicljen unb bann bcr

gorbcrung nad^jugeben. 3n biefcm ^al)vc, mo ber SPcilitär^

etat um aJHlÜoncn notI)iucnbig crl)öl)t werben muf], f)aben

lüir unö ucrpfüd)tet gcfüljlt, alles, baö juriicfäuftcllen, roas

irgenb äurüd'geftellt merben fann. 5l5on einer äJlifjftimmung

gegen bic Saijfmcift"/ üon einer 3urüdfe^ung bicfeö mic^tigen

Serufeö fann feine Siebe fein. 2Benn ber §err College Sipfe

auf bie a)larineial)Imeifter oerroiefen tjat, fo t)at er fid) felbcr

fagcn müffen, bafj bei ber SUhirine in allen Stellen bie @e=

ilältcr l)bl)cx finb, unb baö liegt in ben 33cr{}öltniffcn bcr

aJiarine. @r f)at ferner felbft gefagt, bafj il)re ®efd)äftc nod)

oerantiüortUdjcr feien, unb iljr Stcnflaufaianb — unb baö ift

§auptfad;e — nod) größer ift alö bei bcn S^i^l^'^ciftci*»

ber 2lrmce.

3d) mödjte bitten, baß bie Herren biejenigc $Rücfftd)t,

mcld)c bistjcr bie ^^erbanblungen geleitet 5U Ijabcn fdjcint, ha

la alle 53cfd)lüffc ber SÖnbgctfommiffion giemlid) biäfuffionölos

burd)gcgangcn finb, f)ier ebcnfallö neljmeu unb aud) nn biefcm

fünfte nid)t änbern, fonbern bic S3cfd)lüffe ber S3ubget=

fommiffion beftätigcn; benn fic finb nad) langen unb ein=

gef)cnben 33ert)anblungen guftanbc gefommen unb fteljen

in inncrem 3i'fommenl)ongc.

3dj erftärc nod)malS: 5U einer anberen ^ext finb lüir

gern bereit, bic Sad)c nod)malS in ©rraägung ju jiefien.

^räfibcnt: S)a§ 2Bort f)at ber ^err Stbgeorbnete ^alle.

Slbgeorbnctcr EaHc: ^6) {)abc mid) gefreut, baß ber

^^err 9lbgeorbnctc Sipfe für biefe ^ofitiou eingetreten ift.

Serfelbc f;at baranf Ijingeroiefcn, baß unfere Beamten trog

i^reö jum 3;ijeil färglid)en ©ctjattö itjre uotle Integrität bei=

na[)e burd)gef)cnbä geroaljrt Ijaben, unb luic oortljeilljaft unfere

S3eamten in bicfer Scjieljung oor bcn Beamten anberer Sönber

fid) auääeid)nci!. 2tber gcraiß, bic Ä'örgUdjfeit bcö ©e^altö

i)at il)rc ©renje, baä f)at aucf) §err Sipfe anerfannt. aJlan

muß VIOXX bem, mag gepaljlt luirb, leben fönnen, aud) mit

einer gamilic. 2ßirb biefe ©rengc überfdjritten, fo tritt ein,

rooä mir in Siußtanb fef)cn. Sie traurigen 93crf)ältniffc,

lüetd^e in ber borttgen 93camtcnl)icrar^ic bis roeit hinauf

]^errfd)en, finb im rccfcntlidjen notorifd) äurüd'äufüljren auf
bie burd)auö ungenügenbc Scfolbung. ^6) follte meinen,

baß l)ier einer ber %älit vorliegt, mo man trog aKeä Strcbcnö
na^ ©parfamfeit bod) ben bered)tigten 2lnfprüd)en, bic er=

fjoben merben, genügen muß. @ä ift uns in ber S^ommiffion
mitgetl)eilt morben, boß es 18, \a 20 ^aljre bauerc, bis bic

3af)lmeifler con ber niebrigftcn ©etjaltöftufc — baö finb

1350 unb 1500 3Jlarf — auffteigen ju bcn Ijöljercn. 3)aö

finb faftifd) ungenügenbc 23efolbungen, unb id) meine: tro|3

ber tleinen ©rljöfjung, bie baburdj ber 93Hlitäretat erföl)rt,

foHten mir bod) für bie 33eroiltigung ber ^ofition, rcie fic

regierungsfeitig beantragt ift, einftimmig eintreten.

^Präfibcttt: S)aö SCBort rcirb nid)t me^r ocrlangt; bic

Siöfuffton ift gef^loffen.

rcerbe 5unäd)ft über bic ^ofition, mic fic in ber

33orlagc ber aJlilitärüerroaltung geforbert mirb, abftimmen
laffen unb, rcenn biefe gorberung abgetcl)nt rccrben folltc,

fobann über bcn 2lntrag bcr Subgetfommiffion. — S)amit

ift baö §auö einoerftanbcn.

3d) bitte bic Herren, n)cld)e 1 920 837 2)larf nad)

a^oßgabe bcr gorberung ber aKilitörocrroaltung bewilligen

rcoUen, fic^ crl)eben.

(®ef(3E(ie^t.)

ä^er^onblungen be» 9Jeitf}Staa§.

2)as ift bic aJlinberl^cit; bic 5|3ofition ift abgelehnt.

fann nun Df)ne befonberc 2tbftimmung feftftellen, baß ber

2lntrag bcr Söubgetfommiffion angenommen ift. — ^ö)

fouftatire bics.

Ser §err Siefcrent n)ünfd)t noc^ eine crläuternbe S3e;

mcrfung ju Xit. 3 onjufül)ren. 2ßenn Sßibcrfprud) nic^t

erljoben mirb, — gebe xd) bem öerrn ^(cferenten l)ieräu

baö Sßort.

33erid)terftattcr 2(bgcorbneter Uon SXöücv : äTccinc 5)erren,

cö ift eben bie (Mefammtfumme bcr Sitel feitenö beö l)ot)en

.^aufeS gencl)migt morben unb bamit auc^ ein 33efc^luß ber

^Mibgetfommiffion, bcn id) biöl)er nod) nid)t ermö^nt t)atte,

racil id) glaubte, er mürbe uielleicl)t rxod) eigens aufgerufen

merben.

Sie finben auf Seite 58 bcö ©tatö, unten, 71 2ßaffen=

mcifter. (Ss ift bieö ouc^ eine gorberung, meld)e im oorigen

;!,^al)rc bereits gcftellt routbe, bereu 9iü|iticl)feit unb Sebürfniß

üon Dielen Seiten anerfannt murbc, bei roeldjcr goroerung

aber einige Sifferensen cntftanben, roetd)e jcgt in bcr Subget;

fommiffion auögcglid)cn roorben finb. 71 neue SSeamtenftetlen

maren gefd)affcn für bic 2ßaffcnmeifter, unb bie baburc^

entftel}enben 5toftcn finb einem 2(ntrage ber SBubgctfommiffion

gemäß bcrart roieber cingebrodjt, baß bic ber 3Jian=

Quementö um fo oicl er[)öl)t roorben ift, baß bcrfelbc Setrag,

rocld)en bic 71 2Baffcnmeifter an 5?often ücrurfacfjcn, roieber

üon ben ©cfammtfoften abgcjogen roorben ift.

3d) l)ielt mid) Derpflid)tct, biefe erläuternben 33emerfungen

nod) nac^trögli^ 5U Xxt. 3 ju machen.

^väfibent: Sd) rufe nunmeljr auf 3:it. 4, — 5, — ü. —
Scr §crr Steferent ücrjic^tct. Siefelben finb beroilligt.

Sit. 7. — ®cr §err 3^eferent f)at baö 2Bort.

33cric^terftatter 2lbgeorbnetcr Uöu EbUcr: 3Jieine Herren,

im Xxt. 7 finben Sie auf Seite 72 beS ©tatö bic ©rl)öf)ung

bcr ^ofition: „Söfjnungä^ufc^uß für Solbatenfamilien in gällen

bicnftlid)er 2lbroefent)ctt ber SDiänner auS ber ©arnifon ober

in ^ranf^eitöfällcn ber SDlänner." Sie finben bie nät)ere

SDiotiüirung bcr l)ier gcltenb gemachten SOletjrforberung oon
100 000 aJlarf auf Seite 235/36 beS Gtatö in einer 2)enf=

fdjrift niebcrgelegt. Sie 5lommiffton tjat fid) überjeugt, baß

bicfc 3)lef)rforberung eine geredjtfertigte ift.

®ö lanbelt fid) borum, ben j5amilien, ber grau unb

bcn Slinbcrn bcrienigen Solbaten, roclcfie auö bienftlid)en

$)vüd'fid)ten aus ber ©arnifon abroefenb fein müffen, roä^renb

biefer 3eit/ in roclcl)cr not^rocnbig ein boppelter ^auoftanb

gcfül)rt roerben muß, eine ®ntfcl)äbigung jut'ommen ju laffen,

burd) roeld)e fic in bie Sage gefegt roerben, leben ju fönnen.

®er 2:itel l)at alö fold)er fd)on früher bcftanben, ©r roar

nur unjureid^cnb botirt, unb bic S3ubgetfommiffion fd)lögt

3l)nen üor, mit $Hüdjid)t auf bie fegigen ^^VeiSoerliältni^c

unb mit Siüdfidjt ouf bie l)äufiger üorfommenöen Sebürfniffe,

roclcfie aus biefcm Sitel befriebigt roerben follen, benfelben

nunmcljr in ber ©efammtfummc non 107 250 33tarf ju

bereinigen.

barf bann nod) nad^rid)tlid^ mittfjcilcn, baß auf

eine 2lnfrage in ber ilommiffion, roic cS mit ben 33hnque=

ments bei bcn Unteroffiäiercn ftönbe, ber 5^ommiffion feitenö

ber 5lriegöDerroaltung bie 2lntrcort gegeben rourbc, baß bie

bicSbe5üglid)en 3iQd)rid)ten nom 1. Se5cmber jeben 3af)rcS

5ugcftellt mürben, unb baß bieienigen roclc^c uns

mitgetf)eilt rceröen fonnten, fid) no^ auf bcn 1. Scjember
1884 bejogen, baß bic ^auptjufammcnftellung uom
1. Se5ember 1885 nod^ nid)t oorlägc. Sana^ betrug baS

Slianqucment an Unteroffiäiercn in ber 3"i'''n'"^nÜcQ""S

pro 1. Sejember 1884 2864.

^räfibcttt: Sas SBort roirb nie

Siöfuffion ift gefd^loffen.

mel^r »erlangt; bic
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S^ic Subgctfommiffion beantragt, üon STit. 7 10300 aJlorf

abjufe^cn, bcnfclbcn bal)cr im 33etragc oon 52 5G7 228 DDkrt

ju beroilligen. — ©ine befonbere 3lbftimmung luirb nic^t

ücrlangt; ic^ barf fcflftellen, bofe bnö ^Quä cntfpred)enb bem
3lntrage ber £ommi|)'ion bc|cf)loncn Ijot.

T\t 8. — S)as Söort Ijat ber §err SfJefercnt.

Seric^iterftatter Slbgeorbnctcr bott ÄöUcr : 931einc Herren,

junät^ft bie furjc Scmcrfung, bafe von ben Su^aflC" für

1101 Sieutcnantä bie 3"^a9c für 1 Sicutenant fortfällt, lucit

baburd), bafs baö fjotje ^auö bie Strcic[)ung bcö Sanbiucfp

infpcftorä für 33crlin bcfd)loffen f)at, aud) bie £trcid)ung be§

Stbjutanten gcreditfcrtigt ifl. ift infolge beffcn aus ber

3al)[ 1101 1100 ju mad^en, iinb in ber legten 3^ei{)c ftatt

140 139 5U fegen.

Gä ift ferner bei biefem Sitel ju bemerfen, bQ§ baS

Sebürfni^ fid) b^rauSgeftellt \)at, in ben Sanbroc{)rbeäirf§=

fommanboS II Serltn, Sreäiau, 5?öln unb Hamburg unter=

fud)ungfüt)renbe Dffijiere in g^iÖ^ittÖ 5ii bringen, b. f). nur

bie 3ulagen, roeldjc ber unterfud)ungfül)ronbe Dfft5ier in Sß\)t

von 108 9)iarf ju empfangen f)at.

Gä fommt raciter in biefem Sitel jur ®prad)e eine ge=

forbcrtc a)lc^rfumme üon 684 252 Matt für crl}öt)te £om=
manbogulagen.

9Sä§renb, rcie bic .^erren fidE) ouf (Seite 76 beä (5tot§

übcrjcugen fönnen, frül^cr in biefer 5?olonne 555 748 SOIarf

ctatömä^ig bereinigt ftanbcn, forbcrt bie 33HUtärocriüaItnng

jegt eine ©efammtpofition oon 1 240 000 Tlatt; baä maij^t

bic Gr[)ö^ung, bie idj oorfjin ermähnte. 2)ie Grl)üt)ung foU

ben Sw(d Ijabcn, bajj bie Offigicrc mäfjrcnö 5^ommanbo§

ou^er^alb ber ©arnifon eine anDcrraeitig ju normircnbc 3"=

logc er£)a(ten. 3"^ 3eit bcfommt ber Dffijicr, rocidjer

aufjcrfjalb feiner ©arnifon abiommanbirt ift, fofern

er StobSoffisier ift, eine Slommanbogutagc uon 2,50 5Harf;

fofern er Hauptmann ober Sfiittmeiftcr ift, Don 2 SDcarf;

fofern er Lieutenant ift, non 1,20 9JJarf. 3n ben

3Jlotiüen für bicfe gorbcrung, n)eld)e (Sie in einer be=

fonberen S)cnff^rift auf Seite 235 beö Gtatö nicbergelegt

finben, [jebt bie 3DU(itärücrn)aUung l^eroor, bafj bicfe 3i'lagcn

olö ben [jeutigcn 33crl)ä[tniffcn burd;auö ni^t cntfprcdjcnb ju

erad^tcn feien, baf) fie nidjt f)inrcicj^en, um bcn Slufiuanb an

SOJc^rfoftcn ju bccfen, wdö)c ein Dffisier baburd), ba{3 er

aus feiner ©arnifon abfommanbirt lüirb, uotl)n)cnbig tjat.

Gö mürbe in ber !öubgetfommiffion bicfe ^-Jiofition fcl)r cin=

gefjenb burd)fproc^en unb beratljcn; eS mürbe bie Siöfuffion

l^eitroeife ouf bie ^^rogc mit ausgebcbnt, ob eö gerabe ge:

boten erfc^eint, aucl) bcn uoUen betrag oon 9JtcI)rauögaben

im ^al(c ber 3(bfonunanbirung bem Dffijier 5U crfcgcn, ba

er boc^ fonft in uicfcr §infid)t bcffcr geftcHt fei, alö baö bei

ben 3ioilbeamten ber '^aU fei. Gö murbc in ben SDIotioen

ber Slriegsoerrcaltung barauf bingcmiefcn, bafe bic 3iilngcn/

rocidje 3ii5il^'Cfl'"tc im 'J^alle ber 9lbiüefcnl)eit üon il)vcm

2Bot)nort erijieltcu, crl)cblid) I)öl)cr feien im il^crglcid) ju bcn

ä^ulidjen Ctjargen bei ben Effijicren. Gö mürben ciugcljcnbe

2iered)nungcn über bie .Slompctcnäcn cinjelncr Cffigicrörijargen

an fid) gcmad;t, um üon ber einen Seite nnd)juiücifcn,

baf} bic ©ct)ältcr genügenbc feien, auf ber anbcrcu Seite, bicö

ju beftreitcn. Gö mürbe fd)[icf]Iid) in ber.^tommiffion baß jicmlid)

cinftimmig ancrtannt, baf? ber iiieutcnant, ber abtonunanbirt

rcirb, bei einer Mommanbojulage üon l,.,,, 2)lart pro XaQ
ju gering botivt fei.

Gß mürben nun bie ucrfd)icbenflen S^ermiltclungeantn'igc

in ber Shibgctfommiffion, meld)e einen Xl)cil beö Sk-bürfniffcß

ancrfannlc, and) einen 2()cil ber ^orberungcn bcmilligcn

rooUlc, eingcbradjt, unb ,yuar einer junädjft ber ^)(egierung6;

Dorloge am niidjflcn flc()enb, ber bal)in ge()t, baf) nmn bic

.ttommanbojulagc für !i!ieutcnanlö auf 3 iUlavF, für .^»auplr

Icutc auf ''>,;,) iÜJarf, für Stabßoffi,\icre auf I yjJarf crljoljcn

roolltc. 2)cr finanjicUe Gffefl biefco 3lnlragcö mürbe ber

flcttiefen fein, bof} eine Grljöljunß bicfcö Xitelö um

599 252 SfJJorl erforbcriid) gemefcn märe. SDicfcr 3Intrag

murbc burd^ bic 9)k^r^eit ber SSubgetfommiffionSmitglieber

abgclebnt.

Gin rociterer 2lntrag beabfid^tigte, ben SieutenantS eine

Slommonboäulage oon '2,,-,o Tlaxl, ben |)auptleuten unb
9iittmeiftern oon 0,50 dMxt, ben Staböoffisicren oon 4,-,o Wiaxt

ju bemilligen. ®iefer 2lntrag mürbe ben finonsicUen Gffcft

laben, ba| ftatt ber geforberten Summe oon 684 000 93hrt"

metjr nur 473 252 3Jiart metjr erforber lidj finb. 2lud) biefer

3(ntrag erl)iclt bic SOkforität nid)t.

Gö murbc cnbUdj ein brittcr 3(ntrag gcfteKt, bat)in

geljcnb, baö S3cbürfni§, maß aUcrfcitß ancrtannt fei, 5unäd)ft

einmal ju befriebtgen, unb bie ^cfricbigung ber rcciteren

S3cbürfniffc einer fpötercn in bcn folgenbcn Gtatöjaljren oor=

junel)menben ^H'üfung uorjubetjatten. Siefer 2lntrag, bie

Grl)öl)ungcn ber stommanbojulagcn für bie übrigen Dfftäiere

für bicö '^al)v abjutelincn unb nur eine Grf)öl)ung ber

^omurnnbOflUlagen für bie SieutenantS oon 1,20 9)krf auf

2 93krf ju genefjmigen, jfonb bic SDiajorität ber ilommiffion,

unb bitte id), biefem Stntrag l)icr im |")aufe bic ©encfjmigung

5U erttjciicn.

'iprüfibent: loerbe mir eriauben, bie ücrfdjiebenen

i^ragcn, meld)c in biefem Xiid cntfjaUen finb, cinjein jur

SDisfuffion 5U fiellcn. SBir Ijaben bereits bie 'Jragc mcgen

ber 3at)f ber SieutenantS unb unterfud;ungfül}renben Dffiäiere

criebigt; gegcnmärtig befinbcn mir unö bei Grörtcrung ber

^•rage mcgen ber ^ommanbo5uIagc. 93cit ©cneljmigung bcs

Kaufes möd)tc id) fegt nur biefcn ^nmft jur SiSfuffion

ftcHcn unb bemnödjft bie mciteren in bem Settel cntl)altcncn

^ofitionen.

S)er §err S3eüonmäd)tigtc jum S3unbeSratI), Staats^ unb

5?riegSminifter SSronfart oon Sctjcllcnborff, Ijat baS SBort.

S3eüol(möd)ttgter jum 33unbcSratt) für baS .(lönigrcid)

^srcufecn, Staatö= unb Äriegöminifter ^ßroufavt Hou ®d)cUcu=

börff: iOleinc Herren, mcnn idj ju biefer ^."ofition nodjuml

baö 2Bort ergreife, fo erfülle id) nid)t nur eine ^^flic^t, bic

mir obliegt, für bic äiorlagen ber oerbünbetcn SJegicrungcn

einzutreten, fonbcru id) trete l)ier nud) auS oollem ^crjen für

bicfe ^4>ofition ein, mcld)c baju beftimmt ift, einem bringenbcn

S3ebürfnif3, meld)e3 fid) namcntlid) bei bcn unteren Gl)argen

beö Cffiäierforpö bcmerftid^ mad)t, Slbljilfc ju oerfd^offcn.

Sie 33ebürfni|3frage ift oon mir in ber .SJommiffion eingcl)enb

bargelcgt. 3d) l)abe mid) nid)t gefdjcut, meine Herren, bort

in ber .^{ommiffion oiele Sctaitö auö bem inneren Scben ber

Dffiäierc anäufü()rcn, meld)c l)ier 5U micbcrl)olcn id) in öffcnt-

lid)er Sigung Slnftanb ncl)mc. od) bnbe aud) nid)t ben

Ginbruci gemonncn au6 bcn ii^crljanblungcn ber .Uonuniffion,

baf) mirflid) bicfe Söge, meld)c mir l)ier oon :3l)iicn ocr^

langen, an unb für fid) ols ju l)od) ju betrad)tcn feien

gegenüber ben 3luögabcn, meld)e ciiu'm Cffigier ber ocr=

fd)iebenen Gl)argen burd) Slbf'onnnanbirung auß ber ©arnifon

eriuacbfen.

'M) bin allcrbingö ber illcinung, meine .^»errcn,

— unb befinbc mid) bo im Gintlang mit bcn $)crren lUiit

glicbcrn, bic in ber Mommiffion 5U biefer '^ia(\c gefprocben

ijaben, - - ba^ bie Grl)öl)ungcn ber .Uommanbo,^ulagen nid)l

ifülirt ,vi betrad)len feien, fonbern im 3nfammcnl)ang mit ben

gefauuutcuGinlLnnmcnöocrliiiltniffcn ber cntfprcd)cnben Cil)argen.

'M) l)atic ba nun juniidjft .yi bcnu-rfcn, - - unb baö l)at aud)

feinen iillMbcrfprud) gefnubcn uub mirb mol)l aud) l)ier feinen

SLUberfprud) fiuben,— baf; bat. Sienfteinfonunen berSieuteimntö

übcrl)aupt ein unjureid)enbcö ifl. Gß ergibt fid) gan:, cinfad)

barouö, baö fcitenß beö ^)icid)ötagö auf in-rlangen ber oer-

bünbetcn ')icgicrnngen in ben Glal feit einiger 3i'i' eingeftellt

morben ifl eine befonbere Sumnu- yir ÜU-milligung bauernber

Unlcrflülumgeu für bieicnigeu Cffijiere, UH'ld)e fein ''\>\-im[

ocrnüigen befitu-n, meld)e auf feine .^nkwc burd) ibre 'Iht

manbtcn ju red)nen l)obcn, bic nlfo lebiglid) ouf baö Gin
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fommen auä i^rcn SDienftbejügcn anßcraicfcn ftnb. 9^un,

meine Herren, lücnn biefcö Söcbürfni^ foftftcljt, rcenn id)

ferner fagen nuiB, ha\] eine allgemeine ?(ufbcfferunß bcr ©e=

^ältcr in abfe()barcr '^c'ü faum ju erroartcn fein möc[)te,

bann, meine id), meine .^erren, liegt bod) eine boppeltc ä^er=

onlaffung uor, boö auf bicfcm C^ebide luenigflenö nad^geroiefcnc

iöebürfnifj üoU unb ganj ju bcfricbigen. Sie Sä|5e, me(d)e

lüir Sljncn Ijicr üorgefc^lagen l)aben, meine .^crren, finb

©ä^e, lüclcbe einen (S'jtraft bilben auö ben 33erid)tcn ber

tommanbircnben ©enerale, mld)c natürlid) aud) bie unteren

Suftanjcn barüber befragt Ijaben, unb baö, maü ^l)ncn Ijier

uorgefd)lagen wirb, bilbet überall baS SO'dnimum beöjcnigen,

maö qIö notl)wenbig uerlangt luorben ift. od) Ijabe bic ^er=

pflic^tung gefül)lt gegenüber ber ginanjlage bcö 3kid)eä, mid;

foüicl alö möglid) in meinen '^orbcrungen ju befd}ränfen,

unb bie gorberungcn, bic Ijicr geftellt finb, muf3 id) bat)er

alö minimole bcäcidjuen.

9tun, meine ^mcn, ift eä ja auä) nal)elicgenb, ba^,

100 cö fid) um bcrnrtigc Singe l)onbelt, bo^ aud) ein 'iict-

gleid) ongeftcllt lüirb mit ben Beamten ber Si^iluenoaltung.

S)iefer 33crgteid), meine §crrcn, föllt, raenn id) aud) annel)mc,

bafe ber Cffijicr bei ber ^^(bf'ommanbirung auö ber ©arniion,

bei 5Dlanöüern u.
f.

m. freieö Quartier befommt, büd) immer

ba^in auö, ba^ bie Säj5e, mlä)t ^ier üon 3l)nen üerlangt

werben, in feiner Sßeife baSjenigc, raaS ben 3ii5i^beamten

biö je^t gewö^rt wirb, übcrfdireiten.

9iun, meine Herren, ift l)ier mieber bie ^^^^age auc^

oufgeiüorfen worben, ob nid)t ber Offi^ierftanb gegenüber ben

3ioilbeamten auf bem (Gebiete ber finanziellen ©ewäbrung
ert)eblid)e 33ortl)eilc genieße. SDieinc Herren, biefc ^-rage

will \d) l)ier unerörtert loffen; benn barüber wirb aud) ©in-

oerftänbnife t)orl)anben fein, eä wirb mir uid)t wiberfproc^en

werben, ba§ bicfcr '^iunft, wo eö fid) barum l)anbelt, ein

Sebürfni^ 5U befriebigen, wetcbeS ol)ne 3"^^)"" i'cS betreffenben

Dffijicrö baburd) entftel)t, bajj er int ^ntcreffe beö Sienftcä

ju Slusgaben genött)igt wirb, bafe biefer --liunft feineöfallö

geeignet ift, unter S3ejugnal)mc auf bie üermcintlid; bcfferc

StcUung gegenüber ben 3ioilbeamten, bie id) übrigens

beftreite, l)ier bie Dffijiere fd)led)ter gu ftellen alö bie S^mU
beamten. ©ö ift gang rid)tig, meine Herren, ba§ wir biöl)er

mit ben Sä^en- auögefommen finb, ober wenigftcnö nid)t

jjorberungen geftellt l)aben; baö fann aber meiner SJceinung

nod) fein SJlotio fein, um, weil wir unö fo lange gurücl=

gelialten ^aben mit einem Sebürfnife, baö üollftänbig an^

crfannt war, cö unö barum uic^t ju bewilligen.

3d) mu^ Sic alfo bitten, meine .^errcn, ba§ ©ie ber

'JJegierungöüorlage suftimmen; id) glaube, ba§ in Sejug ouf

bie £ieutenantö bie ^rage wirflid; !aum nod) gu erörtern ift,

ba^ bicfcr non 3 'üJlaxt nur gerabe eine billige fönt=

fd)äbigung für baö ift, waö ber Dffiäier ausgeben mu^.
2ßas bie l)öl)ercn Cffi^iere anbetrifft, meine Herren, fo

gebe id) uollftänbig ju, bafe unter biefem ('»jcfiditöpunfte baö

Sebürfnife fid) nid)t ül)ne wcitcreö begrünbtt. Sßenn Sie
ober tl)atfäd)lid) annel)men wollen, ba|3 bie l)öl)eren Offiziere

bod) in bcr überwiegenben 9Jkt)rl)eit rierl)eiratt)et finb, ba§
fic olfo genötl)igt werben, wäl)rcnb ber 2lbfommanbirung
auö il)rer ©arnifon boppelten §ouöftanb ju fül)ren, ba^
ferner, wie id) baö aud) nad)gewiefcn l)abe, -fid) gewiffe 2ln=

ftanböauögaben bei ilommanboö, SDianöoerö u. f. w. ergeben,

bann, glaube id), meine ^erren, werben Sic felbft, wenn Sic
bic ginanjlagc augenblidlid) für eine ungünftigc l)alten, bod^

in ber 2agc fein, l)icr bem Offisierforpö in ber Slrmcc baö
äu bewilligen, waö eö wirflid) nott)wenbig bebarf.

^IJväfibcut: Saö Sßort l)at bcr -t^err 3lbgcorbncte

Dr. ^ammac^er.

Slbgeorbneter Dr. .^fttnutacfjej;: 9Jlcinc .^errcn, id) cr=

greife baö 2ßort lebiglid^, um eine ©rllärung namcnö meiner

poUtifc^en greunbe abjugeben.

aJlit benfclbcn bin id) ber Ueberjcugung, bafe eine Gti

l)ül)ung bcr .Uommanbojulage für bic Cffijicre ber 3lrmec,

unb jwar nidjt blofj für bic unterfte (Sl)arge, ein bringenbeä

J^kbürfnifi ift. lilUr ftcbcn bei biefer, wie bei onbercn ^-^ofi=

tionen, auf bm Stonbpunfte ber iüceinung, baf3 bic j^inanj;

(nge beö i)icicbö unb bie wirtl)fd)oftlid)e Alraft ber beutfd;en

^Jation fein ^inbernifj ift, um wefcntlid)e 5Berbcfferungcn in

bcr beulfcben Slrmcc oorjunelimcn unb bic baju crforber^

lidjen Wütü gu bewilligen. 2i5ir werben, wog biefen Xitel

augcl)t, nid)t im Staube fein, biö p ber oon ben oerbünbetcu

Sicgicrungcn geforberten §ö^e bcr ^-jjofition unfcre 3uftimmung
^u geben. 2Baö aber ben oon ber iFcttjorität ber 33ubget=

tommiffion gefaxten S3cfd)tufi betrifft, Icbiglid) bie .Hommanbo--

5ulage für bie Subaltcrnoffigicrc, unb äwar oon 1,20 '•Matt

auf 2 aJJarf, ju erl)ül)en, fo l)a[ten wir benfclbcn für bei

weitem nid)t auöreid)enD. 2i5ir l)abcn unö in ber .Hommiffion

bcmüt)t, in fonäilianter Söeife unb auf fad)lid)cm 33oben bic

aJcajoritöt für einen 33crmittclungöDorfc^log ju gewinnen, bcr,

wie beripcrri)icfcrent bereits l)erDorl)ob, für bieSubalternoffiäierc

eine 6rl)ijl)ung bcr 5lommanbogulagc auf 2,50, für bic

.•gauptlcutc unb 3f{ittmciftcr auf 3,50 unb für bic Stabö=

unb fonftigen l)ü[)ercn Offiziere auf 4,50 ÜJiarf Dcrlangtc.

©ö ift unö nid)t gelungen, mit biefer 2lnfid)t burd)3ubringen.

!Kcnn wir ic|5t baoon obfel)en, in bem l)ol)cn §aufe mit

bcmfelbcn 3lntrogc Ijerooräutrctcn, fo gefd)iel)t baö Icbiglic^

bcsl)alb, weil wir bei ben unö facf'anntcn ärcad)tüerl)ältniffen

bcr ^^^arteien unö baoon feinen Grfoljj üerfprcd)en fönncn.

3d) fagc baö mit 33e5ug auf bicfe unb anberc ^^ofitionen,

bie im gegenwärtigen ©tat yorfommen. 3ßir werben unö

barauf befd)rönfcn, burd) unfcr 33otum unfcre Stellung ju

ben S^ommiffionöbefd)lüffen jum Sluäbrucf ju bringen, unb

muffen ju unferem SScbaucrn barauf ücr'iic^tcu, burd) 2lnträgc

bic fpcäicllc Stellung, bic wir ju ben ^i>ofitioncn einnehmen,

I)i>.'r funbäugcben. 2Bir finb alfo gegen ben 58orfd)lag bcr

!i3ubgctfommiffion, gu unferem Sebaucrn aber aud; gegen

bcu 5i>orfcblag ber ücrbünbctcn 3iegicrungen — gegen

ben legieren, weil wir il)n ju t)od), unb gegen bcu crftercn,

weil wir il)n un5ureid)enb finben.

(33cwegung linfö.)

^i'iifiticnt: Saä SBort l)at ber ^err Slbgeorbnetc

S)irid)let.

2lbgeorbnetcr 3)ii'id[)Iet: SJleine Herren, bic Ictite G"r=

flörung beö §crrn Sicbncrö gibt mir alterbingö einige 3luö=

fid)t, bie id) biö ju biefem 2luaenbUcf uid^t gcl)obt ju l)abcn

glaubte, ba^ felbft ber i1ommiffionöbefd)lu§ unter Uinftänbcu

abgelel)nt werben tonnte; benn bic ©rflörung beö §crrn

Süorrebnerö ging nid)t etwa bal)in, ba§ er gU feinem 23ebouern

fc^lielti^ für bie Slommiffionöoorlagc ftimmen müßte, obwül)l

fic 5U gering fei, fonbcrn fic ging bal)in, ba& er gegen bic

ivommiffionöüorlagc ftimmen werbe, weil fic ju gering fei.

Saburd) finb allcrbingö bie Gl)ancen bcr ilommiffionöoorlagc

l)icr im Plenum wefcntlidj altcrirt worben.

9Keine Herren, eö war urfprünglid^ nic^t meine 3lbfid)t,

l)icr bei bicfcm -fünfte in bie Siöfuffion cinjugrcifcn. ^d)

glaubte, bafe alleö, waö pro unb contra ju fagen wöre, jur

®enügc in ber S3ubgctfommiffion bcl)anbett worben ift, unb

bafe aud) bcr §crr ^Jicfcrent ein möglid)ft obfcftiocö unb

uollftänbigcö SSilb bcr ^erl)anblungcn in bcr S\ommiffion

l]ier geliefert l^at. ^nbeffen, ba oon anbercr Seite, id; möd)te

fagen, ein ftillfd)weigcnbcö Uebercinfommen — cö ift in bcr

3ri)at 5wifd)cn ben Parteien nid)t ücrl)anbclt worben, aber bie

5i?crbanblungen l)ier im §aufc l)abcn cö gcjcigt, ba§ ein

ftillfd)weigenbcö llcbercinfommcn ju beftcl)cn fd)cint, au ben

wol)lcrwogcncn SSefi^lüffcn bcr 33ubgetfommifrton felbft ba

nid)t äu rüt)ren, wo cö aud) bem ©inen ober bem 3lnbercn

gegen bcu Stri(^ gel)t, — ba, fagc id), bei biefer ^ofttion,

fowol)l feitcnö bcr ^cereöocrwoltung, alö aud^ feitenö bcr

57*
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a^ebner ber Parteien, eine 2tuönat)tne gemad^t roorbcn ift, fo

bin äu meinem 33ebaucrn genöt^igt, l^ier bod^ namenä

meiner politifd^cn j^reunbe ober menigftens einiger berfclben

einige SSortc bcmerfen.

5Dleinc Herren, bie %xaQc, ob bie ßommanbojulogc am
einjelnen 2^Qge unb im einjclncn %a\ic genüge, um bie S)kl^rs

bebürfnifie ju beflreitcn, mu§ meiner 3ln)id)t mä) gänjtiti^

Quä bcr Siäfufi'ion QuofdiciDen. Sie ^^ommonbosulage ift,

mie iebcr anberc Sejug eines Cffiäicrö, ein STljeil feines

S^icnfteinfommcnö — es braud)t ja ni(^t penfionSfäijig ju fein,

immerhin feines 2)ienftcinfommcnS. Siefe grage fann nur

beurt[)eilt merben im 23erl)ältni^ ju ber @efammt(age beS

CffijierftanbcS; unb ba müffcn mir uns, Irogbem ber ^err

College Dr. §ammad)cr gefagt f)at: bie g-inanä(age beS 9ieid)§

unb bie Steuerfraft beS SonbcS ift fein ©runb bagegcn, bem

Sebürfniffe ^ier abäui)elfen, — einfad; üor bie gragc ftcllen: ift

bie ginanstagc, finb bie allgemeinen SBerbältniffe im 2lugen=

blicfe baju angctj)an, eine einfeitigo 3Uifbcfferung bcs 2'ienft=

eintommenS bcr Cffiäiere ooräuuef)men, n)o{)rcnb bie cnt=

fpred)enben 33cr^ältniffe bei ben Siüilbeamtcn nod) bcjüglid)

bcr Erfüllung i^rcr SBünfi^e in fef)r locite ^-eruc IjinauS ge=

rüdt finb? Siefe ^jrage fann üon uns unter feinen Um=
ftönben befafit mcrben. ^d) mill mid^ aud) gar nic^t barüber

mit bem ^errn SlriegSminiftcr in eine ^ontrouerfc cinlaffen,

ob ber Sieutcnant in feiner ©efammtflcllung, in feiner ge=

fammten 33orbilDung, in ben Sloften für biefelbe im 93er=

pltni§ gU bem entfpred)enbcn 3^üi^^camten bcffer ober

fd)led)ter geftellt ift. S)as rcirb aber aud) ber ^err ilriegs=

minifter nic^t leugnen fönnen, bo§, raenn man bie fämmtUd;en

gtubienjafjre unb bie Roflen ber ganjcn Sorbereitungsjeit

repartirt auf bie einjelnen Sienftfa^re , bann ein eri)eb=

lidjes ^luS 5U ©unftcn bcr jüngeren Cffijiere gegen bie be=

trcffenben 3ioi'^'eomten fjcrausfommt.

2lIfo, meine §crrcn, id) bebaure baS unb mu^ nod)maiä

fagen, bafe bie ?5rage Ijier raiebcrum in einer ©nergie uer--

^anbelt mirb, bie mit bem fonftigen fo überaus frieblid)cn

unb ruhigen '^on ber fjcutigen S3cratt)ung bcS SJlilitörctatS

nidjt ganj im ßinflang ftel)t. ^6) bin aber nid)t in ber

Sage, ben 2tusfül)rungen, meiere feitens ber 2)lilitärueriüaltung

gemad)t finb, unb noö) meniger ben 2luöfüt)rungcn, nie(d)e

feitenS beS §errn SioUegen Dr. §ammad)cr gcmad)t morbcn

finb, jujuftimmen. ^d) mu§ Dichne[)r auSbrüdUd; nod)maIS,

ba biefe fjier jur ©eltung gebrad)t finb, ben ©tanbpunft oer=

treten, ben mir in ber Si3ubgeifommiffion oertreten baben.

Unfere rcarme ü;f)eilnaf)mc ift genau biefelbe für bie finanjiellcn

S3er[)oItniffe bcr älliUtärbeamten, bcr Dffi,!|icrc, mic aller

übrigen ^Beamten ; aber bie finan;\ieUcn 5i)crl)öltniffe gcftattcn

CS nicf)t, Ijier eine einfeitige Slufbefferung oon Sicnftcinfommen

eintreten ju laffen.

*Pröfibcnt; 2)oS SKort l)at bcr ^crr 2lbgcorbnctc

Don Salbcrn^2l^limb.

2lbgeorbneter bött £cIbcrus2(fjUmb: iDJeine ,'pcircn,

löir oon unfcrer ^artci l)abcn bie Sßorlage ber iJkgierung

mit einer gcrciffen Si)mpatt)ie begrüfU- Sisir Ijaben ja aud)

in bcr .Hommiffion bie Sad)c ooUftiinbig als gcredjtfcvtigt

anerfannt, bafj ben Cffi^icren für bie i]z\t il)rcs ilonimauboö

eine 3"'afl'! gcioäljrt luirb, lücnn oud) nid)t in bcrfelbcn

!ööijc, rcie fie unc feitens bcr ^)icgicruiu] ooigcfdjlagcn ift.

iäJir l)ättcn gen)ünfd)t, bafj bcr 3lntrag, bcr oon bem .t>crrn

^{cfcrcntcn sucrft genannt ift, angenommen luoibcn luäre in

bcr .^lommiffion, bemt\äd)ft aud) bcr jiucitc 2lufrag. Da bicö

aber ju unfcrcm 5Jkbaucrn nid)t l)ot gcfd)cl)cn fönnen, fo

t)abcn mir uns fd)liefilid) bem briltcn iJdiUag ongcfdjloffcn.

älicnn in briltcr i^cfung ein 2lnlrag jur lucitcicii 2hiöbcl)nung

bcr 5üciüilligung ber i^'fngt flcftdlt merbcn folltc, fo inerbcn

roir bcmfclben bonn juftimmcn. üliic bic 2^iiige l)culc liegen,

fönnen luir nid)t onbcro, als bcin Eintrag bcr .vMiibgctfoinmiffion

iuftiinmcn.

"i)>räfibcttt: Sas SSort ^at bcr §crr 2lbgeorbnetc

Dr. ^ammod)er.

2lbgeorbneter Dr. ^awtmad^cr: ^a, meine §erren, id^

glaube nidjt, ba^ bie menigen Sporte, bic id) üorl)in fagtc,

bie 2lbficf)t üerrietl)cn, eine materielle Sebatte über ben

©cgcnftanb tjcrbeijufüliren. 2d) l)abe mid^ barauf befd^rönft,

bie Stellung meiner politifct)cn ^reunbc 5U biefer unb ju

anberen -^ofitioncn unter bem @cfid)tSpunft flar ju legen,

ba& mir uns nic^t Ijaben baju entfd)liej5en fönnen, mit

2IbänberungSanträgcn gegen bic 5lommiffionSüorfd)lägc uor

baS §aus gU treten.

Sßenn nun ber College 2)iridE)let meint, id^ f)öttc mic^

bal)in auSgefproc^en, bafe roir gegen ben 5lommiffionSantrag

ftimmen inürbcn, fo l)abc id) üicÖeicbt burd) eine unbcutli^e

2luSbrucEsroeife ju bem iDiijiücrftänbniB S^eranlaffung gegeben.

SßoS id) fagen rcollte, mar unb ift baS: ba§ roir rocbcr mit

bem 2lntrag ber 5iommiffion nodE) mit ben gorberungen ber

3^cgicrung einocrftanben finb, ba& roir beite nid)t ben 33er=

bältniffcn cntfpred)enb fiiiben. Saraus folgt aber nic^t, meine

§errcn, bajs roir nid)t nad) benfclben SKüdfid)ten, bie jebe

Partei in biefem ^aufe bei einer berartigen Sage beiocgcn

unb berocgen müffen, l)anbeln roerben. 2Sir finb gegen ben

2lntrag ber Slommiffion, rocrben aber md) bem (*)runbfage

beS pis aller für bcufclben ftimmen.

^rüfibent: Sas üöort f)at bcr ^crr 9lbgcorbncte

9üd)tcr.

2Ibgeorbncter IRidjtcr: dJldnc Herren, bie iHcgicrung

verlangt bem §crrn 2lbgeürbncten .§ammad)er ju nid, unb

roir roollcn ju roenig bcroilligcn. Scr §crr 2tbgcorbnete

§ammad)er ftellt fid) mit feiner ^ofition in bie Stritte, baS

entfprid)t ja aud; in bicfcm :)iunftc bem Stanbpunft ber

gjlittelpartci.

(©cf)r rid^tig! red;ts.)

— 3a:i)ol;l, immer bic SKitte!

(§eiterfcit.)

3hin müßten bie Herren bcbenfcn, bafj fic bann fclbft eine

gan5 unfclbftftönbtge Haltung cinnel)mcii, benn bie iDlitte ift

abl)ängig oon bcr Haltung, bic man rechts unb linfs

einnimmt.

9)kine ^^erren, id) l)altc oud) nid)t ben ;i>ürfd)lng ber

Äommiffion für gcrcd)tfcrtigt. SDleincr llkniiung roürbc es

mcbr cntfprcdjcn, an bicfcm ganjcii Si)ftcm bcr ilouunanbo=

julage überl)aupt nid)t ju rül)ren. 3id) meine, bafe biefe

^-ragc gar nid)t gcänbcrt rocrben fann aufjer im

l)ang mit anberen 33ubgetfragcn.

Sl'cnn cycniplifijtrt roirb auf baß ^iU'rljöltnife bcr Offi-

ziere mit ben ^kamtcn, fo macbe id) barauf aufmerffam, ba^

bic ^Beamten feinen 8erüi6 bcl'omincn, roiiljrcnb bic Dffi.^icrc

fold)cn neben bem 2BoI)nungögclb,^ufd)ufi erhalten, bafe Dicfcr

Scrois aud) für Neuerung unb Sicl)t gegeben roirb, bafe bic

£ubaltcrno|fisicre, oon rocld)cn bicr in crftcr Sinie bie i)Jebe

ift, 'Xifcbgelbcr bcfounncii, unb baf? Scroifl; unb ;^'ifd)gclbcr

fortbc.viljit rocrben, aud) rocnu bic 'yctrcffcnben auf bem

.Momntoiibo fid) auficrljalb bcr (Mariiifon bcfinbcn. ;^\d) fann

aud) gar nid)t ancifcnnen, bafj bieS Xlcbürfnif} bei ben

Lieutenants ein bcfoiibcrs l)obcs ift; beim gerabe bcr Uiiucr-

bciratctc ift nid)t in bic Sage ocrfctU, einen boppcltcn .^tanö:

l)alt JU füljrcn bei bem ^lU-rlaffen bcr (Marnifon, roie bcr

i)cd)eiiatitc Dffi^ycr. Cir crfparl bei bem ^ivcrlaffen ber

(Marnifon in ber (Marniton baöicnige, uuiö er fonft für ben

Xifcl), für bic 'I1lal)ljcit, (Vm'i'ung unb Sid)t auögebeu muf?,

nnibrcnb baö in benifelbcn U.1iaf)c nid)t bei einer Offiziers

familie eine l'Unbcrung bcr 'iHnctgabcn bcbingt.

Sann nu'ine id) nud), bafi bicfc Aragc gar nid)t ricbtigcr

gelöft rocrben fann alö im 3>ifiii>iiii«-''>l)i^iii] "'it ^»-"i"
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quorticrutigsloft. ©§ bcftef)t mä) im cor bic gcfclslidje 'ikv-

pf[id)tuu(] für bie Bürger, bic auf bcm ftominanbo bcfinb=

liefen Dffijicrc mit ^Verpflegung eiujiuiuarticreu gegen eine

SBcrgütung, bic ju bcn rairflicljcn lußlogen ber oerpf(ic!)tctcu

SBürgcr nidjt im S^crljäitnif? ftcl)t.

S)er §crr Hricgöminifter l)Qt in ber Scnffd^rift ge=

fd^riebcn, bofe uon bicfcr 33erpf(id)tung fetten ®ebraud) ge=

mad^t lücrbc, bafe bic Dffijieic cö in ber Siegel ablcljuten,

fid) einquartieren ju laffen unb in einem (Mafttjof einquartiert

lüürben, ba^ ber ©inquartierungöpftidjtigc nad)t)er bie C^kft^

l)ofred)nung 5ugefd)idt crljaltc. Saiuoljl, baS ift in feljr uielen

fällen mir pcrfönlid; befunnt, bafj eö in ber Sßeifc t[jat=

föd)lid) gcljanbt)abt lüirb; eö ift mir fogar ein %üll mit-

gctl)cilt morben, m ber 53etrcffenbe fcljr ücrraunbert mar,

bie ®aftl)oföred;nung ju crljaltcn, meil mit il)m oorljcr gar

nid;t gcfprodjcn morbcn mar, ba§ ein auf feine föinquartieiung

fommenber Cffiäier im ©aflljofc üerpflegt merben füllte.

Scbcnfallß Ijongen biefe 2)inge eng mit einanbcr jufammcn.

SBcfcitigen Sic bie 3]erpflid)tung, bic Dffijierc mit ^i5er=

pflegung einquartieren gu müffen, on foldjen Drten, mo l)in-

reidjcnb geforgt ift burd) ©aflljäufer für eine Unterbringung

ber Dffijierc in priuatem SBege, bann ftellt fid; bic %xüqc

ber Äommanbogulage ganj anbers, alä menn bie Slommaubo=

julage ncbenljcrgcljt neben ber beftcl^enben SScrpflidjtung ber

Einquartierung mit 33crpflegung.

S)ann, meine crren, mu§ id) aud) bem generell auS-

gefprod)cnen Sa| bcä §crrn SlricgSminifterö, ba^ bie (Sin=

fommenäücrliältniffe ber Offigiere im allgemeinen ungenügenb

ju crad^tcn feien, roibcrfpred;en. 3d) möd)tc nid)t, baf3 ber

.^crr SlriegSminifter in ber Sage mörc, fidj fünftig etwa auf

biefen Sluäfprucl) bem §aufc gegenüber berufen ju fönnen.

aJlit died)i Ijat fc^on ber §err 2lbgeorbncte Siridjlet barauf

aufmerffam gcmad)t, ba^ es hierbei nid)t blo& ouf baä ©etjalt

anfommc, fonbern ba^ man bic gefammten Hompetengen ber

Dffijierc äufommenääl)lcn mu^ unb in ^lerglcicl) ftclleu muf?

mit bemjenigen, maä ein Offizier an Kapital auöjugcben

l)at in Sejug auf feine 33orMlbung bis ju bem gcitpunfte,

mo er ®clialt bejicljt, gegenüber einem 3iüilbcamten in äl)n=

lidien 3]ert)ältniffcn. ^enn man baö mit einanber oerglcid^t,

fo rcirb man ju ber Ueberjeugung fommen, ba& bie Cffixiere,

gerabe bic jüngeren Sicutenantö, im 93erl)ältnif3 üiel bcffer

geftellt finb alö bic Seamteu unter öl^nlidjcu ^Iserljöltniffen

in berfclbeu Sllteröflaffe. 3n S3cäug auf bic §aupt=
leutc jirciter Sllaffc ftellt fid) bie Sodie \a etmaö anbcrö,

aber im allgemeinen fann \ä) bcn Sag nid)t anerfenncn, ba§

bie Subalternoffijiere im S3erljältni^ ju bcn 3iüilbcamten

ungünftig unb unauöfommltd^ geftellt mören.

^väfibcut: Sag 2Bort l)at ber §"r S8eoollmöd)tigtc

äum Sunbeöratl), Staats= unb Striegöminifter Sronfart uon
©d)ellenborff.

33eüonmäd)tigter jum 33unbe§ratl) für baö Hönigreid^

^reufeen, Staatö= unb ^ricgöminifter SSroufrtct \)Ott

«Sd^cUcuborff : SDieine .^erreu, ber Sgnt Slbgeorbnctc

©iric^let l^at cö beflagt, bofe ber frieblidjc unb rul)ige STon,

iDcldjcr biötier bie Ijeutigcn Debatten bel)errfc^t l)öttc, ©efaljr

liefe, in bie Srüdie ju getjcn. 9JJeine Herren, ic^ bin ber

aJleinung, bafe baju feine 33eranlaffnng oorliegt, mcnigfteuö
mcinerfeitö ift uon unfrieblic^em ober unruljigcm Xonc nid)t

bie Siebe gcrocfen ; meine Stellung bringt cö einmal mit fid),

meine Herren, bofe id) aud) unter frkblidien ':i>crl)tiltniffen

immer fo gemiffermafeen im ^Uicgc ftel)c, aber id; münfdjc
bodj bcn 5lricg in ber angemeffenften gorm ju füljrcn.

2^ muf? mid) aud) bagegen uertvialjrcn, ba& ber .^err

2lbgeorbncte gemiffcrmofjcn gefagt l)at, cö l)ättc l)ier ein lieber^

einfommcnbeftanbcn, baö bie^^iarteicn mit eiimnbcrftillfdjmeigcnb

ober nidjt ftilifc^rceigenb abgemad)t l)aben. SMnc §crren, baö
rceife id) nid)t; mcinerfeitö t)at fein ftillfdjiDeigcnbcö Ueber=
einfommcn beftanben unb fann aud) nid)t beftcl)en, mcil id;

oon ber Wif^)*/ SSorlage ber ocrbünbctcn ^Regierungen

l)icr ju Mcrtrcten, nid)t cntbunbcn mcrben fann —
ffel)r rid)tig!)

aud) n\d)t burd) 2lbfommcn, meld)c än3ifd)cn cinjelnen ''^iarteien

im .^aufc gemad)t raerben fönnten; bcnn id) get)öre feiner

^liartei im .*paufe an. ^er .'pcrr Slbgeorbnctc l)at auöi

brüdlid) bie Slricgöocrmaltung babei genannt, — bal)cr fagc

id) bieö.

SfJun f)at ber §crr Slbgeorbnctc 2;irid)let bie 33el)auptung

auögcfprod)en, bic 5lommanbojulagcn mören als ein Xl)cil

bcö Sicnfteinfommcuö ju betrad)tcn. SDJeinc .^erren, bagegen

nui^ id) mid) gauj entfd)icben ocrioalircn, unb ic^ mcibc

Stjueu bic ©rünbe fagen, roarum id) micl) bagegen ücrroaljrc.

®aö CDienftcint'ommen, raeldjeö irgenb einem Cffijicr

ober einem SScamtcu gemährt mirb, ift eine Summe, auf

bcren ^ßi)c er im ^aufe beö gang beftimmt gu rect)nen

bat, unb auf bic er fid) bcmgemäf? cinrid)tcn fann; bie

.Svommanbojulage, meine Herren, mirb ja nid)t für jcben

cinjelnen Dffijier gcmiffermaficn im ^^^aufc^quantum bercd)net,

fonbern fic mirb febem einjcdicu Dffijier gemährt je nad)

bcn iJ^ogen, bic er aufecrijalb feiner ®arnifon jubringt. Siun

ift baö nid)t nur jmifd)cn bcn cinjelnen Dffijieren übcrl)aupt

im 3q{)vc feljr ücrfdjicben, fonbern eö ift aud) uerfd)icben für

bcn cinjelnen Dffijier in biefem unb bcm näd)ftcn 3nl)rc, je

nad)bem er längere ober fürjerc ^cit auö ber ©arnifou ab-

rocfcnb ift. ©ö fjanbclt fid) ja l)ier Ijauptfädjlid) um bic

aJJanöucr; bcnn für bic Slommanboö ju Siiftitutcn merbcn ja

bie befonbercn 3ii'^i3cn bei bcn ^nftitutcn auögcroorfcn. 2)a

mir nun alle 2ü[)tc in anbercm 2:;crrain 2Jlanööer ju ma^en
fucbcn, fo ergibt fid) naturgcmöB, baß, roenn j. 33. eine

Srigabe ejerjiert in ber 3Jäl)c ober momöglic^ unmittelbar

im 2lnfd)lu§ an eine ©arnifon, ber Dffijier, meld)cr einem

Bataillon angel)ört, boä in biefer ©ornifon ftel)t,

roät)renb ber ganjen 3cit feine Slommanbojulagc ju

beanfprud)en l)at, n)äl)renb Dffijierc, bic auö einer anberen

©arnifon t)cranrüden, um bort bie Uebungcn üorjunetimen mit

il)ren ^J^ruppent^eilen, 2lnfprud) auf bie ilommanbojulagc l)abcn.

3d) mu^ alfo fagen: Sienftbejügc finb etioaä

fidiereö, ilommanbojulage für beftimmte befonberc Sieuftc

ift etroaö unfid)ereö, auf baö fein SOienfd) red)nen fann;

aber ber Dffijier l)at allerbingö SScranlaffuiig unb 3tnfprud)

meiner 3Jlcinung nad), barauf ju red)nen, baß baö, maä er

in Solgc bcö SDienftcö nott)iüenbig mcl)r auöjugeben Ijat, i^m

auc| entfd)äbigt mirb. Tlan tonnte mit bemfelbcn 9iec|te

fagen: bie Tagegelber finb ein Sl)eil bcö Sienftcinfommenö

ber S3eamten. Gö mirb aber fein Beamter bic S^agegelber

alö einen 2:i)cil beö Sienftcinfommenö bcred)nen mollen; er ift

übcrl)aupt nicbt in ber Sage, ju miffen, ob er im ganjen

3af)rc einen einjigen Xüq STaggelbcr empfängt. Gbenfo ftc^t

cö mit bcn 5lommanbojulagen, roenn aud) bie 3a^l bcrjcnigen

Dffijierc, roet^e im Satjrc gar feine Stommanbojulagcn

empfangen, gemife fel)r gering ift; baö finb fold)C, bic in bcn

©arnifonen jurüdbleiben müffen auö anberen bicnftlid)cn 3]er=

Ijoltniffen, bie bie SJhnöoer alfo nidjt mitmadjcn fönnen.

S)as 5vcrl)ältnif3 nun jroifdjcn bem allgeuieincn Ginnal)me=

i)erl)ältniffc ber Dffijierc unb Beamten ift t)ier oud) roicDer

©egenftanb ber ©lörterung geroorben. 3)tcinc Herren, id)

Ijabe l)icr auöbrüdlid) crflärt, meine pcrfönlicye iOkiuung

ginge mo anbcrö l)in alö bic iWeinung, bic l)ier oertreten ift,

baj3 bic 3iöilbeamtcn fd)le($ter geftellt mören. Gö ift in

23ered)nung gcjogcn roorben bic Summe bcö itapitalö, roetc^eä

fie aufgebrad)t baben, um fid) für i^re Stellung öorjubercitcn.

3a, meine Herren, bafür fommt ober aud) ber 3iüilbcamte

üiel frül)cr in eine Stellung, bic it)n obne S^la^c criftircn

läfit. 9Benn Sic anneljmcn, bafe jcgt fd)on Dffijierc IG biä

IT 3al)rc Sicutcnantö finb, cl)c fic |>auptleutc jrceiter .^llaffe

merbcn, fo ift baö bod) aud) ctmaö, roaö nirgenbö bei bcn S^v'iU

bcamten uorfommt: ba^ jemanb 16, 17 3al)rc orbcitet, mo
er nod) bauernb einer S^'^^Q''' feitcnö feiner ß'ltern bebarf.
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3Ilfo, meine .^errcii, mnn man bann eine gro^c Kapitals

rcc^nung aufteilen rooKte, — id) roei§ \a n\ä)i, roic fic aus=

fallen würbe, glaube aber, cö ift für ben Dorlicgcnbcu g-all

irrcleuaut. SScun Sie biefc 9!3eicd^uung aiiflcncn ipoHcu unb

iDoUeu barauf^in bie ^ricnftbcjüge bcr Cffi^itcre, bie rcgeU

mäßigen 23c5ügc grünben unb baö Söcrpltui^ ju ben ^'mU
bcamtcn fcftftcUen, fo liege id) mir baS nod) gefallen. §ier

lianbelt es ud) aber barum, für eine eiuäclne SDienftauSgabe,

bie bem Cffijier burdj eine befoubere Sieuftlciftung erroäc^ft,

if)u 5U eutfd)öbigen.

3Baä nun bie grage ber Einquartierung onbetrifft, bie

bcr §err 2lbgeorbncte 3fiid)tcr angeregt bat, fo mufe icl) bod)

bemerfcn, meine §crren, bie CffTjiere baben and) nur 2lnfprud)

oufGinnuartierung mitSßcrpflegungauf bcmfogenannten9Jkrfcb=,

3lub- unb Siegetage. Se^tercä föllt eigcntlid) gar nidjt inä

©en)id)t; boS ift auönabmöiüeife ber ^^all, ba^ ein Struppen:

tbeil fogcnannte Liegetage l)at 2Säl)rcnb ganger SDlauijuer

ift bie (Einquartierung bei ä)Jannfd)aftcn unb Dffijieren oljne

95erpflegung. 3)er Cffijier \)ai nlfo gar feinen 2(nfpvud)

auf ^H'rpflegung gu einem geringen Sa^e, unb maö bie

^Verpflegung bei äUärfd)cn anbelangt, fo ift eö eine billige

$Hüctfid;t gegen bie Quartiergeber, bie geübt rcirb, loenn ber

Cffijier üon feinem 3^cdjte, baä er \)at nacb bem @cfe|;e, bie

58erpftegung ju einem allerbingS mäßigen Sag in 3lnfprud^

5U nehmen, alfo baä ^Doppelte ber föcreäbrung für 33lann=

fd^aftcn, — rcenn er bauon feinen ©cbraud; mad)t. SBenn man
in bog Quartier fommt, fo fagen bie Seute: böven ©ie ein=

mal, Sie werben bod) nidjt bei uns SJliltog effen; iiaffee

mollen mir 3b"cn geben, aber jum 93Iittagcfjen geben Sie

bod) mol)l in ben ©aftbof? 3)leinc .^erren, ba liegt cö bod^

auf ber §anb, bafe bcr Cffiäier, mcnn er ficb auf eine anbcre SBeife

bas oerfd)affen fann, mcnn er meife, er ift ben Seuten jur Saft, —
unb eö ift fein angenebmeö @efüi)l, menn mon in ein frcnibeö

|)ouö fommt unb bcn Seuten jur Saft rcirb, — ba^ er bann fud;t,

bie Saft fo oiet rcie möglid) bci^ßbgubrüd'cn. Unb bcr |)err

3lbgeorbnete rcirb, glaube id), anerfcnncn, ba^ cö rid;tig ift,

rcenn bie Cffi,^icrc fo ücrfabren. ßö rcirb oon biefcr gcfeg=

liefen 23erecE)tigung faft nie ®cbraud) gcmadjt.

9]un rcurbe gcfagt, eö Ijätte ein Cffigier im ©aftbofe gelebt

unb bflbe bann bie JJiccbnung cingefdjid't. iJJkine §erren, id) fann

jo ben %a\l l)i(v nidjt ocrifigiren, id; fann nur fagen, baf? id^

cö für auögcfdjloffcu [)aUc, ha\] ein Cf fixier iemanbcni eine

©aft^oforecbnung gufcbidt in bc!n ^-aKc, rco er nic^t mit 5l5cr=

pflcgung einquartiert rcorben rcar; fonbern rcenn er obnc

^Verpflegung einquartiert rcorben rcar, fo gibt bic3luSquarticrnng

bem Cffisicr aud) rceitcr ni^tö alö baö Jiccbt auf freies

Quartier im C^aflbofc, unb id) b^lte cö für abfolut auä=

gefcbloffen, ba^ irgenb ein Cffigicr über baö, rcoö ibm gcfe^^

iid) flUftebt, tynauQ an bcn Quartiergeber, ber nur jur

Wercöbrung bcö Quorticrö ocrpflidjtct rcar, feine ®aftl)ofS=

recbnung fc^iden rcürbc. Fpat ber Quartiergeber bie "iSct-

pflid)tung gebabt, ibm bie 35crpflcgung aud; ju gercä()rcn,

unb quartiert er ibu auö, fo rcürbc id; ja äugcben, baf} rccbt^

lieb bcr Cffijicr allcrbingö im Staube ift, bann allerbingS

ju ücrlangcn, bafj jener bie tl;curcre (Srnabruug im Wafl[)ofc

bc/ioblt. Dk'inc .5)crren, bas mag ja in einem einzelnen

^^adc uorgcfoinmcn fein — id; mufj offen fagen, id; rcürbc cß

in einem fold;cn aoIIc nicbt tbun — ; aber eö fann \a mal WV'-

gctonunen fein, '^d) meine, mir mi)d;tcu auö einem )o i)cr=

ein;,cltcn ,'^al( b'^'r tciii 'Jlrgumcnt bi^iitcl)"n'n für bie '^rage,

ob bicfe ^^^ofition, rcic iio I)icr von '^sl)nn\ erbeten nurb,

bcroidigt rocrben foK.

*Präfibcnt: Xaa ilUorl ber .^crr 3ibgcorbnete ^)iid;tcr.

yibgcorbncter 5Hi(()tcr: '^d) müd;te nur gur .Ularflcllung

bcffrn, rcas id; gcfagt babr, nod) bemerfcn: id) babc bnrcbauö

nicbt gcfagt, bafj bcr Cffi,\icr felbft einem (Sinquarlicruugfl^

pflid)tinc» fMaftboforcd)nung M>fd)idt. 2^ie Sad;c ftcUt

fic^ fo, boB fpätcr oon bem (Maflrcirlb fclbfl bie ^Kedinung

bem (SinquortierungSpflicbtigen jugcfanbt rcirb. Sas 9lrran=

gement gcfd)iebt in ber Siegel burcb ^Bermittclung ber Gin=

quartierungöfommiffion ärcifd;cn bem ©aftboföbefttjer unb

bem ^crpflicbtetcn, ober 5rcifd;en bem ©aftboföbefiger unb

bem ^'crpflid;teten bircft, unb jrcar auö bemfelbcm ©nuibe,

ben aud; ber §err Jlriegöminifter bei ber anberen 9iid;tung

anfübrte, rceil ber Ginquartierungöuerpflid)tete unter gerciffcn

böuöticben Sßerbaltniffcu fid; bnrd; bie (Einquartierung mit

Sjcrpflcgung mebr in feinem ^anöt;alt gebinbcrt unb geftört

fiebt, als ber 3luöglcid; in bcr S3ejablung ber (S3aftbofö=

rcd;nung betrögt. (Sö liegt alfo bicfe 2luöquartierung in bcn

(i3aft[]of in bcn mciften fällen aud; im Sutcrcffc beö (Sin=

quarticrungDpflid;tigen.

Sd; f'übre baö nur an, um barjutbun, ba| bicfe Qin-

quortierungslaft tbatfätblid; eine nid;t geringe ift, unb ba&

tbatfäd;lid; auf biefcm Unuucge eine mitunter red;t foftfpiclige

^Verpflegung ftattfinbet. 3d) b^^bc übcrbaupt bicfe 'Ivcrbältniffc

nur ange[ü[;rt, rceil id; meine, bajj, rcenn umn itommanbo=

julagcn fi;ftcmatifd; änbern rciH, nmn baö nid;t tbun fann, obnc

gleidj'citig eine 3lenberung nad; bcr anbcrcn 9ii(^tung b'"

inö 2tuge 5U faffen.

^JJriifibeut: S^aö 3Bort rcirb nid;t mebr begebrt; bic

$Diöfuffion binfid;tlicb bcr Äomurnnbosulagc ift gcfdjloffcn.

2d) rufe nuumebr 3unäd)ft auf bie übrigen auf Seite 76

ftebenben '^ofitionen, gU rceldjcn 2lnträge nid;t norlicgen. —
Sobann folgt bie ^-|iofition Kammerunteroffigierc auf

Seite 78.

Saö 2Bort l)at bcr .s>crr Sicfcrent.

53ericbtcrftatter Slbgcorbnetcr \)on ^öUtv: (Sö rcirb be=

abfid;tigt, einen ilammcruntcrofftsicr mebr onjuftcllen für baö

Sanbroel)rrelerueregimcnt 2 in Berlin. Sic Stonuniffion bat

baö 33cbürfni^ oncrfannt unb cmpfieblt 3b"cn bie 3lnnabmc

ber ^^ofitiou.

^^U'äfibcut: Sdj fd)Uef3c bie Siöfuffion über bicfe

^ofition.

3u bcn übrigen ^4>ofitioiitn auf Seite 78, bie icb l)lct'

mit aufrufe, liegen feincrlei 2lnträge uor, ebenfo nid;t ju bcn

erften '•^Vofitioncn auf Seite 80 auöfdjlicfilid) 9Jlilitärreitinftitut.

:3d; fcblicBc baber bic 3)iöfuffion über bic eben genannten

""Ijofitionen unb eröffne fic über bie 'inifition fhlitärrcitinftitut.

S)aö älJort bat ber ^err Stcfercnt.

23erid;tcrftattcr Slbgcorbnetcr tJOuStöUcr: Dieinc ."pciren,

eö rcirb bcabfid;tigt jur 3{citfd;ule in .Cxinnoucr in S^dnn\i

12 ilauallerieof fixiere mebr auf ein srccitcö l^^ibr ju tonunanbiren.

STaburd; cntftcbt eine Ülebrforbcrung burd; .Uomumnbojulage,

refp. aud) tbcilrceife erböbt»-' '"4>fi-'ibcratiüncn uon r)!)34 lUlarf.

5}em entgegen beabfid;tigt bie iÜHliliivocrrcaltung, 2S Unter;

Offiziere in 3idunft auf baö .vocite %\i}v rccnigcr ju foni^

nuinbivcu, olö baö biober bcr <vall gca)cfcn ift, rcobnrd; eine

(Sifparnifj uon 2()l(i iSlad cntflcbt, fobaf? bicfe geplante

Steuerung bei ber 3{eitfd)ulc in .tiannouer einen lÜJcbi"fi^fli""-

aufrcanb uon ;5!)1S Dlarf per ]^sa\)v auönmd;t.

3)ie .Stonuniffion [)al fid; auö ben in bcr .Uonuniffion

bargelcgten (Mrünben überzeugt, ba& bic gorberung eine ttn=

gcmcffcne fein bürfte, unb cmpfieblt '^\)nm bcßbalb bic Sic*

rcillignng.

'|5rii)ibfiit: S^ao 3l^ürt rcirb nicbt mebr ucrlangl ; bie

S)iöfuffion ift gcfrbloffcn.

'^k'i bcn beiben folgcnben 'i>ofitioncn, 3lrliUeriefd;icf?

fcbule unb ^iH'rfucb'jtompagnie bcr 3Utillericprüfungö^

tonnniffion, liegt feincrlei 3lnlrog uor; icb fd)liefic bie iJ^iö-

Inffion barüber unb eröffne fic über '^^o^itiün C;ifcnbabn=

rcgimcnl.

IWü illHH-l l)al bei- ."ü>crr ^)icfcient.
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Serid^tcrftattcr Slbflcorbnetcr bou ÄöUci': SBegen bcö

Zugangs beim ©ifcubaiinregimcnt [)Qbc id) bei bcin öorl)cr=

ge[)cnbcn Xitcl bcreitä baö Ttötljigc crraäi)nt, iubcin id) mit=

t[)ciltc, bajs bic eine StcKc eincö (5ifcnbn()nf)aiipttnnnnö, lüclc^c

biöfjer von einem inaftiocn Dfft,'|icr befc!:,t murbc, fortan von

einem aftiuen Hauptmann bcfejjt lucrbcn [ol(. 'M) tjabc alfo

I)ier meine Scmerfungen Icbiglid; ju luiebcrljolen.

*priifit»CMt: ^d; fd)liefec bic Siöfnffion über bicfc

^ü[ition, bo baö Slsort nidjt meljr oerlongt mivb; eröffne [ic

über bic übrigen '"^jofitioncn biefcö XMä, gn meldjcn

fämmtlid; SIntriige nid)t norligcn. '^sd) fd)[ief3c nunme()r aud)

biefe SDißfnffion nnb bamit bic SDiötnffion über Xit. 8.

9}leinc Herren, mir fonuncn jcljt jnr 3lbftimmnng.

3dj merbc bie 3tbflimmung in Setreff bcr cinjetnen

^ofitionen in berfclbcn äi>eifc uornct^mcn, rcie bic Sisfuffion

erfolgt ift, unb bei iebcr einsetncn ^ofition üorbcr ücrfünbigen,

in ire(d)cr 2ßcife bic 2(bftimmung ftattfinbcn foK. ©ö banbett

fid) 5unäcbft um bie ^'ofition an] Gcitc 74 „^ieutcnantö unb

3(t)iutantcn", ju mcldjcr ein Slntrag bcr 33ubgetfommiffion

norliegt: 216 aJIarf abjufe^en. — (Sine bcfonbcrc 3(bftimmung

roirb in bicfcr Schiebung nicl^t geforbcrt; id) ftcKe ba()cr fefl,

ba| bic ^ofition nad) 9}kf3gabe bcr Slnträge ber S3ubget=

fommiffion angenommen ift.

SDas @leid)c barf id) mol)t l)infid)tUcl^ ber folgenbcn

^ofitionen biä auöfdjlie&licb oon „Sionturnnbo^ulagc" i)iermit

fonftatiren. — Sd) tl)uc baä.

Sei ber ^lommanboäulagc mcrbe id) 3untid)ft über bic

SBorlage ber ocrbünbctcn 3iegiernngcn unb, rccnn biefclbc

abgelebnt rcerben foHlc, über ben 2lntrag ber 33ubgetf'om=

miffion abftinuncn laffcn. ®amit ift baä §auä einüer=

flanbcn.

bitte bicienigen .<gcrrcn, meld)e bic 5iommanboäu(agc

nad) Slkfjgobc ber ^'orlage, alfo im SSctrage üon 1 210 000
3)Ittrf, beroinigen moHcn, fidj ju erijcben.

(®efd)iel)t.)

Saß ift bie SOlinoritöt; bie ^4-^ofition ift abge(ebnt.

3d) bitte nunmebr bic Herren, roeld)c bie ilonunanbo;

julage nad) 91ta|3gabc bc§ Eintrags ber 33nbgetfommiffion im

Setrage oon 7G1 000 Maxi bcmilligen moKen, fid) ju er=

beben.

(©efd^ie^t.)

®aS ift bie 9)JebrI)eit; bie ^ofition ift ougenommcn.
§infid)lid) ber übrigen ^ofitionen bcö Sitelö mirb eine

befonbere Slbftimmung nid)t gcforbert; ic| barf bober feft=

ftellen, bofe biefclben nad) 3Dia^gabe ber Siorlagc, mit

n)eld)cr bie Slntväge ber Subgetfommiffion übereinftimmen,

beroiUigt finb.

2Bir mürben nunmel)r über ben ganjen Sitcl abäu=

ftimmen baben. Qd) barf aber mobl o'bnc bcfonbcrc 2lb

ftimmung feftftellen, ba^ bcvfelbe nad) iWafegabe ber 3(ntrnge

bcr .fommiffion bcmilligt ift. — 3d) fonftatire baä bic^nit.

SBir geben über ju Sit. 9, — 10, — 11, — 12. —
S)er igerr ^teferent ucr^icbtet. ®ic 3:itcl 9 bis 12 finb

bereinigt.

3u Sit. 13 bat ber §err Diefercnt baö 2Bort.

Sericbterftotter Slbgeorbnctcr iion ^TöHev: Ser Sit. 13,

„Uuterftüßungöfonbö, rccld)c jnr Sclbftbemirtbfd)aftung

geroobrt mcrben", gab einer Erörterung in bcr 5?om=

miffion iscranlaffung babin, ba^ feftgeftcllt murbc, bafe in

bem üoraegenben Gtat baö ^rinsip 5ur ®urd)fübrung
gcfommcn ift, ba^ bicfe Unterftütjungöfonbö mit 60 Slarf
pro Sopf bcrer, rocld)c ju Unterftügungcn in btcfent Sinuc
bered)tigt fein follen, bered)net mirb. Sd) cmpfcblc baber
bic 3lnnabme bcr bicrburd) cntftebenbcn 33lcbrforbcrung in

biefem Sitel.
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«Prüfibettt: Sic SDiSfuffton ift gcfc^toffen, TM 13

bcmilligt.

Sit. 13u, — 14, — 1.5, — IG, — 17, — 18,

—

Iii^ „ 20, — 21, — 22. — ,^d) fd)ac^e bie 3^isfuffton

nnb fonftatire, bafj bicfe Sitcl bcmilligt finb.

215ir geben über ju Äap. 24 bcö föd)fifd)cn (5tats.

rufe junädjft ouf Sit. 1 unb 2. — Xcr .^err ^Kcferent

ücrjiditet. SDiefetben finb nad) SJia^gabe bcö Scfd)luffcö bcr

Snbgetfommiffion bcmilligt.

3cb rufe ouf Sitcl Ii.

®cr §err ^tcfcrcnt i)at baö SBort.

Seric^terftatter Slbgcorbnctcr Don ÄöUcc: Sei Sit. 3

fcblögt ^l)ncn bic Slommiffion in itonfeciucnj ber Sefd)lüffe

gum preuf3ifd)cn (Stat oud) lyxcv oor, bie (Srböbung bcr ^^^bl^

nu-iftcr absufc^cn.

!)>cäfibcut: Sic Siofuffion ift gcfd)(offen. Xa eine

befonbere 2lbftimmung nid)t ücrlongt mirb, barf id) feftftellen,

baü Sit. 3 nod) 9}iaf5gabc ber 2lntröge bcr .fommiffion

bcmilligt ift.

Sit. 4 biö influfioc (!. — S)er §err 9{efercnt oeräiditet.

Xk Sitcl finb bcmilligt.

Sit. 7. — 3)er §crr SRcfcrent bat baö 2ßort.

Sericbterftattcr 2lbgcorbncter \}on SXÖÜct: Sei Sit. 7

befinbet fid) biefclbc 9icd)nung, bie (Srböbnng bcö SJianQucmcntö

infolge ber ©inftcltung bcr 2Boffcnmciftcr für baö .Svöniglid)

fäd)fifd)e 2kmccfovpö. ^d) braud)c nur Scjug 5U ncbmcn auf

meine frül)cren 2tcu^crungcn beim prcuf3ifd)cn yjdlitnretot.

Ijjfäfibcnt: S)ie Sisfuffion ift gefd)loffen. Sit. 7 ift

nad) bem 3lntragc bcr Hommiffion bcmilligt.

Sit. 8. — Soö SBort bat bcr §err 9iefcrent.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter \}on Äöüev: Sei Sit. 8

mirb cbenfallö, in .fonfcqucuä beö für ben preufeifcben

93Iilitäretat gefaxten Scfd)luffcö, bie £ummc, mctd)e feitenö

bcr ocrbünbctcn Sicgicrung für baö Slöniglid) fäd)fifd)c ,fon=

tingent geforbcrt mnrbc, um fo nid ermäßigt raerben müffcn,

bnfi biefelbcn Pjrunbfäljc plo^grcifcn, meld)c bem Scfd)lnfe

für ben prcufiifdjcn (S'tot ju C^runbc gelegt morben finb.

Sen äiffermä^igen 3luöbrud bicfcö Sefd)luffeö finbcn Sie
in bem Slntroge ber Subgetfommiffion, mcld)er in bcr 2)rud=

fad)c 3lv. 55 nicbergclegt ift, unb bitte id), bcmgemä§
bcfd)lie^en.

^)^räfibcttt: Sie Siöfuffton ift gcfcbloffen. Sit. 8 ift

nod) bem 3lntragc bcr fommiffion bcmilligt.

Sd) rufe nunmebr bic übrigen Sitcl beö 5lapitc(ö auf:
•.), — 10, — 11, — 12, - is, — 14,— 15,-16,—
17, — 18, - 19, — 20, — 21, — 22, — ju beneu

9(nträgc nic^t oorliegcn. — S)er ^crr ^Referent Dcräid)tet.

3cb ftclle bereu Semilligung feft.

2Bir geben über jum mürttcmbcrgifd)en ©tat. i\d) rufe

auf Sit. 1 unb 2 — unb ftelle bereu Semilligung feft.

Sit. 3. — Scr ."perr ^{cfcrent bat baö SBort.

Serid^terftatter 2lbgeorbnetcr iJO« Äöttcr: ^ä) \)ahc

bc5ÜgUd) beö mürttembcrgifdjcn ©totö bi^fi^tticb bcö Sit. 3

unö — id) barf boö oud) bicr gleid) crmnbncn — ebenfo

binfid)tlicb bcö Sit. 8 biefelbcn ©rflärungcn obäugeben, melcbe

id) bi"fi<itlid) bcö .fönigtid) fäd)rifd)cn 2)hlitöretatö ab=

gegeben babe.

^ßi'äfibcut: Sd) barf unter biefen Urnftönben bic fämmt=
lid)en Sitcl bcö mürttcmbergifcbcn SOUtitärctatö jufammen
onfrufen. — ^d) fd)licfje bie Siöfufilon unb ftelle feft,

bofj bicfe fämmtUd)cn Sitcl nad) bem 3lntragc bcr ^om-
miffion bemiHigt finb.
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3Sir ge^cn über sunt i^ap. 25 — Seite 94 bcö ©tatö —

,

9itttura(ücrpf(cgung. STit. 1,-2. — S)er §crr ^Referent

uerätditet. Xit 1 unb 2 finb bciüiÜtgt.

3u ^it. o IjQt bcr §cr Dicfcrcnt bas SBort.

Seric^tcrftatter 3lbgcorbnctcr \)Ott ^öUtv: Tit. 3

bcjinbct fid) eine aJle{)rforberung, iücld)c i^rc ©rfläruug burd)

bicfclbcn ättotiue finbct, roeldje ic^ Dort)er bei Sit. 13 be§

üorigen Kapitels bcxxitö ncgcbcii Ijabc. ßä banbcit fi^ um
bie S3crcc^nung bc§ Uutcrftüguiigöfonbö auf eine Surd^=

[d)nittöiummc üon 60 SOiarf pro 5lopf bcr ©mpfnngcr. S)iefe

Scrcd^ming ift in bcm üorliegenbeu ßtatstitel üorgenommcn.

5Da[jcr bie ©rijöl^ung, lüclc^c Sie in bcmfclbcn finbcn.

^^rüfibcut: S^ic Siöfuffion ift gefdiloffen; 3;it. 3 ift

bcroitligt.

2:it. 4. — 33ci biefcm Sitct büiftc nunmcf^r bie üor^in

oon bein §errn 2lbgcorbnetcn g-rcifjcrrn von Suot angeregte

grage jur Erörterung ju bringen fein. Sd^ eröffne bic

S)iö'fuffion.

2)er §err 33eooIImädjtigtc jum S3unbe§rQt^, Staatö=

unb ^riegöminifter Sronfart oon (£d)cI(enborff, Ijat baö 2Bort.

SeuoUmöcfitigter jum S3unbc§ratl) für baö S^önigrcid^

^^reuj^eu, Staate-- unb Slricgsminiftcr Söroufart bo« SdjeUcits

öorff: 93ieine .^crrcii, auf bie Slnrcgung, lucldje bcr .^err

Slbgcorbnctc im uorigcn ^al)ix gegeben Ijatte, bin id; mit

bcm v^crrn 9ieid)ö{"an5[er bcjüglid) bcr 33unbeöftaaten unb mit

bem ^errn a)iinifter bcä Snnci'n für baä Slönigrcid) ^reu^en
in 33erbinbung getreten, um überfebcn ju fönnen, in mcldjcm

Umfange bcrartigc klagen, mie fie bicr oorgcbradjt finb,

t{)atfäd)Uc^ beftetjen, nömlidj bie 5llogcn, baf? für bie gcmäbrte

SScrpftegung nidjt auörcid^enbc 6ntfd;äbigung gcleiftet mirb.

5Serid)te, bie nun oon ben bctrcffenben Dkgierungen

u. f. 10. eingeforbert finb, liegen ocllftönbig oor, mit 2luS=

na^me oon einem bcr SunbeSftaoten. Saß ©efammtrefultat

ift fotgenbeä.

Gä rcirb im oKgemeinen nic^t gugegcbcn, btt§ bie für

9Jlorfcf)ücrpftcguug gciüä[)rte Gntfdjtibigung ju gering ift; eö

rairb bcljauptct, bafj fie an einäclncn Stellen uid;t auS=

reicf)te, loo bie ^n-eife bcfonberö tl)cucr finb, unb eS roirb ba

eine Grf)öt)ung beanfprudjt. Slu^crbcm ift feitenö eines

gröfjcrcn S^iunbcöftantcö allgemein bcr ©ntfdjäbigungsfa^ aud^

für ällarfdjoerpftcgung nicijt alö auöreidjcnb cradjtct. S)iefe

Stelle fprid)t fid; nun aber ganj entfd)icbcn bagegcn au§,

bafj man etioa je nac^ 53ejirfen eine ßrl)ö[)ung eintreten

laffcn möchte, rceit bamit gcioiffcrmafjcn bie Unjufriebcn()eit,

bic f)icr unb ba bcfteijt, ocrallgcmeinert unb gcftcigcrt

rocrben mürbe.

(Sä fam alfo nur in 23ctradjt, meine .^errcn, ob mon
bcm Ojebanten, ben id) im oortgcn ^al)vc Ijier auofprad),

folgen unb bie 9JJarfd_)ücrpflcgungöföj5c in bcr ^auplfadjc bei-

bcbalten rcill, unb babei in öl)nlicbcr SBcife, loic cö für bie

iUftua[icnäufd)üffc gcfd;ie[jt, für bie einjelncn Sicjirfe bic

Sad)c bcrccf)nct.

ajJcine .öerrcn, biefe "^vaQC ift Qud^ fd^on bei 'sc\t-

fteUung bcö '^^rinjipö bcr ict3igcn (Sntfd)äbigung cingcl)enb

geioürbigt morben. ^d) ()abc iUiVoifd^cn aud; .UciuUnif} oon

oKcm, loaö \>ro et contm für bicfcö ''4>rinjip, alfo bcr ocr-

fdjicbcnartigen Wcftaltung nad) bcfonbcrcn Drtöocrijaltniffen,

gefügt loorbcn ift, gcnonuncn unb bin bereite auf Wrunb
bcö oorlicgcnben iJJJatcrialö nod;maIö in neue Gnuägungcn
Ijicrübcr eingetreten, um ju fcljcn, ju locldjcn 'Kcfultatcn baß

mol)( füt)rcn fann. \\d) nuifj babei aber ()crDor()cbcn, bof}

hie .Ulagcn eigcnttid) — unb id) glaube and), bic ,U(age bcö

.t)crrn ^Jlbgcorbnctcn fid) mcfentlid) barauf gvünbcn, ba^

bei ben .Mantonncmentß nid)t auörcid)cnb cntfd;äDigt loirb.

meine .^jcrrcn, ba flcl)cti mir nun oor einer ganj

onbercn ^i^xanc-

X'ic .Uantonncmenlöoerpflegung ift grunbfötjlic^ eine

a)kgaäinDerpfCegung, ober ber SruppcntJieit l^ol audj baS

Siecht, unter 3"fti'iiinung natürlid^ ber oorgefe^ten S3ef)örben,

ftatt ber 3Jiagaäinoerpflegung in natura ben feitenö ber

Sntenbantur ermittelten ©clbbctrag ju empfangen. 9iun

iceijj icf) fe^r iool)[, ba^ bie 35crpflcgungen auö äliagaginen,

olfo bic in natura, in [xä) )d)(ic^en bie äicrpflic^tung bcö

Quartiergcberö, bie ©cicgcnbcit jur 3ubereitung ber Speifen

5u bieten, alfo feine ilod)oorridjtung jur 5>crfügung ju

ftcUcn, unb bajj fcl)r oielfad) bic Sadje fidj fo ftcUt, bo^

bie 33aucrfran bic Sotboten nid)t fod)en laffcn miO, bo^ fie

fagt: mir rocrben cud) fd)on ocrpftcgcn, gebt nur eure

Sicfcrungcn. S)af5 ba l)äufig bann feitenö ber Quartiergeber

tbatfädjiid) md)v gcraäbrt loirb, alö loaö bie feitenö ber

aJlilitärocrroaltung geroäf)rte Siefcrung ergibt, baö ift

Sujugeben.

Cbenfo, meine Herren, finbeu nun in oielen ^^äHen, roo

bie 2::ruppenlbcile bie Sicrpftegung auö bem SRagasin nidit

in natura bcjicljcn, fonbern fic^ ben ©clbbctrag geben

laffcn, S3crl)anblungcn mit ben bctrcffenben ©emeinben ftatt,

mo tiefen gcfagt roirb: raollt il)r nid^t für ben unb ben

^reiö bic Verpflegung übcrncl)mcn? 5Daö tl)un bie ®e=

mcinbcn fel)r l)äufig, aber baö ift eine obfolut freiioiüige

Seiftung. 2öenn alfo bic ©cmeinben nad){)er fagen: ja, nun

foftet bic gQn,^e Saci)e feljr oiet mcl)r, — fo liegt l)ier bod)

eine ©cncrofität oor, für bie man fid) bod^ nidjt gut bejalilcn

laffcn fann.

©ö entfteljt ba aber ferner bie %vaQC, ob man nid)t

bicfcn immcrljin in ben tl)atfnd)lid)en 5ßcrt}ältniffen begrünbeten

Sdjroicrigfeiten baburd) abl)clfen folltc, ba§ nmn bic ü)larfd)=

ocrpflegung in ben itantonnementö geioäljrt unb alfo ben

Saj) Düu 80 Pfennigen, ber für bicfcö ^al)x 5. S. ermittelt

ift, aud) für alle S^antonncmcntöocrpflegung fcftl)ält. Saö
mirb aber rcicbcr gU einer fcl)r erl)ebUd;cn 33claftung bcö

aJlilitärctatö fül)ren, menn man bie Summen bctrad;tct,

bie fid) ergeben auö ber ©iffcrcuä bcö ©clöioertbeö bcr

großen 3]iftualicnportion gegen bic Summe oon 80 ^>fcnnigen,

bie pro ilopf bei ber 50larfd)ücrpflcgung gejaljlt mirb.

2luj3crbem fommt aber nod) golgenbeö binju. Sel)r

oielfad; grünbcn fid) bie iHagen über Sclaftnng bcr ®c=

mcinbcn aud) ouf ein Drtöftatut; bic ©cmcinbcn merben

ocrpftid)tct nad) bem 9iaturallciftungögcfcj5, bie a)iannfd)aftcn

unterjubringen, unb ba ift mm l)öufig in ben Drtfd^oftcn

ein Statut enttoorfen, roonad) fie fagen: „5öir merben nid)t bic

pcrfünlid)c Saft, wie fie bcr bleibe nad) nad) bcm 'i5erbältnif5

unfcrcö S3cfiiieö u. f. m. auf unö füllt, übcrncbmcn, fonbern mir

merben gcmiffcrma^cn anöbicten: mcr übernimmt fo unb fo oiel

a3Jann jnr Einquartierung'^" — unb baö mirb bann auö bcr

©cmcinbcfaffc bcjablt. X\c S^iffcrcnj, mcldjc fiel) nun gegen-

über bcr Staatölciftung ergibt , mirb allgemein alö Saft

empfnnben. »"eine .^»crrcn, ba liegt bocb anbererfeitö in

biefcm galle eine 2lnncl)mlicbfcit für eine gro^e 3^1)1 i^o"

Wcmcinbemitgliebcrn oor: einmal für bic, bic burd) baö Drtö-

ftatut tl)atfäd)lid) befreit merben, unb nucl) für bie, bic ein

Wcfd)äft hüvam madjcn, bafe fie reicl)lid) entfcbäbigt merben

oon ber Wemeinbc rcid)lid)cr fcbcnfallö, alö nacb ben

Duoten, bie fonft auf fic fämcn, umfür fie nur auf Wrunb

bcö Scroiögcfei^cö cntfd)äbigt mürben. 3)icfc '^ragc ift alfo

fcbr iocitfcbici)tigcr ^^latur; aber icb bin nicbt in bcr Sage,

i)cnle fd)on bcftimmtc Ürfliirungcn ab.iugebcn, meil baöUHatcrial

— nanu-ntlicb auö bcm gröfUen ^i^nnbcöftaate — erft oor

jmci biß brci ^^l5od)cn eingegangen ift. 'M) bin jebod) bereit,

bie 'Jvnige oon neuem unb grüuMid) 5U erörtern, ob mir ent;

mcber ju einer allgemeinen ü"rl)öbung bcr Siil5e lommen foUen,

über ob mir bcffcr Ibun, bicfelben nur an folcbcn Stellen ju

erböben, mo fid) ein befonbcrcö iJU'bürfnif) ba^u ergeben \)ai

— cibnlicb, n)ie beim :'iscrpflegungö5ufd)uf5 ocrfal)ren mirb —

,

ober ob nmn bai\u fonunen mirb, für bic Mantonncmentö

ocrbiiltniffc bie Siefcruiigcn auö Ulagaiincn ooUfliinbig ein

jnftellcn unb ^uv (Mcmtil)rung ber l)oben il)iarfd)ocrpflegnng

an bie Cuartiergebcr ju gelangen.
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Sßiicpräfibcnt ^reifierr ton ttub ,]it J^raurfcnftciu: 2)er

^err 3^cfcrcnt ^at baö 2ßort.

S3crid)terftattcr Ibgeorbncter bottEöUcr: SOicine .^)crcen,

in X'ü. 4 finben ©ie, wenn Sic bcn ä^crglcid) mit bcr (Statö;

lumme beö Dorigen ^oljreS fteUcn, eine nur geringe aJJct)r=

forbcrung üon 48G 000 aJJarf. ©iefelOc roirb erläutert auf

©eite 97 burd) oerfd)icben beredinetc 3"öäiine "»b Stbgängc.

@S [inb einjelne ^ofitioncii in bcn (Erläuterungen in

Sugang gcftellt, rcclclic als ilonfcqucnJicn bcr bcrcitö oon

Sljnen ju frül)eren Kapiteln gefaxten SSefdjIüffe in 3ugang

bleiben miiflen; cö finb aber auct) cinsclnc ^^.^ofitioncn in

3ugang gcftellt, mld)c lüicberum gcftridjcn reerben müffen,

rceil bie Stellen felbft, für njcld^c bic ^iationcn geforbert

rccrben, feitenä bcS l)ol^cn ^aufcS nid)t bciüilligt raorben finb.

(5ß roirb baljer bcr Si'Ö'^^Ö ""^ 2lbgang, raic er in bcn 6r=

löuterungcn biefeö STitclä nicbergelegt rcorben ift, eine

Äorrettur auf ©runb bcr bistjer gefaxten SScfc^lüffe erfatjren

müffen, rceldje fid) jiffernmäf3ig fo fdjnell unb furj l)icr nid^t

ouöbrürfen lä|t. @ö bleibt ofs eine für fid) bcftcljcnbe

grage, rccldjc bcr einge[)cnbcrcn Erörterung rocrtl) crfd)cint,

in biefcm Slapitct eine g'orbcrung bcftctjcn.

Sie ücrbüubcten SKcgierungen Ijabcn in bcm üorlicgenben

©tat eine ^jorberung gcftcEt, bafe bic fämmtlid)en ^ferbe=

rationen, lüclc^c beroiÜigt raerben laut ©tat, um 250 ®romm
^afer pro SEag erl)öl)t rccrben follcn, mit anbercn SEöorten,

jcbcö SDUlitärpferb, für rcctd)cä eine Station im ©tat bcrcilligt

roirb, foü in 3i'fu"ft baä ^aljr über an §afer 1,80 3cntncr,

alfo 180 ^funb, mel)r erl)altcn. S)ie gorberung rcürbe, fallö

man biefe 3lbfid)t bcr oerbünbeten Siegicrungen l)ier etatg-

red)tli^ gutl)cifeen rooHtc, bie ®eroö[)rung einer Summe oon

1 132 000 aJJarf crforbern auf ®runb ber befannten

SSerecbnungägrunbfä^e. ®ic üerbünbeten Siegierungcn t)abcn

biefe 33orlage in ber SScrtjonblung ber 53ubgetfomnuffion als

eine ber rcid^tigeren bcjeidjuet, rceldjc unS in bcm bicS;

iä^rigen ©tat oorgelegt mürben.

Sie gorberung roirb für bie brei Strien bcr aJJilitär=

pferbe, um roeld)c es fid; Ijanbclt, in Dcrfd)iebcnec 2Beifc

begrünbet. 3""Äc^ft für bie S^analleric baburd), ba& baS

l^eutige ©jcrjicrcn, baS beutige 9ieitcn ber ^aoallcric nadj

neueren SieglcmentS unb ^nftruftioncn, ein oiel anftrengenberes

unb fd)ncllereS fein mu|, als eS bis cor rcenigcn 3af)ren

no^ ber gall geroefen ift. 6s rourbe l)erDorgel)oben, bafe bie

notf)roenbige ^jolge ber erl)i)l)ten 2lnfprüd)c bei bcm pferbe

bie beffere fröftigere ©rnäl)rung bcsfelben fei. 6s rourbe

QuSgefüljrt, ba| man erpbtc Öeiftungen oon einem pferbe

nur forbern fönne, roenn man es bcn erl)öt)tcn Seiftungen

entfprec^enb mit bem nött)igcn gutter Derfet)e. 6s rourbe

mitgetf)eilt, bo§ bic gorberung oon 250 ©ramm ^afer pro

2;ag ols baS 2Jlinbefte bejeid)nct roerben müffe, um unfere

Äanallcriepfcrbe in bcn 3"ftanb ju fc^en, ba^ fie baS, roaS

Don i^nen oerlangt roirb unb «erlangt roerben mu^, auc^ in

ber Xt\at leiften tonnen. ©S rourbe barauf tjingeroiefen, bafe

bie Seiflungsfäbigfcit ber ^laoallcric Ijauptfö^licb aud^ baburd)

begrünbet roerbe, ba^ bieienigcn ©i-ergitien, roelc^c im ©rnfteS=

falle Dorgcnommen rccrben müffen, im ^rieben gcnügenb

geübt rccrben, unb ba^ biefe tägliche, baS gange "^a^^t

^inburd) laufcnbe Ucbung eben and) ein beffereS füttern baS
gonje 3a^r i)inburd) erforbere.

2le^nlic^ rcurbe bie gorbcrung für bic 2lrtillericpferbe

motioirt. 2)ie SlrtiHcric fei ebenfalls burd) bie neuere XaM
unb burd) bie in golge bicfer neueren XaM, in golge ber

93erbeffcrung ber Sdjuferoaffcn u. f. rc., eingcfül)rtcn neueren

3nftruftionen unb Dicglcments gejroungcn, in fdjncllcrcm

2;empo 5u fal)rcn, als es frül)cr ber %a\l gerccfcn fei. ©S
fäme roeiter liinju, bafe man ncuerbingS ftörfcrc 2lrtillcrie=

pferbe jur !Ccrrccnbung bräüjtc, unb bafj in golge bcffen,

bafe größere 2:t)iere gebraud)t rourbcn, bic jc^igcn iHationcn

für bie 2trtillcriepferbe ebenfalls nid)t mel)r l)inrcid)ten. ©S rcurbe

Don ber Siegicrung in gleid)cr SCBcife rote bei ber S^aoalleric

äJetbanblimgen beS Oieic^ätagö.

motioirt, ba^ ftörfere Seiftungen, bie man on bie Xruppen
ftcUte, unbebingt aud) für bie pferbe berfelben eine beffere

^^ütterung notl)rocnbig machen.

©S rourbe cnblic^ auc|) bie gorberung bejüglic^ ber

3:;rainpferbc eingcljcnb motioirt, unb ba l)croorgei)obcn, bafj

es einmal fic^ bei bcn Xrainpfcrben um ältere 'i^iferbe ^anble

— aus Sparfamfcitärüdfid)tcn roerben befanntlid) für bcn

J^rain eljcmaligc .Haoallcrie- unb älrtitlcricpferbe benufjt —

,

bof] ein altes ^^ferb in bcm Siltcr, roie fic tl)eilroeife beim

Xra'm roären, einer fc^r fräftigen ©rnät)rung bebürften. Unb
baf3 ber 2)ienft beS S^rainS im ^rieben eine er^öt)te 3ln5

fpanimng bcr Srainpfcrbe nötljig madjc, folge barauS, ba^

einmal bic breijä^rig jum Srain auSgcl)obencn Siefruten auf

biefen ^fcrbcn reiten lernen unb ausgcbilbet roeiben müffen,

unb ou&crbcm grocimal im 3al)rc bic fogenonnten l)albjäl)r=

lidjcn Siefruten, bie für fcd)S -iDlonate Sicnft gur ©infteüung

gelangen; bic SCrainpferbe feien bal)er in einer fc^roicrigeren

Sage, tljcitrceifc nod) oiel fcf)limmere 2)ienfte präftiren ju

müffen, als bie pferbe bei anberen 2ßaffciigottungen.

©S rourbe oon einer Seite in bcr i^ommiffion bie STcoti;

oirung bicfer forbcrung, rcenn ouc^ nid)t gcrabe befämpft, fo

bod) berfelben cntgcgengcftellt, man erfenne ja an, bafj in golgc

bcr neueren ©cfctjoffc u. f. rc. ein fdjnellercS Sid)fortbcrcegcn

bcr pferbe bringcnb not^rccnbig crfd)cine, unb es fei felbft=

ocrftänblid), rcenn baS bauernb ocrlangt rcürbe unb bauernb

notijrcenbig fei, bafi bann auc^ eine beffere Pflege unb, rcaS

bamit äufammcnl)ängt, eine beffere Fütterung ber ^-pferbe

notljrcenbig crfcf)cine; fraglich fei nur, ob man nid)t auf ber

anberen Seite bie ert)öl)ten gorberungen, bie man an bic

^^fcrbe ftclle, in anbcrcr Sßeife jum 3luSglcici^ bringen fönne,

unb ob man nxdjt — unb baS rcar bie Hauptfrage, roeld)e

üou bicfer Seite angeregt rourbe —, ob man nid)t burd)

©cpäderleidjtcrung bcm $ferbe feinen Sienft leichter mad)en

fönne. ©S rourbe als Seifpiel bafür, bafe biefe 2tnfid;t rid)tig

fei, auf bic Offijicröpferbc l)ingcroicfen, ba^ biefe roäljrcnö

bcS SOlanöücrS leichter trogen unb bcöl)alb oiel leiftungS=

fäljiger feien als bie ^sferbe ber SDknnfcbaften.

©S rourbe bem entgegcngeljalten, ba^ burdjauS nid)t oer-

fannt roerbc unb burd)aus jugeftanbcn roerben müffe, ba^ bie

Cffijieröpfcrbe im großen unb gangen lciftungsfäl)iger im

93Ianöoer feien, ba| fic infonbcrljeit audi nac^ bem ÜJJanöocr noc^

Iciftungsfäljiger, in befferem gütterungSguftanbc in bic ©arnifon

3urüdfcf)rten, als bieS t^eilrccife bei bcn SCruppcnpferbcn ber

gall fei. 2lber cS rcurbe feitenS ber ä)Hlitäroerroaltung ein=

gcroenbet: gerobe l)ierauS folge bie Diid)tigfcit il)rer 2lnfid)t;

bic Offigieröpferbe roürbcn [a bcffer unb ftärfer gefüttert burc^

bcfoubcrc 3ulagen, roelc^e bie betrcffenbcn Offigiere aus iljrcn

eigenen ÖJlittcln beftreiten. 3ilfo nid)t forool)l bie be=

bauptete ©rleicbterung, ba^ fie lcid)tcr trügen, — baS träfe

in ber %i)at nid)t gu, bcnn bic Cffigiere roärcn im aDgc=

meinen in älteren 3af)ren als bie älknnfdjaftcn, fic roärcn

im Surd^fd^nitt nid)t als leid)tcre Steifer gu bcäeid)nen, —
als oielmcbr bcr Umftanb, bo^ bie pferbe joljrauS jahrein

burd) bie Dffigiere beffer gefüttert roürbcn, biefer Umftanb

ollcin f)abe bic erfreuliche "^oIqc, ba& bie pferbe im großen

unb gangen bei anftrengenben ©yergitien \id) beffer hielten

als anbere pferbe.

ajicinc Herren, e§ rourbe naij^ eingel)enber 2)isfuffion

aÜer l)ier cinfd)lägiger S'^'^S^n ^^^^ ^^^ß" Seiten gugcftanbcn,

ba^ es rid)tig fei, bic ^]^ferbe, roel^e einen angeftrengteren

Sicnft leiften follcn, roenigftenS auf eine 3eit^fi"9 ^"^5

unb nad) bcn ©rergiticn unb roä{)renb bcr ©rergitien fräftiger

gu füttern, unb cS rourbe mit Stüdfidjt auf bic finangiellc

Sage beS Sicid)S bcr SBunfc^ auSgcfprodjcn, eS gunäd)ft cin=

mal gu ocrfuc^cn, ba^ man bcn 'ijifcrbcn eine beffere g-üttcrung

nur roäl)rcnb eines Sl)eilS beS ^aljrcS gu ^^cil roerben

laffc, unb cS rourbe bcr S3orfi^lag gcmQd)t, bie :^dt oon

brei 9}ionatcn, bie Sommermonate, bie ©rcrgitienmonate, als

bieienigcn gu bcgeid)nen, rocld)e eine bcflcre güttcrung ber

pferbe notf)roenbtg machten. ©S rourbe ein ba^in ge^enber

5S
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2lntrQg geftellt; gleic^jeitig mit bicfem SIntiage rourbe auc^
j

auö finonsieHen ^Rüdfidjten ein 2Intrag eingebracht, bafe bie-

jenigen Stationen, rce(d)c ben Cffiäieren beroilligt rcürben,

bicfc 6rf)öf)ung nid)t erfaf)ren foÜten. ©S rourbe baä baburc^

motiüirt, ba| ein bcr 9iationen, rceld)e bic Cffijiere

bejögcn, in ber ^Hcgel in ®elb empfangen rcürben, unb bafe

fein ©runb oorUegc, biefe irgenbrcie erf)ö[)en. 6s rourbe

rceiter mitget^eilt, ba§ ein folc^cä Sebürfni^ für bic beflere

Fütterung ber Dffijieröpferbe jur ^eit no6) nid)t ancrfannt

rcerben fönnte, roeil ja oon anbcrer Seite f)erDorgel)oben

roäre, bafe bie Cffisieräpfcrbe grofeent^eilä aus ben Ü^Janooern

beficr 3urüdfc{)ren, alä bie übrigen STruppcnpferbe. ß'ö rourbe

fd)lic§lid) ein 2(ntrag ba^in jicienb angenommen, ba§ bie

uerlangte Srl)öi)ung ber ^Rationen ouf brei SRonote beroilligt

rourbe, jcboc^ bie oerlangtc ®rpf)ung ber ^Kationen für bie

Cffijiere abgelehnt rourbe. rourbe biefe 3öce, rodele bie

Rommtifion in if)rer 3)kl)rf)eit fi(^ ju eigen madjtc, jum

finanäiellen 2Iuäbrud gebrad)t in ben ^aiikn, rocld)e 3I)ncn

in bem Serid)te ber Subgetfommiffion niebergelegt finb;

burd) biefe 3al)len fotl nun ber®runbfa^ au§gefprod)en fein,

ba6 alle biejenigen ^ferbc, für beren SSefd^affung, für beren

©rgänjung, für beren Unterhaltung baS fHcid) ju forgen l)at,

biefe erl)öi)te S^^i^^SC be5ief)en foUen. ß"ä rciirbc bicö be=

f^loffen audj in Slnerfennung bcä ©runbfa^cä, ba^ man
jugab, bafe eä oiclIeic|t auä finanziellen 9tüdfi(^tcn aud) fdjon

geboten fei, um ba§ ^ferbematerial lönger prnftationäfö|ig

JU erl)alten.

ifl nun bei biefen 58erl)anblungcn jroar nid)t ftar

auegefprod)cn, Ijat aber, roie id) mid) injroifdjcu crfunbigt

l)abe, im Sinne ber betreffenben 3lntragftellcr gelegen, oUe

biejenigen ^ferbe mit bcr Diotion ju bebenfen, rccld)c alö

fönigtidie Sienftpferbc ju bcjeid^nen unb nic^t im ^riDat=

cigent^um ber Cffigiere finb, unb ic^ rcill hierbei, bamit e§

feinem 3n3cifcl unterliegen foU, auöbrüdlid) l)erüorl)cben, bafe

bieienigen föniglid)en 2)ienftpferbc jur ^cxt, rceld)e alä 6[)orgen--

pferbe üon Cffigicrcn geritten rcerben, aud) in bem 3lntrag,

rcie er geftellt ift, einbegriffen fein follen.

9)^eine Herren, bie S3ubgetfommiffion l)ot bei bem

fd)rcicrigen 3tanbpunft, rccld)en fie einmal baburd) Ijattc, bafe

fie in mcl)r als einer §infi^t ein SSebürfni^ onäuerfcnncn

glaubte, unb rceld^en fie in anbcrer §infid)t baburd) Ijatte,

bafe fie bic finanjieltc Sage beS S'kidjS ju bcrüdfid)tigcn gro^c

23eranlafiung Ijatle, fid) in il)rer 2Jlcl)r^eit ju bem Slntrag

entfd)loficn, rceldjcr 3,l)nen gebrudt uorliegt, unb um bcffen 3ln=

no^me id) bas f)ol)e ^auö ^ierburd) bitte.

93ijepröfibcnt %m1)m bott unb ju Srrtnrfcuftciu: 2)aä

2ßort i)at ber ^err 58cüollmäd)tigtc jum SSunbeöratl), ®cneral=

mafor oon ^änifc^.

S3eoollmäd)tigtcr jum 58unbeSrotl) für baS .ftönigreid)

^reufjen, ©encralmajor boit ^äiiifrf): -iDk'inc .^)crrcn, bei

bem rcidjtigcn S'itevcffc, bas an bcr !öcroilligung bcr in 9kbe

ftel)enbcn ^-orbciung ber ©rl)öl)ung ber täglid)en 3iationcn

um 250 Ojranun .t)afcr bie iDHlitürücrroaltuiig l)at, rcoUen

Sie mir gcftattcn, baf] id) ben auöfü[)rlid)cn 3)arlcgungcn

bcß ^errn i)iefcrcnlcn, ber in grofjcn '^n(\cn aud) ben Stanb^

punft ber iUlilitärucrroaltung bereits gcfcnnscidjnct Ijat, bod)

noc^ einige näl)cre ©rlöutcrungcn folgen laffc.

9iad) bcr Slnfic^t bcr yJiiUtiirücnüoltuiig ftct)t bicfclbc

tf)Qtfäd)lid) einem lUotljftanbe gegenüber, inbcm ber .Slräfte-

uerbraud) unfcrcr Xicnflpfcrbc fid) nidjt mcl)r bcrft mit bem

.Rröftccrfol',, ber ben ''-lifcrben burd) bic 9^rttioncn jugcfüljrt

roirb. äki bicfem Süiifjflaubc rcirb ber nnimalifdjc Mürper

flcfd)roäd)t, bic iliubcrftanbcfraft uor^citig ucibiaudjt, unb baö

'4ifcrb alliu fd)ncll bem ^)iuin, bcr 3luflöfuiig cnlgcgcngcfüljrt.

Xex Wrunb für bicfcn ^uflaub ift bcr, bofi bic ^Inltrciigungcn,

bic yiiiforbcrungcn oii bie i.'cifluiigcn bcr 5)icnftpfcrbc immer

gercadjfcn finb, bnfj es iiibcfjcu nidjt möglid) gcuicfcu ifl, im pro

portioncUcn iUiafeftobc bcn^jJferbcn einC (5i'tt"JiilQÜC jugercätjrcn.

Soroeit bie ßaooUerie in 33etrod)t fommt, meine Herren,

fo t)at fic^ bie S^aftif biefer Söaffe im legten 3af)räef)nt unb

feit länger als einem 3üt)r5cl)nt oollftänbig oerönbert. 2)ie

i^eroollfommnung bcr Sdjufjroaffcn bringt eS mit ft(^, bafe

bic ilaDallerie, roclc^e bis jum Slugcnblid ber 33erroenbung

aufecrljalb beS 33ercid)eS bcS feinblid)cn jjeuerS roartet, einen

größeren SJaum jur 3lttapue 5U burdjlaufen ^at; e§ ift aber

au^ notljroenbig, bafe fic biefen größeren Stoum in oiel

fürjerer Qcit jurüdlcgt, roeil bic 23irfung ber jjcuerroaffcn

eine fcljr mörbcrifd)c geroorbcn ift. 2SaS roir im Slriege

ausfüljrcn rooOcn, müffcn roir im grieben üben. SBenn roir

im Slricge gcjroungcn finb, rcie eS tbatfädjli^ fc^t bcr §all

ift, bie 2lttaque auf 3lrtilierie unb S'^fanterie ansufegen ouf

Entfernungen oon 2500 331etern unb biefen Slaum im

fc^lanfcn ©alopp jurüdsulegcn, fo müffcn bie pferbe geübt

fein, anljaltcnb ju galoppiren, unb bcr dtdtcv mu§ geroöl)nt

fein, eine längere Strcrfe im ©alopp ruljig im Sattel ju

fi^cn unb babei einen füljlcn ilopf ju behalten. ©S ift alfo

baS ©üolutioniren im (Salopp ein roefentUd)er bcS

UebungSprogrammS ber ^lauallerie.

©S fommt baju, bafe man, um berglcid)en ®ingc im

Sommer ausführen ju tonnen, mit bcr ^Vorbereitung \ä)on

im 2ßintcr anfangen mu^, ba^ ein großer 2;i)cil bcr

2lnftrcngungcn nac^ bcr ©intljcilung unfcreS S)ienftiaf)reS in

büS j5rül)in^r unb in ben ."pcrbft fällt, unb roö^rcnb biefer

3cit bie ^^fcrbc gcfdjroädjt finb burd) bie ^aarpcriobe, fo

bafe fic bic 3lnftrengungen unter biefen ungünftigcn 33cr=

pltniffcn nur bei auSrcidjcnbem ^utter bcftel)en tonnen.

©S fommt ferner baju, ba| roir in bcr prcufeifdjcn

^auallcrie, namentlid) im ©alopp, ein rafdjcrcS STcmpo

reiten, als baS in ben .^aoallcricn anbcrer 2(rmeen ber %a'ü,

ift. ©S ift baS eine ©igenart bcr preufeifdjen ^aoaÜeric,

oon ber man nur roünfd)cn fann, ba^ fie i^r für aUe ^di
erljaltcn bleibe.

Süctter ift ju erroäljnen, ba§ roir oermc^rten Sßcrtl^

barouf legen müffcn, bie S^crrainljinbcrniffc rafdj unb glatt

JU übcrroinben, bafj bie ^al)l unb bie Scbcutung biefer

^inberniffe aber in ben lejstcn jDejennien burdj bie 33oben=

fultur, burd) bie ©ntroäfferung bcr gelber, burdj bie Um=
jäunung unb Umrceörung ber ©runbftüdfe, burd) bie 2lnlagc

oon Strafjcn mit breiten ©räbcn u. f. rc. gercac^fen ift, unb

bafi aud) Ijierburc^ ein gröficrcr Mröftcuerbraudj ber ilaoallcric^

pferbe ftattfinbet. ©S ift rceiter ju errcöl)nen, bafe bie

2lnfprüdjc an ben 2lufflärungS' unb an ben Sid^cr^eitöbienft

bcr Slaoalleric roefcntlid) jugcnommen Ijaben nadj ä)la{3gabc

bcr $lH'rgrö{5crung bcr ^cercomaffen, mit benen opcrirt roirb.

SDic 2lufflärungSäonc Ijat fid) mädjtig crrocitcrt. SDie 2ln:

forbcrungcn an ben Sidjcrljcitöbicnft finb baburc^ geroac^fen,

bafi berfclbe früher oon bcr .Uaoallcrie nur in ^i^crbinbung

mit ber Infanterie getljan rourbe, rcäljrcnb jc^t bic i{aoallcrie=

biüifioncn bicfcn ^Dienft fclbftftänbig oor ber i^ront ber

2lrmee übcrneljmen.

"ilkinc .V:)errcn, bic anbercn Sßaffcn oerbcffcrn iljrc

ilampfmitlcl fufjeffioe nadj Ü^ia^gabe bcr fortfc^reitenbcn

2:cdjni{; bic bcftc Äniffc beö Maualleriftcn ift nodj Ijcutc

rcie uov ljunbcrt '^a\)vcn bas %^\itb. SDicfc Slniffc geljt aber

jurüd', rocnn boucrnb 2lnfprüd)c an bas '"^^fcrb gcflcUt rcerben

müffcn, bic nid)t im ilscrljäitnif? ju feiner ©rnäljrung ftcljcn.

iJi.siv l)abcn burdj cingcljcnbc 'l^fcrbcnntcrfudjungcn einen ber=

artigen ^){üdfdjritt ju unfcrcm Ük-bancni fonflatircn müffcn.

©ö bat fidj babei ergeben, baf} fic^ am Sdjluffc unfereö

2)ienftial)reö ein grofjcr H)cil bcr Maimllericpfcrbc in einem

bcbenflidjcn 3>ifta»l'e t'i'f -l'iattigfcit unb Sdjuuidjc befinbet,

ber audj auf bie ©rtrcmitölcii oon nad)tljciligcm ©influft ift
—

bcrart, bafi bic 'iH'crbc fiel) fdjlagen, baf] fic eine ^Dhiffc

Sel)nen unb ,Hnodjciifcl)lcr lUiö biofu'r Sdjiinidjc, foroie 'iki-

Icluingen burd) Ijäufiijcö S(iiv,")Cn fid) jujicljcn. ©a ift rceiter

foiiflalirt, baf} rcir einen 'il)eil oon bicnflunbraudjbarcn

''jsferbcn nidjt ausrangiren fönnen, blofj um ben ©tot ooll

ju crljoltcn. iDaö l^lafe bcr ©ntiocrtljung unfcrcr 'l^ferbc in
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bcr fiQOoneric jiffcrmäfeig anzugeben bin id^ nid^t im Staube,

©ine berartigc ^a\)l fönntc nur Quf einer allgemeinen Xa^c

bafircn. Sd) bin aber im Stanbe, 3()ncn nutjutl)ci[cn, in-

iDierceit [id) bcr Söcrtl) unserer auösurangircnbcn ^4^ferbc ocr-

minbert bat, obg(cid) bcr fficrti) bcr -^ifcibe im oUgemcinen

fonft gcfticgcn ift. (Sö finb im ^al)xt. 1874 554^ auä;

rongiite ^ferbe ücrfauft morbcn für 1 201 059 aJiarf, im

3a^rc 1884 faft biefelbc ^al]l oon ^^iferben roenigcr 4,

alfo 5538 ^4^ferbe, ju einem Setrage üon 8 IG 249 )Slaxl

Scr ajlinbererlös besiffert [ic^ auf 819 matt in einer

^criobe, rco fonft im allgemeinen ber Sßcrtb bcr ^^iferbc,

rcie \6)on eriüäl)nt, mefentli^ geftiegen ift. $Der 2)urd)ft^nittö=

preis ber ^ferbc im 2al]vc 1874 betrug noc^ 210 gjlart

im 3al)re 1884 nur 147 ajlarf. SBir traben aber in bcr

3mifcl)cnjeit aucl) fdjon 3;al)re gehabt, m ber Surdjfd)nittö^

preis bis auf 123 ajJarf pro ^l^ferb l^inuntcrgcgangcn ift.

3d) reprobujirc biefe 30^)^*^"/ "i" Sbnen ju bcmeifen,

meine Herren, ba§ aud) in iüirt^fc|aftlid;cr Scjicljung cS

bringenb gcratljen ift, einer meiteren ©ntmertljung unfereS

^ferbematerialö, meli^e babei immerl)in unferc für bie ganje

j)auer bcs ^o^rcS ju erljaltcnbe ©djlagfcrtigf'cit bebroljt, —
einer fold)cn raciteren ©ntmcrtljung bc§ ^^fcrbematerials

©Inhalt ju tl)un.

5iun fönnte man fagcn, ba^ bie 3lnftrengungcn, bie mir

bcn ^ferben jur ^ext sumutl)en, überhaupt unerfüllbor feien,

ba^ bei bicfen großen älnflrcngungcn baS ^ferb notl)roenbigcr=

rceife feinem 3tuin entgcgengefül)rt rcerben muffe. 3" bicfer

S3eäiel)ung l^at ber ^err 3lbgeorbnete üon Slöllcr fdjon bie

aJleinung ber SDUlitarocriüaltung bal)in rciebergcgebcn, bofe

unfere DffiäierSpferbc, rceldje auö bemfclbcn 9Jlaterial befteljen

roie bie j)icnftpfcrbe, aus ben 3)IanÖDcrn cid blü{)enber jur

rüdtümmen, als fie l)ineingegangen finb, rceil fie auf ^^oftcn

ber Cffi5icre bauernb reidjUcl) unb gut gefüttert roerbcn. @ö
ift bas tl)atföd)lic^ ber ^all. 6s mirb befannt fein, ba^

oiele Dffijieröpferbe im ^erbfte noc^ im allerblüljcnbftcn 3"=
ftanbe in ^ogben unb flcine ^Rennen geben, unb bo^ ein

Slngegriffenfcin bicfer ^ferbe nid)t bemerfbar ift. Saraus
refultirt, baf5 bas ^ferb bei rcid)lid)cm gutter, unb nament^

lid^ unfere üortrcfflicl)en Solbatenpfcrbe, bie mir in ber

prcufeifd)en 2lrmce ^aben, biefcn Slnftrcngungen mit £cid)tig=

feit geroa^fcn finb, roenn fie nur auSreid)cnb ernätjrt merbcn.

Sbrer ©vroägung gebe id) anl^eim, ob eS rationell, audj

rairt^fdjaftlid; ridjtig ift, ^ferbe ju Ijalten, bie man bem öür=

jeitigen ^iuin burdj mangclnbc 6"rnäl)rung jufüljrt. mödjte

n\<S)t glauben, bap bie 5^often, bie für eine fo t^eure Sßnffe,

rcie bie Äaüallerie, ücrmcnbct rcerben müffen, fic| auöreidjenb

renliren, raenn man berfelbcn baS nötl)ige ^utter ocrfagt, um
bas ju leiften, raaS bie tjeutige 5lriegfül)rung unroeigerlid)

oon ibr forbcrt.

_
_
'^ä) möcl)te in SSejug auf bie Inforberung eines größeren

ÄröfteoerbraudjS, ber an bie 2lrtilleriepferbe gemadjt mirb,

ben SluSfübrungen beS §crrn 9{cferenten nod) ergänsenb l)in^

äufügen, baß unfer ©efdjügmaterial, rcclc^eS mir SJIittc ber

fiebjiger ^a^re eingefül;rt f)abcn, ert)eblid) fc^ioerer ift als

bas frül)ere. SaS leid)te ©efdjü^ micgt um 200 Kilogramm,
bas fd^roere um 300 Slilogramm mel)r. 2Bir finb aber nidjt

in ber Sage, in unfercn 2lnforberungen an bie 3J]auüorir=

fät)igfeit unfcrer 2lrtillerie l)inunter5ugel)eu; im ©cgcntljeil, bie

Stnfprü^e mußten gefteigert merben. SBcnn aud) bie bödjfte

Jlroftanftrengung bei ber Slrtillerie nur in raenigen ällomenten

eintritt, fo finb baS bod) fo n3id)tige i0Jomcnte, oon bcnen
bie (Sntfclieibung bcä STagcS im @efed)t abtjöngig fein fann.

3:afe es bei ber 2lrtillcrie oon l)'öd)\kx Sebeutung ift, bie

^;iferbc mit SidE)erljcit in bem Äraftäuftanb ju erl)altcn, ba§

fte baß fdjiDcre ©efd^ü^ mit ooHer eifenmunition aud) unter

erfdiroerenben 33erl)ältniffen, felbft aus 2Biefenboben, l)eraus=

jujief)en oermögen.

Xie 9iot^roenbigfeit einer ^uttersuloge für bie Slrtillene^

pferbe ift eine fo eflatante geroefen, ba^ bie aJlilitäroerraaltung

ftd^ fc^on genöt^igt gefeiten ^ot, um bcn bringenbften 33e=
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bürfniffen ju genügen, im legten ^af)re auf fürjerc ^üt
rcöljrenb ber Ucbungen folcl)e i^utterjulagen für bie 3ugpferbe

?)U bcroilligen. (Sine ^^'ttcräulQQe ober nid)t il)ren ooUen

föffcft, rcenn fie nur für furjc 3eit geioäljrt roirb. Xamit

bie ''4>ferbe eine gröjjcre 2lnftrcngung ertragen fönnen, müffen

fie bereits eine geraume 3eit oorljcr in entfpred)enbe .Honbition

gcbrad)t rocrben. Sie rcerben bann aud^ rcäbrenb ber 2ln;

ftrengungen ein größeres ^utterquantum oerbouen unb oer;

arbeiten unb gut im Stanbe bleiben.

3n Sejug auf bcn ^^rain l)at ber §err iJieferent baS

2ßcfcntlid^e bereits l)croorgel)obcn. .^inju^ufügcn Ijabe icb

nur nodf), bafe ber 2:rain eine cigenttidje 9ftemontirung nidjt

bat; es roirb für jebe SCrainfompagnie allfäljrlic^) nur eine

Sicmonte jur Scrittenmac^ung ber Cffijicre geroäbrt. Xk
Sicnftpferbe bcftel)en aus auSrangirten ,Haoalleric= unb

Slrtillcricpferben; bie Qualität bicfer X^iere ^at fiel), roie

Sic bereits gcljört l)abcn, fcljr crbcblicb oerfd)lec^tert. (Ss

tucrben ferner nur Ijalb fo oiele ^-|ifcrbe gcl)alten, als ba§

3:rainbatoillon aJlannfct)aften l)at; man ift gesroungen, mit

biefcn auSrangirten ^ferben noc^ etroo je jroei 3Jiann bauernb

auSäubilbcn. ©ine 9iut)epaufe finbet für ben Xrain nidE)t

ftatt, rceil bie ©inftellung Ijalbföljrlid) eintritt, ^iernac^ ift

CS auä) für ben STrain au|erorbentlidö roünfc^enSroertb, bie

bort oorljanbenen pferbe beffer ju futtern, roenn auc^ ^ier

nid)t gerabe bie Sd)lagfertigfeit ber Slrmee berütjrt roirb,

rocil jene ^^ferbe eine ^erroenbung im ^elbe nid)t finben,

üiclmebr bereits jur 3luörangirung befignirt roaren.

SOleine Herren, ber ©tatsforbcrung ber Siegierung gegen--

über fcl)lägt 3t)ncn ^i)xt SSubgctfommiffion oor, biefe gutter^

5ulage nur auf brei SDionate im 3ol)re ju beroilligen unb

oon ber 2Bol)ltbat biefer 3ufcge bie ^^ferbe ber fömmtlicben

Dffiäiere, foroeit fie ni^^t ßl)argenpferbe finb, ber 3lerjte unb

23camten auSäuncl)men. ©S ijat n\d)t in ber 2lbfid)t ber

SJHlitäroerrcoltung gelegen, bie geforberte gutterjulagc auf

boö ganje 3of)r gleid)mä§ig ju oert^eilen; eS follte ebenfo

oerfabren roerben, roie bereits oerfa^ren ift mit ber gutter^

julage oon berfelben §öt)e, bie biefeS ^o^e §auS int ^aljre

1875 o^ne jebe Sebatte anftanbslos beroilligt ^at. ©s follte

ben S^ruppenfommanbeuren übcrlaffen bleiben, biefe gutter^

5ulage ju oert^eileu auf bie roid)tigftc ^criobe bcS ^a^reS

je nad^ ben 2lnflrengungen, benen bie -pferbe unterroorfen

finb. Sie 250 ©ramm §ofer, meine Herren, — ic^ roünfc^te

id) l}ätte fie bler unb tonnte Sbnen geigen, roie roenig bas

ift; es ift baS nur ber fecl)Ste ^beil einer preufeifdjcn Siege,

es ift bas nid^t mel)r als jroei ^anbooll ^aferS, oiel mel)r

nid)t! — biefe 250 ©ramm §afer mürben, auf baä

ganje ^a^r üertl)eilt, roirflid^ faum merfbar fein; bie

3ulage ift ju flein, als bai man in biefem ^alle

einen irgenb er^eblid^en ©influ§ ouf bie 5^onbition

bcr Sienftpferbe erroarten fönnte. 2Senn fie bagegen auf=

gefpart roirb, roenn ärocdentfpred^enbe 33erroenbung in 3eiten

ber größeren 3lnftrengung unb roä^renb einiger 2ßod)en unb

9Jlonatc oorber unb nad)l)cr eintritt, fo fann biefe S^iI^JöC

oon ben anerroobltl)ötigften ?5olgcn fein. Sie 2)lilitär=

ücrroaltung l)at bie 3Infid)t, ba& im roefentlid)en bem ber-

jeitigen 3uftanbe, roie er unmögli^ fortbauern fonn, burd^ bie

©croäl)rung biefer gutteräulage abgcl)olfen roerben roirb. ©in

gleicl)er ^md roirb nid)t errcid)t roerben, meine §errcn,

roenn Sie ben 3lntrag bcr Subgctfommiffion annel)men.

Sic 33ubgetfommiffion roill uns nur beroilligen 45 5pfunb

§afer, alfo nodE) nidjt einen oollen Scheffel pro -]>ferb unb

3al)r. SBeld^ einen ©influß, meine ^erren, foH ein fo

geringes ^utterquantum rool)l ^aben auf ^^^ferbc, i^aoalleric;

pferbe ä- S., bie unter fd)roerem ©croid)t eine '^icrtclmeilc

galoppiren müffen, nad)bem fie üiclleid)t üorl)cr für ben Shu

marf^ fd[)on eine SDIeile im "Xrabe jurücfgelegt l)aben!

SSon ber 2Sol)ltl)at fotlen aber aud) nod) auSgcfd^loffeu

roerben bie pferbe ber Cffijiere. ä)kine Herren, ob eS billig

ift, ben Cffijieren, bie bereits burd^ bie Sefi^affung unb

Üntcrl^altung iljrer ^^fcrbe aus eigenen SDIittcln bem Staate

58



386 9tei(i)§tag. — 18. €ifeung. S^ienStag ben 15. ©cjembcr 1885.

fe^r grofee Cpfer ju bringen l^oben, aud^ nodE) bie geringe

2Bo^[tf)at 3u nehmen, bie if)nen i\\cx sugebod^t rcor berort,

bofe man einen fleinen ST^eil ber Saft, bie fie bi§ je^t ge=

tragen ^nbcn, auf Staatsfoften übernimmt, — baä [teile iä)

3brem ßrmcfjen anl)cim. Honftatiren möd)te, ba^ meineä

^sifienS in feiner anberen 2lrmee ein öi)nlic^er 93organg cjiftirt,

bol man nirgenbS für ein CffisierSpferb eine geringere Diotion

gercä[)rt alä für boä ^ferb be§ gemeinen 9)ianneS. Sei)

rciebertiolc, forocit eS mir ju erfaf)ren möglid) mar, bat bei

feiner anberen 2lrmee ein berortiger 93organg ftattgefunben,

ba§ man bem Cffijieröpferbe weniger ^Ration geroäf)rt alö

ben anberen ^ferben. 3!ebe aJülitörocrraaltung l)at ein er=

f)eblid)eö Sntercffe baran, ba^ bie Dffiäiere fräftige ^ferbe

jur 33erfügung i^abm. 2;batfäd)lid^ roerben oon unferen

Dffisieren ganj ungeheure Opfer ju bicfcm ^mcdc gebracht —
ict) üermeifc auf bie febr rcertboollen 3^af^e= unb S3(utpferbe,

bie ein Xijtxl unferer ilauallcrieofftsiere reitet, blo^ um ben

3lnforbcrungen unfereä Sienfie§ ju genügen. Sie 3ln:

forberungen ftnb bereits fo f)od) gefpannt, bafe auf bie Sauer

ein Slbjutant ober Crbonnanjoffijier bei größeren 5laüaUerie=

förpern o{)ne ben S3efi^ eineä SHaffepferbeä md)t me^r auä=

fommen fann.

Steine §erren, eS bleibt mir nur no6) übrig, im ^ntereffe

ber bauernbcn (Srbaltung ber Scblagfertigfeit ber Slrmee unb

im 3ntercfie aucf) ber SBirtt)f^aftIid)feit, roie irf) baS genau

nadigeraiefen f)abe, Sie äu bitten, bie ©tatforberung ber 9te=

gierung ju bercilligen.

^röfibcnt: Saä SBort rcirb nic^t roeitcr oerlangt; id)

fd^Iiefee bie Sisfuffion.

Xtt §err 3teferent ^at baä 6d)Iu|roort.

S3erid)terftatter 9Ibgeorbneter bott ilöUcr: aJleine §erren,

\<S) ^obe nur nod) etroaS mitjutljeilcn, rcaä id) r)orf)in mitju=

tbeilen üergcffen f)abe. ^d) f)abe oorbin bcä eingebenberen

ben Slntrag auäeinanbergefegt, rce[d)cr fd)lief?lid) bie S[)lel)r{)eit

ber ^lommiffion crbiclt, unb baS mar ja baö 2ßefentlid)fte.

3d) fomme ober gerne bem 2Sunfd)c nad), nod) einen anberen

Stntrag ju erroäbnen, mld)ev — ic^ barf eä \a oon meinem

^rioatftanbpunfte auö fagen — leiber nidjt bie SOlajoritöt

erbielt. 6"ö rourbe ein Slntrag gefteüt, für bie Slrtillerie unb

Äaoallerie bie oollen Stationen für baö gonje '^a\)v 5U be=

rcilligen unb jcbcm Dffijier, ber faflifcb ''^feibe i)üU, eine

Slation ju beroiUigcn, bagegen bie SKebrforberungen für ben

Srain unb für btejenigcn Offiziere, n)c(d)c mcl)rcrc Siationen

bejicben, abj^ulcbnen. 2öie gefagt, bicfer 3(ntrag l)at ja leiber

bie SHajoritcit nid)t erf)altcn, unb er märe nad) meiner per=

fönlidjcn Sluffaffung ja nod) immer loünfdjcuöiücrtbcr für bie

^Truppen geiuefcn als ber, rceldjer fdjliefjtid) i\ur 3(nnabme

gelangte. 3n meiner Stellung alö Sicferent befinbc id) mid)

in ber ^aQC, Sic ju bitten, trotj ber 2lusfü^rungcn, bie luir

gebort ^aben, ben S3efd)luft ber ^ubgcttommiffion ju bem

3()rigcn ma^en.

^röfibcut: SBir fommen jur Slbftimniung.

'M) rcerbe junödift einige oorgändigc 2tbftimmungen

oornebmen im 2lnfcblu)fe an bie cinjclnen 2lnträge ber S3ubgct=

fommiifion unb bariiad) jum Sd)luffc über ben ganjcn Xitel

abftimmen loffen; unb jnior mcrbe id) i\unöd)ft über bie Sln-

Irägc JU .-i unb l>, betreffenb bie ^)(ationen für ben brittcn

Üanbroebriiifpcfteur unb bie fünf .^»auptleute, fobann über v,

bic Grl)öbung ber Sialionen, unb bonn enblid) nod) über d,

bic 3)JanqucmcntS, abflinimcn laffen.

'M) bavf n)ol)l o^ne befonbcrc Slbftinunung fcftftcllcn,

boft bic 2(nträflc ju a unb \>, bic ja ftonfequenjeii ber fiüt)er

flcfafUen 5^<ffd)lti)ie finb, bic 2lnna[)me befi .^»aufcö gcfunbcn

l)abcn. -— 3d) fonftatirc baö.

Sobnnn <• onlangcnb, merbc ic^ junäd)ft barubcr ab-

flimnifn Iof(cn, ob bic9<ntipncn nod)9D!of?gobc brr 5*orfri)länc ber

Jtegierung cr()öl)t »ucrbcn follen; wirb baö ttbflclcl)nt, bann.

ob bie 3fiotionen nad^ aJla^gabc ber 33efd^lüffc ber Rommiffion

beioilligt roerben foOen.

^d) bitte biejenigen Herren, roeldbc bie ©rböbung ber

Siationen nad) 9JJa§gabe ber 2lnträgc ber üerbünbcten ^cgic=

rangen befct)lie§en rcollen, fid) ju erbeben.

(®efd)iel)t.)

ß§ ift bie 2Jlinberbeit ; bie SSorlagc ift obgelel^nt.

Sd) bitte nunmel)r biejenigen Herren, roeldfie bic ©r^

f)öbu»9 »acl) 9)^a^gabe ber Sc|d)lüffe ber Äommiffion beroiHigen

rcoUcn, f\d) ju erbeben.

(©efc^ie^t.)

Saö ift bie aJlef)rbeit.

SBaä nun 2llinca d betrifft, fo barf id^ mobl obne

befonbcrc 2lbftimmung bic 2lnnabme ber 2lnträgc ber S3ubget;

fommiifion feftftellcn. — ^d) tbuc ba§.

Gbenfo barf icb nunmcbr feftftellen, bo§ bie gefammte

Summe für ben 2;itel im 33ctrogc oon 45 977 299 ü)larf

nac^ aJla§gabc ber 2lnträgc ber Öubgetfommiffion bcioilUgt

ift. — 3d) fonftatirc baö.

2d) eröffne nun bic Siöfuffion über 2:^it. 5, — ic^ fd)liefee

biefelbe.

®ö liegt gU SCit. 5 ein 2lntrag ber S3ubgetfommiffion cor

:

bie für a}ianguemeutö 2c. obgered)neten Dorauöfid^t=

lid)en ©rfparniffe um 4620 Tlavt ju erböticn, mit=

bin in ber ©efammtfumme ftatt 21 173 252 SJ^arf

nur 21 168 632 3)krf gu beiüiaigen.

2!Senn eine befonbcrc 2lbftimmung nicbt ocrtangt wirb, mcrbc

id) obne biefelbe feftftellen, ba^ ber Sit. 5 na^ 2)k{3gobe

ber 2lntr5ge ber 5lommiffion beioilligt ift. — 3d) ftclle baö

f)iermit feft.

3d) eröffne nun bie Siöfuffion über X'ü. 6. ^ierju

liegt ein l)anbfd)riftUd)er 2lntrag beä ."gerrn 2lbgeorbneten

oon Strombecf oor:

2)er 5{eicl)ätag loollc bcfd^licfecn:

bem oon ber ^ufgctfornmilfion refpettioe oon bem

Unterjeicbneteu ju 5lap. 25 3;it. 6, in glcicbcr

SBeife bcmnöd)ft ju mcbrcren anberen 2;iteln ber

fortbaucrnben 2luSgaben im prcufjifd)cn ©tat be=

antragtcn ^nia\^ l)'u\ta ben 'fürten „foroic

©runbftüdöcrioerbungcn" bobin ju foffcn:

flU letzteren nid)t über 30 000 OJlorf im ©inäclfollc.

Soö 2Bort bot ber §err 9iefcrent.

23crid)tcrftottcr 2lbgeorbnctcr tfon ÄöUcr: 'M) glonbe,

bof^ cö im Sntcreffe ber ioadjc münfd)cnöiücrtl) crfd)eint, joenn

ber .fcrr 2lb9corbnctc oon Strombecf, ber foeben einen 2lb=

önbcningöantrag ju bem 2lntrage ber ä3ubgctfommiffion gc=

ftcllt bat, mclcbcr oud) auf Isücranlaffung bcß i>crrn oon

Stronibcd jum ^k'fd)luf? crbobon univbe, feine lliotioirung

bem l]ol)n\ .'paufc mittbcilto, unb locrbc id) mir erlauben,

jum Sdjlufj cocntucU nod) ben Stanbpuiift ber .^ommiffion

ju ocrlrctcn.

^^räfibcitt: Saö SBort l)ai ber .i:>err 2lbgeorbnete oon

Stvonibecf.

2lbgeorbncler Uoii Strombcrf: 5Dkine .^icrren, mein

21nhag cntbält feine materielle 2lenbcrung beö 'l^orfd^lngefi

ber ^hibgctfommiffion, fonbcrn lebiglid) eine rebaftionellc

21enbcrung. 2)ic 3hibgelfümmiffion bei biefent 'i^ot-

fd)lage, ben Sie ju .Üop. 25 Tit. (') gcbrncft finben, bie

^aiiung im 'iniftetot im 2hige geljobt. So oicl mir befonnt

lU'iooiben ift, l)ai bicfe Aufjung biöbor in ber l^ioriö ,vi

^mcifoln ^luionlaffung nidit gegeben. C5ö liifit fid) aber nid)t

leugnen, bafj, menn man lebiglid) ben S^ortlont beö 3i'fot*-'ö,

loie er oon ber .^lommiffion befd)[offen morbcn ifl, inft 21uge

fofet, eine iUlel)roeuligreit bi'»i'*'itretcn fann. 'JJad) bem
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Äommifftonsbefd^fufe foH ber %\td btc j^öffung erhalten:

„ju ©ninbftiidscrroerbungcn bis ju 30 000 Tlatl" S)ns

fönnte fo ocrftanbcn trerbcn, bo§, ircnn im 2aufc bcö ©tQtö=

jafjrcö ju bcn 58crn)cnbungSjiüccfcn bicfcö S^itclö, alfo

aJJagaäiiibaulcn, t)erfd}icbcnc (^'•Jrunbftücföaufäufe nöt[)iq [inb,

bie 6ummc aller bicfcr 3ln!äu[c bcii ?3cti-ag üon 30 OOÖ 9JiarE

nidE)t überfcbrcitcn barf.

Um biefc 3rocifcl ju ücrbütcii, f)abc id) mir erlaubt,

eine anbcrc 9icbaftiou uoräufd^lagcn, nämlid) ()inäujufÜ9cn:

„tüc^t über 30 000 aJiarJ im ein^elfal Ic." ©ö lö^t [id)

nid)t ucrfenncn, bo^ Si^cifcl oud) l)ier mögticb [inb; inbe^

gebe id) mid) ber .<po[[iuing {)in, ba§ bic[e(ben in ber ^rafiä

nid[)t oon Scbeutuiig [ein raerbcn.

3!d) glaube nur erraäf)nen ju [ollen, bafe id; ein all^

[eitigeö 6inDer[tänbni6 barüber annel)me, bafe, iDciin ju einem

cinl)eitlid)en 33crn)enbungöärcecfc ober, fonfrctcr ausgcbriidt,

ju einem einzigen üJiagajingeböube ocr[d)icbenc ©runb[tii(fe

ol§ Sauterrain oon oer[d)icbcnen ^4^er[oncn, a(ö 33er!äu[ern,

JU erroerben [inb, ba§ bann bie ge[ammte Summe bie[cr

©injelföu[e, bie einem ^medc bicnen [ollen, ben Setrag oon

30 000 Tlaxf ni^t über[d)reiten bar[. 3d) bar[ oielleidjt

Ijier gleid) errcäbnen, um [päter nic^t nod) einmal baä 2ßort

er9rei[en ju mii[[en, ba§ bie nömlid)e ÜJlotioirung , bie ic^

mir eben üorjutragcn erlaubt Ijabe, oud) bei einigen anberen

Äopiteln nad)t)er $lag grei[en wirb.

*^Jcttfibcnt: ®er §err 91e[erent bot boä Sßort.

S3erid^ter[tatter 3lbgeorbneter boti ilöücr: SDteine .^erren,

bie 33ubgetfommi[[ion !^at bem 2lntragc eineä SJlitgliebeS

gemäfe be[d}lo[[en, t)inter bie SBorte beö %[t 6 „[oiüie ju

®runb[tücEöenüerbungeu" ein5u[dja[tcn bie SBortc „ju le^teren

tiä ju 30 000 aJlarf", unb e§ mor barüber fein 3'fci[cf,

bo| bie ©urnme oon 30 000 äHarf in jcbcm einäel[allc bei

©rroerbung eineö ®runb[tücfö nid}t überidjritten rccrbeu [olle,

unb bafe, rcenn cä [id) um einen Sau t)onbelt, ber über

30 000 Tlaxt fo[tet, ber[elbe bonn nidjt met)r unter ben [ort=

lau[enben, [onbern unter ben einmaligen Sluögaben er[d)einen

[oll. Ser |)err 2lbgcorbnete üon ©trombccE ijat in bem
beutigen eintrage bie Sac^e nur 5H)ei[ello[cr unb flarer ge[tellt,

e§ i[t, raie er richtig bemerft l)at, nur ein reaftioneller

2lntrag. ^d) Ijahc ben auö[ü^rlid)en Semertun;]en beä ^errn
93orrebnerö nidjtä l)inäU3u[egen unb fann, glaube id), ben

©tanbpunft ber Subgetfommi[[ion ooll unb ganj oertretenb,

6ie bemnad^ bitten, ben Slntrag beö §errn oon Strombetf

anjunebmen mit bem 3n[afeantrage ber Subget!ommi[[ion.

^PröPcttt: 3)as 2Bort rcirb nid^t meljr oerlangt; bie

:i)iöfu[[ion i[t ge[d)lo[[en. 2Bir fommen jur 2lb[timmung.

Ser ^crr 2lbgcorbncte oon ©trombecf bat beantragt

binter ben SBorten „®runbflüc£scrrcerbungen" [tatt be§ oon
ber Subgetfommi[[ion beantragten 3n[QScS Ju [egen: „ju
le^tercu nidjt über 30 000 SDIarl im eins el[ alle", ^ä)
werbe 5unäd)[t über bic[en Eintrag ab[timmen la[[en; raenn

ber[elbc abgelehnt werben [ollte, über ben 2lntrag ber 5lom=
mi[[ion, unb enblicb über ben ganzen STitel. — ©amit i[t

boS §auä einoer[tanben.

3d) bitte bie §erren, rcelcljc ben 3u[ag jum S^ert beö
SCitclä 6 [o madjen wollen, wie ber ^err Slbgeorbnete oon
©trombcdE iljn beontragt, [id) ju erljeben.

(®e[d)iel)t.)

2)a8 i[t bie aJJebrbcit; ber Eintrag ber Subgetfommi[[ion i[t

bomit erlebigt, unb id) bar[ nun woljl otjne bc[onberc 2lb=

ftimmung [c[t[tcllen, bafe ber STitel mit bem 3u[a^ be§ §errn
Slbgeorbneten oon Strombed angenommen i[t. — 3d) tbue baö.

SBir geben über ju 5lap. 25 beö [äd)[i[c^en (Stotö.

3cb ru[e sunäd)[t au[ 2;it. 1 big 3. — 2^} fon[tatire

beren SewiUigung. gobann 3:it. 4, Srot= unb 5'0urage=

oerp[Iegung.

Ser §err 3fte[erent l)ot bas SCßort.

SBerid)ter[tatter 9lbgeorbneter öott Äötter: Sei Xit. 4
bes Jlöntglid) [äd)[i[d)cn aJlilitäretatö i[t in Jlon[cquenj beS

Sc[cbtu[[e5, wcldjer beim preu[3i[d)en (Stat ge[a|^t worben i[t,

and) bie 'J^ouiaiicjulage nur au[ brci yjionatc beroilligt worben.

£ic[cn Sefd)(u[5 brüdcn bie ^^bli-'n auö, weld)e in bem 'än-

trage ber Subgcttonuni[[ion au[ Seite 0 ber Xrucf[ad)e

3h. 55 niebcrgelegt [inb, unb idj bitte, bem ent[pred)enb ju

be[c^liefecn.

^räfibciit: 2)ie S)iä!u[[ion i[t gc[d)lo[[en; 3:it. 4 i[t nod)

äTta^gabe ber Stnträije ber Slommi[[ion bewilligt.

2:it. 5. — S)ie 3)iöfu[[ion i[t ge[d)lo[icn. 3d) [teile auc^

l)ier bie Sewilligung nad; SOxa^gabc ber Slntröge ber Siom-

mi[[ion [e[t.

Srit. G. — 3[t eben[allö bewilligt.

3d) ru[e nunmebr au[ im württembcrgt[d)en ©tat

X\t. 1 bis 3, — foii[tatire beren Sewilligung.

Sit. 4. — 2)er §err 9ie[erent ^at bas 'SBort.

Serid)tcr[tatter 3lbgeorbneter bOtt ^öüett 2lucb i)\n im

ßöniglicb württembergilcben ©tat i[t bei ^Eit. 4 [inngemo§

bie[elbe Scmcrfuug ju mad)cn, wie id) [ic oorljer beim Xit. 4

bes Slöniglid) [öd)ti[(^cn ©tats gemad)t b^be.

*ßräfibcitt: [i)lie§e bie Sisfu[[ion unb fon[tatirc

bie Sewilligung beS Settels na^ aJJafegabe ber Slntröge ber

^ommi[[ion.

3:;it. 5. — desgleichen.

seit. 6. — ©ben[alls bewiQigt.

©s [olgt 5lap. 26, Sefleiöung unb 2luSrü[tung
ber Struppen. Xit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. —
S}ic[e Sritel [inb bewilligt.

2:it. 6. — 3d) erö[[ne bie ®isfu[[ion.

S)a§ SBort l)at ber ^err 2lbgeorbnetc oon ^uttfamer=

^slautf).

Slbgcorbneter bon ^ixtttamttf^iaiiti): 5Dleine §crren,

bic[cr Xitel wei[t eine ©r[parni^ oon ca. V2 9)^illion nad).

So er[reulid) bie[e aud) an [i^ [ein mag, [0 geroäbrt [ie

bod) eine traurige ^er[pcftioe au[ einen 3n'eig ber oater=

lönbi[d)en 2anbroirtb[d)aft, ber oormals 5U ben b[ül)cnb[ten

gel)örte. S)ie Stoloniolwolle mad)t ber einbeimt[cben SBoUe

(9tu[e: 2llj!)

[cit einer Dieibe oon Sabren eine [olt^c ^onturren_ä, ba§ ber

^reiS ber einbeimi[d)en SSolle nunmcl)r [oiocit ge[unfen i[t,

ba^ au[ ein ^luS bei ber 2ßolljüd)terei nidjt mebr gerechnet

werben fann. ©S tri[[t bieS oorjugSweile biejenigen

ärmeren ©cgenben beS bcut[(hcn SaterlanbeS, wcldje au[ bie

Scba[5ud)t oermöge iljrer Sobenocrbältni[ie angewie[en unb
nidjt in ber Sage [inb, wenn baS galten oon Sdjäfereien

ibnen nid)t mebv möglid; i[t, an bie Stelle ber Sdjäiercien

etwas anbereS ju [cgen. ^dj bin nid)t in ber Sage, ^bnen
einen Slntrag au[ ©rla^ eines SBoHjollcS in 2lus[i(ht ju [teilen.

(®lode bes ^rä[ibenten.)

^räfibcnt: möchte bo6) ben §errn 5iebncr bitten,

[eine 2lus[ül)rungen in Setre[[ ber 23oUc nur [0 weit ouS^

jubef)nen

(^eiterfcit),

als [ie unmittelbaren ©in[tu^ au[ bcn oorliegenben 3:itel

baben.

SIbgeorbneter bon ^Puttfatncrs^jjltttttft: 3d) wollte nur
furj barau[ l)inwei[en, baß atlerDingS ber 3oQtori[ in bielem

"fninfte eine we[cntlid)e Sude au[wci[t.

2)er ^md, weswegen icb bas SSort ergriffen l^abe, t[t

berjenige, bie a)hlitäroerioaltung ju bitten, ob Tic nid)t,

[oweit es in if)ren Ärä[ten [tel)t, auf bie[ent SBcge ber
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bcutfd&cn Sanbroirt^fc^oft entgegcnfommcn roiH. ©8 ift in ber

franjoftfc^en 2lf)georbnetenfammer auä) cor furjcm ein

S3c|'cl)lii§ gefaxt roorbcn, iconacg bic bortigc SDlüitärücntiaÜung

aufgcforbeit rairb, für bie 53cbürfnifie ber 2lnncc uub ber

2)larine fid) auSfc^Iicfelic^ iiilänbifdjcn Sliatcrialä bcbicnen.

Sßeun id} nun eine Ql}n[id}e Sitte an bic tjiei'ige äRilitär=

üennoltung aussprechen rciü, l'o foll barin ja nic^t irgenb ein

33orraurf für bicfelbe liegen, ba§ fie baä nidjt \<S)on biö^er

get^an f)at; eä ift baS nur eine 3lnregung, bie id^ nac^

biefcr 9^i^tung geben mödjte. ^ä) glaube aud) nid)t, bafe,

rocnn bie 3}hIitärDern)oltung biefcm ou6gefprod)enen 2Bunfd)e

nadigiebt, babur^ eine 33ertf)euerung eintreten roürbe. ®S
bonbelt fid) Ijier nid)t barum, ba& baburd) eine Sefferung ber

SBoUpreife cntftef)en foll, fonbern barum, bie inlänbif(^e

ffiolle gegenüber ber auölönbifc^en fonfurrensföfiig gU [)a[ten.

Sie auölönbifdje SBoIIe fommt in größeren gleid)artigen

iPoftcn auf unferen SDJarft; bie SBöfdje berfelben ift eine

gleid)tnä§ige; ber ©etboerfetjr, ber fid^ beim (Snoerb unb

33erfauf ber SBoIIe entroicfelt, ift für bic bet^eiUgten ®ro§=
pnbler unb (Großbetriebe ein bequemer, n)öt)renb fie bie

inlänbifc^e SBoIIe in ben Dualitäten, bie fie ()aben müffen,

fic^ äufammenfud)en rnüffcn, ha bic @[eid;ortigfcit ber 2SoEe

in ein unb berfelben Sd)aff)eerbc oft oermifet rcirb. S)a5

finb alles ^lac^t^eile, bic bie iniänbifd)e SSoKe ber auö=

länbifc^en gegenüber t)at. 2}iefe Umflänbc Ijoben boju

geführt, baß t)eutc fd)on bie inlänbifd)e Sßollc gciüiffermaßen

ber ^olonialroolle gegenüber gar feine ?Jad)fragc l)at.

ift fo rceit gefommen, baß man f)eute fd)on bic ^änbler

bitten muß, bie SBoIIe übcrf)aupt ju faufen. Sicfcm Umftanb

gegenüber unb befonberö aud; ben ^enbcnscn gegenüber, bie

iiä) auf biefen öiebictcn anberSroo bemerfbar mad)en, bie

ÄolonialrooKc ber inlänbifc^cn gegenüber nc>6) meljr ju Ijeben, —
id) erinnere baran, baß für^Ud) ein 2lntrag bem SanbeS=

eifcnbaljnroti) oorgeiegen I)at, baf)in, ber HoloniahüoIIc burd^

S'arifcrmäßigung nod) größere SSort^eile ber beutfdjen SBoIIe

gegenüber ju geroäf)ren, — Italic id) biefe Slnregung für fe{)r

bered)tigt.

ajJeine Herren, e§ fann ja nun ber ©inroanb gemad^t

roerben, baß baö, roaö id) n)ünfd)e, fc^ioierig auöjufül)ren fei

feitenö ber DJItlitäroerioattung; id) bin aber ber älleinung,

baß bie bcutfc^e äUilitärDcrrcaÜnng fd^on gans anbcrc 2luf=

gaben gclöft ^at alä biefe, unb baß fie fic^ bicfer Slufgabe

gcroodifcn geigen toürbe, menn fie nur ben SBillen baju Ijat.

2ßenn i^ meinen Slntrag furj prögifiren foII, gc[)t er

einfad) bal)in, ben beutfd)cn Solbaten aud) in beutfd)e SBoIle

tünftig fleiben ju roollcn.

^Pröfibcnt: 2^aä 2ßort I)at ber ^err 3lbgeorbncte

Sirid)let.

9lbgeorbneter 3)lri(f)tct : äUeinc .^crrcn, id) möd)te im

C^iegcnfo^ }u ben Sluofü^rungen bcö ^)crrn 9[?orrebnerö bie

inUitärocrrcaitung cor allen Xingen bitten, fid) bod) in ber

üon bcm .£)crrn i^jorrebncr befüraiortcten i)iid)tung iebcnfallö

nid)t bie franjöfifdje äRilittiroermaltung jum aJJufter j^u nct)men.

2Uic rceit man bamit fommt, loenn man bic 3iürtfid)tcn auf

bie yirmccücrrcaüung ben ^iüdfidjten auf gcmiffe 93ernfß=

jrceigc im I^nnern beß iianbcß untcrorbnet, booon l)at gcrabc

bie fran/|üfiid)e ^Tlilitäruerrcaltung mal frül)cr ein fcl)r lct)r=

reid)cö 23eifpiel gegeben. lUleinc ,t)crrcn, bic l)öd)ft unjrccdf=

mäßigen rotf)cn .^)ofcn ber franjöfi)d)cn Slrmee, rccld}c im

;^ulitönigtl)um eingefül)rt rcurben, rcarcn tcbiglid) jum 3<ü'tf

cingefü[)rt rcorbcn, um ber inlänbiid)en .ftrnppinbuftrie auf bic

?kine ju Ijclfcn. 'iiox nl)nlid)cn Giperimcn en finb mir boc^

infolge bcö (^kiftcö, rceld)cr unfcre ^Jülitäroerrcolung bcfcelt,

cntfd)icbcn bcrcal)rt, unb id) mödjtc baljcr aud) bvingenb bic

^JJJilitärDcritaltung bitten, in bcm (^ieiftc, ben fie biol)cr in

bicfer 5üc,^icl)ung ücrfolgt l)at, unb ben fic aud) ber ^ragc

ber Dflterlänbifd)cn Cd)fcn gegenüber in ber ?<ubgctfommiffion

fcft0el)Qltcn l)Qt, weiter forljnfaljrcn unb fid) nid)t ben ocr:

fü^rcrifd^en Stat^fd^lägen beS ^errn 33orrebner8 qKju bereits

rcillig binjugcben.

EDIeine Herren, id^ muß fclbflocrftäublid^ borauf oer=

jicbten, bem §crrn 33orrcbner bei biefcr (Gelegenheit ouf baö
(Gebiet ber SBoHäijüe, bcö 3Solll)QnbelS , ber 2Bonprobuftion

5U folgen; id) fann mic§ aud) nid)t barouf cinloffen, i^m
nad^jurceifen, baß gcrabc auö feiner eigenen D^ebc ^croorge^t,

boß, rcenn bic inlänbifd)C SBoOc mit ber ÄolonialrooQe nid)t

fonfurriren fann, er gcrabc felbft ben SerociS bafür geliefert

bat, baß baö jum Xi}t\l on ben SSolljüc^tern felbft liegt.

^d) glaube nic^t, baß bie aJlilitäroerrcaltung SSeronlaffung

bat, büfür 5U forgen, baß geroiffe j5cf)lcr bei ber inlönbifc^cn

Sßollprobuftion roeiter beibehalten roerben.

2)kine Herren, id) bitte bringenb, oon berartigen Stat^^

fd^lägen in ber 3)ebattc 2lbftanb ju nehmen; roir fömen fonft

roicbcr in 3ollbebatten hinein, unb idh glaube, roir haben

aHe baö S'itcreffe, ju roünfd)en, baß bic ^Debatten in bem
(Geifte unb ber 3lrt, rcic fie biähcr in 33eäiehung auf ben

ÜJlilitäretat geführt roorben finb, audt) roeiter fortgeführt

roerben.

^cöfibettt: 2)aä 3Bort hat ber §err 2lbgcorbnete (Somp.

3lbgeorbncter ©fttn)»: 931cinc Herren, id^ habe mir

erlaubt, bercitä bei ber crftcn Sefung beS ßtats auf biefe

roidjtige j^ragc hi"^uiüeifen. 2öcnn i^ jegt bei ber groeiten

SSerathung nid)t roicberum auf bie Sad)e gu fprechen ge=

fommen bin, fo liegt ber (Grunb nid^t barin, baß idh >nid^

injroifdjcn überjeugt, meine 2lnregung fei feine jroedmäßigc

gercefcn, fonbern üielmchr barin, baß ber ^err SlriegSminiftcr

in ber Snbgetfommiffion eine 2luffaffung auögefprodhcn hat,

bie fidh mit bcrjenigcn 2luffaffung burchauä im rocfcntlid)en

bedt, bie ich über bie 8ad)e habe.

S)er §err Slricgöminifter hat fidh meines (SradhtcnS nidht

auf ben ©tanbpunft geflcUt , ben ber ^err 2lbgeorbnctc

©irichlet unb bic Herren oon jener ©eite biefcr 'groge

gegenüber einnehmen. (£r hat barauf hingeroiefcn, — unb

meines (Srad)tenS ganj mit D^cd)t, — baß bic ^^Ölilitärocrroaltung

allcrbingS aud) finangielle 9{ücEfid)tcn ju roahrcn habe, baß

fic jcboch fid) auf ben ©tanbpunft ftcllcn müffe unb ftets

geftellt habe unb ftcts ftcllcn roerbc, baß fic bie finansieHen

9{üdfid)ten nid)t als bic allein au6fd)laggebenben bei ber=

artigen fragen in S3ctrad)t jiehcn fönne, baß fic üielmchr,

fo roeit es fid) ohne rocfentlid)c Schäbigung ber finanjieüen

^»intcrcffcn mad)cn läßt, aud) bereit unb geneigt fei, bic

Öebürfniffc unb 2ßünfd)c ber cinhcimifdjen ^^robuftion

möglid)ft ju bciüdfid)tigen.

SDU'inc Herren, biefe (Srflärung bcS |)crrn JlriegSminifterS

hat mid) burd)au6 befriebigt, unb infolge bcffen habe id)

bic Sad)c i)kv nid)t roeiter jur ©prad)e gebrad)t. 2*ie

Sinologie beS .^lerrn 2lbgeorbneten 2)irid)lct mit ben rothen

.^lofen roürbe boch nur bann jntrcffen, roenn er bic S8c=

hauptung aufgeftellt unb nad)geroicfcn hätte, baß bie bcutf(^c

Söolle nicht ein Üiaterial liefere, baß jnr .Vcrftcllung oon

^ofen ebeufo geeignet ift roie bic auftralifche. Daß hat ber

."perr 2tbgcorbnetc Sirid)let felbft nid)t gethan, unb ich

glaube, er roirb einfchen, boß feine 2lnalogic eine un»

jntreffenbc mar.

3m übrigen fann id) bemcrfcn, baß biefe 3lnregung,

bic id) in ber crftcn Situmg gegeben habe, in einer ^ciU

fchrift, bie bem 3e"tralocrbanb b:utfd)er ^nbuftrieller fchr

nahe, ich glaube fognr in ber engften iJU\^iehnng gu bemfelbeu

fleht, eine burd)auß roohliuollenbe unb fnmpathifche 2luf;

nähme gefunben hat, unb boß bort nid)t bloß bic lUöglichfcit,

fonbern ond) bie iücred)tigung bicfeö £d)u^cß anerfannt ift.

*Präfibcnt: ^Tafi 2ßort hat ber .^tcrr 3lbgeorbnctc SHidfert.

3lbgeorbneter 5)H(fcrt: Dreine .t>errcn, ich "chmc nur

baö Wort, um ber etroaigcn ^^ermuthung, alß ob biefe Seite
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beS Kaufes fi(^ im ®egenfa| ju ber Stuffa^ung beS ^errn

Sriegöminiftcvö befänbc, cntfdjiebcn ju iüibcrfpi-ecl)en. 2)er

^crr SSoriebner t)Qt onerbingS in bcr Äommiffion fid) fogar

fo rceit begeben — um einen milben 2luöbrud' ja

gebraudjen — , ba^ er fagte, er uerlangc bic ä3cfd)affung von

inlänbifd)en SDJaterioUen oud) bann, roenu bic Striegöucrtüaltung

bafür mel)r ®elb beja{)(cn miifitc a(ä für auslänbifdjc.

(Slbgeorbneter ®amp: ©eroi^! — ^ört! ()ört! linfö.)

— ©r gibt bns ju. ^c^ rcürbe es bcbouern, unb ici^ be=

ftreite baä oud) auf baö entfd)iebenfte, ba& ber §err .^Iriegs^

minifter bem beigetreten ift; fonbcrn er l)at einfad) l)in=

geiDiefen auf bie feit lange befte[)enbc Snftruf'tion, nad) iDeld)er

er pf(id)tmä&ig ju ^)anbein gciüof)nt ift.

©ö Ijeifjt in bicfcr ^nflruttion, bie fd)on feit ©ejennicn

für bie preufeifd^e 3lrmeeüeriualtung ma^gcbenb ift: ba, lüo

man bei glcid)eni 2i>ertl) unb greife bie inlnnbifc^e ^robuftion

beoorjugen fann, foll e§ gefd)cl)cn. Saö, meine Herren,

roünf^en aud) mir. Ratten 6ie unä benn für fold)e Öiegner

ber inlänbifd)cn ^^robuftion — oiclc öon uns probujiren ja

bod^ felber — , ba§ mir au§ reiner 93oöl)eit com 2UiäIanbe

faufen roollten, rccnn mir ebenfo gut unb ebenfo biüig es

im 3nlanbc bcfämen? ®emi^ nidjt! 3"forceit finb mir alfo

mit 3t)nen unb aud) mit ber Äricgöücrraaitung oollftönbig ein=

ocrflanben. SEßenn man aber fo rceit get)t roie ber |)err

SSorrebner, bafe man fagt: aud) bann, raenn bei gleicher

®üte bie inlönbifcf)e SBaore ttjeurer ift, mu§ ber §err

i!rieg§minifter bic inlänbif(^e nel)men, — fo fagen mir unb

ber ^err ^riegäminifter I)offentlid; audj: er uerlegt bann

bie 5ßorfd)riftcn, bie für it)n ma^gebenb finb.

3Jleine §erren, baS finanjietle Sntercffe ber ®teuer=

jatjler — unb bas ift ein gemeinfomes ber 9lation — üer=

langt eS, ba§ biefe 33orfd)rift aufredjt er{)alten rairb. 2)iefe

3ufid)erung l}at ber §err StriegSminifter uns gegeben; beä=

^alb f)aben mir uns berutiigt, unb es ift eine Döllig irrige

©arftellung, rcenn ber §err 33orrebncr t)ier bie 6ad)e fo

borftellt, — unb id) meine, ber §err S^riegSminifter t)at allen

©runb fid) bagcgen ju roeljren, — als ob er irgenbroie bem
^errn Sßorrebner bie |)anb baju geboten Ijätte, bie für i^n

giltigen 33orf(§riften ju oerlegen.

3d) l)abe nur bas SBort nefimen rcoUcn, um biefer

irrigen 3luffaffung, bie ftd^ nad) au^en f)in ergeben fönnte

aus ben SCßorten beS §errn 33orrebncrS, entf(^ieben entgegen^

jutreten.

(33raoo! linfä.)

^räfibcttt: 2)er ^err Seüollmöditigte jum S3unbeSratf),

Staats; unb ÄriegSminifter Sronfart oon (£d)ellcnborff, l)at

bas SBort.

Seoollmödjtigter jum Sunbesratl) für baS ^önigreic^

^reufeen, 6taats= unb 5lriegSminifter SSroufart iiott «Sd^cKcus

borff : SJJeine Herren, um ollen a^tifeocrftänbniffen in SScjug

auf bie Stellung, roeldje bie DJitlitäroerroaltung ju biefer

grage einnimmt, oorjubeugen, l)abe \6) ju erflären: eine

3nftruftion, mic ber ^err 3lbgeorbnete 9iidert eben oer=

meinte, ejiftirt für mic^ nid)t; es eyiftirt nur in ber

2Jiagaäinbienftorbnung eine S3eftimmung, roonad) in biefer

33ejiet)ung, roie er baö l)ier eben gefagt Ijat, ncrfa^rcn mcrbcn

foll. 3m übrigen ift eS ftctä, roie bei allen preufeifdjcn

Staatsoerroaltungen , aud^ in ber preu§ifd)en a3iititör=

oerroaltung ^rin^ip geroefen, bie inlänbifd)e ^robuftion

fouiel als möglich ju begünftigen

(Sraoo! red^ts),

unb an biefem Stanbpunft rcerbe ic^ anä) unüerbrüd)lid)

fefl^olten. SBir rcerben aus bem 2luSlanbe in erfter Sinie

nur baä bejie^en, roaS rcir im Snlanbc nid)t befommen; im
ganjen genommen fmb baS ©ad)en befdjränfter 3Jalur. (Sin

oollflänbiges, prinzipielles 2lusfc^lie|en auölönbifcl)er ^robutte

ift ebenfo roenig möglich, roie — felbft au(^, roenn roir

es im 3;»la"i' l)icr befommen — eine befonbere Söeoorjugung

ctioa auSlänbifd;cr ^-l^robufte, rceil fie Dielleid)t ein ganj flein

wenig billiger mären.

(^ört! Ijört! rechts.)

33ci biefen fragen, reo fid;5 5uroeilcn um fef)r geringe

pcfuniäre ©iffercnjen l)anbcÜ, glaube id), roirb es auc^ bem

Stanbpunft, bcn ber §crr Slbgeorbncte Siicfert eben oertreten

t)at, nid)t äuiuibcrlaufen, roenn — unb baS l)abe ic^ aud)

bamals in ber .Uonimiffion gefagt — bei ganj geringen

fiimnjiellen 3L?erfd)icbcn()citen bic in(önbifd)c ^-i^roöuftion ben

^l^orjug oerbient. ®cr ^iorjug liegt meiner yjlcinung nac^

aud) nod) barin, ba^ bei allen 25erl}anblungcn unb $Öe=

äiet)ungcn bie S^cr^ältniffe jum S'^lfiti^c flarerc finb.

SBir ^aben aud; anbere ®efid)tSpunftc nod) — bie

ganjc SDebattc cntfpann fid) ja gerabc bei ben .Uonferoen —

,

roir Ijaben oor allen Singen fel)r erljcblic^e fanitäre ®efic^t3=

piinftc, foldjc bcr Slontrole unb berglcid)en ju oertreten.

3d) möd)te glauben, ba^ Sie nic^t gut t[)un, i^kx in

irgcnb einer 2öeife ben 33erfuc^ ju mad)en, bic 2rci[itär=

oerroaltung gan^ beftimmt für ein ^j^rin^ip, fei eS eins, roe[d)es

fid) rein unb ausfd)lie&Ud) auf bcn Si(bergrofd)cn geroiffcr=

nmf3en ftcllt, fcftäunageln, fonbern ber ^iJiilitäroerroaltung

baö 33crtrouen ju fd)enfcn, ba§ fie roie bistjer bcn in S:trad)t

foinmenben ^ntereffen mit beftem ®eroiffen gerecht roerben

roirb.

(SBraoo! red)t§.)

SßaS l)tcr fpcjicll bie §rage anbetrifft, ob roir nur 'Xu6)

in ber SfJJilitärocrroaltung oerroenben rootlen, roelc^eS auS

einer Sßollc l)ergeftellt roirb, roeld)e auf einl)eimifd)en Sd)afen

geroad)fen ift, fo fage id): oorläufig ftefjcn mir grofee

Sd)roierigfeitcn entgegen, nac^ biefer Dtic^tung irgenb eine

©rtlärung abzugeben. 3d) Iji" 'ii<^t genug S^edjuifer baju;

aber eS ift mir unerfinblid) oorläufig, — unb roo id) mic^

umgehört ^abe bei ber SJlilitäroerroaltung bei Seuten, benen

id) größere £cnntni§ jutraue, — inroieroeit eS mögli(^ fein

roirb, eine roirffame ^ontrole ju üben. SBenn roir nun in

einen fold)cn 5lontraft mit ben Sieferanten — unb ic^ be=

mcrJe, ba§ roir nur mit bcutfc^en Sieferanten ^ud)lieferungS;

oerträge abgefc^loffen l)aben; alfo ber S(^u^_ unb bie S8c=

günftigung ber beutfdjcn ^nbuftrie ift im oollften äHa^e oor=

lanben — bie S3eftimmung aufnel)men laffen: baS Xud) barf

nur ouS einer 2öolle l)ergcftellt roerben, roelc^e auf ein=

l)eimifc^en Sd^afen geroad)fen ift, fo roeife id) in ber 2ri)at

nid)t, roie baS fontrotirt roerben fann, inbem ic^ ni^t glaube,

ba^ man aus bem '^nd) unmittelbar erfel)en fann, auf roelcf)e

Sßeifc bie Sßolle probujirt ift.

SDenn, roenn bieS aud) oielleid^t oon ber Äolonialroolle

gilt, fo ift es bod^ geroi§ nid^t möglidl) in Sejug auf ben

S^oHljanbel an unferen ©renjcn. ^ä) glaube, baß berartigc

in 33öf)men ober in ^Rufjlanb ober in irgenb einem Äanbe, —
id) fann nennen, roelcl)eS id^ roitl, — geroad)fcne SBolle fic^ in

il)rer Qualität oerfd)icbcn barftellt; fie roirb an unb für fic^

eine ganj gleidfiartigc fein, fo ba§ greifbare Untcrfc^iebc

nid^t feftgeftcHt roerben fönnen in bem cnbli(^en ^^robuft, in

bem X\xd).

möd^tc mir besl)alb bic ^ragc bodli fel^r ernftlic^

überlegen, ob xä) bem 2lnfinnen, roelc^eS ^ier geftellt roirb,

entfpred)en barf. S)enn ic^ gel)c aud) oon ber 3tnrid)t aus,

bafe, roenn id) ^ontrafte abfd)liefec, biefe fo abgefaßt roerben

müffen, ba^ eine fad^gemö^e i^ontrolc möglich ift. .^ft ein

5lontraft ba, bei bem bie Hontrole nid^t möglich ift, bann

roirb au^erbem ber Betrügerei '2'l)ür unb 3:'l)or geöffnet. 3ll|o

id) meine, eS ift roirflid) gut, in ben J^ontraft nur fotc^c

ä>orfd)riften aufjune^men, roeldbe man fontroliren fann. SSir

begeben bie 3rud)lieferung nid)t an ein5elne grofee (StabliffementS

— ba roörc bie ^^ontrote möglidl), unb man fönnte fte ben

91ad^roeiS fül)ren laffen — , fonbern roir oergeben biefe Xud^=
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lieferungen je^t an 145 oerfc^iebcne gabrifen unb ^abriJanten.

2Sie ift e§ nun möglich, baS ju fontrolircn? Stuf bie 33e=

ftimmung roerben boc^ bie Scutc gercife nid^t eingeben, —
rccit fie von unö nur einen ocr^ältniBtnäBig geringen 3lbfag

i^reS ^^^robuftcä b^ben, — ba§ roir fogen: if)r bürft

überbaupt in eurer Jabrif gar feine 2ÖolIe oerarbciten,

welche nid)t auf ein(icimiid)cn Schafen geroacbfcn ift.

2)a6 fmb bod) Q^crljältnifie, bie mid) roirflid; im I)öd;ften

©robc bcbenflid) mad)cn, ob ic^ 1)'kx irgcnb eine SiifflO^ "'JtÖ

bcr geiuüufd)tcn 9iicbtung l)in mad^en fonn. Sic S^'f^Ö^

gebe id) unb rcerbc id) aucb immer aufrecbt erbaltcn: ic^

roerbe, foiceit c§ irgcnb mit bcn finonsiellen Stitereffcn bcr

Slrmeeocrrcaitung ucrträgüd) ift, bie einbeimifd)e ^robuftion

unb Qnbuftrie bei ollem, roaS für bie 2Irmee ju bcfd)affen ift,

begünftigcn.

(33rQDo! red)t§.)

^röfibcut: S:a§ SBort ^at ber ^err Slbgeorbncte grei=

^err üon SööIIroart^.

3lbgcorbneter grci^err bou SSöntuart^: äJ^cine Herren,

eä roirb in bicfem ^aufe von feiner Seite rcibcrfprodE)en

rocrben, bafe bie ?}otf)iQge, in rocld)er ficf) bie Sd;afjud}t be=

finbet, eine fc^r gro§c ift im 9iorben unb ©üben, im Cften

unb SÖeften. 3cb ftc[)e bal)cr bcm 2Bunfc^e bcr ^crrcn 3lb=

georbnctcn oon '^pultfamcr unb @amp f:)mpati)ifd^ gegenüber

;

aber, meine Herren, auf ber anberen Seite mufe id) bod)

fonftatircn, ba^ bicfcr SSunfd), nur einf)eimifd)c SBoüe ju

SDlilitörtud) ju Dcrrcenben, cinfad) nid)t burd)füt)rbar unb

nid)t fontrolirbar ift. ©6 raerbcn, glaube id), a(^t 91cuntcl

ber ju Stüc^ern Dcrrocnbetcn SBolIe au§ bcm 2luälanb ht-

jogen, unb cö rcirb baf)cr ber S^riegSoernjaltung nid)t möglid^

fein, ju fontrolircn, ob baä STud) ouö beutfcber ober auö

frember SSoHe gefertigt ift. ^6) gioube, loir fönnen unö mit

ber Grflärung, bie ber §err 5lricgäminiftcr gegeben I)at, üolI=

ftänbig begnügen, ©r roirb bie öcutfdjc 2anbmirti)fcl)aft unb

bie nationale ^-t^robuftion, foracit e§ in feinen Ärnften ftct)t,

unterftü^cn, aber er loirb babei aud) baö militörifc^e unb

baö finanäielle Sntercffe nid)t auö ben Slugen oerlicren.

^väfibcitt: S^aä SBort l^at bcr §crt 2lbgeorbnete 9tidcrt.

2lbgeorbnetcr 9lirfcct: 2JJcine Herren, naci^ bicfcr ®r=

flärung fönnte id) mid) ja jufricbcn geben. ©S fdjicn ans

fangä fo, olä ob bcr ^err Slricgöminiftcr fid) in ®cgcnfog

ju unfercn 3lnfd)auungcn fc^cn rcollte; am Sd)luffc feiner

3tusfübrungen fam er aber genau auf basfclbc l)crauö, rcaS

wir, roic mir annal)men, unter feiner 3iiftimmung in ber

Stommiffion auö0cfül)rt l)atlcn. 2ßcnn id) oon einer 3n=

ftruftion gefprod)cn l)abe, fo ift baß oielleicbt fein rid)tigcr

Slusbrud gcioefcn, ic^ meine aber, baji bie $8orfc^riftcn bcr

SDiagaginbienftorbnung cbcnfo binbcnb finb unb bcn §crrn

.Hricgominiftcr cbcnfo Dcrpflid)tcn lüie eine 3Ulcrl)üd)ftc ^n-

ftruftion; benn es ift bic Quelle ja bicfclbc. 5^cr ^err

5lricgöminiftcr gibt aud) }u, baf] biefc 23eftinunungcn aufrecht

erl)alten mcrbcn unb aufrecht crl)alten rocrben müffcn, unb

bicfcn Sücftimmungcn gcmäfj — babei bleibe id^ — müffcn

bic 3ntcrcffcn bc6 3icid)ö gcrool)rt rocrben -- infofern als,

rocnn baß 3Iu5lanb bei glcicber C^üte billigere ^4^rcife

ftellt, bie SUaarc bcö Slußlanbcö ben ^4<orjug ücr=

bicnt. aJJcine .t)errcn, rocnn bcr .^icrr .Uricgöminiftcr

Don flcincn Xiffcrcn^en gcfprod)cn l)at, — ja, bann

läfjt fid) barübcr rcbcn, eß rocrben bann bei bcr Skgünftigung

bcr inlänbifd)cn H^robuftion aud) anbcre ^ilovtl)cile, eben bie

gröfjcrc i;cid)ligtcit bcr ©rroerbung u. f. ro., fo auf bcr .t>anb

liegen, bof? man einen i!üiberfprud) nid)t crljcbt. ül^iß id)

meinte, unb roorauf id) abhielte, rocif) ja bei .Ix-rr .Hiicgfl:

miniflcr fo gut roic idj. ©o roirb uicllcidjt bei einem anberen

Xitel nod) einmal ^um ^4(orfd)ciu fonuncn bic fortbaucrnbc

^5orbc^lng bcö ^erm Wamp, bofj uou bcn C^ulßbcfiljcni

bireft bcr §afer gefauft roerben foH unb nid^t ron ben

§änbtcrn. Saß ift ja bie ^^roge, bie un§ befonberS bc=

fcbäftigt ^at. ^d) roill — bcr §err ^riifibent fiebt aud^

fd)on fo ouß, alö ob er mir bemcrfUd^ machen roolltc, bai

baß ju einem anberen 2^itel gehörte — id) befc^eibc mic§

aud) l)ier.

glaube in ber ^l)at, ba§ |)err oon ^uttfamcr roo^l

bcmerfen roirb, bafe bie elegifcbe aJiittl)eilung, ba§ roir ben

Eintrag auf einen SBoOsoIl roobl nict)t ju erroarten l)öttcn,

unß 5roar fcl)r intcrcffant geroefen ift, ba^ er aber mit bem
2)hlitäretat in gar feinem 3wfa>"inenl)ang geftanben ^at.

^^Jräfibcttt: Sie Dißfuffton ift gefd^loffen. ©ine be=

fonbcre 3lbftimmung über Sit. 6 roirb nid^t oerlangt; berfelbe

ift bcroilligt.

2:it. 7, ~ 8,-9, — 10. — Sicfelben finb fämmtlid^

beroiOigt.

Sap. 26 beß fäd^fifc^en unb roürttembergifc[)en ©tats. —
SDiefelbcn finb cbcnfallß bcroilligt.

ßap. 27, ©arnifonocrroaltungS; unb Seroißroefen.

Sit. 1. — SDer ^err Steferent l)at baß 2Bort.

S3crid^tcrftattcr Ibgcorbucter tjoit i^öttcr: 3« Äon=

fcqucnj früher gefaxter 33c|d)lüffc finb inäroifd)en Safernen

fertig gcroorbcn, unb t)aben infolge bcffcn neue Äaferncn=

infpeftorftellen gcfd)affcn rocrben müffcn. Sic finben in

biefcm ©tat uicr neue 3"fpcftor=, fünf neue SBörterfteUcn.

S:ic Subgctfommiffion l)at bie ^ofition in Äonfcquenj ber

frül)eren 33cfd)lüffc an5uncl)men bem I)ol)cn ^aufe oor-

gefcl)lagen.

3d) roiü Ijicrbei eine ^Nctition crroäl)ncn, rocld^e an bic

Subgetfommiffion überroiefcn roorben ift, roorin gcroiffc in biefcm

Sitcl mit il)ren @cl)ältern bcbac^tc Beamte um ©rl)bt)ung i^rer

@ct)ciltcr gebeten babcn. 3)ic Jiommiffion ift nic^t in bcr Sage gc=

rocfcn, itgenb rocldje Slnträgc in bcr §inficl)t bei bcn Der=

bünbeten Siegierungen ju befürroorten.

«PräfibcHt: Sit. 1 ift beroinigt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, —
10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16. —
Sicfclbcn finb fönuntlid) bcroilligt.

Sit. 17. hierbei beantragt bie Subgcttommiffion 9lb=

fegungen alß Äonfequcnj früherer Scfcblüffc.

S)cr §crr 9^efcrcnt l)at baß 9Bort.

Scric^tcrftattcr 2lbgeorbnetcr tion Äöttcr: SDleine ^crrcn,

bie 3lbfc|$ungcn, bie bic S3ubgctfommi|fion 2^ncn in biefcm

Sit. 17 bcö ilap. 27 oorfcblögt, finb Icbiglid) .Ronfcqucnjen

bcr 23cfd)tüffc, bic Sic bcrcitß gefaxt b'^ben. ©ö l)anbelt

fid) um 9lbfc|sung beß Scroiß für bcn nicbtbcroilligtcn 2anb=

rccl)rinfpcttcur in 53crlin unb für bie nid)tberoilligten Dffijicrc

im ©encralftabc.

*^iSrä)ibcut: 2)ic 2)ißfuffion ift gcfd)loffen; id) barf mit

3l)rcr ©encbmigung fcftftcllcn, bafj Sit. 17 nad^ äJia^gobe

ber Slntiägc bcr .Uonuniffion bcroilligt ift.

3d) rufe ouf ,Hap. 27 im fäd()fifc^cn unb roürttcm=

bcrgifcbcn ©tat. - ;^^d) fonftatire bic ikroiÜigung bcö

fäd)fijd)cn ©tatß unb gebe jum roürttcmbcrgifd)en ©tat bem

.^)crrn i)icfcrcntcu baö &ort.

3k'rid)tciftatter Slbgcorbnctcr Hon ÄöHcr: HJcinc ^lerrcn,

id) \)alk inicb nur jur Mkuftcllung uerpflicblct, ciiu" furjc 33c:

mcrtuiig ju macl)cn. :,Vl) l)abe :^sl)ncn oorbin mitgctbcilt, bafj

bic .Uoflcn, rocld)c bic 71 SBaffciimciftcr im prcnf}ifd)cn ©tat

crtorbci tcn, baburcb bcglid)cn finb, bafi bio l'iaiiqni-mcntß er=

l)ül)l rocrben, unb fomit einen finanziellen ©ffcft bic ^ik-roilligung

nid)t [)üik. bcm prcnful'cbi'n ©tat bnbcn Sie ja m])l

an einzelnen Stellen bemcrfl, roo bic Dkuuiucmcntöjiffcrn cr=

l)öl)l, unb in 3oIG'-' ^«"0^" bic iJlbfcUnngen erfolgt finb.



^[öniglici^ fäd)fifd)cu ©tat ift foiiform bcr (Sinfütjrung in bcu

prcu^ifc^cu Gtnt aiid; bic bctrcffcnbc Summe bcn ^IJan^

quemciitö jugcfc^t luorbcn, um bic cö fid) bei bcn SBoffcn-

meiftcrn Ijnnbelt, unb .yunr nur in einem Xite(. ^m ,Honiß(id)

lüürttembergifdjen (5tat bafjinßcncn ift ganj tonfoim bem

prcufeifc^cn bic 50hin(iuementcjerl)öljung unb in ^oige be^cn

bic 3lbfct5ung an bcr ©ummc in allen ben 3::ite[n Dor=

genommen roorben, in benen cö ;iur £prad)e fommt. 2)abcr

crflärt fid) bic Siffercns beS Xit 17 bei bem Höuiglid)

fQc^[ifd)en unb bem Mönigüdj raürttembcrgifc^en ©tat. (Sö

ift baß rein rcd)nungöm(ifeig. S'i i'cm einen ©tat, bem

5iönigü(^ fäd;fifdjcu, ift bie gefommtc ^.Ülanqncmcntöfummc in

einem ^^itel obgerccbnet, unb im mürttembergifdjcn ift fie

fonform bem preu^ifdjcn ©tat in allen S^iteln abgcredjnet,

bie bei biefer 9lngclegcnl}eit mitfpred)en.

«Präfibcut: Xk Siöfuffion ift gefd;loffcn. 3d) ftelle

feft, ba§ auä) itap. 27 beS mürttembergifdicn ©tat§ nad)

aJla^gabc ber Einträge ber Äommiffion bemiUigt morbcn ift.

2Bir ge^en über ju 5iap. 28, ©arnifonbaumefen.

Sit. 1, — 2, — — 4, — 5, — G, — 7. — S)ie=

felben finb beroilligt; — cbcnfo 5?ap. 28 im fäc^fifd)en unb

lüürttembcrgifd^en ©tat.

Rap. 29, gjlilitärmebiäinalrocfen, Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — i), — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11. — .^ierbci ift unücrönbcrtc 2lnual)mc beantragt. Ser
^err 9ieferent oerjid)tet. Sicfelben finb beroilligt.

Sit. 12. — S)cr §err 9Jefercnt ücrjidjtet. ^d) baif

mit ©enctimigung fonftatiren, bafi Sit. 12 nod) SOta^;

gäbe ber ^ubgetfommiffiou unter Ibfcgung von 700 9JJarf

bcrailligt ift.

Sit. 13, — ]4, — 1.5. — 3)iefelbcn finb bcrailligt.

3u Sit. 10 liegt roicberum ber Eintrag ber S3ubget=

fommiffion unb bcr 2lntrag bcö §errn 2lbgcorbncten tjon

©trombed üor, raie üorl)er ^u Rap. 25 Sit. G.

3dj eröffne bie 3)isfuffton. ®er §err 3f{eferent Ijat baö

SSort.

SBeri($terftatter 9lbgeorbncter bou Hölter: 5Dleine Herren,

au§ bcn ©rünben, bie ber §err 2lbgcorbnete üon Strombed
auögcfüfjrt f)ot, unb bie id; in meinem 9iefcrat über jene

Kapitel unb Sitcl, bei n)cld)em id) sum erften Wial von
biefcm 3ufafee fprad), auägefüljrt l)abc, bitte idj l^ier ben

S3efd)lu6 ber Subgetfommiffion mit bem Unteramcnbcment
Don Strombed onjune^men.

©s babbelt fid) barum, ba§ au§ bicfem Sitcl nur foldbe

©runbftücföerrocrbungen üorgcnommcn roerbcn bürfen, roelc^c

im einäctnen ^aljrc bie Summe üon 30 000 SOkrf nidjt

überfteigen, unb ba§, raenn bie aJlilitäroerroaltung au§
bicfem Sitcl ©runbftüdöcrraerbungen Dornel)men raill, rceldjc

bie Summe üon 30 000 SOiarf überfd)reiten, fie bicfe in

einem eigenen Sitcl bcö ^ap. 5 jur gorberung ju bringen ^at.

^rnfibeut: S)ie Sishiffion ift gefd;loffen. ©ine be=

fonbere 3lbftimmung rairb nidjt »erlangt; idj ftelle baljer feft,

bo^ Sit. IG mit bem 3lntrag ber S3ubgct!ommiffion unb
bem Unteromenbcment bes §crrn 2lbgeorbnetcn von Strombed'
bcroiHigt ift.

Sit. 17. — 3ft cbenfaHö bcroiÜigt.

Sd) rufe auf 5lap. 29 bcö fäd}fifd)en unb roürttcm^

bergifd)en ©totö — unb fonflatire bercn Serailligung nad)

aJlalgabc bcr Skfcblüffc ber fommiffion.
Kap. 30, S>erjt)oltung bcr Srainbepotö unb 2;nftanb=

Haltung ber i5elbgerätl)e. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. —
Ser §err ^Referent oeräidjtet. S)ic Sitcl 1 bis 5 ftnb

beraillißt.

3u Sit. 6 Ijal ber §err Dteferent baö SBort.

53eric|terftattcr 2tbgeorbneter bon SXöUtv: 3n Sit. 6
roirb Sljnen eine aJlel)rforberung Dorgefd)lagen unb oon ber

Yscrl^anttungcn bc>5 JRcicfiötag».

.Uommiffion empfol^lcn. Sic ift baburd) bcgrftnbct, ba^ im
Sc;t, im 2)iöpofitio bcö ©tatä ^u bcn Sruppcn, roeldjc auö

bicfem Sitcl bie .Hoftcn jum Ucbungömatcrial crljaltcn foüen,

bic ©ifcnbabntiuppcn l)in^ugefc!5t finb. Sie ^5orberunß ift

ein(]cl)cnb in bcr fommiffion bcgrünbct, uiib empfiehlt bic

Uommiffion, bic yjJeljrforbcrung gutäuljci^cn.

<Pmfii>cut: 3)ie SisEuffion ift gcfc^loffcn. 3)er Sitel

ift bcrailligt.

3d) rufe auf .Uap. 30 beö föc^fifd)en unb roürttem^

bcrgifd)cn ©totö — unb fonftotire bereu ^erailligung.

©ä folgt fap. 31, 5öcrpflcgung ber ©rfalj- unb iHcferöC;

mannfd)aftcn unb 2trreftatcn auf bem ällarfdjc.

3d) rufe auf sunödjft Sit. 1. -- 2)er ^crr Sieferent

ucräid)tet. Sit. 1 ift bcrailligt.

©ö folgt nunmehr ber Eintrag ber Herren 2lbgeorbncten

^arm unb ©enoffcn ouf ^v. 59 ber Xxud\adjcn, raelcger

bal)in gef)t, in fap. 31 einen befonberen Sit. l;t ein=

Sufdjaltcn.

^d) eröffne bic Diäfuffion. 2)aö 2ßort ^ot ber §err

2lbgeorbnetc .§orm.

2lntragftellcr 2l6georbneter .^avm: 9}leinc Herren, bcr

2lntrag, ben id; l)icr mit meinen greunben ju ftcllcn bie

©Ijre ^otte, ift gcraifferma§cn ein 2lft ber 3cotl)racnbigfcit.

©r bcsraed't ja, ba^ bie 9veferoiften unb ^anbrael)rlcute für

bic ^e'\t, raenn fie jur Uebung eingesogen raerbcn, aud)

angemeffen entfc^äbigt raerbcn. ^d) Ijabc ba bie 3iorm oon
2 000 OÜO für '^xm^cn angenommen, für Sac^fen 100 000
unb für Sßürttcmberg 50 000 Tlaxt. ^d) ijabc mid) in

33ctrcff bcffen an fompetcntcr Seite erf'unbigt unb l)abe ba

aud; erfal)rcn, ba§ biefe Sä^e einigermaßen rid)tig feien.

9]un raunbert cö midj eigentlich, bafe biefer 2lntrag nic^t

fdjon längft geftellt roorbcn ift. ^d) l)atte bereitä bei ber

uorigen Scffion bic 3tbfid)t, bin aber burdj uerfdjicbenc

Umftönbe baron ticrl)inbert raorben; raie gefagt, cö raunbert

mic^, bafe er nid)t befonberö üon ber rcdjtcn Seite beö .^aufeö

geftellt raorben ift, raeld)e §crren boc^ fo fortraö^renb auf

bie Sdilagfcrtigfcit beö beutfd)en friegöl)cereö pochen. 9iun

Ijaltc ic^ eö bod^ für notl)raenbig — nad;bcm biefe Seutc

itjre brcijälirigeSJiiUtär^icit abfoluirt I^aben, raenn fie bann rcicber

in il)re §cimat surüdgcfommen finb, finb fie gum großen Sqeil

in geregelten ^erljöltniffen
;

unfere 2lrbciter aber, roelcbc

bicö nun Ictber nid)t finb, fönnen bcn Sluöfall für biefe

längere ^eit, raenn fie gur Uebung eingegogen raerbcn, an

iljrem Slrbcitöücrbienft burc^auö nidjt ertragen — bcöraeaen

ift eö unter allen Umftönben notljraenbig, bafs gerabe biefe

£cute, bie bei einem ctraaigen ^alle iljr Scbcn in bic Sdjanje

fd)lagen, iljre ©fiften,^ opfern müffcn, für bicfe 2Ubeiten, bic

fic leiften müffen raäljrenb ber Ucbungögcit, für bie Strapajen

racnigftenö einigermaßen burd; ben Staat cntfdjabigt raerbcn.

Unb fo ift cö aud^ mit bcn ©efdjäftöleutcn; bicfe raerbcn

auö iljrem SBirfungöfreiö Ijerauögcriffcn, bcr Staat fümmert

fid) barum nidjt, raeldjcn materiellen Sd)aben fie ijahen.

3d) glaube, baf3 rcir uerpftid^tet finb, racnigftenö bcn

Seuten baö 9kd)t ju geben — eö ftcl)t einfad) im Slntrag: „ouf

2lnfud)en ber 33etl)ciligten" — baß bic Scutc bercd)tigt finb,

bicfe ©ntidjöbigung ju forbern. 9iatürlid), raenn bic Scutc

auö reinem -^^atriotiömuö biefe ©ntfdjäbigung nid)t forbern, —
nun, bann ftcljt iljncn ebenfallö niditö im Söege. 3lbcr, meine

Herren, i^ möd)tc Sie bitten im 3-ntercffe biefer Seute, baß,

raenn Sic baö patriotifdjc @cfül)t aufrcdjt erljalten raollen,

Sic ben Seuten bic 33creclitigung geben, baö gu forbern.

^d) möd)tc Sie erfudjcn, nel)men Sie bicfcn 2lntrag

an, unb id) glaube, baß rair baburi^ bei bem älrbcitcrftanb

forao^l raie bei bcn ©cfi^öftöteutcn geroiffcrmoßen im frebit

entfdt)iebcn fteigen.

9hm rairb allerbingö roomöglid^ gefragt raerbcn: ja, rao

raoIlcn rair alle biefe ©elbcr l)ernc^mcn? Dkine §crren, id)

Ijabe ^ier ouföllig — cö fommt [ci mandjmal uor, boß man
59
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etroaö äuföHig bei ft(^ l^at, — eine Petition oon SDlünd^en.

^icr roerbcn ©rfpavungen im ÜKilitärctat uorgefcf)Iagcn. SBenu

bieö gcfdiicljt, wenn bic 3^ebuftion bcr Siationsjulagcn bei

ben ^öfjcren Cffigicrcn u. f. m. u. f. n\ — Sie tjaben fie

felber gelcfcn — eingeführt mürbe, \ä) glaube, bafe rair

bann auf ber anberen Seite bicfc 2 150 000 93iarf fet)r

Ieid)t f)crauäbringen roürben; unb beörocgcn erfudje ic^ @ie,

meine Herren, nel^men ©ie biefen meinen 3lntrag an.

^räfibcut: Xa§> SBort l)at ber §err ScüoIIniäditigte

5um i'dinbesratb, Staatä- unb £riegäminifter 33ronfart

von Sd^ellenborff.

SeooUmäcihtigtcr jum SunbeSratl^ für boS 5?önigrcid)

^rcufeen, Staatö^ unb iRricgöminiftcr Sronfart Uöu
Sd^ellcnborff: 2)icinc Herren, biefer Sintrag, ob er nun

angenommen mirb ober nid;t, fann meiner 2}lcinung nad^

niemals ju einer Selaftung bcä 9)lilitäretatS fül)rcn, benn

bie (5rauen, bie gamiUen ber jur Uebung eingebogenen

£Dlannfd)aften fteljcn in gar feinen Sejiefiungen ju ber DJItlitär;

oerroaltung, unb jirar auä einem fe()r einfactjen ©runbe.

SBir forgen — unb c§ ift \a fogar in biefcm ©tat eine

befonbcrc gorberung bafür cingeficllt, unb tcgterc aud) üon

Sinen nid)t beanftanbet — mir forgen für bie grauen bcr

aftioen 3)IiHtärS, unb jroar auä bcm fe^r guten ©runbe,

rceil mir es in ber §anb baben, burd) ©eneljmigung ober

93ermeigerung beö Äonfenfeä baS Scbürfni§ ber Unlcrflü^ung

in einer gcraiffen ©rcnje 5U lialtcn. ^cbcr SDlann bcS

Seuriaubtenftanbcg ift aber coHfläubig frei in ber @t)e-

fd^lie^ung, unb eö ift alfo eine S3crbinbung mit bem 93lititär=

etat meiner SDieinung nac^ abfotut nidjt anjuerfennen.

^d) bemerfe im übrigen, ba§ fo für ben ilriegSfatt

berortigc Seftimmungcn beftonben Ijoben unb audj noc| bc;

fteijen, monad; bie 5'ai»i^icn oon 9Jlannfdjaftcn, bic ^nm

£ienft rca[)rcnb bcä Slricgcs einberufen merben, unlerftügt

löcrbcn; unb jroar ift ba§ immer a(ö eine 3lngc(egenl)cit ber

Sßermaltung bcS 3""crn bctrad;tet jDorben, infofern bie S3e=

jaijhmg oon bcn Greifen crfotgte, unb cö ift bann allerbingS

nad) bem Kriege üon 1870/71 ben Greifen baä, roaS fie

bafür ücrausögabt (jalten, mit in crftcr Sinic aus bcr i\ricgß=

cntfd)äbigung, bie mir gewonnen baben, crflottct roorbcii.

Slbcr id) mufi bitten, meine ^cvren, baf] biefer 3lutrag, luenn

ibm übcrtjaupt irgcnbrcic golgc gegeben mcrben folltc, bcm

SJcilitörclat fiemb bleibt, ^d) bin aud) gar nic^t in ber Sage,

baju ober bngcgen ju fprccbcn, mir finb bic S^crijaltniffe gor

nidjt bcfannt, id) [}abe mid) um bie grauen bcr ajlann=

fdjaften tcä 33eur(aubtenftanbe§, benen id) ja fclbftücrftänblid^

aUcö ©Ute münfdjc, nid)t 5U bcfümmern. 9llfo auf ben

3)]i[itoretat geljört bie Sadjc meiner 9}icinung nad) abfolut nic^t.

*pröfiiicut: 2)er .§crr 9?cfcrcnt Ijat baö 2Öort.

2(bgcorbnctcr Uou ÄöUcv: 3d) bitte um baö 9Öoit

nid)t als 9{efcrent.

^räfiticut : Ter .t)cir 3lbgcorbnclc uon .^voller Ijat

boö Sort.

2lbgcorbnctcr \)on .ftöKcr: ^\d) fprcd)c },n biefer Sadjc

burcljOUB nidjt alo i)u'itrent; bcnn luie '^)l]na\ bcfannt ift,

l)üt bcr Slnirag ^mn unb ©cnoffcn bcr .Uommiffion gar

nid)t üorgtlcflcn, fonbcrn ift im '']ilcuum jur juicilcn Scfuiig bcß

Gtatß ßcftcllt, unb bic Ühibgcttommiffion ift mit ber £ad)c

biober nid)t bcfafU morbcn.

!D(einc .^jcrrcn, bcr 3(ntrag $iQrm unb ©cnoffcn ift

gcficllt lüorbcn mcincö (Siacbtcnö auö einem gcmiffcn iUlit^

Itibß- ober SUIligfcitogcfü()l für Ücute, tücicljc, auö ibvcn

bürgcrlid)cn 5i5crl)oUniffcn Ijcrouögcnommcn, iljrcr mi(itäii)cl)en

IXicnflpflid)t genügen follcn. 2)cr Slntrag ^avm unb

©cnoffcn gcl)t in gctüiffcr SU'jicIjung - locnn Sic bocl; cinmol

fold^e 33orfd)Iä9c l^icr mad&en rooUen; roic td^ oermutbe,

um 33cifall bei bcn 9Jlaffcn gu finben — eigentlich nid^t raeit

genug
;

idj ücrftcbc nicfit, marum ber §err 9lbgeorbnctc §arm
in feinem eintrage bann nid)t fagt: übcrbaupt jeber, ber

Solbat rairb, fjot bie 33ered)tigung, baß, folangc er bient,

insmifd^en baö Dicid; für feine 3lngcf)örigen Sorge tragen

foU. @ö mürbe baö nidjtö anbcrcs fein alä berfelbc

©cbanfe, bcr Ijier oon i()m auögefprodE)en roirb. Senn,
meine Herren, menn mir bcn 3lntrag §arm etroaö nübcr be=

fcudjten unb in feinen möglid)cn tbatföd)(id)cn 5lonfcc]ucnäcn

flarer ftcllcn, um maö Ijanbclt cö fid) bann ? 3»"äd^ft

barum, baf3 alfiäijiUd) eine Partie (Srfa^rcferüiftcn eingesogen

roerbcn — icb mei§ bie ^ai]l nidjt auö bem ilopfe; cö ftel)t

ja im ©tat, mie nicl cö in biefcm ^a[)vc finb — ba^ beren

grauen unb Einber eine Unterftügung möljrenb ber S)ienft=

Iciftung, bic fie t[)un, crl)a(tcn foücn.

9iun rocife fcbcr Sllcnfdj, bcr mit ben SScrböttniffcn bcfannt

ift unb bcm cö nid)t allein barum 5U tt)un ift, einen gcmiffcn

populären 3(ntrag i)ier im §aufc ju uerbanbeln unb in bie

2öe(t bincin^ufdjlcubern, ba| minbeftenö 90 big 95 ^ro^cnt

üon biefen Seilten mcbcr eine grau unb nod) roeniger i^inber

babcn. Sie ©rfa^refcroiftcn roerbcn bcfanntlid) erft im
22. S^bre •— in bem legten Sabre, in roelcbem fie ficb ben

ßontrolbebörben ooräuftellen Ijaben — jur ©rfagreferüc auö=

gcbobcn unb crbaltcn erft in biefcm legten 2<^l)vt bic bcfi=

nitiuc Gutfc^eibung, ob fie alö ©rfagrcfcrocn bienftpflid)tig

fein foIIcn auf furje SBodjcn ober nid;t; bcfanntlicl) fjaben

auf bcm Sanbe, im großen unb gansen aud) in Stäbten —
baö roerbcn mir bic §crren alle äugeben — mit bem
22. Saijre nod) nid)t 5 ^rosent gcbciratct unb b«bcn

Slinbcr. gür alle biefe alfo, meine §crren, ift bcr 3lntrag

ein Sd)u^ in bic Suft, ber abfolut feinen mirflidjcn ©ffctt

Ijat. 9cun fommt bie sroeitc Kategorie berer, bie niellcidjt

im nädjftcn Saljrc eingesogen roerbcn, Grfagrcfcruiften;

bctanntlidj finb baö fdjon roeniger alö im erften, unb id^

glaube, idj roerbc audj Ijier nidjt falfdj rcdjnen, roenn

icb anneljmc, ba§ non bcr jmcitcn unb brüten Kategorie nodj

nidjt 10 ober 15 ^rojcnt ücrl)eiratct unb im SBcfigc non

gamilic unb Kinbern finb. 3llfo bic ganzen ®rfagrefcrDiften,

meine §crren, — um bic b'inbclt cö fidj in Kap. 31 —
finb in bcr Sfjat in einem oerfcbminbcnbcn SJia^e bei bcr

ganjcn 3lngclcgcnbcit intcrcffirt. C'ö bleiben übrig bic Sanb=

rocljrlcutc, bie scitroeife uicltcidjt eingesogen mcrbcn, um bicfc

ober jene Uebung, fei cö bei bcr 9luöbilbung mit bcm ©cmcbr
ober fonft etroaö, s" niacbcn. Sic Seutc mcrbcn auf fo furse

3cit eingesogen, — menn id) nidjt irre, b^nbclt cö fidj im

Surdjfdjuitt um 14 3/agc, bic fie '^\\v Sicnftlciftnng ein=

gesogen mcrbcn, — bafj ba non einem mirflidjcn 5totbftanbc

in bcm Sinne, roic biefer 3lntrag iljn anKnitct, nidjt bic 9{ebc ift.

Scr 3lnlrag cbaraftcrifirt fidj meiner 9lnfici)t und)

oiclmebr alß ein 3lntrag, für bcn man in öffcntlidjcn Siö=

fuffionen eine gcroiffe rooblroollenbe ^ikurtbcilung ucrlangt,

bcr, menn id) fo fagcu foU, einen gcmiffcn (5ffcft bicr im ^an\c

unb in bcr Dcffcntlicbfcit macbcn foll, unb bcr bod) in feinen

flar burdjbacbten Konfcquenscn nicbt bcn 3iugcn fliftcn

fann, bcn Sie ifjui glauben beilegen s» föniu'n. iDKünc

^crrcn uon bcr Sosialbcmofratic, rocnn Sic crnftücb bemül)t

miircn, folcbe Sad)cn in bcn 6"tat bincinsubriiujcn, bajj

Sic Scutcn finansicllc 'iN0it()cilc iicrfcbaffcn roollcn, mie toic

baß [)kv bcabficbtigcn, fo roiire cö bodj oici natürlid)cr

gciücfcn, baf} Sic bie l^sbuen si'f^'"bcnbcn ""I-Mägc in bcr

!iHibgctfüinmiffion nicbt einer anberen 'I-Hivtci abgetreten bütten,

fonbcrn baf) Sic, bic .ttcrrcn SosialbcmolVatcn, in bic i^ubgct=

fonimiffion binfomincn unb bort mit unö ratbcn, tljatcn unb

arbeiten, aiiflalt bafi Sic ficb mäbrcnb bcr ,;]cit fern oon

bicr \)a[kn unb anbernH'itigcn ©cfdjiiflcn, bic ja uicllcicbt

bcgrünbct fein mögen - - tijcilrocifc finb fie ja aucb nicbt

bcgrünbel -
, tmdjgcbcn.

(Scbr iid)tig! iccbtö.)
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aileinc |)errcn, \ä) madje Sf)ncn ben Sßorrourf, ba§ ©ic nid^t

in bcr 33ub9ctfommiffion mit bcrarli(]cn 93erl)ältnif?cn (]c=

fotnmen, unb id) mndjc 3{)ncn ben 3^?onr)nrf, bafj Sic bcn

^(a^, bcr 3l)ncn nad) bcr ^Ijvtv 3lbgcorbnctcn in bcr

33ubgctt'ominif[ion guftci)!, abgetreten {jaben, baf; Sic gciuiffcr;

ma^en baburd; erflnrt [jaben: für bie Sad)e intcrcftiren tüir

uns gar nidjt, bic fönncn bie Slnbcrcn mad)cn; lüir luollcn

bttfür lieber in anbcrcn 3lngciegcnl)citen unferc SCfjätigfeit

auönüfeen.

2JJeinc iperrcn, lücitcr ift nod) lüunberbar, ba{3 Sie, bic

Herren Soäialbcmofraten, in bcr ®cncraIbiöhtf[ion crflärt

Ijaben, ba{5 Sie, mag bicfer ©tat fo ober fo fein, mag er

ücrfdjöncrt fein ober um ein paar älMIlioncn mcniger bc=

tragen, — ba^ Sic gegen bcn gan.icn (Stat ftimmen merbcn.

frage id) Sic, mic follen bic Jiculc im Sanbc baä ücr=

flcf)cn unb begreifen, ba{^ Sie Ijier beantragen, Sic rcolicn

eine Summe cinfe^cn in bcn ©tot, mollen Den Scutcn '^n-

menbungen machen, unb nadjljcr bei bcr gefammten 2lb-

flimmung ftimmen bic Herren Soätatbemofraten gefd)toffcn

gegen ben gcfammtcn 9icid)ä{)au§l}a[t?

3)kinc Herren, baö finb Snfonfcquenscn, bic nur ju

Icidjt bic 3lbfid;t 3^res 3lntrageä bnrd)fc^aucn taffen.

3d) möd)tc eine 53cmcrfung beö §crrn 9Sorrebnerä hod)

nod) ftor ftellen. ®r fcigte: roenn Sie bie patriotifc^cn ©e=

fül)(e im Sanbc aufrcdjt crfjatten rcoUcn, meine Herren, bann

müffen Sie bicfe Summe beiüilligcn. 3Jun, meine §erren,

id) bin bcr 2lnfic£)t, ba^ bicfer Sluöfprud) ijicr nid^t rcd)t ju

rcd)tfertigen fein möd)tc. Sic patriotifdjen ©cfütjic auc^ bis

in bie unterften .Staffen Ijincin finb bo^, glaube idj, fo tief

cingerourjclt in baä ^erj jebeä Scutfdjcn, ba& fie fic^ in

fUngenber SOlünjc, itie bie Herren Sojialbemofraten baö Ijicr

beabfid^tigen, in bcr SJ^^at nid^t auSbrüd'en laffen.

SKcinc §crren, ii^ fann alfo bem 2lntrage, ben Sie
l)ier geftcllt l)abcn, fcf)on auä inneren, fa^lidjcn ©rünbcn ein

juftimmcnbeä 33otum Ijier ouf bem glccfc in bcr Sf)at un=

möglid^ meincrfeits ^ufagen. ©ö fommt nun meiter baju —
unb bas ift aud; ein 33orit)urf, ben id) bcn Herren Sojial=

bcmofraten madjc — , ba§ fie nodj fo raenig in bcn ctatsred)tlic[)en

fragen Sefdjcib rciffen, bafe man {)icr üon §aufc ouS nid^t in bcn

©tat gorberungen üou foldjcn Sununcn einftcHt; unb gefegt,

baä §auS nel)me bic Summe an, fo finb bic ücrbünbetcn

'Jicgierungcn gar moljl in bcr Sage, über bie 9'tü^Ud)fcit

ober Slnncljmbarfcit biefer ^^ofitition irgcnb roeldje S3c=

rattjungen, meldje 33erl)anblungcn gepflogen ju Ijabcn. ©efe^t,

3^r Slnlrag mürbe tjicr mit SOlajoritöt angenommen, fo

mürben bie ücrbünbcten 9icgierungen in bcr f(|n}ierigcn Sage

fein, entmcber ben ganjen ©tot obäutcljncn ober biefcn

^$often, bcn Sic Ijier cingefegt ^oben, einfadj mitjunctjmen.

SDleinc Herren, cS ift olter etotöred)tlic^cr SSraud) ini .^aufc,

ba§ t)icUeid)t 2lntrögc auf 2lnnol)me einer 9icfotution in bem
Sinne geftcllt roerbcn, ba§ man fogt: mir raünfd;en, bo^ bic

öcrbünbetcn ^Regierungen im nöd[)ften Saljrc erraägen unb
unß eine 58orlagc ba^in modjen; — ober ein 2lntrag Ijicr

Dor bem §aufe, bic Sununc oon graei SDiitlioncn ju biefcn

3meden cinsuftellen, meine Herren, boö ift aud) etatäre^tlidj

unmöglid^.

SBcnn Sic olfo, onftott mit folc^en 2lnträgcn ^ier ju

fommcn, im ^ntcreffe ber 3l)vigcn, für bic Sic forgen mollcn,

lieber red()t fleißig bcn a3erl]anbUmgen bcr Subgetfommiffion
bcimo^nten, roenn Sic bic Stellen, bic 3{)ncn bort guftcljen,

nidjt abtreten, fonbcrn roirflid) bic allcrbingö — id; gebe

baö ju — mütjfamen 2lrbciten ber 93ubgetfommiffion einmal

mitmachen unb unö Ijclfen roollten, bicfe roirflid) nidjt leidsten

2trbeiten mit ju bcroältigen, fo roürben Sie unä l)ier im
§aufc einen größeren S^icnft Iciften, unb Sic roürben mcljr

im Sanbc ücrftanben rcerben, alö roenn Sic mit fold)en ^la^-^

Patronen in bic Suft fd^ie^en.

(Sroüo! Sef)r gut! redjts.)

^räfibcttt: Xa^ 2ßort Ijat ber ."gerr 2lbgcorbnete ^aupt.

Slbgcorbnetcr f^attpt: SJlctnc Herren, id^ glaube bod^

nidjt, baf? bcr 2lntrog fo ncinj ol)nc 23erec^tigung ift, roenn

berfclbe oud) in bcr T^oxm, roic er Ijicr geftcllt il't, feine

^^olge l)abcn foun. 3dj glaube, bafi bcr §crr ^iorrebner

bcn 2lntrag oudj nidjt ridjti;.] oerftanbcn Ijat, roenn er

il)n auf bie ©rfatjrcfcroiftcn mit bejicl)!. 5öon ben ©rfo|j=

rcfcrDiftcn ift in bem 2lntragc übcrljoupt nic^t bie 9lebc,

fonbcrn cä ljcif5t ba nur:

2)ic 55n"iticn bcr jur Hebung einberufenen dtc-

fcroiftcn unb Sanbrocljr Icutc follen unterftü^t

rocrbcn.

©egcn bic Untcrftütsung ber ^omilien von ©rfafe^

rcfcröiftcn rcürbc and) idj midj crflörcn, rocil bie ©rfa^-

rcfcroiften \a in ber 2l6leiftung iljrer aftioen 2)ienftjcit finb,

fo gut roic bic SJiefrutcn, unb man nicl)t forocit geljcn roürbc,

bic j^'^'^i^^ß '^"^cs ücrljciratctcn 9iefrutcn ^u unterftü{5cn.

3lbcr ber 2lntrag bcjicfjt fidj nur ouf fficferDiftcn unb Sanb=

rocljrlcnte, unb idj glaube, oon ben SicfcrDiften fonn man
mit 9^ed)t fogcn, bafe bie größere aJleljrjoljl berfelben

ücr[)ciratct ift; bie Sanbrocfjrleute rocrbcn rool)l foft auä=

naljmäloS Dcrbcirotijct fein.

3li\n ift aber oudj bic Sod^c nid^t fo gonj neu, fonbcrn

eä ift bcrcitö in bcn SD^otiucn ju bem SJJilitörgcfcg auöbrücf;

lidj tjon ber 3icid^§rcgierung ncrfjci^cn roorben, ein ©efcg

uorsutcgcn, bctrcffcnb bie Untcrftütjung ber jur ^alinc cin=

berufenen SO^onnfdjQftcn beS S3eurlaubtenftonbc§. ^nt gofjnc

rocrbcn ober oudj bieicnigcn einberufen, bic nur ju ben

Hebungen einberufen finb. ©3 ift olfo bomolä bie gefc|licf)c

Siegelung nic^t blo^ in 2luäfid)t genommen für bie ^ciinilicn

bcr äum S^ricgc einberufenen 9icferoiften, fonbcrn oudj für

bieicnigcn, bic ju ben Hebungen einberufen finb, unb ebenfo

tjat audj ber $Heic^ätag juni Sonbfturmgcfeg eine 9iefolution

bal)in gefaxt, bo^ bic ^omilicn ber jum Sienft einberufenen

Sfcfcroiftcn unb Saubroeljrleutc einer Hnterftüfeung bebürften.

2ä) glaube oudj, bos lö&t fic^ nidjt roo^l oon ber §anb
roetfen. Sic 9iefcroiften finb roofjrenb il)rcr Siefcrocäeit ju

ärocimoligcn, je ocf)troödjentli^en Hebungen Derpflicl)tet. SBcnn

nun bic Seute, bic üon i|rcr §änbe 2lrbeit leben, oc^t 2öodjen

einberufen finb, fo finb fie uöllig oufeer Staube, roä^rcnb

biefer 3eit ^^)^^ '^amUmi ju ernähren; biefe fallen bcr

iiffcntlidjcn 2lrmcnpftegc jur Soft, unb idj finbc cä oollftänbig

unangcmeffen, biefe Seute, roeldjc iljrer 9j]ilitörpftid^t genügen,

auf bie öffentlidie 2(rmcnpflegc ju uerrocifen.

3dE) glaube ober ollerbingS nid^t, bo^ bem 2lntragc fo,

roic er corliegt, '^olQt gegeben rocrbcn fann, fonbcrn id^

gloube, bic So^e fann nur in ber 2ßeifc geregelt rocrbcn,

ba| bicfer 2lntrag an bie S3ubgctfommiffion 5urücfgcljt, unb

bofe biefe in Heberlegung nimmt, in roeld^cr 2Beife biefem

2lntrage %oIqc ju geben ift. Sorum mödjtc icf) Sie bitten

unb fprc^ie bieä oud^ im 9iomen meiner ^^raftion auä.

'ipräfibeut: SoS 2ßort ^at bcr §err 2lbgeorbnetc SRid^ter.

2lbgeorbncter Oticfjtcv: fann bem §crrn 2lbgcorb=

netcn uon Völler nur borin dicäit geben, bofe ein geroiffer

foftifdjcr 3Bibcrfprudj liegt in bem ^crfjoltcn bcr fo^ioliftifdjen

'4>artci. Sßenn mon in bcr crften Scrot^ung crflärt, ba^

man überljoupt bcn ganjen ©tot oblcljucn roill, bog man bcr

Üicgicrung gor fein (Selb bcroilligen roiH, bann fällt man
offenbor aus ber dlolk, roenn man aus irgcnb einem fpejicllcn

®runbc ücrlongt, baf3 nodj mcljr ©elb ber S^cgicrung bcroilligt

roirb, als bie 3iegierung fclbft ücrlangt. Sen 2Siberfpru(^

fönncn bic ^crren nidjt lijfcn. ©ntroeber, ober! ©ntroeber

muffen Sie bcn Stonbpunft, ben Sic bei ber erftcn Sefung

eingenommen Ijobcn, fonfcijuent burdjfüf)rcn, ober Sie müffen
es madjcn roic onbcrc -^ortcicn unb j[c nad^ ber 3?atur ber

cinjelnen gorberung, beS ein5clnen ^^itcls, eine äuftimmenbc

ober ableljnenbc ^oltung anneljmen. 33ienei(^t ift ja aber

bcr Ijcutigc ^Borgang ber 2lnfang bo^u, bofe Sic audj in bicfer

2lrt fragen eine ben übrigen parlamcntarifd^en Parteien ocr^

59*
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icanbtere Sloftit cinfd^Iagen, inbcm ©ic mel^r unb mel^r burd^

bie parlamentarifc^e 5>rari§ ba[)in geführt loerbcn, bafe ber

Scg, in foldjeu j5ragcn bic cinsclncn ©tatötitct für \\6) ju

prüfen, ber rid)tigcrc ift.

SBcnn id) aber f)ierüon abfege, )o mu{3 id) bod; fagen,

baß an fic^ bcm 3lntragc ein burc^auö ridjtigcr ©cbanfc ju

ßjrunbe liegt, unb ic^ fann ben ©ebaufcn nid)t barunter

leiben loffcn, bafe bie 3lnrcgung ju biefer SiSfuffion oon

fojialiftifdjcr Seite, oicllcidjt auä einer roiberfprudiSDoUen

^Taftif ber Sojialiftcnpartei, Ijcroorgegangcn ift.

Cb bic Sojiatiftcnpartei fid; an ben ^er^anblungen ber

Subgetfommiifton bct^eiligt ober nid)t, baä ift junädjft il)re

ead)e. 3ft bic gad^e an fid; rid)tig, fo faim id) ben @e=

banfen biefeS Slntrogeä nid)t borunter leiben laffen, roie bie

^ortei fid) in Sejug ouf bie gcfdiäftlid^e 33ei)anblung in

biefem ^aufc ftellt. ^6) fann aber auc^ ben iHompetenj;

einroanb beö ^errn ßriegöminifterö in biefer grage burd)au§

md)t gelten laffen. Siefe %va(\c ift eine %xaQe, öic oor baä

9ieid^ unb ben 9ieid^Stag get)ört unb nirgenb wo anbcrS '^in.

ÜJIeine Herren, eö roirb oerlangt eine ©ntfc^öbigung für bie

Seute, bie begrünbet rcirb aus bein Umftanb, bafe fic für

boö 9ieid) Sienfte teiften. 2Benn fie biefc Sicnftc bcm jKeic^e

leiften, fo mu& oud) bie ©ntfc^öbigung com didd)t erfolgen;

cö mufe jebenfallä über bie ?5rage, ob eine (Sntfdjabigung

ftattfinben folle ober nid)t, com 3^eidje cntfd)icben rcerben;

Quä icclc^er Kaffe bie Gnifdjöbigung gejal)lt roirb, ift eine

jroeite yroge, über bie man uerfdjicben urtl)eilcn fann.

SJieine Herren, id) fd)lic^e mic^ in biefcn Shisfütjrungen

a\xö) an baö beftel)enbc Si)ftem in ber 9?eidjögefe|5gebung an.

Saö ®efe^ com 24. gcbruar 1850 über bic Unterftü^ung

ber gamilien ber Sonbroetjrmönner unb Siefcroiftcn im Slriege

ift gioar ein preu§ifd)eö feinem Urfprungc md), ift ober

3ftei^ögefe^ in '^oIqc unfcrer 33erfaffung. ^d) meine nömlid),

bofe bieä boc^ uod) in Straft ift, unb ba§ ein neueres dtdd)^-

gefeg nid)t an bie Stelle getreten ift. 3» biefem ®efe| ift

olfo üon Dteidjörccgen ein 3lnfprud) gegeben roorbcn ben

jjomilien im Kriegsfälle, menngleid) bic Soften, bie boburd^

ucranlafet merben, aus ben 5^reisfaffen bcftritten tuerben.

ÜTteine .'perren, aus bemfelben ®runbc bin id) aud) ber 2ln=

fid)t, bo| bic groge, ob ein $Ked)tsanfpru(^ ju gcmäl)ren fei,

jcbenfolls im 2Bege ber ©ntfd)lie§ung beS 3{eid)S jU töfen

ift. 2iber unfere iReid)Sgcfctigefaung nimmt fo oud) fonft

fd)on gegenrcortig Siütffidjt auf bie Familien ber ju Uebungen

(Singejogenen. 2lllc 5.kftimmungen in ben ajlilitärgefegen,

bie eine gerciffe Serüdficl)tiguug ber l)äuSlid^en 33crl)ältntffe

oorfdireiben, lüurjcln ja in berfelben 3lnfd)auung, ous ber

biefer Slntrog etitfprungen ift. 2)cr Slntrag rcirft nur bic

jroeite %tac^^ in biefer 9{id)tung ouf: foU man fiel) begnügen

roie bisher, bofe man bic l)äuölid)cn 58erl)ältniffe berüci'fid)tigt

in ber "^tac^c, ob man cinjiclit ober uid)t ein5icl)t jur Hebung,

foU mon nid)t in biefer S3eäicl)ung nod) einen Sd)ritt meiter

ge^en unb in ben 'fällen, in benen man tüirflid) eiuäic^en

mufj, aus ber 9ieicl)5faffe eine Gntfd)äbigung gcmä[)rcn? 2)ic

^^rage ftc^t burd)aus nid)t auf bcm fojialiftifci)cn 'Programm,

boö ift gor feine ^^oqc, bic äu|ammciil)ängt mit bcm Sosio-

li&muö, fonbcrn baß ift eine j^f'^fl*^/ ö" ^^r olle 'i^artcien

biefcQ |)aufcö eine glcid) unbefangene Stellung einncl)men

fönnen, glcic^oicl, n)cld)en ^^rogrammffonbpunft fic in onbcrcn

flogen cinncl)mcn.

Xic ^^rogc ift allcrbings nid)t in erftcr ^inic eine (Statö-

frogc. Sic ift bcol)alb nid)t eine (Statöfroge, meil fic nlc^t

eine 'J5ragc ift, bic ber jäl)rlid) med)fclnbcn (5utfcl)cibung einer

3Jlcl)r()eit untcnuoifcn lucrben laiin; baö ifl eine ^^ragc, bic

geregelt locrbcn foll burcl; (Mefe^, cbenfo, luic bic 3lnfpvüd)C

ber 'J^amilicn bcs ?|Um .Uriegcbicnft (Singcjogeuen aud) burd)

WcfcD geregelt mürben. Uno es ift jioeitciiö oud) nid)t eine

^rogc, bic geregelt lucrben fann, iine cö l)ier ber Eintrag

t)orfd)(ügt. Xcr yintrog gibt bicje ^omilicn ber i.'anbuiel)r=

Uutc unb y^cfcruiften bem biofrclionärcu Oiincffcn ber Ülilitär-

tcl)örbcn anljeim. Ta I)ot ber .Urirgominifler gonj

9icd)t, roenn er fogt: \ä) ^obc nid)t bic Organe, nid^t bic

Tlxücl, mid) JU erfunbigen, in meldten j5amiricnücrl)altniffcn

ber Mann lebt, ber l)ier jur ^al)nc eingejogen ift. S^aS ift

eine Soc^c, bie nur bic 3iuilbel)örbcn, bic eiujelnen 2anbeS=

bcl)örben beurtt)eilen fönnen. Unb bann: rceld^ eigentl)ümlid)cS

ä]erl)ältni§ mörc es, rocnn bic i)knnfd)often, bie einberufen

merbcn follen, bcm biöfretionörcn Crmeffen ber ü)lilitär=

bel)örbcn unterworfen merben, ob fie unb raic oicl fie ouS

ber 9teid)Sfaffc erl)alten!

3lllerbingS, meine Herren, boS mu§ id^ fogen: leidster

fann man einen Slntrag nid)t motioiren, olS ber §err

2lntragftcller eS gctl)an i)at. Qt l)at fid) offenbar mit bem
Slntrag, ben er fclbft cingebro^t l)at, oud) uid)t annäl)crnb

fo rceit befdjäftigt als irgenb ein aititglicb biefcS §aufc§,

roeld)eS ficb ju ber Sod^e fonft jum SBorte gcmclbet I)at.

S)cnn üiele ber äal)lreid)cn ®efid)töpunfte, bic in ^cm 2lntrag

entl)alten finb,finb »on il)m oud) nid)t einmal oberfläd)lid) berührt

morben. ^d) möd^te ober ben ©ebonfen an fid) fclbft borunter

nid)t leiben laffen. ^c^ bin ollerbingS ber 2Reinung, bojs bic

Subgetfommiffion ben Eintrag in nähere Grroägung 5iel)c.

Unb baS 9]ädE)ftc, rcoS id) rcünfd)c, unb mos oucb leid)t

burd)jufüt)ren ift, boS raöre, junädjft einmal baS Sebürfni^

feftäuftcUen unb ben Umfang, mie meit eine (S"ntfd)äbigung in

^roge fommen fann. ®S mirb \a ftotiftifd) fel)r lcid)t fein,

JU ermitteln, mie oiel ^Referoiften unb 2anbiücl)rmänncr —
um Grfa^referoiftcn l)anbelt eS fid^ ja l)kv gar nic^t — über=

l)aupt ^-omilie l)obcn, unb meld)en Scruföfloffen fic angeboren.

3luS biefen beiben cinfad)cn Buffern mirb man bann junäc^ft

erfennen, roeld)e proftif^c ^cbeutung biefer Eintrag l)ot.

Unb raenn id) fel)e, bafi er eine proftifd^c Sebeutung bat in

einem grij^eren Umfonge, als es mir gegenmörtig fd)cint,

bann bin id^ ollerbingS ocrpflid)tet, meitcr in (jriuögung

ju jietjcn, ob id) aus Sicid^Smittcln bie Sage fold^er ';|ierfoncn,

bie eigene g-amilic l)aben, mäl)renb ber Ucbungsjcit erleid)tern

fann; benn borüber bürfen mir un-o gar nid)t täufd)cn: für

meitere Greife ber 33cüölferung unb namentUd) für Slrbcitcr^

{'reife ift biefc micberl^oltc (Sinjictjung, biefe Unterbred)ung

im bürgerlidben 33crufe, mcld)c oielfod) 3lrbcitSücrbinbungen

löft, bie nid)t mieber ongefnüpft raerben fönnen nod) ben

8 S!Bod)en, eine fet)r brücfcubc 'ila^i. ÜSir l)abcn olfo olle

Urfodbc, Ulis in jebem äliomcnt ju ocrgcgenmärtigcn, bojj

boS '^rinjip ber allgemeinen iBel)rpflid)t, bcm mir ja fo

grofee ©rfolgc ücrbanfen, nod) onbcrcr $Hid)tung fcl)iDerc

iioftcn auf bic ©rmerbs= unb bürgcrlid)cn 3>erl)ältniffc

grofjer illoffen ber 53cüölfcrung mit fid) bringt, unb bafe mir

uerpflid)tet finb, olles, maö mir oon ^ieidjöiuegen tl)un fönnen

jur ©rleid)tcrung bcS cinsclneii, in 2Birflid)foit nod) unferen

bcftcn Kräften oud^ eintreten ju loffen.

^^Jräfibcttt: 3)aö 9Bort l)ot ber ^''crr 3lbgeorbnctc ^arm.

3lbgeorbiu'ter .^>ni*m: 'M) erloubc mir, 5unädE)ft gegen

bell .^»crrii 3lbgcorbiieten uon Möller einige ÜÖorte ju rid)teii.

2}erfclbc bot befonberS barouf gepod)t, es märe uiifer 3liitrag

l)auptfäd)Ucl) borouf geridjtet, um brouf^cn bei ben Ülioffen

ikifall JU crjiclcn. S^onii munberc id) niid), tnarum

üon .Siüller nic^t fclbft ben 3liitiag geftellt {)cii. glaube,

jene Seite bat eö befonberS nötl)ig, braufKii mir ben illaffcu

iikifall ju finbcn. ;"sd) beljaupte baS Ok'gentl)eil: ber 3liilrag

ift gcRiifjcnnafu'n luui ber 'i^iotl) ber !i.'eu(c biftirt uiorbeii.

CS-ß ift oüii biefer Seite eninil)iit luorbeii, bafj eö für bic

ücute brücfeiib ift, menn fie ad)t lJl>od)eii uiib Uiiiger ju einer

Uebung eingejogen uicrben; ber gröf)te X[)t'ü biefer iJeute

ift baju iüci)t im Staube iiiib miif; ber 3lrmciifaffe jiir l'aft

foKen. Ta\\ bieö nid)t gerabe uevlocfenb ifl, braud)e id) iiid)t

anQeinanbcrjiifetU'ii. ,venier, mciin biefe Seute ber 3lnnen

foffe jur Vaft gcfollen finb, unb eö treten 3ßal)len ein, bann

l)ot eß aud) feine politifdjcii 5J<ebcnfen; benn bie

^icutc finb i[)rcfl !JlMiblred)lö nevluftig, meil fie

il)rcn ^Dicnft bem iyoterlonbe geopfert l)obcn. ÜlU'iiii bonn
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bcr ^crr Slbgcorbnctc ooit WöUet uns in fcOulmciftcrüdicm

Xonc oorplt, bafj lüir unö an bcr ilommiffionöberat()nng

nidjt bct()ciligt (jabcu, fo ift ja \d)on fo oft criun()nt lüoi'bcn,

bQ§ bic mciftcn unfcrcr teilte pcfuuiär uicljt im ©tanbc finb,

fid) an bcn SlominiffionöDcrdanblungcn ju bct[)cilic]cn. 2(uf

bcr einen Seite lüirb ücrlangt, baf3 lüir unö bctl)ei[i(]cn

follcn, auf bcr aubcren Seite aber ucrrocigern Sie bic SRittcl,

inbcm Sie bic Siäten nidjt bciuiUigcn. 3d) gtaube, bnö ift

au(^ eine 3i^fo»fcf)ucnj, locldjc fid) ber .t>crr Slbgcorbnctc

oon SiöUev ju Sdjulben fonunen lö^t.

SBcnn baoon bic Üicbc gciucfen ift, bicfcn 2lntrag in

bic ^öubgetfomnüffion 5U ucrracifcn, fo Ijabc id) uid)tö

bagegen; id) fcl)c aber fd)on ic|5t ein, baB biefer 2lntrag nid)t

genehmigt rcirb. ^d) iDcrbc aber nid)t ermangeln, bcn Stntrag

in ber nä^ftcii 9leid)ötagsfcffion aufs neue cinsubringen.

*^riifibent: 3dj mu^ bem §crrn 2lbgeorbuctcn bemcrJen,

bo§ eö parlamcntarifd) nid)t ä"^öfB9 ^ft einem anberen

3lbgeorbnctcn einen fd)ulmcifterlid)en Xon üorjurecrfcn.

3)aö SBort f)at ber §err 2lbgeorbnctc üon ilöller.

3Ibgeorbnetcr \>on SlöKcr: 2luf bic le^te 33emcrfung

brauche \i) hamä) nid)t luciter surücfjufommcn
;

id) würbe

fonft ollerbingS in einer böfcn S3erlcgcnt)cit gerocfcn fein,

roenn id) bem §crrn 2tbgeorbneten bie ricf)tigc Slutmort

barauf {)ätte ;^u Sijeil roerbcu (äffen folicn.

2ßenn ber ^err 2lbgeorbnetc §arm fid^ bamit entfd^utbigt,

bic Herren Sllitgücbcr bcr fojialbcmofratifi^en Partei fönnten

in ber Subgetfommiffion nid)t arbeiten, weit mand)c oon

if)nen nid)t pefuniär in bcr Sage iDÖrcn, l)icr 5U bleiben, fo

Öobc id^ il)m barauf einfad) ju crmibcrn: roarum mutl)cn

Sie benn baö anberen Parteien ju? glauben Sie, ba^ anbcre

Parteien baS ®elb auf ber Strafjc gefunbcn l)abcn? glauben

Sic nidjt, bofe roir t)icr nid)t aud) auf unferc Soften leben?

So(d)c ©rünbc finb löirflid^ — ict) roci^ nidjt, raaS id) baju

fagen foH — minbcftcuS nic^t fti(^f)altig.

2Benn bcr ^crr 2lbgeorbnctc fid) bcn Sd^cr^ erlaubt, ju

fagen, id^ ()ätte roo^l befonberS nöti)ig, bcn ^cifaÖ ber SDIaffen

JU baben, fo f)abe \6) borauf ju erflären, ba^ icf) in meinem
gaujcn Scben nad) bem S3eifall bcr äliaffen nodt) niemolS roaS

gefragt Ijabc

(na! na! UnfS)

unb nie in mcinent ^cbcn nadl) bem 33eifatl ber SOIaffen fragen

njcrbc. SBenn id) 9^ed)t l)abe in Sad^en, über bic id^ fpredjc,

bann irerbcn bie 2)iaffcn uon felbft mir Scifall sollen. 3d)

gciäc nidjt nad^ bem Scifall, rcic baö bie sperren Sojiol--

bemofratcn überall in i()ren 33erfammlungen tl)un unb leiber,

njenn cä fidj um Scute (janbclt, bic fein Urtl)eil f)abcn, ^in

unb loieber mit einigem ©rfolg.

3dE) l)abe bann eines ridjtig 5U ftellen. Scr ^err 2lb=

gcorbncte jRidjtcr Ijat roicberum üon ber ©insicljung ju adjt

2ßod)cn gefproc^cn. Sdj glaube, mir I)oben unö immer nod^

m6)t ücrftänbigt barüber, um rcaö es fidj Ijanbclt. ®er §err
2lbgcorbncte .§aupt madjt mir fogar bcn etroaS fü^nen 95or=

raurf, id) l)öttc bie ganje Sad)c nidjt ocrftanbcn. 3d^ miU
nidjt in berfelbcn tjbflidjcn SÖcifc bem ^errn 2(bgcorbnctcn

antroortcn; aber baö fann id) nur fagen: ber §err 2lbgcorbnetc

l)at uiellcidjt beu 2lntrag gelcfcn, ol)ne fidj baö ^ap. 31 bo^u

auf5ufd)lagcn. 3i>cnu eine ^^sartei im .»paufe ju ilap. VA,

itcldjcS befanntlid) üüu bcn (S-rfat5rcfcrücn Ijanbclt, bcn 2ln=

trag ftcUt, fo foKte man bodj meinen, bofe in bem 2lntragc

aud) oon (Srfat^rcferucn bie 9kbc fein müfete; bann ftellen

Sie nic^t 2lnträge ju Slapitcln, reo fie nid^t Ijingeprcn,

fonbcrn madjcn Sic Snitiatiuanträgc! 2ßenn Sie beim etat

mitfprec^cn unb bur^ 2lnträgc il)u ücrbcffern toollcu, bann
müffen Sic boö in bcr ridjtigcn 28cife tl)un. Ijdj meifc alfo

bie Semerfungen bcö §errn 2lbgeorbnctcn §aupt, idj (jätte

üon bcr Sac^c nid)t6 ücrftanbcn, auf bas entfd)icbcuftc 5U=

rücf unb bitte Sie, felbft Äap.31 beö ©tats burd^julefcn, ju

bem ber 2lntrag gcftellt ift.

S)er ^err 2lbgcorbnetc 3fiic^ter fagte, es Ijanbelt fic^ um
ad)t 9i5oc^cn. 3d) bin bcr 9Jlcinung, eö f)anbe(t fid) gar

nidjt um eine 2)ienftleiftung üon ac^t ;^Uocl)en; ^)icfcrDi)'tcn

unb £anbiücl)rleute werben eingejogcn ju einer elftägigen,

uiellcidjt uicr,5el)ntägi(]en 2)icnftleiftung, um Sdjicf^übungcn

ober fonft maö ju madjcn; wm a6)U, fcd)5-, uiern)öd)cntlic^c

Tiicnftleiftungen Ijanbclt eö fid) bei bcn (Srfa^rcferDiften.

"ilscnn Sie mir bcn ^^orirurf madjcn, icf) toerfe (Srfatjrcferoiften,

SieferDiften unb 2anbiDcl)rmänncr burdjcinanbcr, fo l)aben bie

.<öcrren baö in cil)i3()tem ülla^c gctl)an. Xie 3bcc, bcn iianb=

lucbrmännern eine crl)öl)tc 2ciftung jufommcn 5U laffcn, ift

ridjtig; eö f)at in bem Wcfet) 9lu5brud gefunbcn, bcn £anb=

lücljrmännern für bcn galt bcr 2)(obilmadjung eine Unter--

ftü^ung 5U gemöljrcn.

3d) mufe immer nod) anneljmen, cljc nid)t baS ©egeni

tl)cil uon anberer Seite ertlärt ift, cö l)anbclt fic^ um
.Uap. 31 bcö ©tatS; ba erfcnne idj baö 53ebürfnif5 abfolut

nicbt an. 2Benn Sic bcn 2lntrttg in eine Slommiffion oer=

lücifen iDollcn, bann Ijalte ic^ bieS für motioirt, rocnn Sie

bcn 2lntrag ftellen, unb t)abc aud) nid)tö bagegen, baß ber

Slntrag angenommen rairb. 2Benn nur bie Herren SojiaU

bcmofraten felber in berfelbcn mären! 9tun roollcn mir bcn

3lntrag beratljcn, unb feiner ift in bcr Äommiffion, bcr bcn

2lntrag in bem Sinne begrünbet, rcic Sic cö mollen. 2Sir

füllen 3f)rc 2lrbcit madjen, tl)un Sic bodj felber etroaö!

Kommen Sic in bic ßommiffion, unb übertragen Sic uuS

n\d)t ®ef(^äftc, bie mir für Sic machen!

^pinifibcut: 2)aö Sßort Ijat ber §err 2lbgcorbnetc 2(uer.

2lbgcorbneter 2(uec : SDleine §errcn, id) rcill bem

§crrn itollcgen oon 5löllcr junäcljft bcmcrfen, bafi bcr 2lntrag

3u ilap. 31 gcftellt roorbcn ift auf auöbrücflic^e 2Inorbnung

üon Seiten bcö Süreauö. Gö ift auf 2lnfragc, bic bur(|

bcn 2lntragftcller erfolgt ift, oon bem Süreauoorftanb bcm=

fclben bic ä)iittf)cilung geworben, er foU ju bicfcm 5lapitel

bcn 2Intrag ftellen. Sßcnn bcr S^cvv ^vollcge oon ÄöUer fo

freunblid) fein roill unb bie Ucberfcf)rift ber betreffenbcn

^^^ofition Icfcn, fo wirb er finben, ba§ ba fteljt: ^l^erpflcgung

bcr ©rfag- unb iKeferDcmannfdl)aften u. f. m. S)amit ift ia

oud^ flar, ba§ ber 2lntrag ganj richtig ju ber ""^ofition

gcftellt ift, rao er l)ingcl)ört.

SCßenn bcö mciteren ber ^crr Mollege oon 5löllcr fidf)

barüber befd)rocrt, bafe er unb feine greunbc bie 2lrbciten für unS

in ber SSubgctfommifficn machen follcn, fo bin id) barüber

ganj oermunbert. 3)leineö SßiffenS Ijaben mir bcn Sig, bcn

roir in ber 33ubgetfommiffion ju befcgen t)abcn, .^errn oon

Jlöller unb feinen greunben nic^t abgetreten; baö geljt i|n

olfo gor nidjtö an.

(§eiterfeit.)

SKir l)aben beu ^^(a^ an biefenige ^^artei abgetreten, bei ber

mir in bicfcm ^unft üorauöfc^cn, ba^ fie am meiften unferen

Intentionen m\)c fommt.

(§ört! f)ört!)

— 3a, „yövt, Ijört!" 3Saö ift benn bo babei? Saö ift boc^

gang richtig.

(^eitcrfcit.)

3m übrigen roill idj nur bemerfen, bafe bie gragc,

marum roir nid^t au^ in bic SSubgctfommiffion ein ü)htglieb

unfererfcitö belegirten, bamit nidjt genügenb begrünbet ift,

ba^ mangelnbe 3)iöten unö baran Ijinbertcn, fonbern baß bog

bauptfädjlid^ um bcömillcn gcfd^efjcn ift, mcil bei ber großen
3af)l üon i?ommiffionen unb ber oerljöltnifemäBig nod) immer
geringen ^al)l von graftionSmitgliebern eö unö aufecrorbcntlid^

fdjroer roirb, für alle bicfc .Hommiffionen bic geeigneten

•i^erfoncn ju finben. 2}aö ift bcr cnfd)eibcnbc ©runb gemcfen.

2lnbererfeitS Ijabe ic^ micf) für meine i^erfon oüerbingö

überjeugt, ba^ roir uoleus voleus gejroungcn fein roerben, auc^
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in bcr Subgctfotnmiffion iinfcrcn ^fofe einsunclinien, roic

bicä in ben mciften onbcrcn Slonuniffioncn bereits gefdjic^t.

Unb inenn MoHegc HöUer fo großen 9Scrt[) bavauf legt, oud)

in ber SBubgctfommiifin ein a)Htg[ieb bcr fosialbemofratifc^en

j^rcftion in 3»fi'"Tt 5" U^^h fo glaube \d) i()m bie 58er=

fic^crung geben 5U fonnen, ba^ biefcr fein ^erjenSreunfdj

in ber näd)ften Seffion [id)cr erfüllt roirb.

2}kinc §crren, juni 3(ntrag felbft tnu§ id) meine 33er=

raunberung barüber auöfpred^cn, roic ^crr von 9.öUcv baju

fomnien fonnte, oon bcr furjen ^dt 5U fprcd)cn, rcc(d;e bie

3[llannfc^aft einberufen lüirb; er fpradj oon 14 ^Tagen. 6'r

'qat fid) ba geirrt; eö Ijanbelt fid) um bieienigcn Hebungen,

bie länger finb unb bis ju 8 23od)cn fogar anbaueru. Slbcr

id) miU nüd) felbft auf ben Soben ftellcn, ben §err üon

Völler für fid) gcträ()(t i)at ©r fagte: 14 STage, icaö ift

benn baä? Qa, für bie (Stonbcö= unb 33erufSgenoffcn beS

§crrn uon 5löUer mag e§ feine 53ebcutung f)abcn, roenn fie

einmal 14 ^Tage auö i^rem 53eruf l)crauögeriffcn finb; für

einen 3lrbeitcr aber unb fleiiien ©eiücrbtrcibcnben fallen

14 Stage 33erbienftlofigfeit fd)on aujjcrorbcntlid) ftarf ins

©eraid^t.

^(S) ^abe üorgeftern eine ^Petition auf bem Süreau ab=

gegeben, in bcrcn 53egrünbung aufigcfüljrt Jüurbc, bafe ber

3)urd)fd)nittöDcrbicnft bcr SSittftcUer md)t über 5 Tlaxl bie

2Boc^e f)inauSgcl)t. 2Benn luir foldjc 33erl)ciltnifie nod) l)abcn

— unb rcir l;aben fie leiber, meine §erren — , ba§ Strbeiter

bei uoller Slrbeit in ber Sßodie nod) mit einem So^n uon

5 Tlaxt fid) jufricbcn ftelleu müffcn, bann rairb eö mol^l

einer rceiteren 3lusfüt)rung gor nid;t mc^r bebürfcn, ba^ für

fold)e unb and) für Slrbeiterfamilien, bie baä doppelte üon

biefem 2ol)n ^aben, ein 2luöfaU von 14 Sagen ganj be=

beutenb inä ©croid;t föllt.

SDIeine Herren, Sie oerlangen — unb baS 33crlangen

ift ja ein ganj bered)tigtcä — , ba§ bcr Bürger feine ^^flid)ten

gegenüber bem Staat erfülle aud) in 53e5ug auf bie

2Bel)rpflid)t. 2ßenn Sie aber biefcä 33crlangcn ftellcn —
unb bie S3cred)tigung bcäfclben rcirb aud; unfererfeitö an--

erfannt — , bann müßte cä bod) barüber gar feinen Streit

geben, baf? für bicjcnigcn Sürgcr, bie burcl) (S'rfüllung iljrer

^füc^t au^er Sage gcfe!}t finb, il)re ^-amilicn ^u ernäljren,

ber Staat einjutrcten bie S3erpflid)tung f)at. (Sä fann gor

feine — id) lueife augcnblicfUd) bas red)te äßort nid)t ju

finben — feinen fd)limmeren ^uftai^b, möd)te ic^ cö nennen,

geben, olö oon bem 23ürger ocrlongen, bafj er bem Staat,

ber Cyefellfc^aft — mir rconen eS in biefem ^-allc 5Gaterlanb

nennen — gegenüber feine ^|>fticl)t ju erfüllen l)at, unb baö

Sßaterlanb meift il)n bann in öejug auf feine gamilie einfach

auf bie 2lrmcnfaffe an. S)ie 2Ke^rpflid)t foU bie l)öd)ftc

G^renpflidjt im Staate fein, unb in bcmfetben 3Dloinent, 100

Sic ben Slrbcitcr p bicfcr l)öd)ften '"-]iflid)tcrfüllung Ijcran-

rufen, Überreifen Sic feine 'Jamilic ber 2lrmenfoffc! Saä
ift ein ^Juf'a»^/ ^fi' abfolut unljaUbar ift.

Unb rocnn id) aud) gerne gugcbe — mir l)aben fa nod)

nid)t (yclcgcnl)cit gcl)abt, unter ber ^ül)rung beS ."pcrrii

oon Möller in bie 53ubgetgcl)eimniffc tjineinsnbringen — , bafj

bie ^orm unfercci 3liitragö üicllcid)t nmngell)aft ift, bafj fiel)

bieö ober jencö barnn auöfeljen löfjt, bcr barin angeregte

(Mcbantc ift bod) .VDcifclloö ein burc^auö bcrcdjtigter; unb

bic 3:f)0tfad)c, baft felbft bcr ä^ertreter ber rcgicrungötrcucften

^^ortci — Id) l)ättc bcinal)c — na —
(.^»eiterfcitj,

bofe ber Übertreter bicfcr ''^saxlci - nun, id) molltc „lamm-

fromm" foßcn -

(.^citcrfcit),

ba^ [clbft bcr gegenüber bcr StcUung, bic bcr .^lerr 9lcfcrcnt,

jiroar ntd)t olö ?}lcfcrcnl, fonbcrn nlö 3'ertrcter bcr foiifcr^

DOtiocn '-l^ortci, bem 3lntrog gegenüber eingenommen l)at, inbcm

er fogtc: nein, fo furjcr .^jonb fann über folcl)en 3lnlrog nidjl

j^inroeggegongen merben, — fo mag btefe S^^otfad^e bem §errn

ron Möller fd)on bemeifcn, ba§ er mit feinem abfpredjcnben

Urtljcil äu rofc^ jur .^onb mar.

3Scnn §err üon 5^öller meitcr fagt, bo§ eS i^m um
^uipulorität nic^t ju tl}un ift, fo ift boö ein Ginmurf, ben id^

nidjt ougebc. ^d) Ijobc gerabt ben .^crrn ivollcgen üon Möller im
$Ocrbad)t, ba^ er einer üon benen ift, bie auf bic Stimme,

mic fic fid) brausen im 33olfc funb giebt, ein ou^crorbcntlidE)

oufmcrffamcö Cl)r fjobcn. Sd) f)obc gcrobc ^errn Mollcgen

uon ilöller im i8erbo(^t, ba§ cä il)m burd)auS nic^t gleic^giltig

ift, meieren ©iubrucf er unb feine 2tuöfül)rungcn nxad)cn.

3d) l)abc im @egentl)eil fd^on mond)mat gonj frompf()afte

ibcrfud)c feinerfeitö gefc^cn, ^Popularität ju crl)afct)en, fogar

l)icr im ^oufc.

2d) l)abe midj bann noc^ gegen einen Sßorrourf ju

menbcn; boö ift bcr, bfl§ cö bod; eigcntlid; infonfequeut

unfcrcrfeitS fei, bo^ mir einerfeitö crftären: bicfcr 9tegicrung

ucrmeigcrn mir ben ©tot, — unb onbcrerfcitö 3tnträgc ftellcn,

rccld)c borouf l)inouölaufen, meiterc 3luögoben 5U mad;cn.

3d) finbe barin burd)auö feinen 3'Öiberfprud;, unb id; bin

gcrobcju ücrmunbert, roic ber 33ertretcr bcrienigen ^]>artei, bic

bod; öroeifclloö auf ein parlamcntorifi^cö !jHegimcnt l;inauö=

fteuert, bcr §crr 3lbgeorbncte 9iid;ter, hierin eine 3iifonfcqucnä

crblicfcn fann.

SBir finb nid;t tl)örid;t genug, menn mir auöfpred^en,

bafe mir ber iHcgierung bcn ©tot ücrmcigcrn, baß mir bomit

üicllcid;t fagcn mollen: mir uerrocigern überljoupt aUc iDiittet

unter allen Umftänbcn. ®aö foü bomit nid)t gefagt fein;

mir uerrocigern nur bicfcr ^Regierung bie 3Dlittel, rceil mir

mit bicfcr Üiegicrung nid;t cinucrftonbcn finb. 2Bir mürben

einer ^Regierung, mit ber mir einocrftonbcn finb, bie 93Uttet

gon5 jmeifelloö bcroilligen. "-^d) bitte olfo, bie Sad;e nid;t

fo 5u ftellcn, alö rcolltcn mir bcn ©tot oermeigern, obmol)l

mir 3u glcicf)cr ^ät Wütd «erlangen, fonbcrn bic Sod;c

ftcllt fid^ cinfot^ fo: roir beontrogen ba, mo eä unfercr

aJIcinung nod; notl)roenbig ift, bofi neue ©inftellungen gemocht

mcrbcn, mir ftimmcn oud) für einäclnc ^^ofitioncn, leljnen

bagegen onbcrc ob, je nad)bem mir fic für nütüid) ober fd)äb=

lid) t)altcn; äumSd)lujj ober folgen mir bem fonftitutioncllen

^rinjip, bo^, mcil mir mit bcr JKegierung eben nid^t ein=

Bcrftonbcn finb, mir if)r bie SOIittcl oermeigern. 3Bir mürben,

menn mir bic 33Jad;t boju burd) unfere 3^1)1 l)ättcn, boburd;

bie 3{cgicrung 5mingcn, äurücfsutrcten unb einer ^onbcrcn

^'tati ju mod;cn. ^aä ift boö @cl)eimni& unfercr ^itcHung,

unb id) finbc nic^t, bofj ^icrin irgenb rocidjcr SKiber;

fpvud) liegt.

S)amit märe id) mit bem, maö id) ju fagcn r)abc,

eigcntlid) ^u ©nbc. Snm Sd)lu{3 fann id) nur cbcnfallö cr=

florcn, bo^ id) für meine ^^n-rfon — unb id) glaube, meine

gcfammtcn ©cnoffcn, bic mit unter bem Slntrog unteräcid;nct

finb, finb bomit cinocrftonbcn — meine ^uftimmung boju

gebe, bof? bcr 3tntrag on bic ^liubgctfommiffion jurüdfgegeben

uiirb. ;^d; mill l)icr nur ber ."Jjoffnung 3luöbrurf geben, —
flngcfid;tö bcr oufu'rorbcntlid; mid;tigcn 3lngelcgenl)eit, bie

gcvabe bicfcr 3lntrog onregt, - bof? bie pcffimiflifd)e 3luf^

faffung mcineö V^-rot'lionögenoffcn .i^orin, bcr glaubt, bie

^urüciiucifnng an bic S^ubgetfommiffion fei gleicl) bem 3^c-

groben bcö 3lntragci, fic^ nid)t erfülle. tlUog oud) bcr 3lntrog

iiic^t in bcr js-orin mieber ouö ber Monuniffion bcrouöfommcn,

fo bin id) bod) über.^cngt, bofj fcl)on in ^)iücffid)t auf bie

öffentlicl;c 'JDlcinung fiel) felbft .ticrr Mollcgc oon Möller eincö

beffercn befinncn unb bcn guten Mern, bcr barin ift, l;crauö:

fd)ölcn l)clfcn mirb.

(Skouo! bei bcn So,!,ialbcmofrateii.)

"I^rüfibciil; 3)aö l'^.HUt l)al bcr .Vxnr 3lbgcorbnctc

:Kicl)tcr.

3lbgeovbneter »liditcr : rcn Ü^ormurf bcö aBiberfprud)ö

tonn id; gegen ben .^icrrn ÜNorrebner nld;t jurücfncl)incn.
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2Bcnn er gefogt fjot, man idoUc bicfcr Siicgicrung übcrf)aiipt

fein ©elb bcroilügcn — baö bcbcutct ncgatioc cyencra[=

abflimmung gegen bcn ©tot — , fo man fid) in 2ßibcr=

fprnd), raenn mnn bcn 9icidjStag niifforbci-t, öicfcr Siegicrnng

meljr ©clb ju bciüiKigcn in einem ''^iunfte, a(ö fie felbft

«erlangt; bcnn ber (Stat ift ja nid)t ctiunö obötraücö, feft=

jufegenbeö, fonbern eö ift eine ^orberung ber 'Jicgiernng, bic

hntö) unfevc Scfd^Iü^c mebi: ober lücnifler mobifijirt rcirb.

aKeine Herren, ber ^err Stbgeorbnete 2lucr fd)eint mirflid)

}u glauben, ba^ ^crr üon .Höller in bic ^ubgctgct^cimniffe

eingebrungcn ift, unb naljm iljni gegenüber einen bcfdjcibcncn

Stonbpunft ein: er fei nod) nid)t in ber ^agc geiuefen, mie

^cvv üon SXbUcv, fid) mit biefem (Stnt ju befaffen. ©iefen

befdieibcncn Stanbpnnft bcö ^errn 3Ibgeorbneteu 2tucr bnlte

id) für gor nid)t gered)tfertigt. ^)crr oon Slöller tritt allcr=

bingä mit einer £id)ert)eit auf, fo ba| mancbc, bie oon ber

£ad)e roenig oerfteljcn, glauben, er mifje feljr niel —
(^eitcrfeit),

er lüiffc fet)r oiet oom SJtilitäretat. @r roeif] fefjr mcnig,

oiel roeniger unb im S)urd}fd)nitt uie( racniger nielleidit, als

ber 2lbgeorbnetc 2luer felbft mei^. ©r l)at bieS in jroei

fünften in einer fcEjr broftifdien 2Seifc I)ier fofort bc=

rciefen; er Ijat mit großer Dftentation einen 3:^[)cil feiner

9iebe barauf oentienbet, ber fojialiftifd)en Partei üorjufüijren,

fie labe il)ren 2(ntrag an unrid)tiger Stelle geflellt. S)arauf

1)at §err 2luer auf bie 2Iutoritöt eines Sürcaubeomten t)in=

geraiefen. SJieine ^crren, ba§ l)at er nidjt nötljig. 3m
äejte ftet)t auöbrücf lic| : „bic @rfa|= unb 9^eferüemannfd)afteu".

2)ie Herren oon brüben lefen nur nid)t genau bie Xnid-

fad^en.

(!5et)r rid)tig! ImU.)

©eftern Ijat ein ^err auf ber rechten ©eite ba§ ivomma
überfet)en, |eutc überfiel)! ein anberer §err baö „unb", ba§

jiDifcben jiuei SBorten fte^t, imb bei biefem ftü(|tigen Sefen

ber Srucffadjen fommcn Sie ju 2lnfidjten, bie fo ganj falfd)

finb. ^a, raenn Sie menigftens biefe 2lnfid)ten für fid) be=

t)alten moHten!

(§eitcrfcit.)

2lber auf ©runb einer foldien Seftüre nun einer anbereu

gartet 33or(efungen ju galten in biefer S^onart, baä ift

roirflid) nidjt gered;tfertigt.

SDann l)at ^err oon Hölter mir gegenüber fid) audi nod)

in anberer ^ßejie^ung alä SSiffenber I)ingeftel(t: „§err 3Ud)ter

rcei^ baö nid^t, ba& nidjt uon ad)troöc^entUd)er 3^efcrüc=

einjietjung bieJRcbe fein fann; nur 12— 13 Sage rocrbcn bie

Seute eingesogen." §err oon Völler bat trofe feiner 3fieferenten=

arbeit ben ajlilitöretat, ©eite 73, nid)t gclefen; ba finb ja

bie Sieferöcn aufgejöblt, bic ad)t 2ßod)en in biefem ®tatsia[)rc

ju bienen Ijaben. S)a fle^t ber 2lnfa^ für bie Uebung6=
mannfd)aftcn — nid)t bei ben ßifa^refcroen, fonbern bei ben

beurlaubten, ©r bercd;net fid) für 1300 Unteroffiäiere auf
56 Sage, 12 915 ©emeinc ouf 49 Sage, 665 Unteroffisiere

unb 80 ©emeinc ouf 42 Sage, 20 Uuteroffisiere auf 28 Soge,
9200 Unteroffiäiere auf 13 Sage, 91 300 ©emeine auf
12 Soge. 2{(fo auö biefem etat ge^t beroor, ba§ allein im
preufeifd)en Kontingent 15 000 mann D^eferoiften im etatö=

iot)r 1885 '86 7-8 Sßod)cn ju üben [jaben. 3n ber St)at,

meine Herren, boö ift bod) eine ^iffer unb eine 3cit, bie eö

rcoI)I rcd)tfcrtigt, ju untcrfud)en: mo bleiben bic gomilicn
ber in 6—8 2Bod)en Uebung in biefer ^cit eingesogenen

aKonnfd)aften?

a)ieine Herren, id^ oerrcobrc mid) nod)maIö bogegen,

als ob ber ©ebanfe, ber biefem 2lntrflgc ju ©runbe liegt,

irgenb einen fpejififcl fo3ialiftifd)cn 6l)arafter bätte. 9Jein,

meine §erren, eö ift ein 2luöbrud ber ©runbfä^e unferer

Sieic^öoerfoffung felbft. 3n ber 5ieid^§i)crfaffung l)ei^t eö.

£iie .Hüften unb haften bcs gefommten .Uriegsroefcns

bcö 5)(eid)ö finb oon allen Syunbeöftaoten unb i^ren

2lnget)ürigcn g(eid)mäf?ig ^n tragen, fobaf? mcber

Scoorjugungen nod) '^l^ragrauationen einjelner Staaten

ober .Ulaffeu grunbfätlid) ^uläffig finb. äiJo bie

gleid)c 5i5ertl)cilung ber ii^aften fid) in natum nic^t

berftcUcn löfjt, ol)ne bie öffentlid^c 2üol)lfal)rt ju

fd)äbigen, ift bic 2lu5gleid)ung nad) ben ©runbfäben

ber ©erecl)tigfeit im 2i5cgc ber ©cfe^gebung feft--

Suftcllcn.

Dcciue Herren, roenn
;
baö uid)t eine blope Sfiebensort

fein foU, wenn man biefem 3Scrfaffungöartifel eine tiefere 5üc:

beutung beilegen rcilf, fo n\n\] man fie barin finben, ba^ im

Sücgc ber ©cfei^gcbung, fo loeit eö tl)atfäd)lid) irgenb möglid)

ift, ein 2luögleid) gefunben rairb 5n3ifd)cn ocn Slricgolaften

unb ber ©elbcntfdjäbigung bcrjcnigen, roeldje bie .Slriegölaften

ju tragen babcn. C"ö ift bicö ja aud) ein ©ebanfe, ber in

unferer Steucrgefe^gebung jum 2luöbrud tommt. SiJenn man
bic (Eingesogenen oon ber 3jerpflid)tung entbinbet, Staats--

uub ©emeinbefteuern ju be3al)len, fo liegt ber ©ebanfe ju

©runbe, bafe in biefer 3cit, mo bie ä)ci(itärücrl)öltniffe il)ncn

einen bürgcrlid)en Grraerb nidjt möglich mad)en, mo fie bem

Stoatc Dpfer ju bringen l)aben, man gegenüber benen ouf

bie ©teuererbebung oersicbtct. ©ö ift alfo nur bic meitere

Svonfeguenä eincö ©ebanfcnö, ber in ber ©efe^gebung fcbon

üielfac^ Eingang gefunben t)at. 2öie roeit man bem ©e=

banfen praftifd)c g-olgc geben fann, roic raeit er übcrl)aupt

t[)atföd)licl)e S3cbcutung bat, boö fann crft ermittelt raerben

auf ©runb nä()crcr Üntcrfucljung.

SBenn bie §crren 2lntragftcller fid) an ben 5ßcrl)anblungen

ber 33ubgetfommiffion über biefen 2lntrag betl)etligcn roollcn,

mogu fie meineö ©roc^itcus moralifd) uerpflicf)tet finb — bcnn

toenn man einen foldjcn 2lntrag einmal einbringt, fo fann

mon if)n nicl)t einfad) blo^ nod) ber Strömung fcl)roimmen

laffcn, fonbern bann ift mon uerpflic^tet, feine gange Alraft

in ollen Stabicn ber Serat^ung, in ollen ^nftonjen bcö

§aufeö boron ju feijen, il)n oud) burd)subringen; fie finb

otfo meiner 3lnfid)t nod) nerpflic^tet, on bcn 33erl)anblungen

ber S3ubgctfomnüffion tt)ei(3unel)men, unb id) gtoube, bo^

iljncn üon Seite meiner Partei fcinerlci Sd^mierigfeiten in

bcn 2Beg rocrbcn gelegt rocrbcn, bic ^(ägc, bic i[)nen nocb

il)rer Störfe äufommcu, für bie roeitcrc S5el)anblung biefeö

2lntragö in ber 5!ommiffion einsuncbmen.

ajleinc §erren, id) möd)te roünfdjen, bofe auö ber 55ub=

gettommiffion ntenigftcnä ber 2lntrag b^^uorginge, gunö^ft

einmal roenigftenö tt)atföd)lid) ju ermitteln, ouf rocl^e i^loijen

biefer 2lntrog nomenttid) praftifd) 2tnroenbung finöcn fann,

olfo feftäuftcllcn: roic cid l)oben junödjft unter ben jHefcrüiftcn

mit ad)t 3.Öod[)en gamilie, in roeld)en bürgerlid)cn Sßerbält=

niffcn befinbcn fie fid), unb roic roeit ift |icr eine ent=

fd)iibigung bcnfbar unb ouöfül)rbor? Senn je mebr man eine

fold)e ©nquete fpejialifirt, auf ein befd)rönfteö %db bef(^ränft,

bcftü cljcr roirb mon ju fieberen Unterlogcn fommcn, bie eö

unö ermöglid)en, bann üiclleid)t im näd)ften 3af)ce biefe jjrogc

roeiter in Setrodjt ju jicljcn — fo, roic fie eö nad^ il)rer SSid^tig-

feit ücrbient.

^i'äfibcut: ®er §err Slbgcorbnete ©rof oon Söeljr^

58cl)rcnl)off |at boö Sßort.

2lbgeorbneter ©rof bou ^cfjrsöcfjrcufjoff : iDknne

."perren, nur roenigc 2öortc, bomit boö Sd)rocigen meiner

-iHU-teigenoffen nidE)t etroo fo ausgelegt roerbc, olö roenn roir

gegen ben 2lntrog 2luer roörcn. 3m ©egentl)cil, roir baltcn

ben ©ebonfen, bie 3'bcc füi' rid)tig unb roerbcn beSbolb

bofür fein, ibn in bie Subgetfommiffion ju oerroeifen. Damit

er bort einer näl)eren -].'rüfung unterroorfen roerbc, in ber

.•Hoffnung, ba§ er nid)t bcfeitigt, fonbern in einer broud)=

boren, bic betreffcnben 2Sünfd)c berüdTii^tigenben j^orm roiebcv

an boö §auö jurücffommt.
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$räfibettt: S)ct §crr Slbgeorbnete oon itöHer ^at

bns 3«ort.

2lbgcorbiictcr l)ou .Slöücr: SDIcinc .^crrcn, 5unäd)ft

intcreffirt miä) bic Grftärung beö .^crrn Slbgcorbitctcn, ber

[oebcn gelprod)cn l)at, bafe er bem Slntrogc, bcr ()icr gcftellt

ift, eine geroiilc Si)mpatl)ie cntgcgcntrögt tro^ bcr Scbenfen,

bie üom §crrn Äriegöminifter bereits laut rourbcn, bofj bieö

bod) eine gorbcrung ift, bic in bcr 2;t)at nid)t in bcn

SOlilitäretat {)incingel)ört, fonbcrn bofj cä eine Slngelcgcnfieit

ift, bic Diel rict)tigcr üielleid)t alä ^nitiatioantrag ober fonft

anbcrSiüo bet)QnbeIt rcürbc. ^d) glaube ober, lucnn wir bie

Sac^e in bcr Wonuniffion nnt)cr befprcd)en unb näl)cr cr=

örtern, bann racrbcn bic Herren, bie jene -^artei in bcr

Äommiffion oertreten, ja and) benienigcn ©rünbcn eine ge=

roiffe 3ugänglid)fcit jcigcn, bie üon anbcrer Seite t)cr geltcnb

gemocht luerbcn.

SDfieine Herren, id) f)abe mic^ l)nuptfäc!^Ud) juin SSorte

gemelbet, um einigen fcl)r fi'eui^bfd^aftlid; gel)altcncn 33c=

merfungen bcS ^errn 2lbgeorbneten ^Jtiditer in bemfclben Xom
eine ©rroibcrung ju 3:;^cil rccrben 5U laffcn.

Ser §err Slbgcorbncte 9iid)tcr nionirtc, ba§ ber .§err

Sibgeorbnetc 2luer einen fold^en befdjcibcnen ©tonbpunft ein=

genommen |ättc. '^a, ^err 9iic^ter, oerbcrbcn 8ic bo(^ §crrn

Sluer nic^t, (äffen Sie i^n boc^ befd)ciben fein; cö mad)t fic^

rcirflid) bcffcr, rcenn bie $5er[janblungcu gcgenfcitig öon einem

2lbgeorbncten jum anberen immer eine bcfdjcibcnc ^orm an=

net)men ; boö mad)t einen befferen Ginbrucf im Sanbe. 3d)

bin t3icl gefragt rcorben, eö mürbe oon ^crrn $Rid)tcr fc^t

ein fo netter Stanbpunft oertreten, ob baS rooljl fo bleiben

loürbc. 3d) ^abe gcfagt, i^ ^offtc es, aber id) bebaure,

ba§ ic^ bicfe Slntioort f(|on gegeben ^abc.

(^eiterfeit red^ts.)

^err 9lic|tcr f)at mir einfad^ oorgeioorfen, id) l)ötte über

2)ingc gefprocl)en unb gerebet, i^ l)ätte bic 9lafc nid)t ins

S3u^ geftetft, loie er es frü{)er mit benfelben 2Borten getlion

^at. 2lber, meine Herren, bic ganjcn Söorrcürfc finb

ungerechtfertigt. 2Benn Sie cS boc^ roollcn, rcill \ö) S^nen

mit furjcn 2Öorten erflären, um rcas cö fid; in kap. 31

Ijanbelt, unb ba& ber Slntrag in ber X\)at nxd)t t)icrl)cr gc--

bört, unb ba§ meine Semerfungen, bie id) oorljiu gemad^t

l^obe, rid)tig maren.

2)aS ^ap. ;U beroilligt ben oerbünbeten JHcgierungen

biejenigcn 9)tittel, meldte bem auSgeljobcnen £antoniftcn oon

bem Quortier beS SBejirföfcmmanboS, root)in er fid) uncnt=

geltlid) ju oerfügen t)at, ju gcn)äl)ren finb auf feiner )icifc bis

jum 2;ruppentl)ei(, l)iniDicbcrum toeldjcbasu bicncn, bic 3{cfcrüe:

mannfc^aften, mid)c entlaffcn finb, ju betöftigen, iljnen 3jer=

pflegungSgelb ju geben, nacfibem fic entlaffcn finb, oon i()ren

Xruppentl)eilen bis jur öcimat l)in. ?{un, meine Herren,

um biefe 9ieifefoften, gercifferma^cn jum Xruppcntljcii unb

00m Xruppcnt^cil mieber nac^ ^aufe uodj auSgebicntcr

Xienftjcit, l)Qnbclt c6 fid) bei .Hap. 31. 5hin frage idj jcben

rutiig unb objcftio bcnfcnben lltann, ob bie .Uoften, mcld)c

ber 2lntrcg ^arm beroilligt Ijabcn roill, in noturgcmcifjcm

3ufammcnl)ange mit biefen .Soften fteljen. ^d} beflrcitc baß

äunQd)ft.

^5erner f)ot ber ^crr 2lbgcorbncte 9iicl)ter roieberf)oIt

gefügt, cö gibt fel)r oiele Sicferoiftcn unb i^anbiocljrlculc, bie

löngcrc Hebungen mad)en müffen, unb l)at fid) auf Seite 72

berufen, rco Sie finben 3!) 700 (Srfatreferoiflcn.

(3uruf linfö: rUcferoiflen!)

— 3o, .t)crr 9{id)tcr, eö ift auf bcn Xitel iJkjug genommen,

ßie l)abcn roicberum burc^cinonbcr gcbrad)t bie CJrfab-

rcfcroiften unb bie Stefcroiflcn unb ilanbroeljrmänner.

(3uruf linfö: „Wn\, Seite 73 rcd)tö!" — ^)eitcrfeit linffi.)

— 3o, Seite 73 red^ts ftcl^t überhaupt feine (StatSpofttion, fon=

bcrn ba fmb ©rlauterungen.

(.•peiterfeit lints.)

— 3a, meine Herren, Sic mcrben mir hod) jutraucn, ba§ id)

als 3iefcrcnt ben ©tat gclefen Ijobe. 3ft baS bei 3^nen
Sitte, bap Sic rcfcrircn, otjue ju Icfen? Sei mir nic^t.

5Mc ^^Nofition, ju roclc^er bie 2lnmerfung gema(^t ift, fprid^t

oon bcn Grfn^rcfcroiften.

(3uruf linfs: Stein, nein!)

es bleibt babei: roenn Sie oon ben @rfafereferoiftcn

gemeint ^aben, ba§ beren gamilien unb '^tanen — bic

Sad)e mar eben obfolut nid^t flar gcftellt — eine Untere

ftüf^ung crt)alten follen, fo trifft baS md)t ju; roenn Sic
meinen, bcn Ötcferoiftcn unb 2anbroel)rlcuten, rocldje ein-

gesogen lücrben, — fo l)abc ic^ bcr 2lcu^crung bcS §eirn
9Jid)tcr gegenüber bennod) baran fcftäu^alten, ba^ bie Öanb=
rocl)rlcutc nid)t auf ac^t 2Bo(^cn eingesogen roerben, roic ic^

baS oorl)in gcfagt Ijabe, fonbern nur für 14, meift nur für

12 bis 13 3:age. 5hir ein 2;()eil ber 9iefcroiften, bie im
legten 5a[)re entlaffcn finb, ^at eine längere Sicnftleiftung

JU mad)en. a){cinc 53cmcrfung mar alfo rid)tig, unb id^ be-

burfte bcr cingcljcnbcn 33c(el)ruug bcS ^crrn 9iid)ter, unter=

flüj3t oiellcidjt burc^ fompctcntc i")titglieber, in ber 'j:i)ot nid)t.

§err dt[d)kx roolle mir zutrauen, bofe id^ oollauf bemüht
bin, oud) bic ^cnntniffc bes ©tats 511 erlangen, bie er in

feinen langen 3al)ren erlangt bat.

S^ann fdjUefelid) fonunc id) nod) auf eine S3cmerfung bcS

§errn 2lbgcorbneten 2luer. Scr .'perr 2lbgeorbnete fagte:

id) fd^icnc auf bie Stimme beS SijoltcS ein aufmcrffameä

D^r 5U Ijabcn; baS beroiefcn bie frampfljaftcn 33erfud)e, bic

id) mitunter I)ier machte, Popularität ju erl)afd()en. '^di

roürbc mid) besl)alb rool)l bei ber Scratl)ung biefer 2lm
gclcgcnl)cit in ber ivommiffion nod) eines befferen befinnen.

SaS lc{5tcrc roill id) nid)t in 2lbrebc ftcllcn. Sßarum foU

id^ mid) nid)t eines befferen befinnen? Sic SOtotioc aber,

bic Sie, ^err 2lucr, mir untcrfd)ieben, finb ganj falfd).

2Bcnn id) mid^ überjeuge, ba^ ein fold)cr 2lntrag einen

gefunben ©cbanfen l)at, roenn id) mid) übcrjcugc, bafe bie

Sad^e ju ocrtrctcn ift, fo roerbe id) fic oertreten, oljne irgenb=

roic nad) '"^Popularität 5U l)afd^cn, roic ii^ baS oorl}in gcfagt

habe. 3'» übrigen aber roill id) baS nid)t in 3lbrcbc flcllcn,

bafi es mir nid)t unangcncl)m ift, roenn mir baS ^lauS einen

gcroiffcn S^eifall äufommcn lä§t, roenn ic^ 3l)nen ©yplifationen

mad)e. ©agegcn l)abc id) uid)ts.

(Sraoo! rcd^tö.)

•ipräfibeut: ®er ^err 2lbgcorbnete 9?id)tcr l)at baS

2Bort.

2lbgcorbneter J)lidjtcr: 2)er ^jerr 93orrebner fprad)

ben grofjcn Sajj gelaffcn auS: ja, baS ftel)t nidjt in einer

pofition bcs Gtatö, fonbern in bcn ©rläntcrnngen. ^a, bic

©ilüutcrniujcn mufi man eben Icfen jum ©tat, um bic

''Isofition felbft ju oeiftcljcn. Unb ba ix-rr oon .VlöUer fortfäl)rt,

obgleich eö fdjioarj auf rocif? gebrudt ift, oor bem .tiaufc baö

JU beftrcitcn, fo nuifj id) nod)inal'i l)crüorl)eben, bafj bic

Stelle, bic id) il)m nacl)geroicfen, iücl)t oon bcn ©rfa^:

rcferoiflcn, fonbern oon bcn :)icfcrüif(cn l)anbclt, unb ba{3 in

jener ftatiftifcljcn CSrUiuternng gcrabc baß nnberlcgt ift, maß
er l)ier behauptet l)at, bafj bic ^Kcfcrinftcn nur 12 biß i:>

Xage eingesogen roerben.

(3urnf rcd)tß: l'anbrocljrinänncr!')

— Sic I)obcn oorl)cr gcfagt: „^Mcfcroiftcn" ; ba flebt auöbrürflid)

barin, bafj 14 000 yjlann ^iefcroiften im näd)ftcn (i"tatöial)rc

allein für baß preufjifdjc .slonfingcnt fieben biß ad)t ÜlnKljen

jur llcbitng eingcjogcn roerben. ©ß gel)l bieic lüebeutung und)
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^croor ouS ber Scftimmung beS ÄricgSgefefees, roelci^eß bie

SKilitäroerrcoItung bercd^tigt, biefelben einjuäiefjen.

®ben[o roor eö Unrcd)t, unö 33orI)altc ju mad^en über

bie folfc^e Stelle, an ber ber 2lntrag eingebracht ift. aJleine

Herren, eS finbet fid) nod) feine ä{)nli(^e ^l^ofition in iinferem

©tat; al\o tann c§ nur boroiif anfommen, ben 9tntrag ju

einem folgen S^itel ju bringen, ber feiner ?Jatur nadj

möglid^ft oerraonbt ift, unb baä ift bie ©teile, m ber 2In=

trag eingcbra^t ift. ^enc ©teile I)anbelt üon ben 58er--

^oltniffen ber ^:}ierfonen be§ Seurlaubtenftanbeä, foroeit fic

noch nic^t eingetleibet finb unb jum SEruppentlieil gehören,

oor unb nad) ber ©infleibung, ollerbingö auf bcm tflat\d)c.

?lun finbc ich gonj naturgemäß, ba§ man biefe

gorberung, bie einen nät^er üerroanbten S^itel nid^t l)at, — fonft

njürbe iljn §crr üon Äöller aud) hoben nomhaft machen

fönnen, — mit biefem XM »erbinbet. Snbeffen ift baö fo

formal unb glcidjgiltig für bie 6ad)c fclbft, ba§, mer über=

haupt bem ©ebanfen näher treten rcill, fid) gar nicht auf

fo rein formale Singe, bic au§er 33crhältnii ftehen jur

SBid^tigfeit ber Sa(^e, in biefer SBeitläufigfeit cinjulaffcn

brauet.

^täfibcitt: ®aS iKort ijat ber §err 3lbgcorbnctc

oon .^toller.

Ibgeorbnetcr böu Äöllci*: Sic legten Sßortc bcä .^errn

Slbgeorbneten 9tid)ter \)altc \d) burd)auö forrcft: baß bic

grage, über bic mir hier eine halbe ©tunbc ftrcitcn, nid)t

»on fol^er Scbeutung ift, ob bic ©rfa^refcruiftcn ober bic

Steferoiften gemeint finb. 3d; bin bereit, brausen aufier

bem ^aufe ben ©tat mit ihm eingehenb burdjjugehcn ; bann

rcirb er fid) überjcugen, boß id) nid)tä unrid)tigcö gefagt habe.

^räfibettt: Sie Siäfuffion ift gcfchtoffen.

3u einer pcrfönli^cn Semcrfung \)C[t baä Sßort ber

^err 3lbgeorbnetc §aupt.

2lbgeorbncter ^pati^t; 3ch mijd)tc ^crrn oon Völler

gegenüber nur ridhtig ftellen, baß ich "id)t gefagt habe, er

hübe ben 2(ntrag überhaupt ni^t oerftanben, fonbern baß

ich nui^ flcfagt habe, er habe ihn mißoerftanben, infofern er

ihn auf (Srfagrcfcrüiftcn mitbesieht, mährcnb ber Eintrag nur

oon Steferoiften unb Sanbioehrleuten hanbclt.

^tä^htnt: 2ßir fommen jur 3lbftimmung.

Ser ^lerr 3lbgeorbnete $aupt hat beantragt, ben 3(ntrag

.^larrn ber 33ubgctf'ommiffion jur Söerichterftattung ju überrceifen.

•hierüber rcerbe ich junächft abftimmen laffen; roenn

biefer Stnlrag abgelehnt nicrbcn follte, bann über ben Eintrag

tiarm fclbft.

3d) bitte bicjenigcn Herren, raeld)e ben 2lntrag öarm
ber öubgctfommiffion jur ^ierichtcrftattung übcrraeifen luollen,

fid) ju erheben.

(©cfchieht.;

Saö ift bic SD^ehrheit; ber 3lntrag gel)t an bic 23ubget=

fommiffion.

($Hufe: „5lkrtogung"!)

— 2öir mollcn nur nod) baö .Kapitel beenbcn.

X\t 2. — 3ft bcroilligt.

3ch rufe auf 5tap. ;>1 im fäd)fifd)en unb roürttem:

bcrgifd)en ©tat — unb ftelle feft, baß auch btcfc bercilligt finb.

?Jun fchlagc id) bcm §aufc uor, fid) ^u ocrtagen.

(3uftimmung.)

aJicine §crrcn, mir haben mäh^cnb ber Sauer unfereo

53cifammenfcinö ben !^nitiatiuanträgcn auä bcm .^aufe einen

uicl rcciteren 5Haum gcroährt, alä bie^cfd)äftäorbnung biefeö

nothiwcnbig mod)t; auf ber anbcrcn Seite mirb cö roohl ben

atlfcitigen 2Bünfd)en cntfprcd)cn, baß momöglid) ber aJlilitär=

etat üor bcuT 2ßcil)nad)tefcftc crlcbigt werbe, ^d) möchte

bcöhalb üorfd)lagcn, ben niorgigcn 2:ag micbcr ber (Statä=

bcrathung ju mibmcn. — Samit ift baä .'öauö cinoerftanben.

3d) fd)lagc uor, bic nächftc 3iguug morgen äJJittogö

12 Uhr abjuhaltcn, mit ber Sl^ageSorbnung

:

9ieft ber heutigen STageSorbnung,

unter .^injufügung bcö

münblichcn Berichts ber Hommiffion für ben $Heichä=

hauöhaltöctat (9ir. 66 ber Srud|ad)en).

Siefer öerid)t bezieht fid) auf ben 9?cft beä SDIilitnretatS,

Sap. 6, außcrorbentlicher ©tat.

Sagcgcn erhebt fich fein SBibcrfprud); bie 3::ageäorbnung

fteht feft.

3ch fchlicßc bie Sifeung.

(Sdhluß ber Si^ung 5 Uhr.)

iT^nicf imb TvcrTa^i ber ?lorbbeut|"(!&en ©ucBbvucferct unb 3>cvrag?'^]fiiüaU.

SßerljanbtuiHicn bei' OicidiotaiiS. 60
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19. (Si^mif)
am äUittiüodj ben 16. Sejember 1885.
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5icu cinnciiangcnc Soifanc 402

Seur(aulnmiicii
40'^

gortfc^uuo tcr mitm Sx-ratbuiu] bcö auncf)c-l)auC'lHilt«ctatd

für (itat^jak lSSi;/S7:

SBcmaftung bcc ?Retc()C'f)cacc- ( Aortidumo) . . . 402

^liifauf bcr Sfti'monti-pfi'itc:

ä^crtc()tcrftatta- m\ ilöUci 402

SeSgl., fcidjfifdjer (Stat:

S3crid)tcrftatter uott .töKct 402
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:
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:
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©ceijf., unirttciubcnjifdjcr (5'tat:
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53cnd)tcvftattcr mi SColia 403
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33cnd)tci:ftattcv von Äöllcc 404
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(Stettin:

$Bend)tt:iTtatterjL'on ilöflcr 405

©arnifonfirdjc in ^i^panbau:

S3cvid)tcrftattoi' von .stöllcu 405
A^cniuY, 405
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:

iBcridteritatta- von Möller . . . ^ . . 405
Äöniglid) prcuf;i|dn."r Dbcrftlicutenant ^djui^ 405

Snfnntcrietafcrnc in -cioiibcr-öfiaufon

;

23crtdtcrftattcr von Äöllcr 405
Äöniglid) ^i'^^uiülder Obcrftlicutcnant tod)ul5 406

©encralfonunanbobiciiftgcbäubr in %)o\m :

Scriditcrftattor von Möller 406
©taubv 406
Dr. d)km i^alk) 407, 408
ivöniglid) Vrcufjifdjcr Dberftlicutonant (Sdjutj

407, 40S

ÄönigUd) prcuBifdicr (i>taatc'= unb Äriegö^

mtiüftcr Sronfart l'on li^dcUcnborfT . . 40S

|)er:nc§ 408
Dr. .^ammad}cr 409
Dr. i'ingcnc- •

. . . 409
ÄaüaUt'ricfviicrnc in :riilTclborf

:

S3cridtcri"tattcr von MoUcr 409
Äönigli* i.ni-n[uid;cr Dbcrftlicutcnant Sd.mlj 409

JKeitbalnu'n bafclbft:

SScridterftattor von SX^^lia 409
Sufantcricfafornc in 53^inbcn

:

ix-ridjtcrftattcr m\ mWa 410
Äöniglidi vrcnfufcficr DBa-ftliaitcniint 410

Sieitanbhmflcn bco 9icid}ötag-3.

e«te

iianbiuckbicnftgcbäube iii ytciif]:

ä^cndit-crftnttcr von ,Slö((cr 410
.Slöniglid) prcufiii'd)oc Ebcrrnicutcnant (Sdjid; 410
Dr. ^Jiörtcratt) 4)0
Ih. mm (Joaik) 410

l'anbuu'kbtntftflcbäube iit SVoUi:

ilx-rid)terftnttcc mi SVolkt 410
ilöniglid) prcuiüfc^ec D6crft(iciitctinnt <2d)ul5 411
Dr. yWcfciMtf) 411

33aracfcn(agcr bei i!odftcbt:

i8erid;terftiittcr m\ SVoüa 411

Ä'aüaKcriefaferne in !Dnnnftabt:

ükridjterftatter uon ilöUcr 411

.^löniglid) preiiBifd}cr ©enerafntajor 1'on.^änifd) 412
^)ia(fe 412, 41.3

':l'cobi!ijr Hl
, Iii für bie Xicnfliuofjnunflcn bei

'
. ,

I dlenre bcr *2(rti((cric Jc:
^'ui I iiUljii, I von ,Mi3l(er 413

2;riiifUMHaoaKiUnilTe bei ben militärfisfalifdicit

C'jebänben

:

äu'riditerftatter bon .^löller 413
2(nti|epti|"die aßnnbbetanbtnng

:

ä.ü'rid)tei'i'tatter von Möller 413
-Ifenbanten .w anf ben ^Renioutebepütö:

ilx'rid)tci-|'tatler von Meiler 413
(g.rcräierplalj bcr .söanptfabctteminftalt lü ©coB=

Vtditerfelbe:

äieridjteritalter von Möller 413
M'öniglid) i.Heuf5iid)er ^taatt" unb Äriegs«

nünifter il_n'oni'art von 3d)c((cuborff . . 414
3(rl1lleriebepot in ißoru:

il-^eridterftatter von Möller 414
MönigUd) prenfji] djer ©eneratniajor l^on >6änifd 41

4

Siiefert 414
©iridlet 415

C)erftellnng ber ^ciq^iic bec' .£)anpt5cugl}aui"eü in

.5IVrid)teritatter von Möller 415
2Bürltenibergil'd]er (5tat: Mavallerieübung für

1«S6:

33erid)terrtatter bon Möller 415
!Dc§g[., Ülenban von -Siallnngen in Ulm:

5--^erid)ter|tatter von Möller 415
M'önigüd) unirtteinbcrgifdH'r Siiirffid^ec Öe=

I}eimer Mriegoeatb von .öorion .... 415
5(n i\iverii m Monipletirnng be^ SBaffen=

niaterialC'

:

3.\-riditeritvitter von Möller 416
^^etil ioiien:

S^eridterftvitter von Möller _ 416
(Svangcltfdie Ö.iarnifonfirdie in 3traf5biirg

:

ix-ridterftatter von M_oller_ 416
Mvöniiilidi VrcnfdjdH'i £bcrftlicntenant v^sdiitj 416

Unteroffijiervoridnüe in '-^feubreifad)

:

33eriu^terftatter von Möller 416
M'öniglid) vreuiuidvu 2taviic>» unb Äriegö--

niiniftcr i^ronfart von ^dcdenbcrff . . 417
(Snveiterniig bciielHtngc-iveife ^lenenvcrbung l'cn

5(rtillerieldter;pläi;en:

ri-eridterftatter von Möller 417
gelbartilleriefaferne in i^erlin:

ix-ridterftatter von Möller 417
©arbefetbartilleriefaierne in 'oerlin:

53eridterftatter von Möller 417
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il-^ericbterftatter von Möller 418
Möuialid vreufufd)cr Dberftlieutcnaut Sdiut, 41S

®cc-gl., in VecbidiiU:

a\'rtdtei!tatter von ^töHec 41S
Möniglid vrev.üifdua- Dberftliciitemint ©inti, 418

?(rtil(eriefaferiieineiit in Matlct:
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MaiMlleriefvifernenieut in crd'ivjcigen:
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^'t c t i t i 0 n e n

:
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il-^eridjti^gungcn jiini ftcnogravrni^'e'u 33crtd?t bcr 12. unb

18. (ittnmg 420

S)ie 6i^imo lüirb um 12 U^r 15 SD^inuten bnxä) ben

^'vafibcntcn uon S5>cbcn^^]>ieöborf cv5ffnet.

61



402 ateic^Stag. — 19. gi^ung. gnutrooc]^ bcu 16. S^esember 1885.

^rafibcttt: Sie Si|ung ift eröffnet.

Ta§> ^^rotofoU ber oorigen ©i^ung liegt juc ©infid;t auf

bcm 23ürcQU offen.

Seit bcr Ickten ^enarft^ung fmb eingetreten unb

jugclooft lüorbcn:

bcr §cvr 9lbgcorbnctc Dr. S'töderQtb bcr 4.2l6tl)eilung;

bcr ^err 2lbgcorbncte oon G^laporoäfi bcr 5. 3lb=

t[)cihing.

3Uö 33oilage ift focbcn eingegongcn:

bie 3u|ciitt"ie»ftellung bcr in bcn beutfdjen S3unbc§=

ftaatcn gcltcnbcn Ojcfcgc unb S^crorbnungen, bctrcffenb

bie 9{uf)e an Sonn-- unb ycicrtagen.

J}ie STrudtlegung i^abe id) ocrfügt.

3d) bflbc Urlaub erlf)eilt:

ben ^eircn 3lbgcorbneten üon 9!Salbon)-9iei|enftein,

grei^err üon ^ucnc unb S^rimborn für 2 ^age.

9Bir treten in bie Stageäorbnung ein. ©egenftanb

berfelben ift bie

Sie S3eratf)ung beginnt mit ^ap. 32 ber fortbaucrnben
2Iu§ gaben, Seite 124 beä ©tatg, 2Intauf bcr 9^einonte=

pferbe, SCit. 1.

2)er ^err Dieferent bot baä SBort.

Seric^terflalter Slbgeorbnetcr \)0n StöUet: DDIcine §crren,

nur eine furje 93iitt^cilung über bcn 2lntrag, lücldfier in bcr

^ommiifion gcftcUt rourbe von einem SDtitgllebe, unb weldjer

in %o[qc ?3cantn)ortung bcsfclben bur^ ben §crrn ^aricgS=

miniftcr micber jurüdgcjogen rourbc. ®ä mürbe bcr Eintrag

gcfteilt, bcn ^cxxn 3^icici)sfanä[er ober bie ücrbünbctcn 9ie;

gierungen ju erfud)cn, barouf S3ebad)t ju nel)mcn, baj3 in

3ufunft bie 9lemontcpferbe auöfd)üe^(id) auf öffcntUdjcn

a)lörftcn angcfau'it racrben, cocntuell bafe bie SSebiugungcn

feftgcftcKt unb bcfannt gemact)t rocibcn, mcldje für bie 5öe=

railligung cineö ^4-^riüatmarfteä an bie ^^fcrbejüdjtcr ma§=

gebcnb fein foUen.

mürbe in bie Siöfuffion biefer 2lnträgc getreten,

unb Don bcm ^crrn i\ricgöminiftcr erf (ärt : cä fei in bcn legten

Satiren fct)on fe^r oiei me[)r qIö früher oon fieinercn 3ücbtern

getauft rcorben im SJcrböltnifi ju bcn größeren. (Sine 2tuf:

Ijcbung bcr ^^^rioatmärfte fei im ^ntcrcffc bcr ganjcn ^fcrbc=

jucbt nid;t ju cinpfct)len, unb bötten fiel) bic S]orfij5cubcn ber

Siemonteonfttufofommiffion cntfdjicbcn bngcgcn auögcfprocben.

Sabingcgen moUe bcr .^crr iUicgSminiftcr bei bcn 3i3cfigcrn

oon ^l^rioalmävftcn anfragen, ob eine 3"''^n""9 fltincrcr

3ücbter in gröfjcrcm aJlaf^c aiö bisljcr angängig fei; er mollc

oucb mit bcm ^cirn [anbiüirtbfd)aftlid)cn a)liniftcr in 4ircuf3cu

in ^crbinbung treten unb boffe, im niidjftcn 2(^l)vc bcr -öubget^

fommiffion bcjicbcntlid) bcm i)icid;ölog über bicfe %r:aQt

entfprecbcnbe SÜUltl)cilung mad)cn ju tonnen.

infolge bcffcn mürben bie 2lntriige jurücTgcjogcn, unb

auf eine mcitcrc 58crt)anb(ung berfelben ücrjicbtct.

*4Jräfibcnt: 2)as SÜort mirb nid;t mcitcr ucrlangt; bie

Siötuffion ift gcfd)Ioffen. Xit. 1 ift beiuilligt.

Xii. 2. - Xcv §err Sficfercnt ücrjiitct. XiL 2 ift

bcioilligt.

Xit. :). — Scr $)crr «Referent ücriid)tct. Söci Xii. 3

liegt bcr Eintrag uor, in .UonfcQucnj bcr frübcr gefaßten

5flcfd)lü)fc 173 i)(arf für bcn Stbiutantcn einer briltcn üanb-

mcijrinfpcflion ab,HifcV.cn.

2i{cnn eine befonbere Stbftimmung nicljt ocrlangt loirb, —
unb baö gcfcl)icbt nid)t, — fo ftcKc id) [)iermit fcfl, bafi bcr

Xitel nod) illafigabc ber Slntrügc bcr .Uommiffion

angenommen ift.

Xii. '1, — Xit. :'). — Sinb bciüiüigt.

ftop. 32 bcö fäc^fifdjcn Gtotfi. — Der .ticrr JHcfcrcnt

bot boö 2üütt.

93eri(bterftatter 2lbgcorbncter \)on ^öUtt : aJleinc Herren,

e§ mürbe bei biefem Äapitel beö föd)fifd;en ®tat6 oon einer

Seite angefragt, mie fid) bie 2lrt bcö iHcmontircnä im
S^öniglid) fäd)fifdjcn Sbntingcnt bciocibrt i]ahc. ©ö mürbe

fcitcnö be§ iöctrn ScDollmöcbtigten ber S^öniglid) fäd)fifd;cn

Üicgicrung crmibcrt, bafe man in Sad)fen mit ber 2lrt ber

Siemontirnng — eS finb bort betanntlid^ nid)t Dtcmonte:

bcpotö, fonbcrn cS mcrbcn burd) §änbler aUjabrlicb bic

^fcrbc angcfauft — bisb^r burd)anö jufriebenftcllenbc

^Kefultate cräiclt Ijabe; eö fei ba6 rcicberbolt aud) uon böbcrcn

infpi5ircnben S^aoalleriefübrern anerfannt morben, fo baß

abfülut fein ®runb oorlicge, oon biefer 2lrt ber SRemontirung

abäugcljcn.

^pcäfibcut : Sie Sisfuffion ift gefd^loffen. ßap. 32

beö fäd)fifcben ©tatö ift bcmilligt.

Jrlap. 32 bcö roürttembcrgifdjcn ©tatö. — 3ft cbcnfaHö

bcmilligt.

j^olgt ^ap. 33, 33crmaltung bcr 9icmontebepotä. Xit. 1. —
Scr §crr 9icfercnt bnt baö SBoit.

33crid)terftotter 2lbgeorbneter \)m St'öUtt: 3Keine Herren,

bei bicfcm ^^apitel rourbc bie 2lnfragc geftellt, ob eö ficb ni^t

cmpföblc, cinjelnc nambaft gcmad;tc 9icmontcbcpotö im Saufe

bcr 3cit eingeben ju laffcn, roeit auö bcr 3"f'i'"tti'^"'

ftctlung, roeldje über bie J^oflcn bcr 9Iemontebepotö gemadjt,

ju cifcbcn fei, baß in mancbcn SHcmontcbcpotö baö ^fcrb,

im Surdjfdjnitt bercdjnct ju bcn gcfanuutcn iloftcn, febr uicl

tbeurer fei alö in anbcrcn. (5ö mürbe fcitcnö bcö ^errn

5liicgömiiüfterö crmibcrt, baf3 er bicfe 53cmcrfung aucb fdjon

gcmad)t b^be, baß man ober ouö fold;cn 3ufammcnftcllungcn,

fo rocit fic nur 1, 2 ober 3 '^al}xc bctröfen, nid)t glcid) einen

bcfinitiocn Si^luß sieben fotttc ; man bnbc fcitcnö bcr ÜUlitär^

Dcriooltung bicfe Sad;e febr roobt im 9luge, rcoüe ober erft

im Saufe bcr ^al)vc mcitcrc Grfa[}rungcn fommcln, ob in ber

X[)at in einzelnen Sicnioutcbcpotö bic 53cfd)affung ber 9tc5

monten burdj bic ©cfommtfoftcn ju tbcuer mürbe.

^i'äfibcnt: Soö SBort mirb nid)t rociter oerlangt; bic

Siöhiffion ift gcfd)loffcn. Xit. 1 ift bemilligt.

Xit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — 2ine bicfe

Xitel finb bcroilligt.

Gö folgt 5^ap. 34, 9^cifcFoften unb Xogcgelbcr, a}or=

fpann^ unb Xranöportfoflen. Xit. 1, — 2; — 5lap. 34 beö

fädjfifcbcn, — bcö mürttcmbergifd;en Gtatß. — Sicfelben

finb bcroilligt.

J^op. 35, SDlilitörerjicbungS-- unb 93ilbung6rcefen.

Xit. 1, — 2, — 3, — 4, - - 5, — G, — 7, — 8, —
i), — 10, — 11, — 12, — 13, — 14,— 15,— IG,—
17, — IS, _ 19, — 20, — 21, — 22, — 23, —
24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, — 30, —
31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37, —
38, — 39, — 40, — 41, — 42, — 43, — 44, —
45, — 45 a, - 46, — 46 a., ~ 47, — 48, — 49, —
fio, — 51, — 52, — 53, — 54, — 55, — 56, —
57, — 58, — 59; — 5lop. 35 beö ffld)fifd)en, — bcö

roürttcmbcrgifd;cn ©totö. — Äap. 35 aller brci Gtotö ifl

bcroilligt.

iiop. 36, 3)Ulitärgcfängnifirocfen, Xit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — (i, 7; — Mop. 36 beö föd)fifd)cn,

— bcö mürttembcrgifcbcn Gtatö. — Map. 3() oller brci Gtotö

ift bcroilligt.

•Uap. 37, 2lrüllcric unb 2öaffcnrocfcn, Xit. l. — ^ft

beiuilligt.

3u Xit. 1 a l)ai bcr .ttorr ^}icfeifnt baö 'Kmi.

2krid)lerftattcr 2lbgcoibnctcr Don Völler: ;"^n Xit. l.i

mcrbcn 31 3eugfcrgeantcn mcbr gcfovbcrt, alö fiüber bc

milligt marcM. Scr '^md biefer ilKcbrforbcrung ifl bcr,

eine bcfferc ^lollung, eine befferc J)Uroifion unb eine bcffcrc
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fionferüirung unfercö 2öaffcnmotcriaIä oorsufeticn. Sic icfeigc

einrid^tung f)Qt Ucbctftänbc ocrincrfen (äffen, lucldje her

briiigcnbcn 2lbl)ilfc bcbiiifli(] \inh, imb bic aJJilitärücriüanunn

I)Qt unö in bcr 33ubßctfouimif[ion nad)t]eiüicfcn, bafe biefc

ßinrid)tung geeignet fein wirb, eine befferc ©orgc unb ^^^fiegc

als biöljer unfcreni aiJQffcnmaterial susuincnbcn. '^d) bitte

6ic baljer, bicfe ^^ofition anjuneiimcn.

<Präfibcnt: Sic Sishiffion ift gcfdjloffcn. 2:it. hi ift

bciöilligt.

Xit. 2, — 2a, ~ — 4, — 5, — — 1, —
8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15. —
SlQe biefe Sitcl finb bciüiüigt.

2;it. 16. — Sei- §cvr S^efercnt I)nt baö SBort.

Seridfiterftatter 2lbgcorbneter \)on EöHcr: 3um 2:it. IG

be§ Slop. 37 ift, roic fdjon ju mci)rcrcn Sl^apitcln, ber Intrag

oom 3lbgeorbneten uon ©trombed geftcllt löorbcn, gu bem

Siöpofitio beö ©tatö einen ^ufa^ "indjen, baljin lautenb:

ju ©runbftücföcriücrbnngen, ju le^tcren mö)t über

30 000 maxt im ®inäetfalle.

3df) ^abc geftern fdjon bic ©adje beä cingel)enbcn bcfproci)en

unb empfe£)Ic bem I)ol)en §aufe in ^l'onfeqnenj ber früi)cr

gefaxten S3cfd)iüffc, and) Ijier bem 2lntrag bcr 33ubget=

fommiffion mit bem Slntrag uon Strombec! geneigteft ftntt=

jugeben.

«Präfibcttt: Sic Siäfuffion ift gefdjloffcn. 2^ barf

oljnc befonbere Slbftimnmng mit Sdrer ®enel)mignng

annel)mcn, ba^ 3:it. IG nad) bem Slntrog bcr ?3ubgetfom=

miffion unb bem Slmenbemcnt üon ©trombeä angenommen ift.

2;it. 17. — ^icrju liegen biefelbcn Einträge t)or, wie ju

Sit. 16. barf baiier fcftfteHcn, bafi STit. 17 cbcnfaUs

mit bcn Slntrcigcn ber ^ubgctfommiffion unb üon ©trombccf

angenommen ift.

Sit. 18, — 18a, — 19, — 20, — 21, — 22, —
23; — 5?ap. 37 be§ fäd)fifd)cn, — bes iuütttembergifd)en

Gtatö. — Sie julegt aufgerufenen Sitet beö 5lap. 37 im

preufeifd^cn ©tat finb bcroilligt; bcSgi. 5?ap. 37 bcä fädjft=

fd^en unb rcürttcmbcrgifdjen ©tatö.

Stap. 38, tcc^nifdjc Snftitute bcr Slrtillerie, Sit. 1, —
2, — 3. — Siefclbcn finb bcroilligt.

Sit. 4. — 3" SCit. 4 liegt roiebcrum ba§ fc^on

mcl)rfac^ ern)öf)nte, bcn Eintrag bcr 35ubgetfommiffion er=

gänjenbe 3lmenbement üon ©trombcd nor.

Sa§ SSort luirb nid)t ocrlangt; id^ barf mit 3l)vcr

®cnel)migung aud) l)icr feftftellen, ba^ bic oorlicgenbc

©tatöpofition mit bem 2lmenbemcnt üon StrombecE angc=

nommcn ift. — 3d^ fonftatire bieS.

aap. 38 beö fäc^fifdjcn ©tatä. — 3ft angenommen.
5lap. 39, S3au unb Untcrl^altung bcr geftungcn, Sit. 1,— 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — Sicfelbcn finb an=

genommen.

Sit. 7. — 3u bemfelben liegt loicbcr ber 3lntrag üon
©trombedE oor.

Saä SBort mirb nid)t cerlangt; id^ fd^liefee baljcr bic

Sisfuffion unb barf aud) bicr mit Stjrer @cncf)migung feft-

ftellen, ba§ Sit. 7 nad) SOb^gabe ber 2lnträgc ber 53ubgct=

fommiffion mit bem 2lmenbcment non Strombecf angcnom=

men ift.

Sit. 8, — 9, — 10, — 11, — 12; — ^ap. 39 beö

föd)fif(^en unb mürttembergifd^cn ©tatö. — Sic aufgerufenen

Sitel beö prcufjifdjcn, roic ii^ap. 39 beä fäcl)fifdjen unb
n)ürttcmbergifd)en ©tatö finb beroilligt.

Äap. 40, 2ßot)nung§gelb5ufd)üffc. — Saä SBort ^at bcr

J^crr 9ieferent.

Serid^terftatter 2lbgcorbneter tJOttÄVöHct!: Sic Summen,
roeld)e in ^op. 40 oorgcfi^lagen rccrbcn feitcnö bcr S3ubgct=

fommiffion, finb Icbiglid) Honfequcnäcn ber bereitö gefaxten

ttipod^ bell 16. Sejcmber 1885, iO

;

53cfd^lüffe. ©S fianbelt fi(^ um 3l6fe^ung bcs Scroifcö für

bicjcnigcn (Stellen, bic loir nid;t bcmiliigt ^obcn, unb bie im

©tat in bcr 2luiml)nic, ba{? bic Stellen beroilligt rocrben

luürben, aud) im iCapitel „Serois" cingefteltt roarcn.

*ßröfibcnt: Sic Sisfuffion ift gefdiloffen. 34) barf mit

3l)rcr @cnel)migung aud) l)icr feftftellen, baß .Utip. 40 mit

bcn 2lnträgcn bcr iüubgettommiffion angenommen ift.

5lop. 40 beö fiidjfifdjcn unb n)ürttembergifd)en ©tatö. —
Sinb angenommen.

Jlap. 4
1 , Unterftü^ungcn für oftiuc SD^cilitärö unb 93camte,

für rocldje an anbercn Stellen Untcrftügungöfonbö nid)t auS=

geiDorfcn roorben finb: Sit. 1, — 2, — 3; — ,Uap. 41

beö fäd)fifdjcn unb loürttcmbcrgifdjcn ©tatö. — Äap. 41 ift

bciüilligt.

5{ap. 42, 3uf4)"& äiir SDiilitärinittroenfaffe. — Saöfclbc

im fäi^fifcfjc" ""^ roürttcmbcrgifd)cn ©tot. — Scr §err

3(cfcrcnt ceräidjtct. Slop. 42 ift beroilligt.

Siap. 43, Dcrfc^iebene 2luSgaben: Sit. 1, — 2, —
3, — 4; — 5lap. 4:5 bcS föd)fifcl)en unb roürttembcrgifcf)cn

©tatö. — Rap. 43 aller brei ©tatö ift beroilligt.

©nblid; barf id) aud) feftftellen, bafe bie 2lnmerfung ju

kap. 14 bis 43 2lnnat)mc gcfunbcn l)at.

2Bir gcl)en nun über gum ^ap. 5 bcr einmaligen
2luSgabcn.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 0, _ 7, — 8,

— 9. — Sic aufgerufenen Sitel 1 bis 9 finb beroilligt.

Sit. 10. — Ser ^err Dicfcrent l)at bas 2ßort.

S3erid^tcrftattcr 2lbgeorbneter boit 5töller: QJieinc Herren,

in biefem Sitel mürbe feitcnö bcr 5Dlilitöroerroaltung bic

Summe üon 1 785 500 dJlaxt gcforbert. Sic S3ubget=

fonnniffion fd)lögt 3f)ncn üor, ftatt ber gcforbcrten Summe
1 057 000 SJiarf in biefem ©tat ju bcroilligen unb roegen

bcr abgefegten Summe bie Sefd;lu§nal)mc im näc^ften ©tot

oorjubcljaltcn. ©S banbclt fid^ um 53efd)affung oon 5lonferr)e=

uorrätljcn für bie Sruppcn, unb cö ift feitcnö ber S3nbget=

fommiffion bie 9^otl)roenbigfcit biefcr 2luSgabc, bie im ^oufe

ber 3al)re etroa nod) mel^rere Sioten beanfprudjen loirb, an

fid) burcbauö onerfannt. Mm roar nur ber 2lnfic|t, baß eö

fid) empfehle, bie erforberlid^c Summe nidjt in groei, fonöern

lieber in brei 9iaten ju beroilligen, unb biefem ©cbanfen

entfprcdjenb ift oorgefdjlagen raorben, in biefem Satire einen

Stieil bcr Summe objufegen. 3d) bitte Sic, bem Sef^luffe

bcr S^ommiffion in biefcr Sejic^ung beisutretcn.

^mfibcut: Saö SÖBort roirb nidjt rocitcr oerlangt; bic

Siöfuffion ift gcf(^loffen. ©ine befonbere 2lbftimmung über

Sit. 10 roirb nidjt gcforbert; id) barf mit ö^rer @cncl)mi=

gnng annel)men, baß bic ^ofition in bcr oon bcr S3ubget=

fommiffion t)orgcfd)lagencn §öl)c beroilligt ift. — ^d) fou;

ftatire bieö.

Sit. 11. — Ser ^err 3tcfcrent l)at boö 2Sort.

Seridf)terftottcr 2lbgeorbnetcr tjou ÄöUcr: 3n Sit. 11,

iücld)cr in geroiffcr S^egictjung aud) auf bic Slap. 20 unb 27
beö ©jtraorbinariumö beö Sap. G ^inrocift, roirb ber 5fcubou

cincö Slafernemcntö für ein ©arbefelbartillericrcgimcnt in

53erlin gcforbert. ©ö roirb feitcnö ber SJhlitäroerroaltung

projcftirt, bie 2lrtillcriefafcrnc, rocld)e om ©nbc bcr yricbrid)=

ftraße bal)ier, am Dronienburgcr Sl)or, liegt, cingeljcn gu

laffen unb bort bic bann biöponibcl rocrbenben 53autcrrainS

jU oeröußcrn. ©ö roirb roeiter bcabfid)tigt, bic .^upfer=

grabenfaferne, in roeld)cr gur 3cit 2lrtiltcric einguortiert liegt,

als 2lrtillericfafernc ouf5ut)ebcn unb, nac^bcm üon bcr

3htillerie biefc Kofernc geräumt roorben ift, bicfelbc gu einer

^nfantcricfaferne umäubauen unb bort Infanterie ju fafernircn.

Siefe beiben ^^rojcftc, roeld)c feitcnö bcr Sliililöruerroaltung

cingef)enb motioirt rourben, unb bei roeld)cn and^ l)crüor=

geljobcn rourbc, bafj burd) bcn Sicrfanf bcr ilafcrne am
(31*
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Cronienburgcr S^l^or für boS fRc'xä) ein ftnonjicll gutes

©cfc^öft in modien fei, njerben ftd) felbftrebcnb erft qu§=

füt)rcn laffcn, lücnn bic Struppen, bie jur 3^^^ in ber

Cranicnburneit[}orfafcrne unb in bcr ^upfcrgrabcnfafernc

fafcrnirt finti, anbcrracitigc .^aferncn bcfoinmcn bobcn. 3"
bicfem 3n?ccE bcabrid}tigt Die a)tilitärDerroaltung, bie brci in

bicjem Sit. 11 iinb in 5?ap. 26 unb 27 gcforöcrtcu 33autcn

aufecrbalb roeiter I)inQuö ouö ber Stabt üoräune{)mcn. SaS
©elammtprojeft rcürbc praeter propter o'o SD^illionen

i^oftcu crforbcrn, unb roivb fcitcnS bcr SJIilitärücriüQUung

angenommen, ba§ burd) bcn ^l^crfauf ber DranienburgertI)or=

faferne mcbr olö 2 ?DtilIionen ber SieidjöfaHc tüiebcr guflie^cn

roiirben. Gä lüurbe uon nnberer Seite fogar beijauptct, ba^

bicfe Summe nod; nicbrig gegriffen fei, bafe fic etjer größer

alö ficincr werben mürbe, fo bafe baö gefammtc neue ^roieft

ctrca 1 bi§ 1 '/s 5DliIIionen 5loften ücrurfat^en mürbe.

Ser S3ortt)ei[, mcli^cr qu§ ber DJcalifirung bicfcö ^n-oiefts

für bie 2)ii(ilävocrmoltung fid) ergeben müibe, märe eben ber,

bofe bic Slrtillcric in 33erliu neue J^ofernementö ert)ält,

roel^e bringenb geboten finb, rccil bie fe^igcn \ä)kä)t finb;

ferner bofe fie geräumigere 5?afcrncmentä cri)alten, mos

ebenfalls bringenb geboten fei, meil jur ^c'xt infonberI)cit bic

faferne am 5\upfergrabcn ju flarf belegt ift. ©ö mürbe fid)

ferner ber 5>orii)cil ergeben, ba§ bic Slrtillcric, nienii fie

auömarid)irt, nidjt burd) üon bem grofeen $l5crreijr in jener

©egenb geljemmte Strafen ju marfd;ircn braudjt, fonbern

anberroeitig placirt mürbe, roo fic nid}t burc^ fo enge

t)erfcl)rörcid)c ®egenben paffirt, um t)inu§5ufommen.

Sie Slonuniffion mar ber 2tnfid^t, bafe bicfcS ^rojett

olö ©efammtprojeft inö 2lugc gefafit, ein ricf)tigc§, ein im

finansiellcn 3»tcreffe beS 3kid)ö liegenbcS fei, unb bat in

Slncrtennung biefeä Umftanbeö '^{)ntn üorgefd)lagcn, — morauf

id) fpäter 5urü(ffommen roerbc, — im 5lop. (3 Xxt 26 ben

einen SlrtiOeriefafcrnenbau in biefem ^al^re ju bemilligen,

biefen Sau l)ier in Slop. 5 Sit. 11 aber nod) um ein ^a^r

binau§5u[d)iebcn imb im nädiften ^afjrc ber g-rage rcieberum

näber ju treten. SDie ©rünbe, meö^alb bic 5?ommiffion ba§

get[)an Ijat, finb bic, bie icf) \d)on mc[)rfad) l)erüorgeI)obcn

babc, bafi man auf bie finan.^iclle üage bc6 didd)^ 9fiücffid)t

JU nebmcn fdjulbig ift, unb baf3 eS fid) empfiel)lt, bie 5loften

für biefcö an fid) burdjous alö ridjtig ancrfannte ^rojett

auf mehrere ^otr-c ncrtljciten.

3d) cmpfeblc bal)er namens bcr 33ubgctfommiifion bem

{)ol)en ^»aufc, ben Sit. 11 für biefcö 3nl)r nod) abzufegen

mit bicfer 33egrünbung; bagegen roollc baö l)ol)c .^auö mir

geftotten, bnf] id) mid) bei ivap. 6 Sit. 26 unb 27 Icbiglid)

auf bie l)ier gcmacbten 3lnöfül)rungcn bcjieljc unb um S3c=

roilligung ber ^ofition bei Sit. 26 bitte.

<ßriifibcut: Scr §crr 5tommiffariuS bcö 93nnbcörot§9,

Dberftlicutenant Sd)ulj, t)at baö SBort.

.ftommifjariuö bcö S3unbe6ratl)ö, Slöniglid) prcufiifc^cr

Cberftlicutcnant Sdjulj: aJJeinc ^)crrcn, ber $)err Sieferent

bat ja im mcfentlicben bic ä)?otiüe auöeinanbcrgcfejjt, mcldjc

bie Dcrbünbeten ^)iegicrungcn ncranlnfjt l)aben, Sic um 23e:

toilligung biefer (Jtatopofition ju bitten. (5t t)at and) auö=

gcfübrt, bafj in ber Süubgctfonunifj'ion fid) gegen baö '"l'rojett

im ''^rin^ip fein ^yibcrftanb gcltenb gemad)t t)at, bofj nur

auö finanziellen 9üidiid)tcn eine 3?ciid)icbung bcö '"j.Uojeftö

inö 2lugc gcfafU ift. W\v bleibt bal)cr nur nodj im mcfcnt^

liefen bie 3(ufgabe übrig, ^u crflörcn, bafj bic ucrbünbctcn

ytcgierungcn eine .^)inauöfci)iebung biefcö "^U-ojcftö für fcl)r

bebcnflid) crad)tcn, unb ,vuar bcöbalb, mei( bic .Hafcrne am
.Uupt'crgrabcn in baulidjcr unb fanitiircr .iiinfidjt nid)l mel)r

bcn yinforbcrungcn ciil|prid)t, meld)e mir an eine gntc Untcr-

funft für bic Sruppcn nind)cn müficn.

Süer Don ben ^mcn cininol bic .Hafcrnc nm .Uwpfcrgrabcn

bcfud)t bat, mirb fid) überzeugen, in meld) gcbröngtcr ^ufannncn-

fd)icbung fid) Stüde, :)uilbiil)n, Cclonomicgcbäubc bort

finbcn, unb roic unmßgli^ eö ift, bcr Sruppc bort

bic notbroenbigen Sctailübungöplä^c ju fd^affcn. SDic

ilaferne felbft ift eine febr nite i^aferne, fic ftanunt auö bem
üorigen 3abi-"l)""bert; fie ift im Qabre 1773 gebaut nad)

einem alten Si)ftemc, fie l)at 5DUttelforribore, bic bcr

^Ventilation mcnig gugänglid) finb. ^nfolgebeffen b^'ben fid)

für bie 21knnid)aften bort fanitärc Ucbelftönbc fjcrauSgeftcllt.

S)ie ^oljfonftruftionen finb oiclfacb uon 9Burm unb ^-öulnife

angegriffen, bic Stallungen finb in einer fo gebröngtcn Sage

neben einanber, baf^ micberbott Snflnenjia bort oorgefommen

ift, unb ba^ ^^ferbc unb Batterien ju ben großen ^erbft=

manÖDcrn n\6)t l)aben berauörüdcn fönnen.

2luö bicfen ©rünben glaubt bic ^Kilitäroerroaltung

biefcn Sau nid)t auffd)ieben ju fönnen. 3)er ^lan, rccld^cr

bicr oorgetrogen ift, batirt fcl)on oon bcr ^cxt, mo ber

^afernirungöplan aufgeftcllt rourbc. S)ic §errcn fuiben

fd)on alle bicfc 2lbfid)tcn bcr SDliUtnrDcrmaltung im

^afeinirungöplan nicbergelegt. 9iun crfcnnc icf) febr rcobl

an, ber 5lafcrnirungöplan ift ja fein ©cfeg gcroorben. Sic

mollcn aber barauö erfetjen, baß fd)on bamalö bie Ucbcl=

ftnubc, meld)e in bicfcr St'afcrnc bcftcl)cn, erfannt morbcn unb

^U)ncn Dorgetragcn finb; unb bafe in einem 3citraum oon

8 Sabven biefe Ucbetftänbe nid)t geringer geworben finb,

liegt roobt in bcr Statur bcr Sad)c.

3d) fann bal)er nur roiebertjolt namcnö ber nerbünbetcn

i)icgierungen bitten, bie ^ofttion 5U bemiüigcn.

^räftbciit: S)aö 2Bort rcirb nid)t mcbr ucrlangt; bic

Siöfuffion ift gefd)(offcn. 2Bir fonunen jur 2lbftimmung.

3d) bitte biejcuigcn Herren, meldte bic oon ben oerbünbctcn

^{egicrungcn beantragte ^ofition bemilligen looHcn, fic^ ju

crijcben.

(®efd)icljt.)

®aö ift bic 3)linoiitöt; bic ^ofition ift abgetel)nt.

Sit. 12. — ®er i^err 9icfcrcnt ocrjidjtct. Sit. 12 ift

bemilligt.

3u Sit. 13 l}at bcr <öcrr ^Referent boS SBort.

S3erid)tcrftattcr 2lbgcorbncter bon.SlöKcv: kleine Herren,

in bcr oorflcbcnben ^^ofition mirb eine erftc ^Kale gcforbcrt

jum Sau einer ©arnifonmafcbanftalt in ilönigöbcrg, mcld)c

bcn C^cfammtbctrag oon 206 100 2)larf erbcifd)cn mürbe.

5)iefe ^]]ofition gab ^cranlaffung, über bic SfütUid^feit

bcr ©arnifonmafcbanftaltcn im allgemeinen ju biöfutircn, unb

glaube id) namcnö bcr Subgctfommiffion baö 9Jcfn(tat biefer

Erörterungen mittbcilcn ju follen. CS"ö mürbe angefragt, roic

unb auf meld)c Steife bcnn bic finanziellen i^ortljcilc folcbcr

Si>afd)anfta(tcn 5U finbcn feien. Gö mürbe barauf fcitcnö

bcr oerbünbctcn ^){egicrungen ermibert, bafj bie 6"rrid)tung

bcrartiger Warnifonöioafd)anftalten bic rcntabclflc 3lnlage fei,

bie nmn mad)en fönntc. 2i>äbrcnb jctU in bcnjcnigen Orten,

in bcnen feine 2lufta[tcn feien, bie Moflen ber ^Heinigung ber

iil^äfd)c auf 6 DJarf pro .Slopf bcr cyarnifon fid) ftellten, fei

bcr ''l^reiö in bcnjcnigen Drtcn, mcldjc (Marnifonömafd)onffaltcu

baben, pro .^opf bcr C^arnifon auf clioa 1,40 DJarf bis

2 !i)uuf JU bemeffcn.

Gö mnvbe gefragt, ob bicrbci and) bic ^l^crjtnfung bc8

Aapitalö in Serüdfid)tigung gebogen fei. (S"ö murbc barauf

erioibcrt, baö fei allerbingö nid)t ber '^all, aber in biefem

fpeziellen 'J^alle betrage bic Gifparnif) etma :5<) 000 illarf,

bei mcld)er Summe aud) fclbft bie ju bi^bn-en ''jj.rozcntcn

bcrcd)netcn 3i"fi"" beß 2lnlagefapita(ö faum luefcnllid) influircn

fönntcn.

6ö nnube oon einer Seite nod) bemcrft, ob benn bic

SU'ainten, bic bod) für bicfc 2lnftalten gebaltcn merbcn müfjten,

bei ber Sered)nung inileinbegiiffcn feien. Gme (Srflärung in

biefer Siegiebung ift nid)t geinad)t morbcn.

Die .Qomnüffion überzeugte fid) aber, bafj int großen

unb ganzen allerbingö ein fiimnzieller 'l<ortl)cil bur^ bcn
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33au fotdjcr ©nrnifoiiSroofcIjanftaUcn ju crirnrtcu fei itnb in

bcn ^nncn, luo bisljcr foI(^c 3liiftoltcn bciuillii]! [inb, [id)

niid) fdjoii IjcraiiörtcftcUt fjabc; unb in 2lucrfcnmtnß bcv

?Jü^(id)fcit bicfcr ^nftitiitc ()at bic SÖiibgetfommiffiou befdjloficn,

3i^nctt bic 33ciüiniguug ju cmpfcl)lcu.

3d) bitte lim Slmmljine bcö 33efd)hflcö bcr ?3ubget=

fomtniffion.

«Präfibent: Sic SDisfuffion ift gefc^toffen; ^2:it. 13 ift

bereinigt.

SCit. 14. — Ser ^err SKefcrcnt t)at baS SBort.

Serid^tcrftntter 2lbgcorbnetcr bon Äöffcf: 9Jleinc §crrcn,

für baS ©eneralfoininanbo in ©tettin roicb projcftirt, ein neues

©ebtiubc Ijerjuridjtcn rcfpeftiüc baö je^igc erroeiternb auä=

jubauen, ha bcr jcgigc 23au bcn S3cbürfniffcn nidjt inefjv

cntfpric^t. ®ö roirb eine crftc 9iate oon 5000 Tlaxt

gcforbcrt, für redete Sunnnc bie -^roicftarbeiten norgcnommcn

reerben follcn. Tlan rear in ber Stommiffion geneigt, bicfc

Summe ju bereinigen, of)ne fid; inbefe nun ju ninfuliren,

ba^ ctrea bcr 3luöbrud „crfte 3^atc" fo ju üciftel}en fei, bQf3

ber Sau felbft olö fold;er burd) biefen 33efd)hi& bereits

bereinigt fei. Es nnirbe oielmctjr feftgeftellt, ba§ bie Se=

rcilligung nur bcn S^vcct Ijat, bic SDliUtürüerrealtung in bic

Sage ju fc^en, ein ^^irojcft ausarbeiten ju laffen unb in einem

ber nödiftcn ^atjrc im ©tat gur SSorlagc ju bringen.

Es reuibc üDU einer Seite barouf l)ingcreicfen, bafj bic

SO^ilitörDcrrcaÜung bod} in Grroögung jicfien möd)tc, ob man
nid)t finanjicn ridjtigcr opcrire, baS ©cneraIfommanbobicnft=

geböubc in Stettin an ber Stelle, reo cS icgt liege, oufju;

geben unb an einer anberen Stelle, reo ein geeigneter Sau=

plats fei, neu l^erjuriditen, bas icjjigc ©ebäube aber ju

ocröufiern. ©S raurbe biefe 2lnfid)t bcgrünbct mit bem
Umftanbe, ba§ ber ganje Saupta^ in Stettin für baä

©cncralfommanbo ein fe^r beengter, infonberI)eit ein fe^r

fd)ma[er ift. ®ic aJlilitäroerroaltung fagte ju, bafi fie biefe

2lnregung bei 53carbcitung bcS ^roicfts in ©rreägung jictjen

unb im näd)ften 3af)rc, ober fobalb bie ^rojcftarbciten

fo raeit beenbet feien, mit bcr nötljigen SSorlagc on bcn

9tci(^Stag [jcrantreten reürbe. 3dj bitte, bem Sefdjhiffc bcr

Subgctfommiffion gcmö^ bie ^ofition gu gcncljmigcn.

^räfibcttt: S)ie ®isfuffion ift gefd)[offeu.

©inc bcfonbere Slbftimmung reirb nid)t »erlangt; id)

barf mit Sijrcr ©encljmigung fcftficlleu, bafe bic ^^ofition mit

ber üon ber SSubgett'ommiffion oorgcfc^Iagenen 2icnberung

bereinigt ift.

Sit. 15, — 16. — Ser §err D^eferent ücrgic^tct. —
Xit. 15 unb 16 finb bereinigt.

3:it. 17. — SDas SBort t)at ber ^err Sficfcrent.

23crid)terftatter 3lbgeorbnetcr bou SlöUct: 3)icine Herren,

bcr S3au einer ®arnifonfird)e in Spanbau ift eine gorberung,

rac(d)e uns fd)on md)vcxc 3at)re befdjäftigt I)at. barf

ja Qunctjmcn, ba§ bcn §errcn bic ©rünbe, redete feitcnS ber

3)lilitört)errealtung für bcn 33au oorgebradjt raorben finb,

aus bcn frütjcrcn 3a{)ren ^ur genüge befannt finb. @S
reurbe in bcr Subgctfommiffion in biefent 3al)re unter ^c-
Sugnal)mc auf bic frül)eren ^^erljanbhingcn bic 53cgrünbung I

feitens bcr ajlilitäröcrrealtung nod) einmal üorgcnommcn, unb
|

oon ber SDicl)rl)cit bcr Äommiffion bcfd)loffen, nunmeljr bie
j

2Innal)me bicfer '^l^ofition bem (joljcn §aufe ju empfehlen,
i

3d; bitte, bcn S3cfd)lufe 3l)rerfeitS gu genct)migen.
j

^rüfibcitt: Saö SBort Ijat ber §err Slbgeorbucte

§crmes.

9lbgeorbnctcr .^crmc§: Sffleine i^erren, id; Ijabe nidjt

bic 3lbfid)t, in eine Quogiebige Sisfuffion über bic ^crftcttung

uon (yarnifonfird)cn ein.^utreten; ic^ richte nur an bcn J^errn

"l^räfibciiten bic ii'ük, über biefen Soften obftimmcn (offen

gu reonen. Si5ir bleiben bei unferent prin^ipicncn 2i5iber::

ftanbc gegen bie ^crftcHung oon (yarnifonfird^cn unb reerben

gegen biefen ^^oftcn ftimmen.

<ßräfibcnt: -Die SiSfuffion ift gefd;(offcn. 21Ur fommcn

jur 3lbftimmung.

3id) bitte biejenigcn §erren, reeld)c X'ü. 1 7 bereinigen

reonen, fidj ju crf)eben.

((ycfd;icl)t.j

Sns ift bie aJlcljrl)cit; Sit. 17 ift bereinigt.

Sit. 18. — Xev .§err ?iefercnt Ijat baS Stßort.

S3crid)(crftattcr 3lbgcorbneter bou .Slöücr: aTccinc .^crrcn,

betreffs bcr ^^orberung, recldjc ^um 93au einer 3lrtincricfafcrnc

in Süiagbeburg ()icr an ' uns geftent reirb, reurbe in bcr

Subgctfütunüifion fcitcns ber ücrbünbcten Siegicrungen be=

merft, bafe bas 33ebürfnif3 gum ?Jeubau biefer .ftafcrne üon

Sal)r ju 3al)r bringcnber reerbc, unb baf3 bicfc ^ofition, bic

fdjon früljcr nom Sicidjötage abgelel)ut morbcn fei, bod) nun=

mcf)r cnblid) mödjtc bereinigt reerben. ^ie S3ubgctfommiffion

rear ber 2lnficl)t, ba^, reenn aud) jugegeben reerben möd)tc,

bafj ein S'Jcubau bort burd)auS reünfd)enSreertl) fei, bod) eine

fold)e S)ringlid)fcit nic^t oorlägc, bafe man ol)nc :}iüdficl)t auf

bic finangienc £agc bes ^Jcicls ben 33au in biefcm '^ai)xt

fd)on bereinigen fönntc, unb l)at bcf^loffen, bic 'ipofition jur

2lnnat)me 3l)ncn nid)t empfcl)lcn.

^mfibcut: ®aS 2Bort ^at ber §err ftommiffariuS bcä

S3unbeSratl)S, Dberftlieutenant Si^ulj.

ilommifforius beS S3unbeSratl)S, Äöniglic^ preuf5ifd)er

CbcrftUeutenant ©djulj: SJJeinc §crrcn, ic^ möchte um S3e=

reilligung bicfcr ^^^ofition bitten, mit ber Sie nidjt anein bem

Sruppentt)eile, für ben ber Slafcrncnbau beabfid)tigt reirb,

eine 2ßo^ltl)at crreeifen würben, foubern juglcid) ber gc=

fammten ©arnifon SOkgbcburg. 2^ie fömmtlidjcn .Äafernen

in SRagbcburg finb ftarf über ben normalmäfeigen ^affungS=

räum l)inau6 belegt, unb cS ift bcSf)alb bie 9tott)reenbigtcit

üorl)anben, bie 5^afcrncn ju entlaften, um nic^t in gefunb=

l)citlicl)er SScjicliung ®cfal)rcn entgegcnäugc^en. So rocit cä

bie ÜJlittel beS DrbinariumS irgenb erlaubten, ift bic 93tilitär=

ucrrealtung bemüht gerecfcn, bcn bcftel)cnben Ucbclftönben

abjulielfen; eS ift aus bem Drbinarium bereits eine Saracfc

bort gebaut reorbcn, um eine Svompagnie onbcrreeitig untere

zubringen. S)aS Drbinarium aber rcid)t nicl)t bagu aus, anc bicfc

Uebelftänbc ju l)eben, unb besl)alb bitten roir, baB Sic unS

^ier bie SDIittel jum S3au einer tompagniefafcrne bereinigen,

reeld^e junäd)ft ancrbingS jur Unterbringung bcr 3lrtincric

beftimmt ift, äuglcid) aber bem ^mcdc ju bienen l)at, bie

übrigen ^afcrnen ju cntloftcn unb bie UnterbringungSüerf)ölt=

niffc für bic gefammtc ©arnifon günftiger 5U gcftaltcn.

^räfibcut: Sie Sisfuffion ift gefd^loffen. SSir fommcn
3U 3lbftimmung.

3d) bitte bicienigcn ^crren, recldic Sit. 18 naii) ber

^vorläge bereinigen reoUen, fid) 5U crl)ebcn.

I

(@efd)iel)t.)

1

S)aS ift bic SDlinorität; Sit. 18 ift abgelcl)nt.

1 Sit. 19. — S^as SSort t)at bcr §err Dicfercnt.

33crid)terftnttcr Slbgcorbnctcr bmt 5\öttcr: is'^ '^ü- 15^

reirb eine crftc S^ate jum Serroinerrecrb unb jur 'i^rojcft;

bearbeilung einer ^nfantcricfafcrnc für 1\2 Kompagnien in

SonbcrSl)aufen gcforbcrt. 3lud) f)ier ift fcitenS ^er i8ubget=

fommiffion bcr Umftanb für bic 2lblcl)nung maßgcbenb gc:
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roefcn, ba§ mir mit unseren ginanjcn in bicfcm ^al)vc [par=

l'amer umjugefien alle 33eranlaffung f)aben.

^'röfibcut: S^qö SBort I)at bcr ^eir ^ommiftaiiuö bcä

S3unbeöratf)eS, Dberftlieutenant Sd^uls.

Äommiilariuö bcö S3unbc5ratbS, ßöni9li(^ prcufeif^er

Cbcrftlieutcnant 8(^nl3: SJicinc ^crrcn, in Sonbcro^aiifen

ift noc^ ein )ll)c\l bcö bort garnifonircnbcn Sataillonö in

Sürgerquarticicn untcrgcbrad)t. 2lufeerbem leiben bie üor;

f)anbenen Äafernen an Uebelftänben, meiere bringcnb einer

öefeitigung unb einer 2lbl)ilfc bebürfcn. S^ie Sicgierungö^

faferne ift auf einer fo befdirönften 9täumlid)feit erbaut, ba^

es not^rcenbig ift, bort einige ^intergebäube 5U bcfcitigen.

Saburd) Derminbert fid) bcr gaffungöraum bicfcr .Üafcrne.

Gs finb ferner gcwiffe Stuben im S)ad)gefd)üffc nad)

är5ilid)en ©utoc^tcn jur Selegung nid)t meljr geeignet,

bcr Sanffaferne finb com Äorribor Stuben an ben Guben

abgefc^nittcn burc^ SBäntjC, roeldjc ben 3i'S"Ö frifc^cr Suft

burc^ ben ^orribor t)i"bern; ebenfalls auf @runb ärjtUct)en

®utad)tenS ift es für unabrceislid) eradjtct, biefe Stuben

ju bcfcitigen, um baburd) bie 58entiIation bcr übrigen

3immer ju oerbeffern. .^ierburC^ rcirb ein großer SEtjeil

bcr bisl)er fafernirenbcn 2:'ruppen, falls mir nid)t eine

Kaferne bauen, auc^ nod) auf 9Jatural(iuarticr angetüicfen. Um
biefe 2eute, bie nidit faferncmcntSniöjjig untergebradjt lucrben

tonnen, loiebcr in ivafernen unterjubringen, bitten bic ücr=

bünbetcn ^Regierungen, bie SDIittel ju beiütUigen, eine 5laferne

für 1"., Kompagnien ju bauen.

^röfibcnt: Sie S)iöfuffion ift gefd)loffcn. 2ßir fommcn
5ur Slbftimmung.

^ö) bitte bie ^erren, meldte Tü. 19 nad^ ber SSorlagc

beroiUigen rcollen, fid) ju erl)eben.

(®cfd)iel)t.)

2:aS ift bie 23Iinorität; Sit. 19 ift abgelebnt.

Sit. 20. 2)aS 2ßort \)at ber §crr Dieferent.

S3erid)terftatter 2lbgeorbncter tJOttÄönci*: 9)knnc .<pcrren,

in Sit. 20 rcirb bie Summe üon 300 000 9Jiarf geforbert

als erfte 9(ate für ben fdan eines ©eneralfommanöobicnft;

gebäubcs in ^ofen. älud; bieS ift eine gorbcrung, bic Sie

fd)on früfjcr t)icr bisfutirt ^abcn. Gs ift in bcr ilommiffion

üon Dielen Seiten jugcgcbcn morbcn, ba{3 ein 23cbürfni{3 ja

mol)l mit 9iürffid)t auf bic fdjledjtcn baulichen 'in-rljaltniffe

jener föcbäubc Dorlicgcn möge. Gs maren aber bic finanjicllcn

®rünbe fdjrccrrcicgenber als jene, unb aus ®rünbcn ber

Sparfamfeit l)at man biefe ^ofition für biefes '^^a\)x ab=

gefegt, unb id) bitte, bem S3efd)luf)e ber ilommiffion gcmä^

im ^oi)en §aufc ju bcfd;liefeen.

^räfibcut: Sas 2ßort l)at ber §crr Slbgeorbncte Staubt).

3lbgcorbneter Staubt): Steine Herren, erlauben Sic

mir, um geiüificn Suppofitioncn cntgegcnsutrctcn, in bcincrfcn,

bat? id) iDcber bic Stabt ""-J^ofcn nod) einen '4>ofcner ÜÜaljl--

frciö l)icr ücrtrctc, bafj übcrl)aupt meine S)c,^ii'l)uiu]cii ^ur

Stabt ^liofen, obrcol)l id) ja bort mobue, auficrorbcntlid) lofc

finb. :^d) l)abc mic^ l)ier als objcfÜDcr :ikobacl)tcr bcr

il?crl)ältniiic i\nm Siiortc gcmclbct. üJleine .'pcrrcn, als folc^

objcftiücr 3k-obad)tcr fann id) mid) mit bem Ük'fdjluffe, ben

uni'crc .Honuniifion and) in bicfcm '^a\)vc gcfafjt l)at, burd)auS

nid)t cinDcrftanben erdören.

yjJcinc .t)crrcn, feit ;> 3nl)ren iR bic 'IJolljiocubigfcit,

baß ßcgcntüäilige ®eneraltommanbogcböube in '^Nüfen bnrd)

einen anbcrcn 'iSan ju crfcjjen, ancrfannt, nnb finb bie 'l^ro^

jcfifoftcn bciüilliflt. Gö finb nur fuianiiellc 9iürffid)ten ma^--

gcbcnb gciücfcn, lücldje bal)in fül)rten, baft bic Moficn für

bicfcn S3qu )üicbcrl)ült abgefcUl lüurbcn. Gö l)errfd)ti', alö

baS ^ßrojett gum erften 3Jlale oor boS l^o{)c ^auS fam, auö)

bic 3lnfid)t oor, bafe bie Saufoftcn etroaS \)o6) bcmeffen

feien. S^arauf ift ^Küdfid)t genommen morbcn dou Seiten

ber Dcrbünbeten Oießierungen; cS ift ein Slbftrid) Don 75 000
901arf erfolgt, fo bafe nad) bem gegcnroärtigcn ^4iroiefte bie Soften

fid) auf 540 000 Tlavt belaufen mürben. S)aDon mürbe

aber ber ^rcis absurcdjncn fein, meld)er DorauSfid)tlid^ für

bcn 33crfauf beS gegennjärtigen ©runbftüds mit 318 000
SOtarf eräielt merben rairb, fo bafe bie ganjc 2luSgabc, meiere

bem dMd) baburd) crtDad)fcn mürbe, fid) auf etroa 227 000
ü)lar{ noc^ belaufen luürbc.

3lim, meine Herren, raer bie Stabt ^ofen tennt, ber

mu^ jugcbcn, bafi fein fommanbirenber ©encrat unter fo

traurigen S3crl)ältniffcn mo{)nt, ba^ fein ©cncralfommanbo

einen fo traurigen 2lnblicf geiüäl)rt mic baS ^ofencr ®cncral:

fommanbo. Gs beftel)t junäd)ft aus einem uralten ©ebäube,

etiüa im 3'3fli"'-'cnfiftcnftil — mit niebrigen 3"nmcrn felbft=

Dcrftönblic^ — unb einem 2lnbau, in roeld)cm bie Süreauy

unb ein großer SiepröfentationSraum \itS) befinben. 3iin)ie=

meit bicfcS alte niebrige ®ebäubc, in loclc^cm bie 9Bol)nung

beS ©enerals fid) bcfinbct, baufällig ift, babe \ä) in bcn

legten 3al)rcn nic^t untcrfud)t; aber bic Serfid)erung fann

id) ^l]ncn geben, ba§ eS Don ou^cn mie uon innen einen

red)t l)infäliigen Ginbrucf mad)t, unb bafe id) nicl)t bcjiücifte,

bafe bic 3}lilitärücriDaltung in furjer Qdt genötl)igt fein

rcirb, baS ©eneralfommanbo aus biefen iRöumcn auSäu=

mictl)en.

2Scrgeffen roir nid^t, ba^ bie fommanbirenben ®cncralc

bic 5]erpflid)tung l)abcn, für bic Sejüge, meiere il)nen ge=

rcö^rt finb, auc^ ju rcpräfentiren. Gs mag il)nen baS \a

fein S^crgnügen mad)en, fic müffen eS aber tl)un. S)iefc

Sicpräfcntation ift gcgenrcärtig in '^Jlofen mit ®cfal)rcn üer=

bunben. Siejcnigcn, iDcld)C in baS ©eneralfommanbo eiu=

treten ober l)crausgc[)cn, finb in bcr ©efal)r, an il)rer ©c=

funbl)eit burd) Grfältung Sd^aben ju ncl)men; in bem @c=

bäubc fclbft mufe nmn Don einem Jtaum in ben anbcrcn

einige nid)t fcl)r fd)öuc Stufen l)inauffteigen refpcftiüc luiebcr

l)inab[tcigen. ©as finb bodö rcol)l ^^crl)ältniffe, roie fic nid)t

braftifd) genug gcld)ilbcrt rccrbeu fönnen.

©anj un5urcid)enb aber finb bic 23ürcauj'. Gs mu&
jebem, ber in bic 33ürcaur bcs -^ofener ©eneralfommanboS

fommt, als eine Ü)icrfroürbigfeit crfd)einen, bafe bie gro^c

3al)l uon Dffijicren unb Beamten, bic bort ücrfcl)ren, nod^

im Staube ift, il)rc 2lrbeit ju bercältigen. Gs ift bei uns

mit bem ^-J^ofener ©eneralfommanbo fo loeit gefonunen, bajj

bcr fommanbircnbc ©cncral fd)led)ter mol)nt als ein Sl)eil

feiner Untergebenen; — mir fd)eint, als ob bcr ^>crr 2lb=

georbnetc Dr. 9Jlei)er baS nid)t glauben rcill; er ift nculid)

in ^]iofen geiDcfcn, id) bebaure, bajj er fid) baS n\6)t angefel)cn

bat. — Gr mül)nt fcl)lcd)ler als ein Sl)cil feiner Untergebenen,

unb überhaupt l)at er uon allen l)i3l)eren Cffijieren unb ^e=

amtcn bic fc^lcd)tefte 5)ienflrcoI)nung.

9hin, meine .t)erren, id) rcill gciui^ [einen ju großen

2lnfprüd^cn nad) bicfcr 3{id)tung dicinm geben; aber ctroaö,

glaube id), mirb in biefem l)ül)en .^»aufe ancrfannt luerbcn

müffen, bof? nämlid) ein fommanbirenber ©cncral ben 2ln:

fprud) bat, rcürbig '^n criftircn, nnb id) fann nid)t jugeben,

bof] bic 2i>ol)nung bes foinmanbircnbcn ©eneralö in 'l^ofcn

eine uuirbige fei. !lH'rgcficn Sie bod) nicbt, bafi lucr bic

Stellung ciiu'S fonunanbircnbcn ©enerals erreid)t, unter allen

Umflänben ein guter Solbat fein mufj, ber burd) eine lange

^)(eil)c uon ^a\)\:a\ fiel) uiele liscrbicnfle in feinem 'AUrfungö=

frcife errcorbcn l)at. ^©anj fpe,!|iell ift baö in let\tcr 3^'^' i"

''j.Hifeu fo gemcfen. <seit ben letUcn ,iiuei S^ejennien l)at eine

^Ueil)c uon ©eucralen, UH'ld)e bic l)öd)ftcn !iH'rbienf(e um
2lrmcc unb ^^Naterlanb fiel) eriuorbcn babcn, bort biefe« 2lmt

bftleibct, unb il)nen rcirb .yigemulbd, nun in bicfcr 'Ascife

JU e;i:iftiren unb il)rcn Sienft ,\u betreiben.

^.Uleinc .'i^erreu, ber DJilitarfiöfuö aber and) ein

alleß Uniedjt gegen bic Stabt gut ju nmd)en. Gs bcfinbct
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fid^ in einem bcr bcften 3;()cilc ber £tabt ein bcm 9JJi(itär=

fiüfuS, gcgcnroövtig alfo bcm 9icid)c 9el)ürciibci: luüftcr ^^^-^^Ü;

cö [iub baö ivirflidj 3^H-ri)äItniffe, bic man in einer ^^^rDüin^iai^

IjQuplftabt, in einer (Etabt uon bcr (Sinn)o[)ncriiQ[)[ uon ^^iofen,

üoOflänbig nnmöglid) Ijollen follte. 3cf) bin ber Slnfidjt,

bafe bie eiöble im SKeflcn fid; foldje 3»flß"bc nidjt

gefallen (oHcn würben; baö fonn nnr nnö im Dflcn paffircn.

Unb Ijier foU cnblid) Siemebur gcfdjaffeii merben. S)aö

^vofener ©encralfomnmnbo follte auf biefcn ^^(n{5 fommcn,

unb baburd) mürbe bicfer ^^Ia|5 mcfcntUd) üerünbert; er

mürbe enblid) bcm ftäbUfd)cn (Gebiete eingefügt roerben.

2Bir f)aben bei unö in ber ^-jirooinj ^ofen — ob mit S'icdjt

ober Unred)t, boö rcill id) für ben 2lugenblicf ganj baljin=

gcftellt fein laffen — bic ©m.pfinbung, baf5 unö bie fiö=

falifd)cn SDUttcI in nicl geringerem Umfang gufticfecn, aiö

anbcrrceitig ber %all ift, iebenfanö alö mir bcffen bebnrftig

finb. ^d) mu§ au6) anö biefem ©runbc rcünfcfjcn, bafe

i)ier ber Sefdjiu^ bcr Subgetfommiffion nidjt bcfteJien

bleiben möge.

2Jleine Herren, bie 2lbftrid;e an bem aJliUtöretat finb

biesmat fo bebcutenbc gcrocfen, ba^ id) glauben mödjte, bafj

©ie ol)ne allcö S3ebcnfen fd)on in biefem 3flt)re ben Setrag

ton 300 000 ajfart alö erfte iKate bemiUigen fönnen. Sd)

bitte Sie barnm.

$Oijepräfibent greif)crr \>on unb jit ^^rattcfenftciu: S)as

SSort Ijat ber §err Slbgeorbnctc Dr. aJleijcr (§allc).

Sibgcorbnctcr Dr. Metjcr (^alle): SJtcine §erren, bcr

§err 33orrcbncr !^at fid) auf baö ©ebiet beö ©cbonfenlcfenö

begeben unb Ijat auf bieientge 3}iftan5 f)in, in bcr mir unö

befinben, auö einer Sereegung non mir, oon ber x6) roirfUd)

nid;t ju fagen müfete, ob fie eine raillfürlid)e ober unroill=

fürlic^e mar, ben (£d)(u^ gCflOQ*^"/ i^^B ^'^) irgcnb etiDoö,

moö er uorgctragcn ^at, nidjt glaubte. Sd) geftelje, eö gel)ört

eine grofee SSirtuofität baju, um in biefer Entfernung ju er=

tennen, mag ein anberer 2lbgeorbneter nic^t glaubt. 3d)

roill ben §errn Kollegen Staubt) DoÜftänbig berul)igcn: id)

glaube it)m ein für allemal alleö, rcaö er on tl)alföd)lid)en

Slngaben oorträgt, unb id) bcl)alte mir baö d\cd)t cor,

gegenüber jebem Slollegen ffcptifd) ju fein in Seäiel)ung ouf

bie Sc|)lufefolgerungen, bie er auö biefen tt)atfäd)licl)en 2ln=

gaben jicljt, unb id) merbe t)iellcid)t uon biefem ©feptigiömuö

bem §errn Kollegen ©taubi) gegenüber nod) ijftcr ©ebraucl)

mad)en muffen.

S)ic grage ift in biefem Slugenblid gar nic^t, ob baö

©eneralfommanbo in ^ofen fid) in einem Suft^it^be befinbct,

ber einer ä^erbefferung bebürftig ift; baö ift anerfannt, ift

Qud^ in ber Subgetfomnüffion aneriannt. Sie §rage, über

bie allein mir unö fct)lüffig p mad)en ^abcn, ift bie, ob bie

Sieporaturbebürftigfeit eine fo bringenbe ift, ba^ fie aud)

nict)t ein 3nl)r me[)r aufgefd)obcn roerben fann. Unb in

biefer 33ejtel)ung ift bie Subgett'ommiffion fompetenter alö

boä Plenum ; benn in ber ^ubgettommiffion fönnen bic

Singe einer Prüfung unterzogen roerben, rcie es

l)ier im ^lenum gar ni(^t mijglid) ift. 2Bir

loben unö in biefer S3cratl)ung über ben Spfülitär^

etat auf ben Staubpunft gcftellt , ol)ne bringenbe

33eranlaffung oon ben SSefc^lüffen bcr Subgettommiffion nid)t

abäuroeic^cn. Unb id) glaube, boö labile ®leic^gemid)t, in

rceld)em fid) gegenroartig ber ^eid)ötag nod) befinbet, beruht

borouf, bo^ roir an biefem ^rin^ip fcftl)altcn; um cö §u

erfct)üttcrn, l)ätten oon Seiten beö ^errn ilollcgcn ©rünbe
angegeben roerben müffen, auö benen l)erüorgcl)t, ba^ bie

Sact)e ouc^ nid)t mcl)r auf ein Safli' 5" oertagen ift, ol)uc

bofe ein Unglüd gcfc^iel)t.

9iad) einer Seite l)in l)ot ber §crr Xlollegc ollcrbingö

ein Unglüd prognoftiäirt: eö fönnten bie ®cfeUfd)aflen, bie

ber ^err fommanbircnbe ©enerol geben mufe, rceil er bie

5Repröfentationöfoften l)ot, mit Sebenögefo^r oerbunben fein.

Ser Öefa^r lie^c fic^ om ©nbe baburc() oorbeugen, bafe man
für bieö eine 3al)r bie 9^epräfentationöfoften bem §errn

(General innel)cilt, bann fiele bie 3^erpflid)tung für il)n,

(Mcfcllfdiafteii geben, fort; auf biefe äBcifc fönien roir

über bie bringcnbfte ©efoljr l)inroeg.

(.Öeiterfeit.)

Stbcr unö roeiter oon bem Stonbpunftc ber SBubgetfommiffion

obbröngen ju laffen fel)e id) feine 3[5eranlaffung. Unb roenn

bcr .^err 2lbgeorbnete Staubt) barauf aufmerffam mod^t, baft

bic 2lbftrid)e am äfillitärbubgct in bcr Siubgetfommiffion er=

[)cblicl)e geiocfcn feien, — nun, fo erl)ellt gerabc ouö ber Summe
biefer 2ibftrid)e, loie oergeblid) im ©runbe genommen baö

Scftreben bcs 3{cid)ötagä immer fein mu^, an ben ^orberungen,

iücld)e bic Sicgicrung ftcllt, cr[)eblid)e 2lbftric^e oorjuncljmen,

unb lüie gering gerobe baö Subgetred)t beö iKcicl)ötag5, ouf

roeld)eö man nnö fo oft oerroeift, roirflid) roerben fann, unb

roir l)abcn gerabe borum feine 33eranlaffung, irgenbroie oon

bcm ®runbfaj5c obäuioeid^en ber ftrengften Sporfomfeit bei

bcnjenigcn ^^unftcn, bie einen 2tbfd)ub oertrogen. 2)as

Scl)lu^rcfultat bleibt \a immcrl)in ein 2lnroacl)fcn beö 9)iilitär=

etatä, unb roir müffen unö borum fel)r grofee 3Jiü^e geben,

in jebem 3o()re baö @leicl)geroid)t fo roenig roie möglich ju

gcföl)rben. ©ebäube, bie in äl)nlid)em ©robe notijleibeirb

rooren loic baö ©encralfommanbo, l)abcn roir in porla^

mcntarifd)cn 33erfammlungen öfter gu bcf)anbeln gel)abt.

Sßcnn id) babei an eine Stabt bcnfe, in bcr id) längere 3cit

gcrool)nt Ijobe, ^Breölau, fo l)abcn toir bort um bie §crftellung

eincö DZegiernngsgeböubeö, boö fiel) jum 2lufentl)alt oon

a3Jcnfd)en eignet, um bie ^erftellung oon 5llinifen, bie ben

3roeden ber 2öiffcnfd)aft ongcmeffcn finb, ial)rclong fömpfen

müffen, c^e roir etrooö burd)gcfc|t [)aben; unb eö loirb mit

^ug unb 3^ec^t nid)tö bagegen eingeroenbet roerben fönnen,

ba^ oud) biefc gorberung, gegen beren enblid)c S3eroiUigung

nirgenbö ein Sßiberftanb obrooltet, oorlöufig r\o<S) auf ein

3at)r äurüdgeftcllt rcirb.

(33raoo
!)

33i5epräfibent ^^rei^ierr t)Ott ttub Jtt j^-raucfcuftcitt: Saö
Söort l)at ber ^err Slommiffariuö beö 53unbeöratl)ö, Cberft=

licutenont Sdiulj.

Ilommiffar beö S3unbeörotl)S, Äöniglid) preuBifd)er Cberft:

licutenont Sc^itlä : SOieine ^erreit, forool)l in ber Subgets

fommiffion mk oud) l)ier im t)of)en §aufe bcftet)t nacl) bem,

rooö gcfprodjcn ift, feine a}lcinungöocrfcbiebcnl)cit borüber,

ba§ biefeö ©cböube in einetn baufälligen 3iM'tönbe fid) befinbet,

ba§ 2lbl)ilfe überl)oupt nott}roenbig ift. Sic a)ieinungö=

ücrfd)ieben^cit beftet)t nur borin, ob bie 2lbl)ilfe foglei(^

erfolgen mu^, ober ob fte noc^ oertogt loerbcn fann; unb

bo mnfe id) ollcrbingö fonftotiren, bofe bie oerbünbeten 9ie=

gierungen ber 2lnfic^t finb, eö fei biefe 33crtagung nicl)t ol)ne

©cfol)r möglid). Sie Siftilitäroerroaltung beruft fic^ nid)t

Icbiglic^ ouf bie 5!tagen beö zeitigen §errn 2Bol)nungö=

inljoberö, fie l)ot fic^ ni^t bcrul)igt mit ben ®utad)ten ber

^rooinjioU unb Sofolinftonäcn, fonbern fie l^at ^ommiffäre

l)ingefd)idt, iüeld)c erflört Ijobcn, bofe ein gortbeftel)en Deä

gcgenroärtigen 3uftanbeö nii^t für ongöngig erachtet roerben

fann. @ö ift crflärt roorben oon boutei^nifc^er unö

obminiftrotioer Seite, bo§ ber S^erfotl beö ©ebäubcö nid)t

oufsu^olten fei, unb bie ^^roge beö Dietobliffemcntö ober

9ieubaueö on onberer Stelle eine brennenbe fei, locil boö bod^

tuitcr feinen Umftönben fo beftel)en fonn. ©ö roürbe alfo

notl^roenbig fein, entroebcr bebeutenbe SDUttel in biefcn Sau
l)ineinänftcden, rooö fid) noi^ feiner ganzen Sefd)offent)eit

nid)t entpficl)lt, ober roir müffen 5U einem 5ieubau an onberer

Stelle fd)rciten.

2Benn loir nun bie finansieHe Seite nod^malö inSetrod^t

jietjen, bie ber ^err 2lbgeorbnete Staubt) fc^on berührt

l)at, fo ^abe id^ nodt) etrooö l)inäU5ufügcn. SoS ©efd^äft beö
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9ieubaucö cnipfiel)lt ]\<S) au^ von öfonomifdjer Seite bcöljalb,

loeil beim 9lbbiudj bcä alten ©ebäubes nid)t allein in 2ln=

fd^lag jU bringen ift ein GrlöS mn nünbcftcnö 318 000 a)larf,

fonbcrn lucnn Sic ben 3leuban l)inauö1d)icbcn ober einen

9ieubau nn biefcr StcUe auöfüljrcn lüoüten, fo nuificn Sie

1)in5ured)ncn bie S^often, rcet^e entftctjen luürben, um baS

gegenn)ärtige ©ebäube in einem bcnu^barcn 3i'f''^''^'^

erljollen, bejieljungönicife in einen foId)en ücric|5en. So
fommt eine Summe Ijerauö, bie fid) nid)t Diel üon 200 000
2)iarf entfernen mirb. G"ö roirb ferner bcr himmanbirenbe

©eneral lüä^rcnb ber SBaujeit linanöjieljen muffen, e6 rcirb

minbeftenö in 2lnfd)lag ju bringen fein bie mel)iiä[)rige

3Jlietf)e für bie 23ol)nung bcö §errn fommanbirenben

©encrals; unb menn Sie baS jufammenredjnen, fo mcrben

Sie fid) übcr5cugen, bafe eä ftnanjicll oortl)eiU)aft ift, alä=

balb ju einem 9leubau ju fd)reiten, mie bcifelbe S^jtien

empfol)len ift.

SBenn oon ber 23töglid)feit bie Diebe ift, ob ber 91eubau

nic^t nod) ein 3al)r Ijinausgefdjoben rcerben tonnte, oijne

hai boä ©ebäube einftürjt, fo mi)d)te id) mid) bcr Hoffnung

I)ingeben, ba^ baä ©ebonbe nod) etioaä länger ftcljen toirb.

2öir müffen aber über ein mcitercä '^a\}x unfere Hoffnung

erfireden ; bcnn felbft rcenn rcir ju einem 5ieubau fd)rciten,

fo umfaßt berfclbe nünbeftenS einen 3citroum oon brei

3al)ren. SBenn man barauf 9iüd'fi(^t nimmt, baf3 bcr 3icubau

erft nad) fo langer ^dt fcrtiggcftellt locrben fann, bann

müffen bie oerbünbeten i){cgicrungen es alö bcfonbero bringcnb

bejeid)nen, bafi unoerjüglid) bamit uorgegangen roirb, unb xd)

geftatte mir bat)er noi^malö, biefe ^^ofition bringenb bem

^aufe jur ^ercilligung ju enipfel)lcn.

Söijepräfibent greitjerr iJOU «nb 3U (^raittfeiiftciit; S)a§

Sßort t)at ber §err ^eDollmödjtigte jum 53unbesrat(), Staatö=

unb ilriegäminifter S3ronfart oon Sd;eIlenborff.

53eDoUmöd)tigtcr jum SSunbesratlj für baS Siönigrcid^

^ßreufeen, Stoatä= unb Äriegäminifter ^i'oufart Don SdjeUcus

iorff: 9)kine §errcn, ici) l)abe ben 2lusfüljrungen, u)clcl)e

feitens bc5 §errn Cberftlieutenanlä Sdjulj ju bcr fpcjicUen

^ofition eben gemadjt morben finb, nidjtö lociter t)inäu=

jufügen, unb eö löge alfo, menn id) mid; rein an biefe

^4^ofition l)alten iDolIte, feine SSeranloffung für mid) jum SÖort

oor; aber aus ben SKorten, reeldjc ber ^crr Sibgcorbncte

Dr. Tlcijcv auSgcfprodjcn Ijat, neljmc id) bod; ä>crantafjung,

tjier mal aud) meincrfcitö ouöjufprcdjcn, bafi baö 2lnioadjfen

bes 3)lilitiiretatQ unb fpejicll bcö knp. 5, bei bem luir unö

befinben, unter anbcrcn ©efidjtöpunftcn bctradjtct mcrbcn

fann als unter benen, loic es bcr .'perr 2lbgeorbnetc ge=

tf)an f)at.

SCßenn Sic fagen, ba^ bie 3^orlage ber ocrbünbctcn

SHegierungen 2Jlcl)rforberungcn gegen baö norige 'M^)^ ent-

balte, fo lucift bcr (Stat alicrbingö ein ^4-^luö oon 7 (iiio OOO

3)laif nac^. SBenn Sic booon aber gcfiilligft nbrccbnen

itollen eine fcljr bcbcutcnbe (Sinjclforbcruiig in bicfcm (Stat,

über bie id) nid)t mciter fprcd)en luill, fo Ijanbclt eo fidj alfo

nodj um eine aDlel)rforbcrung uon (JOf) 000 iülorf für bicfcö

ilapitel, mcldjeö bcd) audj befonberö jur 3>ift«iibl)allung bcr

WeLüube bcr SJJilitiiroermaltnng beflimmt ift. 'i^on bicfcn

Oi;r» 000 iliarf traben Sie bie Wüte im l^Huljalliüf} jum

üorigcn ^iü)x abjurcdjncn, ba& in bicfcm ;j\al)re für eine

750iberung, meldje mit ber ^^oft in ^lierbinbung ftcl)t, ben

5Ü0U in .Uüln, 700 000 üJlaif, uorigcß ^'^nljr r)00()00 DIarf

geforbett morbcn finb. Xaü ift an unö für fiel) nidjt eine

»^orbcrung ber HUlitärocrioaltung, fonbcrn in l)i)ijcrcin ^Dhifje

bcr "'l^oftoeriüaltung; bie ''l^ofl uergütet in il)rcm (Stat nudj

bic illiitlcl für bicfcn i^iau. Xann bleibt eine UJa'ljrfoibiTung

Don 4(1.") 00() Ularf clnm für baö, luaö alfo Ijicr unter iJkintcn

in Slop. begriffen mirb.

yiun, nu-mc .i)errcn, Ijabcn Sic bic Wüte, fidj jn ucr=

gcgeniiiortigni, baf? in ber .Uommiffion ctiua abgefeilt nunbcn

finb bei biefem RapM 2 369 000 äJlarf, fo ba& idj roo^l

lagen fann, eö foUcn t^atfäd)licb für bie Untergattung beö

2}lilitärbauiücfcnö nad; ben ^^orfd)lngen ber i^ommiffion jiDci

ältiüioncn menigcr bciuitligl locrDcn alö im uorigen '^ai]xc.

ferner erinneie id) noc^ an etioaö. 3n ber ©tatö=

bcratl)ung beö Si^bi'cö 1884 85 mürben auö ©rünben, roeld)e

nid)t auf bem ©ebiete ber SJHlitörbauocriualtung liegen, faft

grunbfüljlid) alle erftcn Sauraten abgefegt; fo oicl icf) mcife,

ift nur eine erftc ^anrate beioiltigt morbcn. ^Dagegen ift

bic aJUlitärucrroaltung fd)on fo mie fo in Slücfftanb gefommen
mit bem ganjen SJHlitärbauiocfen.

aSenn Sie baö alleö sufammen bctradjten, fo glaube iä)

bod), bafe Sie mirtlid) nid)t ®runb Ijaben, fid^ fo fet)r bei

bcr 33curtl)cilung ber cinsclnen Öcroilligungcn auf bcn Stanb=

punft 5u ftcEen: Sie müßten l}icr bem 2lnn)od)fen beö 2.1hlitär=

etatö entgegentreten unb müüten l)ier fo cr^eblid)e 2lbftrid)C

nmdjcn, mie fie fid) in Summo, bic ii^ eben bargelegt fiabe,

barftellen.

SSijcpräfibent grcit)err \)on unb ju S'rftWJJcnftcin: 3)aö

2Bort f)at ber ^eiT 2tbgeorbnete Dr. 3Jlei)er (^alle).

SIbgcorbnetcr Dr. SIlcJjcc (§allc): SDleinc Herren, \6)

molltc meinen üorf)erigen 2tuSfül)rungen nur no^ einen

®cfid)töpunft beifügen.

2öir finb faum im Staube, ouf ben Slntrag beö 4^errn

It'oltcgcn Staubt) cinjugeljen ; bcnn felbft menn mir unö im
^Hinjip büfür crflören tönnten, eine Summe für bcn 9tcubau

eincö ©cncralfornmanbobicnftgebäubcö in ^^ofen ju bcmilligcn,

fo bleibt bod) 5U bebenfen, ba^ bie ^-rage, ob bie ^öi)c ber

Summe gered)tfcrtigt ift, in bcr S3iiögctt"ommiffion nod) gar

nid)t ermogen mcrbcn ift, unb bafj mir über biefe %va(\c nid)t

fo in S3aufd) unb S3ogcn l)inii)eggcl)eu fönnen. S)ic ä)lilitär=

ücriualtung bat auf ©runb beö iUonitumS, baö im uorigen

3a[)re gcjogen rourbe, einen 2lbftrid) eintreten laffen, ber fid^

auf 75 000 aJhrf beläuft, unb ber auf aScrcinfadjung ber

Seforationen unb ber §aeabe ju rechnen ift. 2)ic g-rage, ob

nid)t im ©runbrifj, in ber ganjen 2lnlage beö ©ebäubcö i^cr;

cinfad)ungcn l)crbei3ufül)rcn mären, um biefe bem 2hifd)ein

nad) nod) immer fel)r l)oI)e Summe oon mel)r alö 540 000
SJiarf l)crabäuminbcrn, bic ift unö non bcr $3ubgctfommiffiün

nod) gar nicl)t erörtert morben, unb mir foiuicn über biefe

§rage nidjt mit bcibcn %ü^(n Ijinioegfpringen. 3cl) meine

alfo, mir finb in feiner 2Bcife im Staube, jc^t auf ben 2ln=

trag ein5ugcl)cn, biefe ^^ofition mieber einjufcijen.

ä^iäcprüfibcnt grcil)crr \)Oii unb S" (yi*«nrfcnftciu: Saö
2Bort l)at bcr §err ivommiffariuö bcö 33unbcöratl)ö, Dberft;

lieutcnant Sd)ulj.

Hommiffariuö beö 33unbeöratl)ö, ilöniglid^ prcufjifc^er

Dbeifllieutenant »djulj: S^en 2luöfül)rungen beö ^cvvn

il5orrcbnerö gegenüber müd)te id) nur fonftatiren, bafe in bcr

Süubgctfonuniifion beibc ''|>roictte, baö iioiiäl)rige unb baö

gcgeiiniärtige, auögclcgcn l)aben, unb bafj fie uon ben ^»crrcn

Ü)htglicbcrn bcr iüubgctfonuniffion eiugefe[)en luorben finb.

Silbern feine CSinioenbungcn gegen baö '"]>rüieft crljoben finb,

haben mir bie Folgerung gebogen, bafj man mit beni '•4>roicft

cinociftanben fei; cö ift meiiigftcnö uon feiner Seite, obglcid)

baö ''4>roieft nod) oon einem Sad)oerflänbigen bcn .'perren,

nicld)e fid) mit bcmfclben bcfd)äftigt l)abcn, erläutert morben

ift, irgenbiuie jur Sprad)c gefomnien, bafj baofelbe in fciiu'r

räiimlu'ben 2lnoibmiiu] über baö biimnöginac, juaö alö

eiforberlid) für ein füld)eö (Mebäube fd)einen mnfj,

ÜUäcpräfibcnt {^reiOerr Uon unb jn Jyvrtnrfcnftcin: S^aö

Ui>ürt l)at ber .in'rr 2lbgcürbnele .Vcrmeö.

2lbgeorbncler ^tcvmci^ : 'M) mi)d)te micl) bod) gegen

bic Sd)lnfifolgerung ucrniahrcn, bafj, mcil in bcr .'i^ubget
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fommiffion fclbcr über bcn bcQbfidjtigten S3au nid)t Qcfprod^cn

ift, bie SBubgctfomiiüffiou [id^ cinDerftonbcn crflärt (jättc mit

ber 2lrt ber SdiöfiUjnmc] biefcö iiaucö. für meine

^erfon — td; glaube and), für meine ^|5arteifreunbe — mufj

erflären, bafe, mcnn mir fclbft bie 3Jotl)iüeubigfeit ancrfannt

gälten, tüir bod) nid;t bereit gerccfcn rcärcn, eine Summe oon

545 000 Tlaxt für bie ^crftcUung eineö Sienftneböubeö für baö

©enerolfonnnanbo beunlligen; im ©cgcntljeil, meine .^crren,

lüir finb in bie 53cratl)ung ber 2)ctailö gar nid)t eingetreten, ^c^

tnu§ aber bemerfen, bafe öic (Sinfidjt beö Sauptaneä — id) fjoffc,

oUen, bie baoon ßinfic^t nehmen roerben, — benfelben ©inbrucf

madjen rcirb roie mir: baB bort ciel ju oiel ^^runfräume in

2luefid)t genommen finb. ®a ift aufjcr einem groj^artigen

Speifcfaal miebcr ein großer Diepriifcntationöfaal; eö finb

3^äumc in einem Umfange, in einer 3(rt nnb SBeifc, bie über

olle billigen 2tnfprüd)e l)innuögcl)en, — blo^ für bie S){enft=

nio^nung eineö ©enerolö. ^d) meineötfjcilö mürbe oud),

wenn id) bie 9iott)n)enbigfeit anerfennte, bod) bie §anb baju

nic^t bieten fönnen, einen ^^oflcl^ uon 545 000 Mavt jur

^erftelhmg eineö fo[d)cn ©cbänbcö ju berailligen, nnb ücr=

roo^re mid) gegen bie Sd)hifjfolgcrung beö §errn 9!cgicrungö=

fommiffariuö, alö ob mir einucrftanbcn gercefen roören mit

einer berartigen Shiöfütjrung, mie fie l)ier mcineö 6rad)tenö

uiel ju umfangrcid), oiel prunfrcid) geplant ift.

^iijepräfibent greit)err tJOti Ulli) «yrtincEcttf^eitt : 5)aö

2Bort I)ot ber §err 3Ibgeorbnete Dr. §ammad)er.

2lbgeorbneter Dr. ^ammaä)ctt Um bie 2lnrcgung baju

}u geben, bn^ bie SDhlitöroericattung, rocnn fie biefelbe

^ofition auc^ in ben nädjftjäfjrigcn ©tat ftellen miÜ, oorl)cr

in (Srroögung jicfie, ob fid) baö oorljanbcne Sebürfni^ nid)t

mit geringerem ^oftenaufroanbe beftreiten lä^t, rcill icf) aud)

für mid) nnb meine poUtifdjen greunbe in ber Subgetfommiffion

[)ier bie (S'rflürung abgeben, bafj mir auä ben juie^t üon

§errn Slbgeorbneten ^errneö f)erDorgeJ)obenen ©rünben, roeit

roir nämlid) ernftlid)c S3ebenfen barübcr Ivetten, ob nic^t

bie corgetegten Baupläne ju ooluptuöö erfc^ienen, ent=

fc^Ioffen gerccfen mären, gegen bie ^ofition ju ftimmen, fallö

mir ©elegen^eit getjabt I)ätten, nnö in ber Debatte über bie

Slngemeffen^eit beö ganjen ^auplaueä auS5ufpred)en. mufe

bemnad^ au^ oon meinem Stanbpnnft bie 9(nnal)me beö ^errn

9iegierungöfommiffariuä beftreiten, bafe nömlic^ bie 5?ommiffion,

rccil fie in i^rer Sl'ebattc nid^t auf bicfcn 2;f)eil ber %raQt

gefommen ift, baburd^ {)at ju erfennen geben rcollen, bo§ fie

mit bem oorgetegten ^tane einoerftanbcn fei; bei mir unb
meinen poIitif(|en ^reunben mar baö nid)t ber %aU.

S^ijepräfibent grei^err bon itnb ^rattrfettftcut: SDaö

SBort t)at ber §err Slbgeorbnetc Dr. Singcnö.

2lbgcorbneter Dr. 8iugctt§: fann nur baöfetbe öer=

fidlem, '^ä) habe einen Süd geroorfen, nid^t eine oollftänbige

^Prüfung beö ^taneö oorgenommen; aber baö Söa^rgcnommene
l^ot mir genügt, um ganj unb gar biefelben 33ebenfen in mir

5u erroerfen, bie eben auögefprod)en mürben. Qd) glaube

bieö aud^ im 9iamen meiner greunbe ocrfid^ern ju bürfcn.

33iäepräfibent greit)err bou unb $u <yrcudfcttftcin: Saö
SEßort rcirb n\6)t rcciter gemünfd)t; ic^ fc^Uefec bie Debatte.

Xex ^err 3^eferent üerjiditet auf baö SBort. 2Bir fommeu
jur 3lbftimmung.

^6) erfud)e biejenigen Herren, meldte entgegen bem 2In^

trag ber SBubgetfommiffion ben Xit. 20 mit 300 000 SJIarf

beroilligen rooUen, fi(^ ju ergeben.

(®efc§ict)t.)

2)oö ift bie S[ninberl)eit ; ber Slntrog ift abgelel^nt.

3:it. 21, — 22. — ©er §err Diefercnt Deräic|tet. 3d)

fonftatirc bie 23eroilligung.

3:it. 23. ^d) crtl)eile baö SBort bem ^errn ^Heferenten.

SSer^anblungen be» 9teid&§tajj».

S3eric^terftatter 3tbgcorbneter ton Stöüct: 9Jleine Herren,

ii: Xit. 23, mo eö fid) um ben Söau einer .Uaüollcriefaferne

für eine (Söfabron in 3)üf)clborf t)anbelt, unb bie Summe
oon 93 000 Tlavt ^u Xerrainerroerbung unb ^^^rojcftarbeiten

crforbert roirb, ijat bie 3hibgetfommiffion aus finanjieKen

Wrünbcn bie ^^ofition in biefem ^al)re abgelehnt unb bittet

um einen gleid)eu S3cfc^luf3 in biefem ^aufe.

93iäcpröfibent ^^rcifierr tiött unb jtt J^randcnftcin: Soö
SBort t)ot ber ^err iiommiffariuö bes 23unbesrat^s, Cberft=

licutenant Sc^ulj.

fommiffariuö beö Sßunbeörat^ö, ilöniglid) preu|ifc^(er

Gberftlieutcnant Sf^itlj: Tle'mt S)erren, eö ift für mic^

peinlich, immer bie gleid)lautenben C^rünbe üorbringen ju

müffen, mie id) fie bei ben nnberen ^ofitioncn fdjon oor=

getragen l)abe. ©ö ift mir fd)on in ber Subgctfommiffion,

tljeilö fd)cr5cnb, tf)eilö ernft, ber 93orrourf gemacht roorben,

bafe, rcenu man immer oon baufälligen föebäuöen fprec^e

unb immer üon fanitären 93ebenfen, bie Soc^e felbft an fic^

bcbenflid) raerben mü§te. 3lber, meine .t)erren, baö liegt

bod) in ber ^^atur ber Sad)e.

^ier in 5!ap. 5 Ijanbelt eö fid) um ben ßrfafe oon

©eböuben, meiere baufällig finb. Sal)er fann ic^ nur bei

jebcr ^ofition rcieber erflären: bie Diegierung erad)tct biefeS

©cbäube für bcrartig, ba§ eine 2lbl)ilfe notfjmenbig ift.

Speäiell l)ier bei ber Slaferne in 2)üffelborf liegt ber Uebel=

ftanb borin, bafe bie Ställe einer ©öfabron, bie Satrinen

eineö ganzen S'iegimentö unb mehrere 9lebenanlagen biefeö

großen fafcrnementö, beftfl)enb auö S3efd)lagf(^miebe, ^RdU
bafjn 2c., auf einen unglaublich engen $Kaum jufammen;

gebrängt finb berart, bafe bie ©rubc ber Satrinen fogar

tljcilmeife unter bem Stall liegt, ©ö l)aben fid) beö^alb

roicbcrI)olcntlid) ©rfranfungen unter ben ^ferben gejeigt, unb

eine 2Ibt)ilfe an bicfcr Stelle ju f^affen ift ber beengten

räumlid^en 55er^ältniffe raegen nid^t möglich. ®ö ift aber

gleidjjeitig nottjroenbig, baö gefammte ^iafcrnement ju ent=

laften, in mel(^em baö Infanterieregiment 9lr. 39 liegt,

racl(^eö in Summa mit 135 SJIann überbelegt ift. ^n-

tereffe forool)l beö Snfantericregimentö, alo um baö ^ferbe=

material cor rceiteren ©rfranfungen unb unö oor 33erluften

an ^ferben gu beroal)ren, bitte id) ba^er um Seroiüigung

biefer ^ofitton.

SSigepröfibent greitjerr tJOit tmb 2:<:ö

Stöort JU 2:it. 23 rcirb nid)t rceiter geroünfc^t; id) fc^liefee

bie ^Debatte. Ser §err ^Referent oerjic^tet ouf baö S(^lu§=

rcort. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

^ä) erfud^e biejenigen Herren, bie im SBiberfpru^ mit

ber Subgetfommiffion 2:it. 23, 93 000 maxi bercilligen

rcollen, fic^ con il)ren Sigen ju crt)eben.

(@cfd)iel)t.)

5^aö ift bie aJliuber^eit ; 3:it. 23 ift abgelehnt.

Sit. 24. — Ser ^^err ^Referent I)at baö SBori.

Serid^terftatter Slbgeorbneter boit 5töUcr: 2)leine Herren,

bei 2;it. 24 {)anbclt eö )"id^ eigentlich nic^t um finangielle

Sntereffen beö 9ieid^ö. Sie Stabt S^üffelborf rcünfc^t ben

2lbbruch ber je^igcn 9teitbaf)n onö ©rünbcn, meiere auS

93erlegung ober ^Verbreiterung ber Strafen bafelbft i^crmv-

gcl)en, unb rcirb bie Summe, für rceld)e eine neue Dteitba^n

gebaut rcerben foU, an bcn iHeic^öfiöfuö gatilen. Xit Situation

ift infofern fogar für bie 9ieid)öoerrcaltung_ günftig, alö bie

jc^ige S3al)n flein ift unb ben 53ebürfniiicn nid^t genügt.

®ie 5^ommiffion ift einftimmig ber 2ln)lcl)t gcrcefen, S^nen
bie ©enel)migung ber ^ofition empfehlen ju follen.

SSijcpräfibent ^reitjerr bott tt«b s» ^raitdcnftcin:

2Bort 5u 3: it. 24 rcirb nic^t gemünfc^t; f^liefee bic
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Debatte. SBenn eine Slbftimimmg nid)t verlangt inivb, —
imb baö ift nic^t ber gaü, — foiiftntirc ic^, btt| ber Xit 24
mit 21 000 SDIarf beraiüigt ift.

3:it. 25. — crtl)eilc bnä 2Sort bcm §errn

5iefcrenten.

S3eric|terftQttcr 2Ibgcorbncter bott tSlbUcr: 3n 2:it. 25

cmpficf)(t bic SSubgetfommiifion S()»cn, bic in bicfcm 3al)rc

geforbcrte 53aurate »on 125 000 5Dlart abjulcljueu. S)ic

©rünbc, rcclcfie für bicfcn 53efd)(u6 mofegebenb rcarcn, finb

fitiQnäictlcr Slotur. 3" ber 5^ommiffton nmrbc feitcuö ber

2)lilitörDerraQltuiig oud; bicfc ^ofition 5ur Sinnaljiuc bringenb

empfoljlen; bie Sebeiifen aber, \vdd)c oben id) fdjon

eriDÖfintc, fonnten babur^l nidjt befeitigt werben.

Sßijcpräfibent greitjerr tton uub Sraurfcuftcin: S)as

SBort ^at ber ^err .^ommiffarins beö S3unbeöratl)£j, Dberft=

lieutenant Sd^ul^.

Hommiffariuä beö Sunbcöratfiä, S^öniglid^ preu^ifd^cr

Cberftlieutenant Bä)XÜy, ®ä banbelt fid^ in a)linben

borum, einen %l]c\l ber nod^ in Sürgcrquartieren bcfinblidien

SDiannfd^often faferncnmä^ig untcr5ubringen, anfjcrbcni jn^ei

Siafcrnen ju räumen, bercn baulid;e S3cfd)affcnl)eit gu 53cbenfen

2lnlQf3 gibt, ßö finb ba§ bic „S)oml)of§fafcrne" nnb bie

„S^önigSti)orfaferne". Sicfc beibcn ^afcrncn bcfinbcn fid) in

einem foic^en 3»ftött^C/ ba^, mcnn fic länger belegt werben

füllten, ebenfaUö ÖJlittel barauf üerwenbet loerben müßten,

bie jum SBertI)c ber ©ebäube nid)t im 5ßer[)äUni§ ftct)en.

3ur befferen Unterbringung ber nid)t fafernirten aJlannfdjoft

unb um eö ju ermöglidjen, biefe baufälligen Äaferncn ju

räumen, bitten bie oerbünbcten Diegierungen um S3eiüilligung

biefer ^4^ofition.

SSigepräfibent greiljeir iJOtt ttttb pt %mxätn^cint S)aä

Sßort rcirb ju bcm Sitcl nid)t roeiter gcjr)ünfd)t; id) fdjlic^e

bie 5)ebatte. 2Bir fommen jur 3lbftimmung.

bitte bicjcnigen ^crrcH, lueldjc im SBiberfprud; mit

bcm Stntrage ber SSubgcttommiffion bcn X\i. 25 mit 100 000
SRarf beroilligen moUen, fid) ju erl)eben.

(®cfd)ie^t.)

2)a§ ift bic SOlinbcrbcit ; ber 3^itel ift abgelebnt.

3:it. 2G, — Xit 27. ~ S)cr §crr Oicfcrcnt ücrjic^tet.

3d) fonftatire bie unuerönberte Slnnoljme ber beibcn ücr;

lefenen Xitel nad^ ber SJorlogc.

Xit. 28. — 2:er «ecrr Sicfcrent bat ba§ 2i>ort.

Seric^iterftotter 2lbgeorbneter bon .SVöUcr: 3:it. 28

banbelt üom 9ieubau eines Üanbiüc^rbicnflgcbäubcö in 9kufe,

unb CG mcrbcn jur J'crroineriücrbung unb ^4>i'oicftbcaibcitung

15 000 ä)[arf geforbcrt. Sic älUlitärücriüaltuiig fül)rt aus,

baf3 mictljiücifc ein (^cbäubc jur Unterbringung ber notljigcn

£ad)cn bort nid;t ju finbcn, unb baf] man infolge bcffcn gc;

jrcungcn fei, bcn ^Jceubau üorsuncljmen. Xk fiuanjieUen

^[^crljältniffc beö 9ieid)ö ueranlafjten bic 53ubgetfommiffion,

bic H^ofition mit Stimmcnglcid)l)cit abjulcljncn.

iüijcpräfibcnt ^rcil)crr bou «nb ,pi ^yrancfcnftcin: 2)aö

5Ißort bot ber .<öcrr .Slommiffariuö beö S3unbcöratl)ö, Dberft=

lieutenant Sdjulj.

.Uommiffarius beö 23unbcßratl)S, .Honinticl) prcnfjifdjcr

Cbcrftlicutcnant 8d)U(,i: !»^d) tann nur bcftätigen, uuiö ber

4jcrr ^)iefcrent ausgcfiiljrt Ijat, baft bic jjk'niütjuiigi'u ber

iUUlitQrücriDallung, bie Slcftönbc beö iianbiucljrbotaillouö 'ilicufj

in angcmcffcncr 511^cifc unterzubringen, crfolgloö geblieben

finb, baf} biefe ^k-ftäubc aber bcm ^)iuinc cntgegcngcljcn in

bcn gcflcninärtig crmictl)etcn (Mcbäuben. 'M) b^bc mid) felbfl

übcrjcugt, bofj boo eine .t)ttuö, iucld)cß crmiclljct uiorben.

gan5 üom Sd^iüamm burd)fcgt ift, bo|; in bcm anbcren ber
|

©cbäube ein unbii^ter Dclfamcnbobcn bic Seflcibungsftüdc !

fortiüäbrenb befc^mu^t, unb baf5 bic 9tad;barfd^aft eines
i

Sumpcnfammlerö baö juerft ermäl)nte ©ebäube fo mit aJiottcn

erfüllt, ba§ bic forgfältigfte ^^flege ber a)lontirung§ftüde nidjt

ausreicht, bicfelbcn cor 331ottcnfcbaben 5U bciüal)rcn. ©S bat

in bicfcm ü^atjrc erft feitcuö beö ^riegsminiftcriumö eine

au&crorbentUd}c Seibilfc für bie (5"rt)altung ber ^öc!lcibungS=

ftürfe in bicjcm ©ebäube gegeben merben müffen, mcil baö

Infanterieregiment, rocld^cö bie 53cflcibungäftüde aufjufrifd^en

bot, cö abgelcljut bat, fic jum Döllen !föcrtt)e angunebmen,

ba üiclfad) ber 23Jottenfcbabcn gar nicbt abjuiücnben ift. Sie

SDIilitärocriraltung bält bcSbalb bcn DJeubau eines ©cbäubeS

für bas Sanbiücbrbataiüon in 9ieu^ für geboten unb bittet

um ^l)vt 33en)itligung ber baju crforberlidjcn SDlittcl. —
33iäepräfibent §reiberr bo» «nb ju Jyrancfcnftci» : S)as

SBort bat ber §crr 3lbgcorbnctc Dr. 9iöcferatb.

2lbgcorbncter Dr. JRöcfcratb : 3^) f«"» tnid^ auf ©runb
meiner ilenntnife ber 33crbaltniffe bcn Sluäfübrungcn beö

^crrn 33ertrctcrS ber ocrbünbctcn Stegierungen nur anfdjlie^cn.

3dj glaube, ba^ es im 3ntcrcffc ber ©rbaltung ber Scftänbe

geboten ift, biefe j^ofberung ber uerbünbctcn Diegicrungcn 5U

bciüilligen, menn id) glcicb mid^ bcn 53ebenfcn, bie foebcn

üom ^errn Slbgeorbncten aJlei)cr auögcfübrt morbcn finb,

ja nid)t ücrfd)Ue^cn mill unb audj ber 3(nfid)t äuncigc,'

ba^ cS im allgemeinen geboten fei, bcn SOülitäretat nid;t

allju febr auffd)n)ellcn ju laffcn. Crö liegt aber bei bicfcr

^-jiofition im Sntereffc beö iHcid)ö, baf3 bie gorberung

beiüilligt mirb.

aSiäcpräfibcnt greiljerr bou unb SU tfrantfcuftciu : Sas
SBort b«t ber i^err 2lbgeorbnetc Dr. aJiet}cr (^alle).

9tbgcorbnetcr Dr. üllcljcf (§alle) : a)kine Herren, unter

bcn 2lrgumcntationcn beö §errn 3icgicrungöfonuniffarS mar
bod) ein Umftanb, ber unmöglid; unmiberfprodjcn bleiben

fann. ©0 l)at ficb alfo neben bicfcm ©ebäube ein !L'umpcn=

bänbler angcficbclt, unb ber ucrbrcitet SDlottcn um fid), unb

bcöuicgcn mu^ bic 3^cgicrung fort. Sagcgcii mirb es in ber

ganjcn 2Bclt feinen Sdju^ geben, bafj aud) in ber 9Jäbe beö

neuen ©cbäubeö irgcnb ein ^änblcr fid; anficbclt, bcffcn

3iacbbarfcbaft unangcnebm, möglid^criucifc audj nad)tbcilig

ift. 3;di ücrftebc cö nid)t rccbt, mie man auf biefcö Slrgumcnt

eine fold)c gorberung ftüt^m tann. I^d) meine, nad) ben

2luftlärungcn, bic gegeben finb, mirb biefe S'orberung nod)

auf ein ^al)x '^cii baben.

Süiäcpräfibcnt greiljcrr bou unb ju J^raudcttftciu: SDaö

5\>ort mirb nid)t lücitcr ju X\t. 28 geiuünfdjt; id) fd)licfu'

bie Debatte. 5l>ir fommen 5ur 3lbftinunung.

3d) bitte bie .'gerren, u)eld)c in X\l 28 im 2iJibcrfprud)

mit bcm eintrage ber SUibgctfonuniffion 15 000 SOlarf be-

milligen mollen, fid) uon ibren £i^cn jU erbeben.

(©cfd)icbt.)

S)aö ift bic a)linbcrbcit; Xit. 28 ift abgelebnt.

X\t. 2i». — Scr .ticrr ^Kcfcrcut i)crjid)tct. 'M) fon

ftatire bie unueräuberte 2lnnabmc beö Xit. 2!».

Xit. :)0. — 'M) crtbeilc baö ^!i^ort bcm ^crrn 3Jeferentcn.

.'^<erid)terflattcr i)lbgeorbnctcr Hon .SViiUcr: Weine
.
gurren,

im .<lap. 5 Xit. :>0 banbcU cj fid) um bcn likiu cineö l'anb

nicbrbicnflgobäubcü in .VUUn. Sic '^Unbältniffc liegen l)'\(v,

mie feitcuö ber lllilitäriicrnialluug anögcfül)vt mürbe, äbnlid)

mie in ^Jcufi, nur um fo uiel bringlid)er, ba cö ficb in .Uölu

um ein gauj^cö ^Kefcruelanbiocbiregimcnt b^nbi'H- ^i*''

.Uotiuniffiou b'^t and) auö fiuan.^icllen (Mrünbcn ben Üku .yr

iuid)f( nod) biiuuiögefcbobeii unb empficblt bic 2lblcbuung ber

^-kifition.



i)icid)ötag. — Si^uiig. ^JüttiDod) ben in. 2)cjembci- 1HH5. il 1

aSijepräfibent grei^err \>on ttwh $tt »yrauffcnftcitt: SDcr

§evr ÄommiHariiiö bcö 33imbe§rat[jä, Dbcrftticulcnant <Bd)uli,

I)Qt baä 9Bort.

ilommifforiiiö bcö 33unbcörat(jä, Höniglid) prcuj3ifcl)cr

Dberftlicutcnont ©djulj : 3d) bin ücrpf(id)tct, bcftätigcn,

roaö bei- §crr Dicfercnt auögcfül)vt ^at, unb imiB Ijiiiäufügcn,

baB bic 3lbkl)nung bcr ^^^ofition bic aJülitörocnoaltung in

grofee Sücrlcgcnl)cit bringt. ä\>ir bcfitjcu übcrijaiipt nur an

brciDrtcn9icfcrüc(anbii)cl)rreginicntcr: in33crlin,iniürcölau unb

in Äöln. 2)aö 33cbürfni{3, biefc großen Seljörben, rocidjc

ganj er!f)cbUd)c ^kftänbc an 2)fatcrial j^u ocriualtcn Ijaben,

unb bei bcncn aud) ein bebcutcnbeS ^erfonal bcfdjäftigt ift,

in eigenen Sicnftgebäuben unterjubringen, ift oon ber

ajiilitärüeriöaltung anerfannt, unb aud; I)ier finb bie yjlittet

bewilligt uiorbcn. 2ßir ijabcn l;icr in Berlin ein ^anbiueljr;

bicnftgcbäubc, tüir tiaben in 33reölau cinS; eö fcl)tt unö nur

für baö Hanbiücbrregiment in Röhl ein eigenes 3)icnft--

gebäubc. §ier ift eä aber ein bcfonberö bringcnbcö S3c=

bürfni^, weil bie ®rmiet{)ung geeigneter 9<änmc burdjnuä

nid^t ju crmöglidjcn ift. 6ä get)ört bo^u ein großer

®ebäubcfompIej, ferner ein freier ''-^la^, um bei Ä"ontroI=

üerfammlungen bic 9Jlannfd;aften antreten ju (offen unb

namentlidj bei ber SDbbitmad)ung größere 3Jlannfd)aftömaffen

ju fanuncin, um bie ja^ireidjcn 53cl:lcibungöftücfc jeitrocife gu

fonnen unb auSjuftaubcn, furj, ein großer ^la^, ben roir,

wenn rair it)n ermiet^en füllten, erftcns ml)l faum inncrfjalb

ber Stobt würben ertongen unb jtöeitens rooljt aud) nid)t

bejol^ten tonnen. 9Jun bietet fid^ bic günftige ®clcgent)eit,

bofe ein fiöfolifd^eö ©runbftüd frei ift, lüo uns feine Soften

für ben ©rroerb beg ®runb unb SSobenö cntftel)cn. ®o roir

nun ouä ben ?Jöumen, rce(d;e lüir gcgenmärtig innel^oben,

binnen fpöteftenä jroei 3^1« Ijcranö müffen, fo ift eä otö

ein bringcnbcä 53ebürfni^ cmpfunben worben, I;icr ju einem

9teubou ju fdjreiten. ^(i) bitte boä ^oi)c §aus, in Slnerfennung

biefer Umftönbe bie ^ofition ju bewilligen.

93ijepräfibent greiljerr bou ttttb jtt ^yi'auifcuftcin: 5)er

.§err 2lbgeorbnete Dr. 9töcferot^ ^ot boö SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9lö(fcratf): SD^eine Herren, id) fonn

audj bei biefer ^ofition ben Stusfüijrungcn beS §errn 33er=

treters ber nerbünbeten 9tegierungen nur bcipf£id)ten. ®a§
SanbTOel)rbienftgcbäube in 5lö(n war urfprünglid) untergebrod^t

in 3iöumlidjfeiten ber alten Stobtenccinte. ©in biefer

SRöumlid^feiten ift erfegt roorbcn burd) jiüci ^öufer, meld;c

feitenä ber Stobt 5löln für bie SDcilitöruermaltnng gcmietl^et

finb, unb id) roill nidit in 3lbrebc ftellen, bo^ biefc S^äum-

lid;feiten aud) fpöter burd) gemietljetc 3iäumc erfc^t bleiben

fönnen; eS Ijonbelt fid) bobei nomlid) um bie S3efd)affung

bcr nötljigen Süreouj-, bic bei bcr jur 3cit feljr großen 23au=

tf)ötigfeit oud) in 3ufu»ft leidjt gcmictl)ct mcrbcn tonnen.

S)agegen finb bie S)epotä für bie SllcibungSftüdc gegcnroörtig

nod) untergebracht in ben 9iäumlidjfeiten beS alten 2Bei)er=

tl)or§, lücldjcS jum 2lbbrudj beftinnnt ift. 9iad) bem 93crtrage

ber Stobt Äöln mit bem beutfdjen ^{eic^SmilitärfiöfuS mu§
boäfelbe sioci 3al)re na^ gertigftcllung beS S3cbauungöplanö

für boS betreffenbc Strittet ber Stobt niebergclcgt mcrben,

olfo, mie ber iperr ä^ertreter ber oerbünbeten 9{egicrungcn

äutrcffenb ausgcfüljrt bot, fpotcftenö im Soljre 1887. 2lud)

barin ^ot ber ^err J^crtreter ber ocrbünbeten 9icgicrungcn

JRcd)t, bofe geeignete 9iäumtid)tcitcn jum ©rfog biefer

3)cpotS nid)t leidet gemietljet roerben fönnen. a)lan fonn
gcgenroörtig in Jlöln Käufer in ouSreid;cnber ^al)l mictljcn,

ober es t)anbelt fid) l)ier um geioölbte iHöume, in mc(d)cn

SBeftönbe an Mleibungsftüdeu oor ^euerSgcfoljr mit gcnügenbcr
SidE)erl)eit oufbeioobrt toerben tonnen, ^d) bin olfo bcr SDJcinung,

bofe es fid) in ber Xifat empfieljlt, bic ^orberung ju bemilligen.

3lud) roirb eine n\ö)t geringe ©rfporni^ mit ber

33en)illigung oerbunbcn fein, roirb ^ier im gonjcn

eine ©ummc oon 200 000 SWorf oerlongt, bcren (^crmg;

fügigfcit i()re (Srflörvmg barin finbet, bafj bog Terrain oor;

l)anbcn ift; fonft roürben um ben ':]ireiö ausreic^)enbe Mnmc nic^t

bcfdjofft roerben fönnen. 2i5oUtc bie yJiilitärDcrroaltung olle

Stänmlidjfciten, rocld)e fie nott)roenbig l)at, mietl)en, bann roürbc

fic einen rocit l)öt)ercn 33etrag ousgeben müffen, als bic

^infcn biefer Summe — um fo mcljr, bo boö 5)(eid) mit einem

3inöfu§ uon 4 bis P^'/'j ^-j^tojent ju red)nen l}ot, roül)renb,

rocnn man in ,Uöln mietljcn roürbc, man mit 0 bis 7 ''jirojent

roürbc redjncn müffen.

^d) fonn olfo oud) im 3ntcreffe ber Sparfomfcit 3!l)ncn

nur rotten, biefe ^^ofition onjunefimen.

!«iäepräfibent ^reiljerr bott «ub %n ^^tandm^tcin: 2)03

2lsort roirb 5u Xit. ;>0 nidjt roeiter gcroünfd)t; id) fd)lief3e

bic Debatte, äüir fommen jur Slbftimmung.

3^ crfudje bie Herren, roc(d)e entgegen bem 2lntragc

bcr 33ubgcttommiffion im Sit. 30 10 000 'SRaxt bcroilligen

roollcn, fid) oon il)ren Sit^jen ju erf)cben.

(®efd)iel)t.)

S)as ift bie gjJinberl)eit; 2;it. 30 ift abgeleljnt.

2:it 31. — S)er §err 3^eferent üerjidjtet. 3d) fonftotire

bie unoerönberte 2lnnol)mc bes Xit. 31 nacf) ber ^^orlogc.

St;it. 32. 3d) eröffne bic Debatte. S^os 2ßort ^ot ber

§err S'ieferent.

S3erid)terftotter 2lbgcorbnetcr Don ÄöUcr: Sei Xit. 32

Ijonbelt es fid) um bic ©rrociterung beS 53aracfenlagerS bes

2lrtillericfd)iefeplages bei Iiiodftcbt. l)«bc Ijierju nur bas

äßort genommen, um eine Petition ju erroäljnen, roelcf)e

bal)in gef)t, bic ^^ßofition ju genefjmigen. (5s Ijonbelt fid) l)ier

mcl)r um bie 53efriebigung eines S3cbürfniffeS für bie um=

licgcnbcn 2tnrool)ner bes 2lrtillerief(^ie§plageS in ^odftcbt

als um etroos anbcres. S3ei ben olliä^rlid)en Sd)icf,übungcn

rocrbcn bie 33erool)ncr in bcr Umgcgcnb oon iiodftcbt fe^r

ftarf mit ©inquorticrung belegt, unb eS ift bic 2tbfid)t, um
biefcm Ucbclftonb 2lbl)ilfe ju fd)affen, auf bem 2lrtillerie=

fc^ic^plog nod) eine SSarod'e für 500 SDIonn ju bauen.

Sonn roirb bic ©inquortierung in ber Umgcgcnb nid^t meftr

in ber ftorfen SBcife ftott5ufinben l)oben, ols boS fegt ber

%dl ift.

3d) bitte, bie ^ofition ju genehmigen unb gleid^äcitig

bie Petition, roelcE)c ju ber betreffenben 2lngclcgenl)eit bem

f)o()cn §aufe eingereid)t ift, als ertebigt erflären.

33iäepräfibent greiljerr \)on Uttb tfcaucfcuftcin: Saö
Sßort roirb ju S^it. 32 nid)t roeiter geroünfi^t; id) fd^lie§c

bic 2)ebottc. ©ine 2lbftimmung roirb nid)t oerlangt; id^

fonn fonftotircn, bofe Xit. 32 naö) ber 5^orlogc angenommen

ift, unb bie Petition für crlebigt erflört roürbc in ber SKcifc,

rcic ber ^err 3fieferent eS oorgefd)logen ^ot.

Xit. 33. — Ser §err 9teferent ^at boö 9Bort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Xton ÄöUetr: älleine Herren,

seit. 33 forbert als erftc 9iatc bie Summe oon 10 000 iDlorf.

©s roirb projcftirt, für ben gebachten Qmcd eine Summe
oon 1 970 000 Sliorf in üerfd)iebenen Stotcn jn forbern,

oon rocld)cn 102 331 93iorf roicber in Stbjng fommen burd^

^crfouf üon S3aulid)fcitcn, rodele frei rocrbcn, nad)bcm bieö

Slofcrncment gebaut fein roirb, fobajs boS ©cfammtproieft

1 867 C)6t) a^lorf crforbcrn roürbc. ©ä l)anbelt fich borum, sroei

©sfobrons oon 33upad) unb brei oon 33obenl)aufcn roegjulegcn

unb nod) S'ormftobt, roo boS onberc ^Regiment ber MaooUeric;

brigabe bereits gornifonirt, ju tronSferircn. .^ToS 5?oferncment

foll für boS ganjc I^ragonerregiment eingcrid^tet roerben.

9)Jeine Herren, biefc ^^'ofition ])at eine eingel)enbe

S)iöfuffion in ber 5?ommiffion erfahren. ©S roürbc bie

g-roge erörtert unb feitenS ber üJlilitiirocrroaltung in

Sonbcrl)cit betont, bo^ eS roünfd)enSroert[) fei, im ^ntereffe
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bcä S^ienfleS bic ÄaDQlIcriercgimcnter tnöglidift ju fonjen=

triren, um bcm ic^igen a3erJ)ältni§, ha^ cinjelne ©äfabroiiS

einjelu in ©arnifon liegen, möglicfift ein ©nbe ju

machen. Gä lüurbc bem cntgcgcnget)alten, bajj bod^

biejenigen ©sfabronö , lueld^e einjcln liegen, im

großen unb gan5en alö mcniger gut auSgcbilbct nirgenb be=

jei^net unb nivgenbS crad)tet lücrbcn fönnten. @ö luurbc,

noc^bem bicfer mel)r generelle 2^l)eil ber SiStuffion bcenbigt

mar, jcilenö ber SDHlitäruerroaltung fpejiell auf bic ^erl)ält=

niile in 23ugba^ unb Sabenljaul'en eingegangen. ®S mürbe

naigemiefen, bafe bie ^löge, auf melcijen bie Xruppen in

Su^bad) rcipeftioe in 93abenl)aufen il)re ©jersitien üorneljmen

follen, bie ^lägc, mo fie reiten follen, tt)eilmeifc gan5 un=

brau(ibar finb, tl)eilmcife überfjaupt gar nic^t oortianDcn finb,

ba& bie 5\aoaUerie ge5raungen ift, t()eilraeilc auf ber (iliauffee

reiten ju müffen, unb mürben bie lofalen 5]erl)ttltuifie in

23u|bad) berart gefd^ilbcrt, ba^ eä rcünfd)en§roertl) fei, bie

©arnifon oon bort fortjuneljmcn. ©ä mürbe bem uon anbercr

Seite cntgegengel)otten, ba& bie 3^ad)rid)ten, bie man an

onbcrer Stelle eingesogen Ijötte, boc^ fo ungünftig nidjt lauteten.

mürbe t)erüorgel)oben, baf^ im ®egentl)cil bicfeö SDragoner=

regiment alö ein befaunt gut auSgebilbetcö Skgimcnt gelte,

unb fönnten bie 33erl)ältniffe bod; fo ernftli(^er Siatur, rcie

fie gefd)ilbert mürben, nid)t fein. ®S mürbe enblid^ — unb

bog mar für bie 33efd)lufefafiung ber S^ommiffion molit mit

üon ©ntfd)eibung — beroorgeljobcn, ba§ bie ^Berljöltniffe ber

Stäbte Supad; unb 33abenf)aufen bod) entfcf)ieben barunter

leiben mürben, menn bic ©arnifoncn auä beibcn Drtcn fort=

genommen mürben. @ä mürben mitgetfjcilt bie ©rünbc,

mcldjc ber Stabtrat^ ber Stabt Su^ba^ in einem an ben

Sieic^Stag gerichteten Sd)reiben entrcidelt l^at, unb bic ^om=

miffion lehnte biefe ^-]3ofition ouS bcn t)crfd)tebenartigcn

®rünben, bic id; ermät)nt Ijabc, einftimmig ob.

Sßijepräfibent ^reii)crr bott unt) ju ^ycttiirfcnftct«: S)a§

Sßort ^ot ber .^err 53eDollmächtigte jum Sunbcöratt), ®eneral=

major oon ^änifdj.

S3eoonmädhtigtcr jum Sunbcörattj für baö Äönigreid^

^reufeen, ©cneraimajor Don ^ättifd): SOieine Herren, biefe

©totpofition ift in ber Subgetfommiffion beS au§fül)rlid)ften

erörtert morben, unb ic^ beabfid)tigc nid)t, bic ©rünbc, bie

ju berfclben geführt l)abcn, l)ier nochmals erfdjöpfenb bar=

ptegen; ic^ roiU nur fonftatiren, bafe bie nerbünbeten

jiegicrungen allerbingä baö crl)cblid)flc ^ntercffc l)aben, bic

l)effifcl)e ilaoallericbrigabc in 2)armftabt ju fonsentriren.

XiefeS 3!"tercffe rcirb baburd) Ijeroorgcrufcn, ba§ bie

@arnifonöoert}ältniffe in 33u^bad) cä nid)t ermöglidjen,

5laDalleric fo anö^ubilbcn, mie eä für bie 2lnforbcrungen bcö

.^Iriegcö notf)roenbig ift. 2)ie ©eböubc, bie in 33upad) uor=

Rauben finb, finb nod) brauchbar, aber bic fonftigcn ©ornifonS^

Dert)ältni)fe , namcntlicf) ber ©fcrsicrptafe, finb oöllig

unbrauchbar.

3n ber ®arnifon 9^3abcnf)aufcn finb bic ^i?erl)öltniffc für

bie 2Iu6bilbung ber 2;ruppe }^\vav braud)bar unb gcnügcub,

bagegen ift baß .ftafcrncnetabliffcmcnt fo im ^ikrfall, bafi eine

Grneucrung bcöfelben unbcbingt notljioenbig crfd)eiut.

Gß liegt nidjt in ber 2lbfid)t ber ÜJUlitiirüermaltung,

biefe .ttafcrnc in bcm tlcinen Drtc 5üabcnl)aufcn micbcr=

t)crjuftcllen, fonbcrn cö liegt in bereu ÄUmfcl), bic .Uaunllcric-

brigabe in Xarmftabt ju ucrcinigen, mo bie bcnfbar günfligften

?kbingungcn für bie 2hiöbilöung ber iJiuppcn gegeben finb,

unb mo bei einer Skrcitüguua aud) crljcblid)c il<ortl)cilc für

bcn ^JJIobihnad)ung6fall erreid)t merbon.

'^d) fann Sic unter bicfcm Wefid^tcipunft nur bitten, bic

^orbcrung ber ucrbünbctcn Sicgicrnngcn anjuiu'bmcn.

5lijcpräfibent ^rci()err boii uiib jii J^rancfciiftcin: Xaü
2Bort l)at ber .^cir 3lbgcoibnctc ^J(adc.

3lbgcorbncter JRadfe: SDic ©rünbe, meldte foebcn on^

geführt mürben für bic 33crlegung ber ©arnifonen oon 33u^=

bad) unb 53abcnbaufen, mären üiellctd)t ma^gebcnb gcmcfcn,

alö eä fid^ fcinerjcit barum l)anbelte, bic ©arnifon überljaupt

in bic beibcn Drtc jU »erlegen. 5iad)bcm bics nidE)t ber %all

gemefen, fann id) meinerfeitä bic ©rünbe für nid)t fo burdj-

fd)lagenb cra^ten, bcnn bic lofalen $8erl)ältniffc f)aben fid)

feit ber 3cit nid)t oerönbcrt, unb anbercrfeitö ift ber Umftanb,

ba& bie beibcn Crtc, bic, mie bereits erroäl)nt, Dcr^ältnife:

miifjig flein finb, fid) auf biefe ^^crbältniffe nun eingcrid)tct

baben, in §olge beffen alfo burd) bie $8erlegung erl)eblid)cn

Schaben erleibcn mürben, fo burcbfd)lagenb, baü ic^ mid) jeber

meiteren Segrünbung cntl)alte. SBaren bie lofalen ^er=

bältniffe bei ber 53erlcgung ber ©arnifon nad) ben beibcn

Crtcn bamalö für bie ÜJMlitärüermaltung fciQ ^inbernife, fo

ift baö aud^ beute nid^t ber %ci\l, unb id) bitte ba[)cr baö

l)of)c §au§, biefeJPofition befinitiü abäulel)nen.

3]i5cpräfibent grciljcrr UüW unb ju 5'>*«Htfc»ftciM: 2^aö

2Sort l)at ber §err ^CDollmädjtigtc jum 33unbcöratl), ©eneral=

nrnpr üou .^änifd).

Seüollmäd)tigter jum 33unbeöratb für baö Slönigreid)

^reu^en, ©eneralmafor Don .^üuifd): 9)leine §erren, id^

möd)tc bcn 2Bortcu bcö .fcrrn ^orrebnerö gegenüber nur

fonftatiren, ba^ bic prcu6ifd)c 3)iilitärücriüattung bicfc beibcn

©arnifonen übernommen l)at uon ber l)cffifd)cn SDiilitöroer;

maltuug, alö bic l)cffifcf)c Sioifion in bcn 'iNcrbanb ber

prcu|ifd)en 2Irmce eintrat. S'ic 2tnforberungen, bic an bic

gefammtc S^aoallerie gcftcUt merben, meine §errcn, |aben fic^

feit biefer ^dt bod) mcfcntUd) geönbert; \ä) glaube, bafe man
einen mcfentlid) anberen iDJafeftab in ber 3efetjeit anlegen

mu^, alö baö frül)er gcfdjcben ift. SDaju fommt, bafe biefe

©arnifonen beffifdjcrfcilö nad) bem Äriegc uon 1806 — id)

glaube, im ^al)xc 1867 — bejogen morben finb, mo bod)

and) bic 3)iobilmad)ungörüd:fid)tcn noc^ unter anberen ©efid)tS;

punften aufgefaßt morben finb, alö fie jur ^cit aufgefaßt

ro erben ntüffen.

^igepräfibent grci^crr tJOtt unb jit j^vamfcnftcin: ®cr

§err 3lbegorbncte 'Made l)at baö 9Bort.

2lbgcorbnetcr dladc: 3icb '^dl nur nod) beifügen, meine

f)errcn, bafj bic Gntferunng non 33abenbaufen imd) Sarmftabt

eine fo geringe ift, bafj id) glaube, baf5 eine ilaoallericeötabron

biefelbc in ^cit von einer batbcn Stunbc febr gut bemiiltigcn

fann, fobafe id) aud) bic jetU angefü()rten ©rünbe nid)t für

burd)fd)lagenb erad)ten fann.

Sjijcpröfibent ^jreibcrr Uoit mib JH <^ra»cfciiftcin: ®aö
$löort l)at ber .^crr Scuollmädjtigte 5um SJunbeöratb, ©enerah

major üon .^önifd).

3^Cüollmttd)tigter ^lUm SUmbeöratb für baö .^önigreid)

'']>rcuf5en, ©eneraimajoi Uou ^>änifd): 3!d) glaube, baf? icb

bod) nod) eine befferc Sotalfenntnif? babc; id) l)abe niimlid)

bic Gbre gebabt, baö ^Kegimcnt ju fonunanbircn. ätienn ber

fpm ^5orrcbner ficb aucl) fpenicll für biefe Sad)e intereffirt,

fo nnifj icb H'^fl''"
Ü'^"*^ '^Uiöfübrnngai bod) einmenben, baf?

bic Gutfernung uon ^iabcnbaufon nacb '-5)arinftabt etiua brei

iRcilcu — eine Mleiiügfcit barübcr — beträgt, baf? biefe

Gntfcnuutg alfo in einer bnlbeii Stunbe nidjt ,^urüdjulcgen

ift. 3lud) bn»belt eö fid) babci nicl)t um bie .Sion^^cntration

bcö 9iegiinentö im '^•alle einer 'iVlobilnuidiung, fon^ern um
eine lilcngc fleiuer einzelner i)hibilnuubnngögcfd)äftc, mic

Shiötaufcb uon !Dlaini|tbaften uub "'i^fcl^en ,vüifd)en bcn

(Sötabronö, bic am beftcn unter ben i}lugcn bcö ^)icgimeutö=

fommanbeurö erlcbigt merben, unb bei nH'ld)cn bic Entfernung

eincß Xagenmrfcbeö fcbon eine bebeutenbe ift bcbcutenb genug,

um bic Wefd)äfle aufjuballeu.
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Sßtjcpräfibcnt ^rci^crr \)on unb grraucfenftciu: 2)aä

SBort Ijot bcr §cri- Slbgeorbnctc Siod'e.

3lbgcorbiictcr »lacfc: 3d) icill nur foiiflotiicii, bafe id)

bcn 2Scg uou 33abcn()aufcn und; S)armftabt bequem in

1'/., Slunbcii jurüd'gcicgt i)abc.

a[?iäe;3rQ[ibcnt ^rcifjcir Uou imb ju Jyrancfcuftciu: 3)aö

Sßort iu Xit. 33 luirb nid^t m'ücv geu)ünfd)t; id; fdjücfjc

bic Debatte. 2öiv fommcu juv 3lbflimmuiig.

bitte bic Nerven, ii)e(d)e entgegen beni 3lntra9e ber

Subgetfommiffion Xit. 33 mit lOOüO 9}lnrf beiDilligen

lüollcn, fiel) üon i^ren ©itjcn ju ergeben.

2)aä ift bie SDIinberljeit; Xxt. 33 ift abgelel)nt.

2:it. 34, — 35, — 36, — 37. — 2)er §cit 9Jcferent

oerjid)tet. 3d) fonftatirc bic unücränbertc S3en)iHi9ung bel-

eben uertefenen SCitel.

2;it. 38. — 3dj crttjcitc baö SBort bem §errn ^Referenten.

93erid;terftatter Slbgeorbneter bou SlöUer : Sei Xit. 38,

in bem eö [id) um bie 58efdjaffung ber aJIobiliarauöftnttung

für bic Sicnftir)oI)nungen ber ©enerolinfpetteure ber 3lrtillene,

besieljungöiweifc beö 3ngenicur= unb ^onierforpS {)anbc(t,

fd)lägt bie SubgetJommiffion 3£)nen cor, bie ©umme nid)t

in ie»öl)e üon 40 000, fonbern nur in .^ö^e uon 35 000 STcarf

ju beiüilligen. S)er @runb, rceldjer ju biefem 2lbftrid)c ge=

fiifjrt l)Qt, ift ber, bafe angenommen morben ift, bo^ in bem

erflen 3af)re ber SSefdjaffung eine ©rgnnjung qu§ bem
Crbinorium beö ©tatö in ber ^öije, raic eS bort in Summa
üon 5000 SRart üorgefcI)en ift, nid)t ftattfinben fann, unb

bafe biefe im Drbinarium beö ©tatS fte()enbe ©umme üon

5000 5Karf eben mit SSerroenbung finbcn foll, um bie be=

obfid^tigte ©umme oon 40 000 9)tarf ju erreicf;en.

^Pfftfibciit : 2)ie SDiäfuffion ift gefd)toffen. ©ine bc=

fonbere Stbftimmung mirb nidjt cerlongt; i^ barf mit

S^ret @ene[}migung feftftcllen, bo& X\t. 38 in ber uon ber

S3ubgetfommiffion oorgcfd^lagenen §ö[)e bereinigt ift.

Sit. 39. — Sag SBort r^at ber §err 3ieferent.

S8erid)terftatter 2tbgeorbneter Uou itöttci*: SOkine §erren,

bei biefer ^ofition reurbe in ber 33ubgetfommiffion bcr ^er=

fud^ gemad)t, einen 'Xijdl berfelben, alfo bic ^ofition gereiffer=

mafeen in 3fiaten ju bereinigen.

luf bie ©rflärung be§ §errn 5lrieg§minifters {)in, ba§
er eä nid)t übernet)mcn fönne, bafür einjuftefien, ba§ in

^olge beä fcbled^ten S^^rinfreafferö in bcn in iJiebc ftef)enben

©arnifonen Äranftjciten ober ©pibemien einen bebcnflidjen

G^arofter anncljmen fönnten, l)at bie Slommiffion fid) ent=

fd)(offen, in biefem 3a^rc bie ganje ©umme ju bereinigen.

«Präfibcut: Xit 39 ift bereinigt.

Sit. 40, — 41,- 42, — 43, — 44, — 45, —
46, — 47. — Sic Sitel 40 biö 47 finb bereinigt.

Sit. 48. — 3^aä 2Bort f)at bcr ^err 9tcfcrent.

Serid)terftotter Slbgeorbneter bou ^öUn; Sei Sit. 48,
reo eä fi(^ um Bereinigung berjenigen ©ummen Ijanbclt,

reelle geforbert roerbcn, um bie antifeptif($e 2ßunbbeljanbhmg
im ^elbe unb in ormirten ^^-eftungen, ber je^igcu 23ktl)obe

entfpred;enb, jur S)urd)fübrung 5U bringen, reurbe an bie

oerbünbeten iKegicrungcn bie 2liifrage gerietet, ob fid; nidjt

unter benienigen (S3egenftänben , recld}e befdjafft reerben

fönen, oieneid)t foldje befänben, reeldjc baö Slonferuircn nid)t

Dcrtragen rcürbcn, reeldjc, längere 3af)re liegenb, it)rc SSir=

fung DcrUercn möd)ten. ßö reurbe unö bic Slntreort ju t()cil,

bafe eö fid; (;auptfäd;Iid; um @erätf)e unb ©ad)en l;anbcltc,

reeld)c fid) fo fd;ncU im 2lugenblidc beö eintretenben Sebarfä
m6)t bef(^offen liefen, unb bafe fold;e ©ad;cn, bie bem S3er;

berbcn ausgefegt feien, nad; 5lnfid)t oon 2lutoritotcn, bic

barüber gehört roorbcn, nid;t inbegriffen feien. 3" v^o^ßc

beffcn bereinigte bic Jtommiffion biefcn ^^oftcn.

*)Jciifibcnt: Sit. 48 ift bereinigt.

Sit. 49. — Sit. 49 ift bereinigt.

Sit. 50. — 2)cr ^err 3icfcrent l)at baö 2ßort.

S3erid;terftatter Stbgeorbnetcr Uon SlbUcc: Sei Sit. 50

ift ;^()ncn empfo()(cn, eine ©umme uon 57 000 ÜJlarf üon

ber g-orbcrung bcr ücrbünbeten 9{cgicrungen abäuftrcid)en unb

nur bic Summe üon lOOOOOSÜJarf für bicfen ^'ocd su bc=

reinigen. Gs [)anbelt fid) um 9ieu= unb Sietabliffementöbauten

auf ben Sicmontcbepotö. ^ic S5eranlaffung ;;u biefem 2(b=

ftrid) gab eine Siöfuffion barüber, bof? bie Sauten, ree(d)c

projeftirt reerben, unb bcrcn fpe?)ieUe 2luffül;rung Sic in

ben (Srtäutcrungen finbcn, ben iOUtglicbcrn ber Subget^

fommiffion ll;eilreeifc fcljr t)od) üeranfd)lagt fd)ienen; infonbcr=

I)cit für einen Soften, reo eö fid; um ben Sau eineö

'^amiUen[;aufcö für 4 önndlicn nebft Stonung fjanbclt, reirb

bic Summe uon 20 000 dJlad geforbert. CSö reurbe oon

ocrfd;iebencn ©eiten !E)erüorgef)oben: reenn aud; ancrfannt

reerben müffe, ba^ ber gisfuö in alkn feinen Sauten iEjCurer

baue unb t{)eurer bauen müffe alö ein ^jsrioatmann, fo feien

biefc ©ummen bod) erl)e6lid; ^öi)er, fel;r oiet cr[)ebUd) i;öf)er,

als im gemeinen £ebcn ber ^rioatmann für fotc^c Sauten

auögeben reürbc. ©ö reurbe unö bie älntreort ju ti)cil, man
reoHe fcijcn, bie Sauten fo binig a(ö möglid; [ieräurid;tcn;

jeber Sujuö, j[ebc $8erf(^recnbung fei bei bem Sau au5gc=

fd;(offen, unb man roerbc unbebingt biefe ^'i^agc im 9(ugc

bct;altcn unb mög[id)fte ©parfamfeit bei bcn Sauten matten

5u taffen bcftrebt fein. 3n %olQt beffcn raurben oon bcr

gefammten ^4>ofition 57 000 Matt abgefegt, unb nur

100 000 mavt bereinigt in ber 3bee, ba& bic 2!liatör=

oerrealtung bic oon jenen Sauten am notf)rocnbi9ften

fd;cinenben junäc^ft uoinel^men f'öune, mit beu anbercn aber

rearte bis ju einer rceitercn fpätcren ©tatöberatt;ung.

^röfibeut: ®aö 2Sort reirb nid)t me^r uerlangt; bic

S)iöfuffion ift gefd;[offen. ©inc befonberc 2lbftimmung reirb

nid;t geforbert; id) barf mit 3f)rcr @cnel)migung fcflftcncn,

bafe Sit. 50 in bem oon ber Subgctfommiffion oorgcfcbtagcnen

llmfonge bereinigt ift.

Sit. 51, — 52, — 53. — Sit. 51 biö 53 fmb

bereinigt.

Sit. 54. — S^aö 2Sort \)cit ber §err 9icferent.

Scridjterftatter Stbgeorbncter \Jon Äöttcr : 3Jleine Herren,

im Sit. 54 reirb oon unö eine ©umme oon 574 800 üKarf

geforbert, um ein Serrain onäufaufen, auf roe[d;em ein

©jeräierplag für bic §auptfabettcnanftalt in Oiroß^Sic^terfelbc

gefc^affen reerben fon. ©ö reurbe bic gorberung bamit motioirt,

ba§ ®cfunbt;eit unb 3tuöbilbung bicienigen beiDen 3)iomcntc

feien, ree[d;c für baö ^rojeft t)auptfäd)lic^ on5ufü[;ren feien.

^Die ii^ommiffion erfanntc t{)eilreeifc an, bafe eö rcünfcj^enä-

reertf) fei, im Sntercffe bcr ©rgief)ung bcr Nabelten, im

^ntereffc i^rer ®efunbf)eit geräumige ^^täge unmittelbar an

ber 3lnftalt ju Ijaben; fic rear aber erftaunt, ^afe bei einer

gläc^cngröfee oon nur 56 Slorgen ober 14 §cftar eine

fo grofee ©unmic jum 3lnfauf benötf)igt fei, unö f)iclt ben

in specie auögcred)ncten -^Nreiö oon 9500 3)iarf runb pro

ä)brgen für einen fo erorbitant {;ül;cn, baß fie fid; ein=

ftimmig entfi^lo^, biefc ^ofitio" Icbiglid; auö bem ©runbe,

reeil bic ^-orberung eine bei reeitcm ju l)oi)c ift, nid^t ju

bereinigen. 2<i} bitte, bcn Sefd^lu^ ber ilommiffion ju bem
beö ^aufeö ju mo^en.

^pmfibcttt: 5Der ^err Seoonmodfjtigtc jum Sunbeöratl;,

©taatö= unb Slriegöminifter Sronfart oon ©dienenborff, ^at

baö Sßort.
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ScDoUmäci^tigter jum SSunbcärotf) für baä ^önigrcid^

^n-cu§cn, StoQtä: unb Ädcggminifler ©roufart öou
Sc^cUcnborff ; SJkinc Herren, loie id) in ber Slommiffion

bcrcitö gcfagt [jabc, I)anbelt cö fid) l)icr um eine gorberung,

lücldjc con ber ä>ii(itän)errcnltung alö eine ganj befonberä

iuid)tige unb bringlic^c ^u bejeit^ncn ift. I)anbclt [lä)

bannn, ber ^ouptfabcttcnanftalt, lueld^c in i()rer Einlage fef)r

crijcblidjc iRoftcn ocrurfac^t t)at — etwa 9 SDUUioncn 5Dcar{ —

,

lücld^c ju i{)rer UnterljaÜung \ä{)vM) einen cvljeblic^en

etaats5ufd;uj3 — über 200 000 ^Dlaxl — erforbert, bie

Sebingungen einer gebeii)lid)en ©ntraicfelung nod) oKcn

Siid^tungen ^in ju fid^ern. ^ä) tiabe ben Dcrfd)icbenen (Sin=

lüänben, bic in ber Hommiffion gegen bic Sage beä ^4>tfifeeä/

gegen baö 33ebiivtni§ gemadjt rcorben finb, ^u begegnen üer=

fud^t, unb baö cnblid;c 9{efu(tat meiner 33cmü^ungcn ift,

luie ja audj ber §errr 9{cferent cö bnrgeftellt f)at, bodj baä

gercefen, ba{3 in ber S^ommiffion nid)t [)at ocrfonnt werben

roollen, mie roirflic^ für bie ^auptfabcttenanftalt 2id;terfeibe

— bic loiditigftc 03Hntärer5icI)ungöanftalt — bicfc i£ad)c an

unb für fid) Don einem gonj befonbcren 9lugen unb oon einer

ganj bcfonberen 5)ringlid)fcit rcärc. §i"5" fommt ja noc^, ba§

boä ©arbcfdiügcnbataitlon, mcld)cä in £id;ter[elbc in ©arnifon

ftcf)t unb nod) feinen SDetailübungSpIa^ Ijot, bod) mic jeber

anbere3^ruppentl)eil auf einen foId)cnUcbungspIa^2lnfprudj f)at.

^nn ift fdj(ie§[id; bie gragc beö ^sreifeä bie geiucfcn,

an mcldjer bie 3iM"li"iwu»9 ber Hommiffion ju bem -^^ro;

\dt gefdieitert ift, unb id) fann nur fagen, id) lüürbe mic^

Ijerälid) freuen , rcenn ic^ bie Ucbcrjeugung Ijätte , bo§

burd) 3"rücfftenung biefer '^ofition auf ein ober meijrere

3oi)re mir boffen fönnten, bie ^^rcifc mefentlid) billiger jn

gcftahen. ^6) glaube, meine Herren, baf3 baö burd; eine

einfad)e 2lblef)nung ber ^ofition ganj geroi^ nid)t ju

erreicf)en ift. ^d) bin im @egentf)eil ber Ueberjeugung —
mo Sie (jier üon einer illegitimen Spetutntion unb bcrg[cid)cn

in ber .ftommiffion gcfprodjen tjabcn — , gcrabc ba baö S9e;

bürfnif, ancrfannt ift unb ber ^reiö einen 3tnftofe erregt tjot,

bafe fid; nun DieUcid)t illegitime Spehilatiouen bort in uiel

I}öl)ercm SDcafec entmideln mcrben, mic mir baä j. S3. bei

ber Slnlage üon 2[rtil(eriefd)ief3plä|5cn unauSgefc^jt erleben.

aJleine ,<perrcn, ber ^^reiö ift fa burdjfd;nittli^, menn

id) nid)t irre, auf etmo UOOO 3}iarf pro SOJorgen gefommcn.

3id) möchte nun auä einer mir eben jugcgangenen amtlidjcn

SJotiä boc^ nod) etrooö fagen: mir finb genött)igt gemcfen

gerabe megen beö '>4>reifeö, in neuerer 3cit einen ^uflanflömcg

ju ber üertragömäf3ig burd) .^errn üon (Sarftenn feincrseit

im STeltomer £ce angelegten 53abcanftalt ju ejrpropriiren, bo

unc) biefer 3»0'^"Öömeg , ben mir feinerjeit burd) nod)

jicmticf) öbeö 2crrain Ijattcn, unterfagt morben mar. '^^d)

glaube, baf] fic^ Ijicr auc^ geroifiermafecn Spefulationcn cnt=

micfelt batten, bic fd)[ie^lic^ burd) 3>i'n"3öücvfaliren realifirt

merben foKtcn. Xm l)abcn mir nun oud) baö 3!uang6üerfa(]ren

gegcnübergciet3t, unb ea ift baö Xcrrain bort, meldjeö unö

ben 3ugang5meg ^ur 23abeanftolt in bcn 3:e[tomer Ece ücr-

fd)affen foUtc, cj:propriirt morben. DJeine ,<öcrren, baö

Xerrain, um loeldjcs cö fid) ba l)anbclt, ^erföUt in brei

J^()cilc; ba l)aben mir bejal)len müffen p'ro äljorgcn — b. l).

Cö finb nur 2;i)cilbelräge, ober ber H^reiö pro iDhirgen mürbe

fid) gcftalten bei einem ^Terrain auf :j;>00 üllarf uub bei

ben anbcrcn beibcn auf 2r)()() SDtarf. ^ci ben S^erraino, bic

mit 'J')i)U JJloif im ilBcgc bcö CSntcignungöuerfabrenö unö

,:Ugcfprod)eu finb, l)anbclt eö fid) um füld)c, mcld)c abfolut

unbraud)bar für iJlauftellen finb. (S'ß ift ein gan,!, nicbrig gc-

Icgcneö Sumpfncltinbc, mcld)cß fid) uiunittelbar um ben

3cc fdjlicfit. Xer ctmao beffer gelegene X()eil, mo mir

ctroa :5;;00 yjiarf ju ;ial)[cn l)attcn, baoou ift ein 2)iiltel

nlG Skutcrrain ,yi bclrari)leu, eo liegt aber unmittelbar l)inter

bem .^opf ber Sd)iefifltinbe, melcl)e für bnö Sid)lerfelber

Habcttcnforpö angelegt finb, fobaf? faum an,',uncl)men ift,

boft fid) Sculc , mcld)c lonbIid)c (5r()olung fud)en , bort

onbaueu mcrbci!. 'Ma bieftm (Svunbe mödjte id) glauluii.

ba§ bie greife, rocnn fic aud) ^o^ fmb, mic ftc in bcn bc=

trcffcnben SScrl^anblungcn mit ben Sert^ctn gcforbert mürben,

bod) nid)t fo erorbitant finb, ba^ Sic fagen müffen: mir

tel^nen überhaupt bic ganjc Sa($c ab.

2Senn baö gefd)iel)t, fo glaube id) unb fpred)e meine gc=

miffenl)ofte Ueberjeugung ba^in auö nad) bcn(5rfal)rungcn, bic id)

auf bcrartigen ©ebicten ju fammeln rcid)lic^ @clegcnl)eit gel)abt

l}abc, bafe mir in 3"f»"ft günftiger gcftcllt fein mcrben,

fonbern ^u Ijöljcren 3lufracnbungcn genötl)igt mcrben. Sofern alfo

bic 2(nfid)t, bic in ^l-)vct i^ommiffion eine meitc Sicrbreitung

fanb, bafe bicfc Einlage bod^ eine fel)r, fcl)r nü^lid^e märe, —
menn bicfc Slnfid^t aud^ l)kt im §aufe 23ertretung finbet,

bann, glaube id), ift eö mirflidö nid)t eine gute ^inanjpolitif,

in bicfcm Sal)rc, mo bic bctreffcnben Sefiger menigftenö bod)

biö äum 1. Slpril on il)rc fegigc gorberung gebunbcn finb,

bie 5'orberung pure abäuleljnen.

•ipväfibcut: S)aä Sßort mirb nid)t meiter ucrlangt; bie

2) i5hiffion ift gcfd)[of)en. SBir fommen jur 3lbftimmung.

^d) bitte bie .sperren, bic Xit. 54 nad^ Ülkfegabe ber

33orlage ber uerbünbcten tHcgicrungcn bemilligcn mollcn, fic^

äu crl)ebcn.

(®ef(^iel)t.)

S)aö ift bie aJlinorltät ; bic ^ofition ift abgelel)nt.

3:it. 55, — 56. — Scibc STitcl finb bemiOigt.

T\t 57. — 2)er §err ^Hefcrcnt üerjidfjtet. 3)er Tüd
ift bemilligt.

3:it. 58. — S)er ^crr 9iefercnt Ijat baö Sßort.

S8eridE)tcrftattcr Slbgcorbnctcr öou ÄlöUcr: Tldnc Herren,

ber Sit. 58 forbert bic oummc uon 61 000 SOlarf ju einem

©ienftgebiiubc für baö 2lrtilleriebepot ju 3:;^orn. SMcfc

^süfition mürbe in ber 93ubgctfommiffion fet}r cingct)cnb cr^

örtcrt ; eö murbc barauf l)ingcmicfen, bafi man in einer

gcftung, mo fid) nun einmal grofee 33cftnnbc non SDktcrial

anfanunelu, bod) aud) bcn Ütaum l)abcn müffe, biefelben

untcriubringcn. 6ö murbc fd)licfeUcb bic 'i^^ofition mit

Stimmcnglcid)l)cit abgclcl)nt. 3d) bitte, bem 33cfd)luf5 ber

i^ommiffion gemäfe — ober nid)t gemü{3 — l)icr im .^aufc

5U üerfal)ren.

^iU'äftbcut: SDcr §err 23ciiollmäd)tigtc jum Jöunbcöratl),

©encralmajor uon .^tinifd), l)ot baö üffiort.

53coollmäd^tigter gum 33unbcöratl) für baö .Siönigreid)

^]ircufjen, (Mcncralnmjor \)0H .^äuifd): ä)kinc .^»errcn, ber

5Jeubau eineö Sienftgcbäubeö für baö 3lrtilleriebepot in Tborn

ift lebiglid) eine .Stonfciiucnj ber Umgcftaltung unb iSrmeite^

rung ber ^cftung, fomic ber bctriid)tlid)en iNermcl)rung ber

bortigen t^iarnifon. 5)cr ©efd)äftöumfang beö 3lrtillericbepotö

bot fid) l)icrburd) bebeutenb cimcitcrt; boö ^^^crfonal bei bem=

fclbcn crl)eblid) i)crmcl)rt merben müffen; bie uorl)anbenen

3)ienftröume, bie ouö olter '^cit überfonuncn finb, reid)cn bei

bem felügcn ©efdjäftönmfoiui nid)t mebr ouö; cö ift nid)t

möglid), burd) ll)iietl)nng eineö onberen Sofolö 3lbl)ilfe ju

fd)offon. (Sö entfteben borouö bie gröfUen llnjutröglid)fcitcn,

unb ift ber jclüge 3»f'n"b mirflid) nid)t biiltbar. 9iod) be=

bcnflicber erfci[)eint er, menn mon on eine ?lrmirnng ober an

eine ^klogenuig unb 'l^crtbcibigung ber 'Jff'""!^ iaxU.

Tvd) bitte Sie, mit ^)iüdfid)t i)ierauf bic Ci-totßforberung

äu bemilligcn.

"lU'iifibcHl: I^aö 'Annt ber ."perr 3lbgcorbnete

^){idert.

'Jlbgcorbnete JHirfci't: M) ll^ibc fd)on in brr iJ^ubget

fommift'ion für bie "iUifition geflimmt unb mcrbe aud) beute

bofür ftinuuen. ;,)d) glaube oud), bofj ein ^l)cil meiner

politifd)en ,siTunbe lebiglid) ouö i'iH'rfeben in ber 5^ubgcl^

fommiffion bie '^nifilion obgelel)nt l)ol, miiljrenb fic bei
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3;tt. 64 bic cr]^ebli(i^ f)5^ere ^orbcrimg betrilligt IjaUn. ^d)

glaube bnljcr midj einer lüciteucn 33egriiiibimg meiner 3tb-

[timniung cnttjalten ju tönnen unb ncljnie an, baf? bie

5)Jo[ition Ijcnte, ba [ic in ber Homnuffion, loie gcfngt, nur

auö 93crfcl)cn eine 9lblet)nung gefnnben l)at, im .'^anfc

3lnnat)me finbcn roirb.

^vöfibcitt: SaS 2Bort fjat ber .^err 2lbgcorbnetc

3^irid)let.

Slbgeorbneteu ^iridjlct: D[)ne _äU3ngcftc()cn, bafe id)

aus 3[5erfc()cn in ber Snbgctfommiffion bagegen gcftimmt

Ijabc, erfliire id), ba{? id) nunmcl)r bafür flimmen rocrbe.

*^i*äfibcnt: Saö 9Bort ift nid)t mc[)r ücrlnngt; bic

:3)ebattc ift ge[d)[offcn. SBir foinmcn jur 3lbftinunung.

3d) bitte bie Herren, wdd)c Xit T)« nad) 2)laf3gabc ber

33orIage ber ocrbünbcten Stegicrungen bcroilligcn roollen, [id)

ju erl)eben.

(®efd)ict)t.)

S)as ift bie a)?ttiorilnt; Xlt. 58 ift bciDiKigt.

Xxt 59, — GO. — S)cr ^err S'tcfcrent ocrjiditet. Xk
TM 59 unb 60 finb bercilligt.

3u 3:it. Ol IjQt baä Sßort ber .^x-rr Stefercnt.

S3eric|terftQttcr Qtbgcorbnctcr liou Ä'öttcv: 3m 3:it. Ol

[)anbe(t fä fid^ um ^crftellung ber §at;abc bcä groficn ^cwq-

boufeö in ®on5ig. Sic Slomnüffion empfic[)[t SDncn cin=

ftimmig, biefc ^ofition ju gcneljmigcn, ba eg fid) barum
banbclt, ein altes fdjöneä Soumerf aus alter 3fit bcffen

33cr[an brol)t, micbcr l)cr5uftcnen.

^cäfibcut: S)ie ©isfuffion ift gcfdiloffen; Sit. Ol ift

bcrailligt.

3:it. 02, — 03, — 04, — 05. — 5)er ^crr Diefcrcnt

Derjicbtet. S)iefelben finb beroilligt.

Sßir gelangen §um fäd)fifd)cn ©tat, Seite 308, Hap. 5

Sit. 66. — Sit. 60 ift beroilligt.

Sit. 67. — ©er §err a^ieferent l)at boS SBort.

33ericbtcrftatter 3tbgeorbnetcr böit EöUcr: S3ejug

auf Sit. 07 roirb baS l)ol)e §auS gebeten, aus bcn Sßorten

„üoller Sebarf" „crftc 9tate" 5U nmd^en unb aus ber

Summe von 180 ODO 9Jlar! bie Summe oon 100 000 2)lorf,

alfo 80 000 maxi ab3ufe|en.

Sie ©rünbe für biefen 3lntrag l)abe id) bereits erörtert

beim preu§ifd)cn SDHUlärctat, ols eS fid) bort um Scfd)affung

üon 5^onfcrücnt)orrätt)en l^anbclte. 6s follen bie betreffenben

Sad)en beroilligt merbcn, aber in langfamerem Sempo, als

bie oerbünbeten Regierungen boS roünfdien.

^pröfibcut: Sie Sisfuffion ift gefd)loffen. ©ine be=

fonbere 3lbftimmung roirb nic^t cerlangt
;

id) barf mit S^rer
@enel)migung fcftftellen, ba^ Sit. 07 nad) 5liitt|gabe ber

23orfc^lägc ber Subgetfommiffion berailligt ift.

Sit. 68, — 09, _ 70, — 71, — 72, — 73. —
Sie aufgerufenen Sitel finb berailligt.

2Bir gelangen jum rcürttembcrgifc^cn ©tat, Seite 400,

Map. 5.

Sit. 74. — Serfelbc ift bereinigt.

Sit. 75. — Ser §err ^Heferent l)at baS 2ßort.

33erid^terftatter Slbgeorbneter bon ÄöUci*: 3" ^'t- "^^^

)d)lägt 3t)nen bie Svommiffion oor, bic Sunune üon 300 Tlaxl

ab5ufe(5en. SaS l)at in folgenbcm feinen ©runb. 2Sie Sic

aus ben ©rläuterungcn erfel)en, finb bort bie iloftcn 5ufammen=
geftcllt für bic 3tbl)altung einer ÄaDallcrieübung im n)ürttem=

bergifd)en Storps, unb bort finb bic Stommanbojulagcn für

bie Dffijiere, ireldjc ju biefem ^md mel)r nötl)ig fein mürben.

als fonft ber ^^all fein mürbe, bered)nct nac^ ber im ©tot

oon ben oerbünbeten Regierungen gcforbcrtcn neuen Sfala,

mcld)c aber abgclel)nt roorben ift. ^n ^^otgc bcffen l)at bicfe

iliofition um bic Summe oon .300 Wmt ermäßigt roerben

müffen.

^I^rüfibcut: Sie Sisfuffion ift gefdilofien. 3d) barf

nud) t)icr mit 3l)rer (yene()migung feftftcllen, baf] Sit. 75

nad) bcm 3(ntragc ber .Uommiffion berailligt ift.
—

fonftatire bicö.

Sit. 70. — So§ SBort l)ot ber §err Referent.

SBerid^tcrftatter Slbgeorbneter bou EöUcv: ^d) be^ietje

mid) l)ier auf bie 3luSfül)rung, bie id) oorl)er ju bem Sitel

„Scfd)affung ber .Uonferoenüorrätl)c" jum fäd)fifd)cn ©tat

gcmad)t t)abc. Siefctbc trifft aud) t)icr ^u, nur bofj nid)t

bicfclbc Summe mie bort, fonbern nur 70 000 ä)iarf ob=

gcftrid)en, unb ebenfalls mic im fäd)fifd)en ©tat KX) 000 ajlorf

berailligt raerben.

*)Ji'ttfiticut: Sie Sisfuffion ift gefd)loffen. ^sd) barf

mit 3l)rcr ®encl)migung aud) t)icr fcftftellen, ba^ Sit. 70

nad) bcm 3lntragc ber itommiffion berailligt ift.

Sit. 77, — 7S, _ 79, — 80. — Siefelben finb

berailligt.

Sit. 81. — Ser §err Referent l)at baS 2Bort.

33erid)terftattcr Slbgeorbnctcr böit .^öUcr: 501eine Herren,

ber Sit. 81 forbcrt bic Summe non 138 500 Tlaxt jum
Roubau oon Stallungen in Ulm. Sic 93ubgettommiffion

raor ber 3lnfid)t, bafe oon ben S3autcn, bie l)ier geforbert

racrbcn, bicfe eine fold)e raöre, raeld)e root)l am erften nod)

mit Rürffid)t ouf bic Sinanjlagc bes 9ieid)es ein ^d)x

raartcn fönnte. ©§ raurbe oon bcm SScrtrcter ber oerbünbeten

Regierungen, bafirt auf fpcäicllc pcrfonelle Sad)fenntni^, l)er=

Dorgcl)oben, bafj biefcr S3au in ber Sl)at ein bringenber

raöre, unb ba^ baS ^^^ferbematcriol anfinge ju leiben; aber

bie ^ubgetfommiffion lie§ bic ftnanjicllcu SSebcnf'cn fdjraerer

raicgen als bie anbcren unb lel)nte bie ^ofition ab.

^räfibcut; SaS Sßort l)at ber §crr 33eDollmäd)ti9tc

jum SunbeSratl), SBirf(id)c @el)eime .^riegSratl) oon §orion.

SSeoollmödjtigter 5 um ^unbeSratl) für baS Äönigreid^

SBürttemberg, S[ßirflid)cr @el)eimer HriegSratl) t)OU ^oriou:
a)ieine §crren, geftatten Sie mir, in furjen SBorten bie

©rünbe barjulegen, roeld)e bic raürttembergifd)c 3DHlitär=

oerraaltung baju oeranla^t l)aben, bicfe ^^ofition in ba§

S3ubget einjuftellen.

Sie Ställe, um meiere eS \\d) l)anbelt, finb im '^aijxc

1859 als ^ouragebaracfen auf einem ganj anberen ©runbftütf,

als fie jc^t ftcl)en, erbaut roorben. Sie finb 5um Sl)eil oor

20 3al)ren, jum Sl)eil oor 15 3al)rcn auf baS je^ige

©runbftüd tranSlo^irt roorben. Surd) ben Slbbrud) unb

Sßieberaufbau l^aben fie er^eblid^ gelitten unb finb nun burc^

einen faft brei^ig 3al)re langen ©cbraud) in einen 3"Üa>i^

gelangt, ba§ eine Reparatur nid)t mel)r möglid) ift. ^ebeS

@elb, roeld)es auf bic Ställe roeiter oerroanbt raerben foUte,

um fie braud)bar 5U crl)altcn, raürbe raeggcraorfcn fein. ®ä
finb bereits ^ranfl)eiten unter ben ^ferben in ben Ställen

entftanben, unb ^aben Sefi^öbigungen ber ^Nferbe ftatt=

gcfunben.

Unter biefen Umftänben l)at bie roürttembcrgifd)c 2>liUär=

oerroaltung eS nid)t mel)r für tl)unli(i^ gel)alten, ben gegen=

roärtigen 3uft^i"^ länger burd^5ufül)ren, unb fie beantragt,

bcmnäd)ft mit bcm Reubau oorgcljen ju fönnen. Sie ^ält

es aud) mit bem finansiellen 3"terefie burc^auS oereinbar,

ba fonft ©elber jur 3»ftfint>t)altung aufgeraanbt raerben

müffen, bie nidjt rentabel angelegt fein mürben. Unter

biefen Umftänben bitte id), bie ^ofition genel)migcn ju

roollen.
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^räfibent: SDic S)i§tuffton ift gefc^bifen. SBir fommen
5ur 3lbftimmung.

3d) bitte öieieiüijen ^crrcu, lucldjc Stit. 81 bciuilligen

iroKcn, 511 ciijcben.

(®cfc^ic^t.)

^a5 ift bic 3Jtinbcrt)eit; Sit. 81 ift abgcU-r^nt.

Xit. 82, — 83, — 84. — S^er S^m JHcfcrent ocväidjtct.

5:ie XM ftnb bcrailligt.

iltcinc |)crrcn, lüir gclnngcn nunmel)r ju X\t. 85
(^ouptetat Seite 18) bcr einmaligen 2luögaben. 2)er Site[

lautet lüie folgt:

d) an Samern für 9f|ed)nung ber einmaligen 2lu§gaben jur

Slompletirung bcö Sßaffenmaterialä : 1 089 99G SOtorf

.

S}er ^err jHcfcrent tjat bnö 2Bort.

Scric^terftattcr 2tbgcoibuetcr Uou ^öUcr: kleine ^crren,

bcr S^itel mu| üorbctjaltlidj bcr falfulotorifdjcn gcftftcllung

gcncl)migt rccrben, ba mir nid)t rciffcn, ob nic^t in bcr

brüten Scfung irgcnb meldjc Slcnbcriiugcn in bcn ®cfammt=
5af)Ien fommen. ift baä jebcä %ü)v fo gctnad)t, unb id^

bitte, aud) in bicfem %il)vc bcm S3cfd)luj3 bcr Eommiffion,

biffcn SSorbel^alt 511 machen, beitreten ju lüoÜen.

^Prüfibent: Sic S)iäfuffion ift gefc^loffcn. Xxt 85 ift

uorbcl)alt(id^ bcr falfulatorifd)cn ^-cftfledung bcioilligt.

2Bir fommen nunmcE)r ju bcn ^^etitioncn. ^d) eröffne

bie Siöfuffion über bie Anträge ber 33ubgctfommi)fion auf

geite 4 be§ 2üeiicl)tä in 9ir. i'A ber S)rud[ac^cn.

Ser §err 3veferent Ijat ba§ 2öort.

S3ericE)terftotter 2lbgeorbncter bou ^ölht : Tldnc .^erren,

unter bcn Petitionen, meldte ju Äap. 5 bcö aJlilitärctatS ein=

gereidjt finb, ift junädjft eine dou ber ©cmeinbeuertretung in

Socfftcbt, bie ic^ oorljin bereits criüälint l)abc, in bcr cö fid)

um baS ^aradcnlagcr auf bem 2lrtillcricfd)ic{3p[aj5 Ijanbctt.

S;ie ^ofition ift angenommen, unb bamit bie Petition nad)

bcn SBünfc^en ber Petenten erlebißt.

SDie peite Petition rül)rt l)er oon bem Drtäüorftonbe ju

Sabenljaufcn unb bittet um 2lblcl)nung ber SDlitlel für bie

ÄaoaUericfafcrne in Sormftabt. Sie pofition ift ebenfallä

bem SBunfdjc ber Petenten gcmäfe, menn aud) nidjt auä

biefem Örunbc, gcncfjmigt lüorben.

ßnblid) liegen jrcei Petitionen üor uon ^crrn

Don Garftcnn--2i(^terfclbc nebft 9kd)trag unb oon bcn

Sd)arfe)d)cn (Srben ju Sc'j^cnborf, mcld)c fid) auf eine anber^

loeitigc 2:erroineriücrbung in ber 9Jät)e bcr ^Quptfabcttcnanftalt

JU iiidjterfelbe ^ur Ginridjtung alö (5jrcräier= unb Turnplajj

bejiel)en. Sie^ofition ift abgclcljnt morben; bic anbcrioeiten

Cffcrten unb SBorfc^lägc finb olfo burd) bic Jüefc^lufifafiung

bes .^joufeö crlebigt, unb cä bürften fid) rccitcrc Jicfdjlüffc

an biefe Petitionen felbft nidjt ju fnüpfen l)abcn.

^räfibcnt: Sie Sisfuffion ift gcfdjloffcn.

Sic 2lbflimmung betreffe ber Petitionen mirb in ber

britten iicfung ftattfinbcn.

2ßir gel)en über ju Älap. (i bcr einmaligen 2tu6gaben,

ouficrorbenttidjcr Gtot, S. 478 ber Slnlage V.

Xit. 1, — 2, — — 4, — 5. — Scr .<pcrr

JXcfcrent ucrjic^tct. Sic Xitel finb bcmilligt.

Xit. — Scr .^»crr Sicfcrcnt Ijot baiS äüort.

S3cri(^tcrftQtlcr 9tbgcorbnctcr tJOtt ftöUcr: SDieinc Somxn,
cö rcurbc un«s in bcr Shibgctfommiffion feitcnö bcr üer=

bünbctcn Sicgicrnngcn aucfüljrlid) erörtert, bof) bei ber

flarfcn bcr cuangcliid)en yJUlitärgemcinbc in Strafiburg

bcr 3)au einer (Marnifonüfiicl)e bafelbfl nötl^ig fei: bic jclugen

ilkiljättnific feien in ber X()nt uiil)altbar, inbcm ein alter

flrofjcr SüctfüQl i^um (MoUcßbienft gebrnudjt mürbe. Sic pofition

tvurbc ubgclcljut tl)ei[ioci|e auü finanziellen, ll)eiliuei[c, luic

ein 93htgtieb berfelbcn l^eroor^ob, ouS prinjipicllen ©rünbcn.
3d) bitte, bem S8cfd)luffe bcr Subgetfommiffion beiftimmenb

bic Pofition abäulc{)nen.

^präfibcnt: Ser §err 5lommiffariu§ bes SunbeSrat^s,

Cberftlicutenant ©d^ulj, ^at baö Sßort.

Sommiffariuö beä SunbcSrat^s, ilönigUd; preufeifd^er

Dberfllicutcnant «djulj: 9Jleine Herren, id) mufj bie Sitte

bcr 9)lilitärDern)altung mieber^olen, biefe pofition ju bc--

rcilligen, ba eä fic^ in Strafeburg in firdjlic^er Sejicl)ung

um einen großen 92ott)ftanb beö cDangclifc^en Xl)cil6 ber

©arnifon Ijanbelt. 2Bie in bcn Erläuterungen ju bem S'tat

auägcfül^rt ift, umfafet bie cüangclidje SDUlitörgemcinbe

9000 Seelen, an Hirdjen ftc[)t ber SffJilitärgemcinbe nur jur

Siäpofition bie ü}Utbenuiumg ber St. X^omaöfir^e, einer

5lird)c, bic nur 1339 piä^e fjat; aufeerbem ^at ober eine

53aracfc, bie fid) in giemlid) baufälligem S^ft^i"^ befinbet,

eingcrid)tet iterbcn müffen, um einenx mciteren Xljcile ber

©arnifon bcn fonntäglidjcn ©otteöbicnft in beut oorgcfd^ricbcncn

Xurnuä JU ermögli(^en. Slllc SScmü^ungen, rocldjc bic

9)tilitnrDerroaltung angeftcllt f)at, burd) Sßercinbarung mit

ben Äirdjcnuorftänbcn anberer ^irdjen eine 2lb^ifc l)crbei=

jufüljren, l)abcn fein üKcfuttat gehabt, ©ö ift babei bie ^er^

mittclung ftäbtifd^er unb l)öl)crer fird^Ud)cr Seprben oerfudjt

morben, aber oljuc 9iefultat. 2öir baben unö mit bcr

St. 2öilf)elm-, mit bcr 2lurclien= unb ber dlcucw 9.\vd)c in

3]erbinbung gefegt. Ueberall ift bcr ü)iilitärgcmeinbe ba6

©aftrec^t ucrircigert, ober eä finb ©inroenbungen bagcgcn

crljoben rcorben, fobafe bie SJhlitärocrroaltung fid^ nun
gcnötl)igt fiel)t, an ben 53au einer eigenen 5lird^e ju bcnfcn.

2Baö ben Umfang unb bic itoften berfelbcn betrifft, fo

mirb ungefäljr bic in 3Jlct5 erbaute coangclifdjc ^DUlitärtird)e

alä SDiufter bienen fönnen, unb cö ift bal)cr l)icr eine

annöljcrnb gleiche, approjrimatioc Sloftcnfumme angefegt.

3unäc^ft ift nur eine Summe jum 6'rroerb eines S3au=

terrainö, mcld^eö uon bcr Stabt an einem geeigneten piag

angeboten ift, unb jur Projeftbearbeitung erbeten.

Präfibcnt: SaS 2Bort mirb nid)t meljr oerlangt; bie

Siät'uffion ift gcfd^loffcn. SSir fommen jur 3lbftimmung.

3d) bitte bic Herren, raeldjc Xit (> bewilligen roollcn,

fic^ JU crljeben.

(©cfc^ie^t.)

Sag ift bic 3)linbcrl)eit; Sit. G ift abgelcljut.

Xil 7, — 8, — 9, — 10. — Sicfelben finb bc

)D iiiigt.

^Xil 11. — Ser ^crr $Hcfcrent l)at baß SBort.

23erid;tcrftattcr 9lbgeorbnctcr Hou Mütter: 3)u'ine ^crrcu,

bic 2lngclegcnl)cit, betrcffcnb bie ©rrid)tung einer llntcroffijier--

üorfdjule in 5teubrcifad), Ijat baö l)ül)e ^auö \ci fcljou feit

meljrcrcn 3al)vcn befd)äftigt. (Sö ift in ber .Uommiffion in

biefem 3al)re feitcnö ber lilHliläroermaltung oon neuem auf

bic ':1iüU)uicnbigfcit ber .'^X'rridjiung einer fold^en Unteroffijicr=

ooifd^ulc in 'Ucubrcifadj Ijingcioicfen morben, aud) oon mcl)reren

Seilen baö projeft, mie in frül)eren ;,^al)ren, untcrftübt

uiorben. Sicienigen aber, iueld)c lljeilmeifc, l)auplfäd)lidj au8

finanjtcllcn i)iürffid)len, tljeiluieife aud) auö prinjipicllen

(Miünben, gegen bie pofition in früljcrcn ;^al)rcn bercitö fid)

auögefprod)en unb geftimmt Ijaben, erljielten in bcr Siom-

miffioii bie '.Ulcljrljcit unb l)aben bcm Ijolien .t>aufe einpfoljlcu,

aud) für biefcö 3al)r bic pofition abjulcljncii.

*|Jräflbcut: Scr .tx-rr :^U'oollmäcl)tigte jum ."iiunbeörat^,

Staate unb 5Uiegöminifter ilhonfart imn Sc^cUcuborff, Ijat

büß ÜiJort



S3cDonmädE)tigter äum a3unbcörat{) für baS Slönigreid)

^vcufecn, Staats- imb 5U-icgömmiftcr JBroufttvt t>on

<£cf)cUcnl»oi*ff: SKcine §cvrcu, kl) \)ahc fd)oii in bcv

^^ommiffioii aiiöfiefprodjcu iiiib uncbcrfjolc cö ijicr: cö ift

nid)t ctioa ein ©igenfiim bcr 'iHilittirucnualtuiiß, bot! wir mit

bicfcr ^orbcning, trot>bcm fic mcijrfacl) nbgclet^nt ift, iüi?bcr=

fommen. 2lud) ba^ allmiililid) baö älianciucmciit bcr llntci-'

Offiziere lücilcr in bcr Sliiiicc abnimmt, fann nidjt ein

©runb für bic SJUlitärocnmiltnug fein, uon bicfer "Jürberung

abjuftct)en. 3)cnn es Ijanbclt fiel) für bic iKilitörucnualtung

I)ier inn jroci Singe : einmal nm bie allgemeine ^-örbcrung

bcr Qualität beö Untcvoffiäiererfnl3eö auö ben Unteroffizier:

fd)ulcn, meld)c geforbcrt lucrbcn luirb, raeun bic jungen

Seute fd)on in ber Unteroffi-iicruoifdjulc eine angemcffcnc (Sr=

äicl)ung unb SBilbung bort genicfien; anbererfcitö aud) barum,

baö ganj befonberö für ben SJiilitärftanb geeignete ©lement

biefeö tüdjtigcn S^olföftammcö ber ©lfafe--£otl)ringer für bic

Slrmcc ucrmcnbbarer ju mad)cn, nlö eö möglid) ift, roenn

man bie Unteroffijicrüorfdiule ettna an einem anbcren "-^iunftc

ber pren^ifc^cn äJUlitörueruiattung anlegt. 3lufeerbem fommt
baS öfonomifd)c S'itercffe Ijinju, inbcm mir t)icr bie Siaferne-

mcntö fo mcit üorl)anben Ijaben, ba{5 fie mit erljcblid) ge^

ringcrcn 5loften einjuriditcn finb, olß menn mir irgenbmo

jum 9Jcubau cincö fold)cn (Stabliffcmentö fd}reiten.

3luö biefen ©rünbcn möd)tc id) alfo bem 9\eid>gtag

autjcimftellcn unb bringenb barum bitten, ba^ biefcr ^-ßofition

jugeftimmt rcirb.

^räfibcut: ®aä 2öort mirb nidjt meiter ücrlangt; bie

S)isfuffion ift gcfc^loffen. 2ßir fommen ^ur Stbftimuiutig.

3d) bitte bic Herren, meldte Sit. 11 bemilligcn raoüen,

fic^ erl)eben.

(®efd)icl3t.)

Sag ift bic 2lhnbert)eit; 3:it, 11 ift abgelcljnt.

2;it. 12, — 12a, — ly, — 14, — 15, — 16, —
17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, -— 23, — 24. —
S)ic 2;itel biö 24 finb beroiUigt.

Sit. 25. — S)er §err ^ieferent ^at baä SBort.

Scrid^tcrftattcr 2lbgeorbncter \)on ÄöUcr: SDIcinc Herren,

im Sit. 25 t)anbelt es fid) um ein ^^Jrojeft, rccld)e§ feit

3Qf)ren ben 9^ei(^Stag fd^on befd)öftigt, um bie ^erftellung,

©rrocrbung refp. ©rroeiterung üon 2lrti[lcricfd)ie§plögen.

3Sor jmei ober brci 3al)rcn mürbe uns bie ©efammt=
forberung in einem fpesiellen ©ntrourfc oorgelcgt. SDaS ^olje

^auS l)at burd) SScroilligung üon brci Diäten fein 6in=

»erftänbnife mit biefen g'orberungen ju rcieber-^oltcn 2Jlalen

erflört. 2)ie cinsige SDiffercnj, rocld)c ficf) bei ber Siöfuffion

biefcr (5ad)c im Saufe ber oerfd)iebencn Stabicn ergeben

l^atte, mar bic §ragc bes Scgeler 2lrtilteriefdjiefeptageö. Sie
aJlilitärDcrraaltung l)attc urfprüngtid^ baS ^rojeft, a\i6) ben
Scgeter Sd;ie^pla| fo gu nergrö^ern, als eS bic Ijeutigen

Uebungen erforbern; cS raurbc aber uon Seiten bcr 2ln=

rooliner, infonber^eit and) uon Seiten ber Stabt
S3erlin mcgen ber Segelcr Sßafferroerfe, barauf ouf=

mcrffam gemacht, bafe cS nid;t münfd)enSmert^ fei, ben borti=

gen 2Irtillericfd)ie^pla^ ju üergri)&ern. Siefem 2Bunfd;c

entgegcnfommenb, bat bie SDcilitäruerraaltung baS ^rojett ber

SSergrijfeerung beS 2lrtilleriefd}ic^pla^cs in Segel aufgegeben;

berfclbe folt fortan nur feinen 3ii'ccicn ju ben Ucbunßcn
ber 2lrtiüeriefd)ie&fc^ule bicnen. Sie 5Dlilitäroerroaltung Ijot

infolge beffen fid) umfeljcn müffen nad) einem anbermeitigen

neuen geeigneten, ljinrcid)cnb großen unb braud)barcn ^lag
für bic Sd)ie§übungen ber ©arbeartillericbrigabc unb fdjlögt

S^ncn icj5t üor, einen ^lo^ ju crmcrben, rceld;er jum
Seeliger Serrain gcl)ört unb an bcr SSctilarer Sal)n in ber

9iö|e oon Jüterbog liegt. ©S mirb ber ^^la^ 6108 SObrgen,

i

alfo 1527 ^eftar, etroa grofe fein, unb cS mirb geforbcrt

)
für biefen ©runb unb S3oben, rocldjcr, mic bic näljerc ®r=

23erl)anfc[ungcn teä Sici^ot.iijo.
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örterung unb SJlotioirung jeigt, aus bcm elenbeftcn Sanbc
befte^t, ben bie Tlaxt Söranbcnburg mt}l aufjumcifen ^ot,

fo fd)Ied)t, baf3 er tljeiliöcife nur mit ganj fd)lcd)tcn 'J5id)ten:

rüffeln beftanbcn ift, unb bort ein gcfunber iüaumiDud)3 nic^t

crflielt luerben fann — biefcr '4>la{j mirb pro yjiorgen ju

einem ^^^reifc oon 292 Tlait ber aTcilitarüermaltung on=

geboten.

aj^eine ."pcrren, bic Subgetfommiffion gibt oollftänbig ben

Sluöfüljrungen bcr HricgSucriüaltung i)ied)t, baf} fiel) biefelbe

in einer fd)limmen Sage bcfinbe: loenn fie irgenb ctmaS

taufen raolle ju militäriftbcn ^roerfcn, fo fei bas nicl)t gcl)eim

5n Ijülten; bcrartige Serraino müfjten untcrfud)t, es müffe feft:

gcftcüt mcrben, ob fic braud)bar finb, unb bic ^olge fei glei(^,

bajj bie ^^^reife baö 2^ier= bis 3el)nfad)e crreidjcn, als roenn

ein ^rioatmann Serrain faufen rocrbe. Sas rourbe zugegeben;

aber trotjbcm, meine ^crrcn, mar bie ilomnuffion ber

2lufid)t, bafs bicfe ^-orberung eine fo unbcfd)cibenc ift, ba&

fic üon uns nidjt bcroiUigt racrbcn fann. Siefcm Öebanfen

9Jcd)nung tragenb, ift feitenS ber S[3ubgetfommiffion cor;

gefd)lagen morben, uon ber üierten Dtate, mcld)c mit 4 44-1 601

yjiarf geforbcrt mirb, bic Summe uon 1 444 601 Sliarf ob^

?iufcgen unb nur 'd 000 000 ^Maxt ju bcroiUigcn, unb es mar bie

Xionuniffion ber 2lnfid)t — unb mir Ijoffcn, bafe bas t)ol)e §auS
bicfe 2lnfid}t t^eilt — , ba^ es gelingen mirb, falls bie 23efiger

jenes Seeliger SerrainS bei il)ren exorbitant l)ol)en gorberungen

bleiben, für bie äJlilitärocrmaltung einen anberroeiten Gjcräier=

plag ju finben, für beffen ©rroerbung md)t in fo ftarfer

Sßeifc übertriebene gorberungeu gcftellt mcrben. SieS allein

ift ber (Srunb, meld)cr bie Subgctfornmiffion ceranla^t Ijot,

in biefem 2al)xc bie '^-pofition ju ermäßigen.

2ä) Ijabc gum Scl)lu^ bas Ijinjuzufugen, baf? fcitenS bcr

a}Iilitöröerroaltung auf baS entgegenfonxmenbfte erflort raurbe,

bafj fie bereit fei, oud) im SBcge ber ©jüropriation gegen

bicfe Sefiger üorjugelicn, unb bafe bie äHilitärocrroaltung

fclbft fic^ ja nun freuen mürbe, rocnn es gelingen tonnte,

burct) bie ©j-propriation billigere greife ju erjielcn, bo bic

jegt geforbcrten, rcie allerfeits anerfannt mürbe, cntfc^icben

äu l)odj gegriffen finb.

^räfibcut: Sie SiSfuffion ift gefd^loffen. ©ine

befonberc 2lbftimmung mirb nidjt ücrlangt; ic^ barf mit

Sljrer ©cneljmigung feftftellen, ba§ Sit. 25 nad) 2)ia§gabc

bcr 2lntrögc ber 5?ommiifion beroiUigt ift.

Sit. 26. — Ser §crr iKeferent Ijat baS Söort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Uott ^i^öUcr: SJ^eine

Herren, ju biefem Sitcl begielje ic^ mid) auf biejenigen 2Iu§5

füt)rungen, rceld)e \d) bei Hap. 5 Sit. 11 geniadjt b^bc, als

id; oon bem ^rojefte fprai^, bic Cranicnburgertl)orfaferne

unb bie ^upfcrgrobcnfaferne anbcren Scftimmungen entgegen^

jufüf)ren. erfärte bamals fdjon, bafe bic 33ubget=

fommiffton bicfe ^^ofition einftimmig angenommen Ijat, unb

bitte, im t)ot)en §aufc ein ©leicbeS ju tt)un.

^präfibcnt: Sie SiSfuffion ift gcfd^loffen; Sit. 26 ift

bcmiHigt.

Sit. 27. — Ser §crr 3^cferent Ijat baS SBort.

Scrid)terftattcr Slbgcorbnctcr tjoit itöUcr: 2luf Sit. 27

bejiet)en fid; glcidjfalls nteinc 2lu6fü[)ruugcn oon üorbin im

9ta\). 5 Sit. 11, unb bitte id^ aud) l;ier, bem Sefdjlufe bcr

^ommiffion gemö&, bic ^ofition abäulel)nen.

^^räfibcut: SaS SBort roirb nid)t meiter oerlangt; bic

SiSfuffion ift gcfdjloffen.

3d) bitte bie ^'»errcn, rocld)c Sit. 27 bemilligcn mollcn,

fid) jU erl)cbcn.

Saä ift bic 33iinbcrl;eit ; Sit. 27 ift abgelehnt.
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ait. 28, — 29, — 30, — 31, — 32, — 33, —
34, — 35, — 36, — 37,- 38. — Xev §err ^Referent

oeräiditet. ^Tie aufgerufenen Site! )'inb bciüilligt.

Xit. 39. — 5)er ^erv Siefevent l)at baö Iffiort.

Serid)terftatter Slbgeorbncter bon StöUcr: aJieine Herren,

roenn bie Subgctfommiffiou 3[)nen üorgeid)(aacn [)Qt, Diefe

^Jofition nid)t ju beioilligen, fo waren cö äl)nli(ie ©rünbe

roie bicjenigen, roelc^c unä ocranlafet l)abcn, bie '^)Jofition in

S^armftabt jur 3lblel)nung ju bringen: finanzielle ©riiube

einerfeilö, anbcrerfeitö ScDenfcn, iDcld)e laut icurben üon

einer Seite gegen baö ju fc£)nelle unb ju ftarf in Eingriff

genommene S:)ftem ber Slonjentrirung bcr ©sfabronä eines

Haoaüerieregimentö in eine ©arnifon. ^auptfödiUc^ finb

n)ot)[ bie finanziellen ©rünbe bie 33eranla)|ung getcefen.

3d) bitte, auQ biefen ©rünben ben S3efd)lu^ bcr Subgct=

fommiffion ourf) ju bem 3t)rigcn ju mad)en.

^räfibcut: S)er ^err Äommiffarius beö S3unbeörat[)g,

Cberfllieutenant Sd)u[ä, t)ot baö 2Sort.

Äommifjariuä be§ 33unbeäratt)ö , ^öniglid) prcu§ifd)er

Cberftlieutcnant Sdjulj: SO^eine Herren, iwcnn bie ücrbüubcten

Dicgicrungcn bie SOlittcl erbeten l;aben 5um 33au einer Kaferne

für 5rcci Göfabrons in 9^atibor, fo liegen I)icr ^roei ©rünbe
oor. Sic eine ©stabron befinbet fid) fd)on in 9iatibor in einem

Äofernement, baö nid}t länger beibehalten roerbcn fann; eö

ift baö ein ermielbetcö Hafernenient in einem ©cbäube,

rceldjeö r.amentlid) Die gröf^ten Ö3cfal)ren für baö Seben ber

2)iannf(^aftcn in 2Iuöfid)t ftellt, fallö einmal eine g's^uerö--

gefabr bort eintreten füllte, roeiteren b^nbelt eö fid)

um eine 5?oferne für eine (Söfabron, bie von £ol)rau t)cran=

gejogcn luerben foU, unb bie i)ülitärDcr:ualtung legt auf

biefe §eran5iel)ung befouberen 2Bertl), roeil baö betrcffenbe

9iegimcnt in nier ©arnifonen auseinanbcrgcäogen ift, nid;t

allein biefeö i){egiment aber in fo uielen ©arnifonen jer=

ftreut liegt, fonbern and) baö aubere i)iegiment bcrfclben

Srigabe, auf baö bie nädjfte --^sofitioii f)i"roeift, ebenfo jer=

ftreut ift, fo bafe ein engereö S^ffunmcnfaffen im bicnfttidjen

3ntereffe, im ^ntereffe ber 2luöbilbung biefer Sicgimenter

als bringenb erforberlid; anerfannt merben mufe.

^riifibent: I;ie 2)iöfu)fion ift gefd)loffcn; mir fommen
jur 3lbftimmung.

3cb bitte bie Herren, iüeld;c ^^it. 39 bcioilligen moUen,

fic^ JU erbeben.

(©efdjiet}t.)

2aö ift bie 3Jlinberljeit; Xit. 39 ift abgelc()nt.

Xil 40. — 2)er ^err Sieferent Ijat baö Sßort.

53crid)terftattcr 2lb(]eorbnetcr Don ftöücr: SJJeinc .<perren,

bei X\\. 40 finb genau biefelben ©rünbc pro unb cimtra,

raeldje bei X\t. 39 mitgefprodjen l)aben. (S"ö foll audj \)\cx

nad) bcr 2tbficbt bcr lUiilitiirüeriüaltung eine itonjcntration

eincö .Haoallcrieregimentö angebal)nt, unb ju biefem 3'üecfc

ein .Uafcrnenbau üorgcnonuncn merben, unb uon anbercr

Seite ift bcm, mic id) oorbin fd)on ermö^nte, iüibcrfprod)cn,

unb and) in finanjicller .t)iiifid)t Sicbcnfcii eil)obcn luorben.

(Sö fommt bier nur ein 'jjüDum tjin.iiu, baf; bie (*'icmeinbe

3icgcnl)alö, in lueldjer jur ^Jeit bie eine ©arnifon liegt, eine

^4ictitiou eingereidjt unb gebeten bat, bof} jnan uon bcm
^IJrojctte abftcbcn unö bie Summe in biefem (Stat nid)t bcmilligcn

möge. Xie .Slnnununc 3i''gc"t)alö fi'brt ans, luie fie 1«()T

bie (^)arnifon bcfommcn babe, mie fie feiner '>]i:H '^Uiuten

— alß JHcitbabn, .Uafeinc unb Stall — uorgenommcn unb bofür

einen .Hoftenaufioanb oon <»:") 000 '-Slaif niUbtg gebabl b«bc,

unb baf} alle biefc Snnunen jeljt jiuerfloQ bingefieben fein

roürbcn, mcnn man ü)nen bie eine (S'ofabron loieber fort-

näijme.

^Die ©rünbc, mcsbalb bie J^ommiffion bie ^ofition ab:

gelebnt l)cit, finb biefelben, mie bei ber oorigen ^ofition. S)ie

finanjielle Soge bcS Sieii^cS erbeifdjt Sparfamfeit unb gebietet,

nur bicjenigen ^>ofitiünen ju beioilligen, mcld)c alö un=

oermeiblitb, bringlid) unb nid;t auffd)icbbar ju bcjeidjnen finb.

"^Jräfibcnt: Ser §crr Slommiffariuö beö S3unbeSratl)ö,

Dberftlicutenaut Sdjulj, bat baö 2i>ort.

5^ommiffariuS beS S3unbeöratb§ , Äöniglid) preufeifcber

Cberftlieutcnant Sd^ulj: 3)cn 3luSfüf)rungcn ber ^^etition

ber ©emcinbe 3''^9'^"f)'^^*J gegenüber muf^ erflüren, ba&

bie Unterbringung ber Sdjroabron bortfclbft nur eine mangcU
baftc, ba^ bie SiuöbilbungöuerbäÜniffe biefer ©arnifon aber

miferable finb. 5}ie Unterbringung ber Struppen ift nid)t

gönjlid) in ftäbtifcben ilafcrncn unb Stüüungeu bcmirft. ß'S

liegt ein St)eil ber 'ipfcrbc, faft bie Wülfte bcr Sd)!üabron

in einjelnen ^riuatftällen jcrftreut, obne bie roünfcbcnöiDcrtbe

9iöbe unb Scauffid;tigung oon 93orgcfegtcn unb 3)jannfcbaftcn,

mic fie ein Jlafernement ermöglid)t. ©ö ift baber nur mit

2lufiöenbung großer Stalltoadjen mögtid), alle biefe jerftreuten

Ställe unter bauernber 3luffidjt ju b^ben, roaö ben S)ienft

erfd)iDcrt. S)cr @rcrjierpla|5 ift foioobl nad) feinen 2lbmeffungen

roie nad) feiner Sobenbcfdjaffenbeit unb Dberfläd)cngcftaltung

burd)auö unjureicbenb für bie 2luöbilbung ber ©öEabron.

S)iefe 33erbältniffe mürben fid) alle oiel beffcr in Seob=

fd)ü^ gcftalten, mo bereitö jmei Sd)iDabronen ftcbcn. ©S
bietet fid) bort ein für faüalleriftifd)e Hebungen geeignetes

Serrain. 2ßir mcrben bort in ben S3efi^ eincö geeigneten

(Srcrjierplatjeö gelangen, unb maö bie Unterbringung betrifft,

fo ftellen fid) bie ^crbältniffe infofcru günftig, alö bie Stabt

2eobfd)ü^ ein Sauterrain unentgeltlid) angeboten l]at, fo bafj

nur bie Saufoftcn non bcr SUilitarücraialtung ju tragen finb.

Saö 3Sünfd)enön)crtbe ber größeren ilonjentrirung mufe id)

aud) Ijict mieber[)oten, unb id) roeife nod) in ©rgänjung bcffcn,

maö id) bei ber oorigen ':}^ofition gefagt l)abc, barauf l)in,

ba^ aufjcr berjcnigen Haoallcricbrigabe, bie bier jur Sprad)e

t'ommt, aud) bie anberen i^aoallcriercgimcnter in bcr 'J^irouinj

Sd)lefien, raic bie ad)tcn ©ragoner unb uierten ^ufarcn, cben=

faÜö in Derid)iebenc ©arnifoneu jcrftreut finb, fo bafe eö

mirflid) geboten ift, cnblid) an einer Stelle in Sd)lcficn an=

jufangen, bie f(einen itaualleriegarnifonen menigftenS tl)cil=

mcife aufjugcben unb bie ^Jiegimenter nu'br ju fonjentriren.

3d) bitte um Semilligung ber ^-^ofition.

*.)*räiii)ciit: S)aS 2Bort wirb nid)t mebr oerlangt; bie

2)iöhiffion ift gefd^loffen. 3d) bitte bie Herren, iucld)c Xit. 40
beraiUigcn moüen, fid) ju erbeben.

(©cfd)icl)t.)

Saö ift bie 'Dlinorität; X\t. 40 ift geftrid)cn.

Xit. 41, — 42, — 43. — 2)er ^err Stcfercnt uei:

jid)tet. 3)ic Xitel finb bcmilligt.

3:it. 44. — 5)er ^cxv t)iefercnt l)at baö SBort.

:ik'rid)tcrftatter SIbgeorbneter Uoii .SlöUcr: Xit. 44 forbert

bie Summe uon 200 000 ißlad für ben Umbau beö ©arnifon=

lajarctbgebäubeö in .Waffel jn einer .Uaferne für jmei Slkttcricn

^elbartilleric. 2)ic '"I.Hifition ift feiten ber 9Jcgicrung burd^

ben ^nftanb beö fctugen alten Sajarethgebiiubeö motioirt

lüorben. 1}\c ÜUibgctfoinmiffion mar ber 2lnfid)t, baf{ mit

^Hüdfid)t auf bie ^-inanjlagc beö ^)ieid)eö biefer 'iSan nod) ein

;,^abr biiHUiSgefetiit merbcn fönntc, unb einpfieblt bem bol)CU

.•panfe bie 2lblel)ming bcr 'l^ofition für biefeö

*|>räfibcnt: 2)cr ^>err Monuniffariuö beö 33unbcflrQtl)fl,

Cberfllieutenant Sd)ulj l)at baö SWort.

.ftomnüffariuö beö iHunbeöratbö, .Wöniglid) prcuf?ifd)cr

Dbcrfllieuleiuiut 3djiilj: 'DJeine .'perren, biefer 'Ihn ifl eine
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Äonfequenj bcr 33ermet)rung ber 3lrmce im 1881,

es ift bomals bas gelbarlillcrieregiment ?Jr. 1 1 um 2 Batterien

oermcl)rt morbcn. 2)ic eine bicier ä3atlericti ift in ber bort

oorljnnbeneu 2lrtiIIericfafcrne tuitcrgebrad)! , bte anbere

proüiforifd) tt)ci(ö in einem SÜJoutiningsfauunergebtiube mit

Dem ^|>er|'onol unb ben ^-jifcrben in einem S3aractcu[tal[. S)icfe

proDiforifd)en Sauten ge()cn iijrcm ä)crfall mc[)r unb me^r

entgegen, luenigftcnö mürben [ie ju ii)rer (Sr^altung aud)

rcicbcr ©elbtnittel erforbeni, bie gnr nidjt im 3^erl)ältni§ ju

bem 2Bcrll) ber ©cbnube fteljen. Sic alle Slrtillcricfaferne

ift burd) bie l)ineinüerlegtc Batterie überbelegt, unb es tommt

ba()cr barauf an, für bie beibcn ncuformirten 5üatterien eine

neue Unterfunft ju fdjaffen. 3" unmittelbarem 3iifai"iiien=

Öang mit ber alten 2lrtilleriefafernc befinbct fic^ nun ein

ehemaliges Sajarctt), für baö bereits ©rfa^ gcfdjaffcn ift.

2)iefcS ftef)t jur ®ispofition unb foU mit einem Dcri3ältnif3=

möfeig geringen 5loftenaufiüanb 5ur Unterbringung ber beiben

Batterien hergerichtet rccrben. Sßenn bie Herren je^t bic

^Wittel nid)t beraiÜigen, rcerben bie ©cböubc, bie jur ^cit

unbcnugt fteljen, nod) mef)r in Verfall geratljen, unb raerbcn

mehr Stoften entftehen, rcenn mir in fpätercn Sohren ju biefer

Unterbringung fd)rciten müffcn.

Um bie ^4>t)fition ju erfd)öpfen, fann ich ni<^t unerroähnt

laffen, ba§ gleichseitig bie Slbfi^t bamit ncrbunbcn ift, bie

eine rcitenbe Batterie, bie fich Jegt nod) in g'ulba befinbet,

3um 9{egiment herfl"ä"öi'^^)'^"/ nai^bcm bie eine ber neu=

formirten Batterien, bic gcgcnraürttg in bcr alten ^afernc

untergebrad;t ift, in ben 9tcubau oerlegt ift. ©ä foU ber

hierzu erforberli^e '!|3lag geroonnen merben burdh ^injuthun

einiger 33auten, namentlich einiger StaUgcbiiuöe.

3n ber SuDgctfommiffion ift bereits hcrootgehoben

roorben, ba§ bie beftcljcnbe Trennung bcr reitenben Satterie

oon ihrer 3lbthcilung als ein anomaler S^'f^t^'^b betradjtet

merben müffe, auf beffen 58efcitiguug S3ebad)t ju nehmen ift.

(Sinjelne Batterien aus ihren SlbthcilungSoerbäuben ju biä=

loäiren mu^ burchaus in militärifchem Sintercffe für nadjtheilig

erachtet rcerben, unb bie SDIilitorocnualtung hült fich baher

oerpflichtet, bic Heranziehung Der SSattctie oon g-ulba ju ber

reitenben Slbthcilung na^ Raffet fobalb als irgcnb möglich

äu erftrcbcn. Siefer 3^^"^ foll hierburd) mit erfüllt merben.

3ch bitte beShalb um Seroilligung ber ^ofition.

fprüfibettt: Sie Sisfuffion ift gcfdjloffen; mir fommen
5ur 2lbflimroung.

3d) bitte biejenigen Herren, meldte 3:it. 44 bemilligen

rooUen, fich 8" erheben.

(©efchieht.)

Saä ift bic 2Jlinberheit; Sit. 44 ift gcftrichcn.

2;it. 45, — 40. — ginb beiöc beroiUigt.

3:it. 47. — Ser §crr Jieferent hat baö SBort.

95eri(^terftotter Slbgeorbnctcr tion ilötter; SDleine Herren,

in Sit. 47 forbern bic ocrbünbeten iKcgicrungen 8000 9Jtarf

jum Serrainerroerb unb jur ^roiettbearbeitung jur §cr=

ftellung eines SlaferncmcntS für bie 9)Jannfd)aftcn einer ©ä=

fobron in S(^roe|ingen. Sas bort garnifonircnbc Sragoncr=

regiment ficht mit brei ©sfabrons in Ü)iannhcim, mit jmci

Ssfabronö in Sd)rcegingen. (Sine SranSlojirung ber ©S=

fabronS oon Sdjroe^ingcu nad) Üfannhcim roirb nid)t in 2luS=

ficht genommen, meil bie ScrrainDcrhältniffc in SHannheim
ben ilafernenbau unmöglid) erfcheinen laffen. SDJan rcill beS=

halb in £d)rocgingen eine neue ikfcrnc bauen, um ben Sruppen,

roelchc jc^t im ©rofehcräoglid) babifd)eu Sd^loffc miethrceife

untcrgcbrad;t finb, ein llafernemcnt 5U fdjaffen. SDaS

©d)lo§, in rccld)em bic Sruppen ^uv ^dt fafernircn, ift

beS Umbaus bringenb bebürftig, unb ein ^-^lag foH in ^jolgc

beffen in ber 9iähc erroorbcn, unb bort eine S^aferne für eine

©Sfabron gebaut rcerben.

Sie Subgetfommiffion roar ber 5lnfid;t, ba§ cä roohl

nod^ eitx ^a^t mitoniufehen fein möchte, biö biefer Sau bt-

rcilligt mürbe, unb tonnte fid) oon ber Unauffchiebbarfeit

biefer ^^^ofition ouf ein '^at)V nicht überjeugen.

*^>rttfibcut: Sas 2i5ort hat ber .'perr Slommifforius beä

Sunbcöraths, Cberftlieutenant £d)uli.

Slommiffariuö beS 93unbe5rath6, königlich preußifcher

Dberftlieutcnanut 3d)»lj: 2Jkinc Herren, in Sdjtoegingen

bcfinben fid) 5tüci £d)roabronen oon bem erftcn babifchen

Üi'ibbragoncircgimcnt 5ir. 20. Saoon finb bie ^4^ferbe beiber

£d)rcabronen unb bie ÜJJannfdjaften einer (Ssfabron im 9Jlar=

ftallgebäube untcrgebradjt, unb nur bie SJiannfchaften ber

aiibern fösfabron bcfinben fich i'^ bem jum töro^hcrsoglichen

Sd)loffe gehörigen Drangeriegcbäube. Sicfcs Crangerie=

gebäube ift baufällig, unb es mufe baher auf eine onbere

Unterbringung bcr 2)iannfchaften Sebodjt genommen rcerben.

Ser 33au, um ben es fiel) hier hanbelt, erforbert baher nur
eine geringe Hoftcnfumme, rceil eS eben nur barauf anfommt,

ben aJlannfdjaftcu einer Schrcabron, bercn ^^^feröc bereits in

guten Stallungen uutcrgcbrad)t finb, eine geeignete Untere

fünft äU fdjaffen. — Sic Stabt hat ben größten Shell beS

erforberlid)en S3aupla(3cS unentgeltlich angeboten, unb es ift

baher bie ©elegcnhcit für bie ilJiilitäroerioaltung gegeben,

mit Dcrhältni^mä&ig geringen Äoftcn ben 3roecf ju erreichen. —
2BaS bie Unterfunft in bem fogcnanntcn 3Welhaufe, bem
ehemaligen Grangeriegebäubc, betrifft, fo ift bie aJlilitäroer;

maltung bcr Slnficht, bafe fic es nid)t oerantroorten fann, ben

3uftanb, raie er gcgcnraärtig ift, ohne ©eföhrbung ber ö}e=

funbheit ber ä)iannfchoften löngcr fo bcftehen ju laffen.

^riifibcnt: Sie SiSfuffion ift gefchloffcn; mir fcmmen
jur Slbftimmung.

3d) bitte bie Herren, roeldje Sit. 47 beroilligen rooUen,

fid) ju erheben.

(®cfd)ieht.)

SaS ift bie SDlinberheit; Sit. 47 ift gcftrichcn.

Sit. 48, — Sit 49. — Siefc beiben Sitel finb be=

milligt, ber legteic oorbehaltlid) bcr falfulatorifd)en geft=

ftellung.

2Öir gelangen 5U ben ^^etitionen. — Ser §err 9te=

fcrent hat baS SBort.

Serichterftatter 2lbgcorbnctcr UouEöttcr: ©ine Petition

liegt ju Äap. G oor unb bchanbelt öen Sau bcr Unter=

offijicrfdjulc in 9u'u;53reifach. Ser ©emcinberath hat bie

befannten ©rünbe mieberholt, roelchc er für bie Seioilligung

biefer ^^ofiiion aud) in früheren fahren auSgefprodjcn hat-

Surd) bic 2lblel)uung bcr ^|>Dfitton ift bem 2Bunfche beS

(yemeinberaths 5U l)Jeu=53rcifad) nid)t bcfcrirt roorDen.

Sie 5roeite ^^etitiou ift oon bem SKagiftrot ju 3^29^"=

hals eingegangen, rocld)cr um 2lblchnung ber lOiittel für

eine 5laferne in :^eobfd)üg bittet. Sie ^^^ofition ift ja ab=

gelehnt, unb fomit ben SÖünfchen beS ü)kgiftrats ju ^kQen-
hals entfpvod)cii roorben. 6s beborf baher eines näheren

(SingehenS auf bic ']>ctition nicht mehr. 3ch habe baS 33e^

trcffenbe an ber bctreffcnbcn Stelle mitgetheilt.

'ilJtäfiticut: Sie Siefuffion ift gefd)loffen. ©ine 216=

ftimmung über ben 2lntrag ber 5^ommifficn roirb in britter

Scfung ftattfinben.

9Sir gehen über 5U ben ©innahmen.
ilap. 9, Sit. 1: a bis b. — Sit. 2: a bis g. —

Sit. 3: a bis 111. — Sit. 4. — 3d) fonftatire bie Se=
roiUigung beS JRap. 9 für '^HTufeen, Sad)fen unb SBürttemberg.

J\ap. 9 a : ©innahmen ber iDiilitärnerroaltung für

3Jechnung ber ©efommthcit aller SunbeSftaaten. Sit 1, —
2 a bis g, — 3 a bis g, — 4. — ^ap. 9 a ift bercilligt.

2Sir gelongen jur ba i)erifd)en Cuote, Seite 8 beS

63*
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§ouptctote. Äap. 44. eröffne bie 5?iöfuffion. — ^ä)

fd)Ite§c biefclbe unb barf oljne bcfonbere Slbftimmung feft:

ftcllcn, baß bic bQi)enfd)c Ouoie üorbcljaltlid) bcr falfulatorü

fc^en yefifelumg bcrciüigt ift. — ^ä) ftcllc baä fcft.

hiermit ift ber 2)liUtäretat unb bamit juglcirf) unferc

Ijeutige S'ogcoorbnung crtebigt.

SDkine Herren, ic^ J^attc mir Q(ä 3^^^ gcftctft, üor ber

2Beit)na^t§paufc bie jrceite Scfung bcä SOiilitärctatä jum 3lb=

fc^hiffe ju bringen, unb \ä) Ijofftc bicfcS 3*^^ morgen, eoentueü

übermorgen ju crreid)en. 5iad)bem gU meiner 'grcubc bie

Sroeite Sefung beö SUlilitäretatä Ijeutc |d)on ju ©nbe gcfüljrt

ift, glaube i^ bem Sieidjätoge empfc[)Ien ju bürfen, |d)on

I)eute bie 2Beit)nad^täpaufe 5U beginnen.

\ä)laQC bafjer bem ^aufe uor, bie näci^fte gi^img

am ejreitag ben 8. SJad^mittagS 2 Ubr, ab5u{)alten.

— 3d) fonftatire, bafe baS §auö Iiiermit einnerftanben ift.

3ugleid) fdjiagc id) fotgenbc 3:^ageöorbnung uor:

1. brittc Seratljung bcö ©ntrourfä eineö @cfegc§, bc;

treffenb bie 5?ontrolc beö 5Jeicf)ät)auöl)altS unb be§

2anbe§^auöl)altö oon 6Ifa§ = Sotljringen für ba§

ßlatsja^r 1885 86, auf ©runb bcr in jraeitcr 2efung

unoeränbert angenommenen 5Corlage (-Rr. 37 ber

2)rudfad^en)

;

2. münblid)e S3erid)te bcr 2BüI)Iprüfung§fommiffion, be=

treffenb bie Sßa^ten bcr Slbgeorbneten

Sormann,
Don ber Dften,

g^end,
iöuberuä,

©ottburgfcn.

U(rid),

Dr. §äncl,

üon Söurmb,

(3lr. 38, 52, 60, 61 ber 2)rudfac^en)

:

3. Serid)t bcr SBaf)iprüfungöfommiffion über bie SEßa^I

beä 2lbgcorbncten ®cbl)arb (9ir. 62 ber ®rud--

fad)en)

;

4. jroeite S3erotl)ung be§ ©ntrourf^ eines ©efe^eö,

betrcffcnb bie SefiftcIIung bcä 9^eid^§^auS|aU§etatö,

unb 5rcar:

©tat ber (Sifenbaf)nüerroaltung, in 5ßcrbinbung

mit bem münblid)en Serid^t bcr 93ubgetfommifrion

(9Zr. 69 ber 3:rudiad)cn).

©egcn biefc SageSorbnung crl)cbt [xä) tdn SBiberfprud^

;

biefclbe ftel)t feft.

Sd) fd)ücf3c bic ©igung.

(Sd)(u§ bcr Sigung 3 Uf)r.)

äum ftcnograpl)ifdjcn Seridjt ber 12. unb 18. Si^ung.

S. 219 Sp. 2 3. 17 öon unten ift ftatt „5000 3Jlar{"

äu fegen: „4000 mavf".

ebcnbafclbft 3. 16 oon unten ift ftatt „24 000 aKorf"

äu fegen: »25 000 matt".

<B. 381 6p. 2 3. 18 oon unten ift jroifc^en „13, —

"

unb „14, — " cinjufdialten: „13 a, —

Iintcf unb aVrlafl bcr 5^crbbciilf(f)cii S^iidjbrudfcrci unb SBcrlagfl-^lnftalt.

SVrIin, 5lMlI)dniftraf)c :V2.
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5. 2öie§Babener SSagfreiS (uon SSurmBj — (Dfr. 61

ber 5Wagen) 430

33eri^terftatter @paBn 430
19. ^annöüerfd)cr SBal^Ifreiä (@eBr)arb) — (3tr. 61

ber Slnlagen) 431

^erii^terftatter ®t)al)n 431

g^ortfefeung ber jiretten 23erat5ung bc§ 9(ieid)ö^an&Baltf'Ctatv

für ba§ etatSiaI)r 1886/87

:

Sßertoaltung ber (SifenBaßncn 431

®teftrotec5nifc|er iBeamter

:

Serid^terftattcr ©djraber 431

SBeid&enfteHer

:

Seric^terftatter ©d^raber 432
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:
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Sßerl^anbüniGen be§ 3^ei(^ötag8.

2)ic Sijiuiig lülrb um 2 Uf)r 25 yjlinutcn burct) ben

^rafibentcn üon SBebell-pesborf eröffnet.

«ßräfibcut: Sie Si|ung ift eröffnet.

•Das ^4>rotofoU ber üorigcn Sitjung (iegt jur ©infid)t

auf bem ä3ürcau offen.

Seit ber iejjtcn ^(cnarfij3ung finb eingetreten nnb

jngctooft raorbcn bie Herren Stbgeorbncten

:

Sanbcr ber 1. ^Jlbltjciiung.

Dr. Drtercr ber 2. 2lbt[)ei(ung,

.^artiüig, Saron >]orn üon Sulad; ber 4. 2t6tt)eitung,

Dr. ^crger, Dr. 3ioemcr, Dr. ^reif)err oon ^eereman

ber i). 2lbtf)cilung.

3cE) l)abt bem 9{eid)ätagc eine fc^merjtidjc 9}iittE)citung

ju machen, llnfer ÄoHcge ^öiffcring, feit Seginn biefer

^cgiölQturpcriobc äTdtglieb bcS 9ieid;ätagä für ben 2. f)annö=

Mx\d)cn 2ßa[)lfreiä, ift am 27. o. 2Jltö. ocrftorben.

bitte bie SJcitgliebcr, fid) jum 3(nbenfcn an ben 33erftorbenen

in erf)eben.

(S)er 3fleid)ätag crt)ebt fid^.)

3d; I)abe Urlaub ertt)eilt ben Herren SIbgeorbneten

:

^ftüger,Dr.§artmann,üonSc|Iietfmann,Dr.Söttc§er,

üon Sßriäbcrg, §aupt, aJia^er CSffiürttemberg),

Uf)ben, Dr. Detfer für 2 Sage,

©taubi), oon 33enba für 4 Xüqc,

Siunggreen, grcil)err oon 9Jlanteuffet für 5 Xage,

Dr. 5i)tei)er (3ena), ßrbgraf gu 9?eipperg für 6 S^age,

33uberuä, §aanen, @rof)e, ^rigen, ©raf oon 9^ai)f)au^=

Gormonö für 8 SCage.

(Sä fudjen für Inngere ^cit Urlaub nac^ bie Herren

3lbgeorbneten:

^ud)ting für 11 S^age loegen bringenber ©efc^äfte;

Std'ermann für 12 Sage, iKeid^ für 4 SBoc^en be=

l)uf§ S^eitnaljme an ben 2(rbeiten beä födififc^en

Sanbtagä

;

grei^err oon Dm für 8 2ßo(^en befiufä S^eilna^me

an ben 3lrbeiten ber rcürttembergifi^en Stönbe=

oerfnmmlung.

Sen Urlaubögefuc^en rcirb nid^t rctberfproc^en
;

biefelben

finb bereinigt.

%üv bie t)eutige ©igung ift entfcJ^uIbigt ber §err

3'tbgeorbnete 2luäfelb.

3Uä Sßorloge ift eingegangen unb feit bem 24. Sejember

in Sijrcn |)änbcn:

ber ©ntiourf eine§ ©efe^eä, betreffenb bie Sefteuerung

bcö 3ucfer§.

ferner ift f)eute als 5ßorlage eingegangen:

eine Sen!f(^rift über bie 31uöfü^rung ber feit bem
^a{)re 1875 eriaffenen 3lnteif)cgefege.

S)ic Srndlegung I)abe xä) oerfügt.

6§ ift ferner nod) oom §errn 9ieid^äfonj(er ein-

gegangen:

bie 9lad)roeijung ber amtli(5en ©inna^men unb 3(uä=

gaben ber 2Ba[)[fonfu[ate beS beutf^en SKeic^ä pro

1884 refp. für baä ©tatsjatir 1884 85.

2)ie SluSlegung bcrfelben mit ben Setägen im Sicnftäimmer

beS §errn S3üreaubireftorä ijabe XfS) ongcorbnet.

dlaä} einer beute eingegangenen ÜUttlieilung beä §emt
3lbgeorbneten ©bert I)ot berfetbc bas 33t an bat für ben

19. föd)fifd)en 2Bal)ltreiä niebergclegt. Saä Srforberlic^e

megen ^erbeifüf)rung ber nött)igen ©rfo|roa§l l^abe ic^ öer=

anlaßt.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb bcrfelben ift:

Betreffenb bic tStoutrole be§ 9leid[)0^ou§f)ttlt§

unb bc§ Sanbc^^ttu^fjaltö Mon eifa^sSot^riugen

für ba^ (vtat^jaljr 1885.86, auf ©runb ber in
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jroeiter Seratl^ung unücränbcrt angenommenen 93or=

löge (9^r. 37 ber S^rucffac^cn).

3d) eröffne bic ©encralbiöfuffion. — S^oä SKort rcirb

nid^t oerlangt; \6) fdjUefee bat)er bicfelbc.

3^ eröffne bie Spcsiolbiöfnifion über ben 2:ej:t beä

©efe^eö, — \6)l\t^c bicfclbe, unb roenn eine befonbere 3tb=

ftimmung nid)t «erlangt rcirb, rcerbc \<S) annefjmcn, ba^ baß

^auä bcn 2'ert angenommen ^at. — ^d) ftclle boä

I)iermit feft.

2^ eröffne bie S5i§fuffion über Ginleitung unb

Ueberfd)rift ; — id) fd)Iiefee oud^ biefe unb barf aud) bercn

9(nna^me hiermit feftftellen.

2Sir fommen nunmef)r jur Slbftimmung über baS gonjc

©efeg. ^ä) bitte bicjenigen §erren, rceld^e baSfelbe annc|mcn

rc ollen, fid) ju erl)eben.

(©efc^ie!)t.)

S)aS ift bie OJiel^rl^eit baö ©efe^ ift angenommen.

SSir ge[)en über jum jrcciten ©egcnftanb ber S^ageS-

orbnung

:

münblidjer ^tviä)t be»; äSft^lprüfuugeJomtniffiou

iibn 2Saf)(cu,

unb jrcar junädift über bie SSa^ i)c§ SllDgeorbttctCtt SSor«

wann {^t. 38 ber Xx\xd\aä)m snb I).

33erid)terftatter ift ber ^err 3lbgeorbnete 8d;mibt.

SD^leine Herren, eä ift mir oon met)rcren Seiten ber

SBunfd) ausgesprochen rcorben, biefe 2Baf)(prüfung con ber

f)eutigen 2:ageSorbnung abjufe|en. 3id) frage, ob bcm rciber=

fprod)en rcirb. — S)aS ift nid)t ber %a[l. S)er 33crid;t über

bic SBaf)[ beä 2lbgeorbneten Sormann ift baf)er für ^eutc ob:

gefegt.

©ä folgt ber Seric^t über bie SSal^l bc§ Slbgcovbuetcn

öon ber €ftcu (^tv. 38 sub II).

Serid)terftattcr ift ber §err 2lbgeorbnete Sdjmibt.

Sei) eröffne bie Siäfuffion unb gebe bem §errn Scridjt=

crftotter bas Sßort.

SSerid^terftattcr Slbgcorbncter Scfjntibt: S)ie SBat)! beä

^errn Slbgcorbnetcn oon ber Dften iin 3. SSat)Ifrciö beä

9iegicrungöbc5irfe6 Stettin ift in ber Srudfadjc 5Jr. 141

ber oorigcn Seffion com 28. Januar 1885 beä näl)crcn mit=

getl)eilt. Sie 5lommi|fion l)at in jenem 93crid)te auägcfproc!hen,

baB bie ©iltigfeit ber SBotit beä Stbgcorbnetcn oon ber Dften

einem B^Jcifcl nid)t unterliegen fönnc; felbft rccnn man
bie ungünftigfte 2lrt ber Süercdjnung anlegen rcoUc, fo rcürben

für bcn gercäljltcn Slbgcorbnetcn immer nod) 10();>4 giltige

Stimmen, alfo nalje an lÜUü Stimmen mel)r, alö j^ur

abfolulen SOJaiorität erforberlid) finb, Dorl)anbcn fein. 2)ic

.Hommiffion ^at in ber Si^sung oom T). 'gebruar oorigcn

3ial)reä bic 03iltiftfcit ber Sßaljl beantragt; bagegen rcurbe

im §aule befd)lofi"en, bie 2Bal)l oorläufig für uiigiltig ju

erflären unb (Srljcbungcn ju betljätigcn. X\c\c (Srljcbungen

finb nunmeljr cingetommcn unb jiDar nad) jrccicrlci

9(id)tungcn. Gä betrifft nämlid) bie SEBaljl in SBitt^

ftocf unb bie S[ßal)l in 'i^aculent. 3" bem ':|irotcft,

ber ber 2)rudfacl)e 9ir. 141 bcigebrudt ift, finb eine

ÜJJengc 3cugc»/ ä'if« ^-l^crfoncn, namljaft gcmad)t, bie

auc^ jcugcneiblid) üeiroinuicn rcorben fiub. 5)aG 'Jlefultal

ber 3icrncl)mung bcrfelbcn gcljt baljin, baf} ber (Mutöljcrr

JXungc unb ber Hiäd)lcr oon iDlal)lorc in 2Üittftod', rcie cö

fd)cint, in politifd)cr 53cjicl)ung Wcgncr finb. S^ic Slrbcitcr beö

.t)crrn oon aJlal)lorc rcurbcn jur 5Ii5al)[ abgcfcnbct mit ül^abl-

jcltcln oon Seiten bcß .t)erru oon Dtaljlorc ocrfcljcn, l)abci;

ober bicfclbcn nid)t abgegeben, foiibcrn aiibcrc ^')Cttcl, unb

jiDor für bcn gcrcaljltcn oon ber Cftcn abgegeben. Gö rcurbe

nun gcltcnb gcmad;t, bofj biefe äBöljlcr bcflod)cn rcorben finb

unb jrcor burd) iücrlcitgobc oon 5üicr, StuUen unb iJhobl.

Mein ollcö biefcö ging oon ber ^^rou bco ©utt-bcfilserc

Siungc ouä, unb ift nod) feiner Üticj^tung \)in eine Sctljeiligung

beä 9iunge nodigercicfen ober irgenb ein Ginflufj auf bie

23äl)lcr geübt rcorben, rcie alle biefe 3f"3C'^ eiblid) in ben

3lften bcftötigen. 3d) fonn beäljalb gonj furj über biefen

^unft l)inrccggel)en unb fagcn, bofe if)m eine aieleoonj burc^--

ouS nidjt sujuerfennen ift.

SBoä ben jrccitcn ^-unft betrifft oon ^]>aculent, roofelbft

betjauptct ift, bo^ ein 3i'"t"erniflnn, nömlidj ein geroiffer

a}türfcl)all, einen 3ct'cl übergeben Ijabe, unb il}m bebeutet

rcorben fei, bo^ er nid)t bcn rid)tigcn f)abe, ba^ il)m bann

ein tonferoatioer SBaljläettcl übergeben rcorben fei, fo ift

aud) biefer 3i'i^"i£r>"tt"" Slorfc^aU jcugcneiblid) oernommen

rcorben am 28. ^jcbruar 1885. 2luä feiner Grflörung barf

id) nur bcn cinjigcn hiräcn Sat> ocrlcfcn, ber bofjin lautet:

®ä ift liiernad) gönjlic^ ouä ber 2uft gegriffen,

rccnn bcljauptct rcirb, bafe @orn midj bebeutet t)abe,

id) l;ätte nidjt ben rict)tigen SÖatjlscttcl unb boB

berfelbe meinen 3Bal)läettcl gor geöffnet Ijabc; id)

fann midj oud) nicl)t entfinnen, irgenbroo etrcoö

bcrartigeö crjäl)lt ju ^oben.

SDIit biefer ciblid)cn 2luöfogc beä 3i"imci'>"fi""ö a)larfd)all ift

bie ^^roteftbe|auptung aud) in biefer Üüdjtung l)inf ollig, unb

\6) beantrage öcmnad; im Siomcn Der 2Bat)lprüfungä=

fommiffion, bie Söoljt beä 3lbgeorbncten oon ber Dften im

3. 2Bal)lfreife beä prcufeifd)en Siegicrungäbejirtä Stettin

für giltig ju erflören.

'präfibent: 2aä 9Bort rcirb nidjt ocrlongt; bie

3)ishiffion ift gcfd)loffcn. 2Scnn eine bcfonbere 3lbftimmung

nidjt ocrlongt rcirb, — unb baä gcfdjieljt nicl)t, — fo ftclle

idj mit öljrcr ©cncljmigung Ijiermit fcft, bofj boä §auä benr

2lntroge ber Sßoljlprüfungsfommiffion entfprc^cnb bie SBoljl

beä §errn Slbgeorbnctcn oon ber Dften für giltig er=

flört l)Qt.

6ä folgt ber ^8mä)t über bie Ma\)l bc^ Slftgcorbnctcn

edjcncf (5k. 38 sub III).

Söeridjterftattcr ift ber ^err Slbgcorbnete Sdjmibt. 3^
crtljcile iljm baä 9Bort.

33crid)terftattcr 3lbgeorbnctcr «djmibt: 93kinc ^»erren,

au6) in biefer Südjc fann idj mid) bcjicljcn ouf bcn Öeridit

ber SBoljlprüfungöfommiffion oom' 12. S^cäcmber 1884

9k. 00 nnb auf bie ä,krljanblung in ber 9icidjätagßfiluing

oom 18. S^cjcmbcr- 1884. • SDie Jloinmiffion Ijotlc bomolö

— cä rcar bicS rcoljl ber erftc 23cridjt in ber $ffialj]prüfungö=

fommiffion ber gcgenrciirtigcn Scffion — bic 3luöfc^ung öcr

groge über bie ©ilt'igfcit ber ili>ol)l bcfdjloffcn unb i&x-

Ijcbungcn ongcorbnd. Sdj bcmcrfc, bafj bie SBoljl oon

foäiolbcmotrotifdjcr Seite ongcfodjten rcorben rcor, rccil

meljrerc 5ycrfommlungcn in älUeöbobcn omtlidj inljibirt

rcorben rcoren.

Sic gepflogenen (Srljcbungcn Ijobcn ergeben, bofe om
20. September im i)iönicrfaalc eine i^crfommlung oufgclöft

rcurbe, bofe am 24. Dflobcrin ^icrotljol, rco oon äJoUmor fprcdjcn

ober olä itanbibot ouftrctcn füllte, bicä oom ^^^oliscipräfibiinn

JU SBicSbobcn untcrfagt rcnrbc, unb baf} enblid) eine rccitcre

iNcrfammlung am 27. pttobcr in ülicrolljol gor nidjt ab-

gel)alten rcerben burftC, rccil bic ^vortfciutng ber 3lgitation

bcfürdjtct rcurbe. Sic Mommiffion ift oor ollem Daran

gegangen unb Ijot errcogcu, baf? in bicfcm Sl'aljlfreiö, unb jrcor

im ^HÜjre l874,bcrfojialDcniofrotifcl)cSvanbibat :)42 ^timmcn,im

;^aljrc 1.S77 ber fojiolbcmüfr-otifdjc .«onbibot yicbfncdjt 311

Stimmen, im Soljrc 1S7S berfelbe 4:u; unb im^^oljre 1881

ber 3lbgcorbncte i'icbfiiccl)t •'•H) Stimmen crljoltcn Ijot, unb

bofi bei' ber jüngflcn ^ilialjl im ^alirc iss.j ^öft, boö ifl

ber .Slanbibot ber Sojialbcmorroten, biö ouf 2125 Stimmen

onfgcflii'i^cn ift. 3» ber Mommiflion rcurbe errcogen, bofi

mit ^){üci|icljt auf biefe M^u^ »"'b mit ^)iüd|idjt auf bie bcn

•Stonbibolcn Sdjcnrf unb ^Ilniffcrburg- jugefollencn Stimincn

rcoljl nidjt booon gefprod)cu rcevbcn fönnte, bafi bie Sojiol
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bcmofroten bort überhaupt jum ©iegc gefommen tüären. SDic

Stommiffion I)at bi-öljalb einen ©inf(u^ biefcr Xkrbotc auf

bie 9Bal)l felbft nidjt crtcnncn ucrniocljt, I)at ober in

flrofeer 2)2cf)iljeit bnrauf bcflanbcn, bafj ?,u Unrcrfjt bie

ikrfammlungcn iiutcrfcnt lüurbcn, loeil ^^^"öblättcr üer=

t()ei(t iDurbcn, nnb lücil uon 'i^oKmai- nlö ilanbibot bort

auftreten follc.

Sic Mominiffion beljairt in iijvcr 2)lc{)rl)ett ooUftänbig

auf if)rcin friil)creu ooin aicidjötag gebilligten 33cfd)tuf3, ber

batyn \ld) QUöfpridjt, bofi man luegcn bcr Sianbibntur eines

£oäialbcinofrQten nn fid) bie SÖQtjlüerfaninUungen nid)t üer=

bieten Inffcn tönne. 3hiö alt bicfcu (i'riüägungen rembc für

bie gcgcniüärtigc Sadjc, ännial ba üon Seite bcr Qo^xaU

beniofroten gegen feine ber erlaffcnen a>eifiigungcn red^t^eitig

Söcfd;iücrbe crboben nnb ber ^nftanjcnjug eingctjalten roorbcn

wat, anf bic ©ittigteit ber Si5at}l bcö 3lbgeorbneten Sdjenrf'

im 2. SKaljlfreife bcö 9iegierungöbcjirt'ö 2i5ieSbabcn in ber

2Bol)(prüfungöfonuniffion crfannt, unb id) bcontroge in biefem

Sinne ju befd)lie§en.

^räfibent: ®aä Sßort lüirb nid}t ücrtangt; bic

Siöhiffion ift gcfdjtoffen. 3d) borf mit Sbver @cnel)migung

auä) in biefem %ü\k feftftellen, bafe baä §QUä ben 2lntrag

bcr SBal^tprüfungöfommifiion anf ©iltigfcitSerftärung ber

SSofil bcö Slbgcorbnctcn Sdjencf ongenommen ^at. — 3^)

tonflQtire baö Ijicrmit.

Gä folgt bcr 33eiic^t über bie üüßa(jl bc§ Slbfteorbucten

!öui>cr»iö (3cr. 52 ber S)nid'fac^en sub I). 33eric^terftattcr

ift ber §err 2lbgeorbnete ©paf)n.

eiöffnc bic 'Jiisfuffion unb gebe bcm fQzxxn

3tcfcrenten baö SBort.

S3crid)tcrftatter Slbgeorbncter 8))(iOu: aJleinc ."perrcn,

bic 2Baf)l bcä §errn Slbgeorbneten 53uberuö ift bercitö in ber

Borigen Seffion für giltig erflärt lüorbcn, bod) waren über

cinjclne fünfte ®rl)ebungen angeorbnet. 3n bem l^eric^te

finb 5unäd)ft brei fünfte aufgefüljrt, über mcldje Seirciö cr--

Ijoben tcerbcn folltc.

ßinmal ^at bas @rofet)eräogUc£)c Ereisamt ©iefeen burd^

ben 3!3ürgermeifter ju 2Biefe(f eine bajelbft auf ben 11. Dftober

anberaumte SBö^lerüerfanuiilung, in wcldjcr ber Hanbibat ber

foäialbemofratifdjen ^sartei Ulridj, 53udjbrud'ereibefi^er in

Cffenbac^, fpre^cn feilte, ücrbotcn. gerner ift eine Söaljt:

oerfammlung, iceldje ju 2eif)geftern ftottfinben foKte, unb in

rceld^er gleid)fallä bcr 5?anbibat Ulrid) fprcd^en follte, t)er=

boten morben. ©nblid) ift barüber Söcfd)rocrbc gefütjrt, ba^

am 14. Cftober 1884 ber ^reisratl) Ur. 53oefmann ju @ie§en
bem Sdjreinermcifter Karl Drbig in ©ic^eu erflärt f)ötte, ba§
alle S^erfammlungcn, in benen Ulrid) fpred^en rcollte, üer=

boten roürben.

3n 33etreff biefcr fünfte ^at bie geicünfdite ^cn}eiö=

aufnaljmc ftattgefunbcn, aber nidjt in genoner Uebereinftim^

mung mit bem gefaxten SSefdjluffc. ^^öljrcnb in bem S3e=

fc^luHe bauon ausgegangen ift, ba^ bic in bem ^^roteft ge;

nannten B^ußcn uernommen merben folltcn, ift oon bem
^crrn eteUoertreter bcö D^eidjöfanjlcrö ber ^cfdilu^ baf)in

aufgefaßt rcorben, ba§ eine 3cngenocrnef)mung nur info=

lücit ftottjufinben ^abc, alö bie bcl)auptctcn S^orgänge uic^t

fc^on burd) bie Slusfagcn ber betl)eiligten 23eamtcn au^cr

Sroeifel geftellt würben, ba§ inöbefonberc über bic ©rünbe
ber äJerJammlungsDerbote ^enQcn nur bann vernommen
raerben folttcn, rccnn no^ ber 9ktur ber 33erf)ältnitfe i^nen
eine im Sßcge ber 3eugni|ablcgung feftftellbarc Menntnife l^ot

beircoljnen fönncn. Sie Scfunbung bcö i^reiörat^S Dr. Soef--

monn f)at nun ergeben, bafe baö ä^erbot ber fogialbemofra^

tifdien ^crfammlungen in SÜJiefed' unb in x;cil)geftcrn erfolgt

ift auf ©runb eineö ^irfularreffriptcö bcö @rofel)erä09lid)

^efrifd)cn SDiinifteriumS bcö Innern üom 24. Tlai 1881, in

roeldicm allgemeine 5l?orfd)riften über bic ©cftattung unb boä
58erbot foäialbcniofratifdier 58erfammliingcn aufgcftcnt finb.
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3|n biefem SRcffripte ift ausgeführt:

S9ei 33erathung bes (Sntroutfs beö bejcicEincten

— Soäialiftcn= --

Cyefejjcö im l-Kcidjötagc mar ju ber im § U ent=

f)altcncn ^Jkftimmung bcr 2tntrog auf einen ^"fafe

geftellt morben, nad) bem bic in bem äiueiten 5jtbfa^

beöfclbcn auögcfprod)cne 23efd)rönfung fic^ auf

5ücrfammlungen jum Sietricb ber ben yteic^ötag

ober eine iianbcGoertrctung bctrcffcnbcn Süafilcn

nad; auögefdjricbcncr Ä5a()l iiicbt erftreden folltc.

Siefer iJtntrag ift uon bem 9ieid)Stog abgelel)nt

morben.

erfd^eint l)iernac^ burc^auö juläffig unb

geboten, SScrfammlungen jum '^md ber S8efprcdjung

uon 2öa(jlcn unter ben im § Ü angegebenen ^-ÜorauS;

fe^ungen nid)t blo^ aufäulöfen, fonbern aud) ju

üerbicten. 2lllcrbingö fann cö im einjclnen gall

fdircierig fein, gerabe bei ju 2öaf)län)ed'en berufenen

33crfammlungen bie ^43orauöfe§ungen ^um Grla^

eineö 33erbotö berfelben ju unterf^ciben, ba, rcic

bieä aud) in ben ^erl)anblungen beö 9icic^ötag6 üon

bem Scridjtcrftatter ber bctrcffcnbcn Slommiffion

I)eroorgef)oben roorben ift, eine äJerfammlung auf

©runb ber Xljatfadjc allein, bafe fie oon Sosial^

bcmofraten anberaumt, ober bei bcr 3lnberaumung

ein foäialbcmofrotifc^er Sianbibat Dorgefd)lagen

morben ift, nod) nid)t oerboten rcerben fann, jur

2lnroenbung bcö ©efeljeä oielmel^r noc^ S£l)atfac^en

flinjufommen nmffen, auö benen Ijcrüorgeljt, ba§ bic

Oerfammlung nid)t foiüo^l ju bem 3ifc(fc ber 2ßal)l,

fonbern ju Seftrebungen ber im ©efe^e bcjeid^ncten

2lrt beftimmt ift ;
inöbefonberc fönncn in einem

SSejirfe fi(^ cinjclne Vorgänge ereignet |aben, bic

eine beutlid)c §anb^obc für bie 2lnnaf)me gc^

maleren, ba^ eine 33erfammlung jroor eine 2ßal)t

jum oftenfiblen '^md tjaben, baneben aber ben

üon bem @efc|c bezeichneten 3>i'2'^£" bienen foU.

3n fold^en gällen raörcn alfo aud) Sßerfammlungen

jum ^weä von 2Sa^ten ju ücrbietcn.

3e f^roieriger cö fjiernad; in mand&cn Italien fein

mag, üonSoäialbcmofraten anberaumte 2ßaf)lüerfamm=

(ungen üorf)er ju ücrbieten, um fo mel)r tritt Icbiglic^

bic ^\tiä)t an ©ie f)cron, berartigc SSerfammlungen

burd) geeignete ^olijcibeamtcn überroad^en ju laffcn,

bamit biefclben coentuell bei eintritt ber in bem

erften Slbfa^ beö § 9 beö ©efetjeö crrcaf)nten S3or=

auöfe|ungen aufgelöft raerben fönnen.

®ö ift nun in bem Serid^te beö Dr. Soefmann ouö=

geführt:

Sie ©rünbc, meiere ©ro^^eräoglid^eö ^^reiöamt

®ic§en ju bcm 3]erbot ber auf ben 11. Dftober in

SBicfcdf anberoumten fogialbemofratifc^en SBa^loer;

fammlung ueranla^t Ijabcn, finb in bem ouf erfolgte

S3efd)raerbe an ©ro^^eräoglic^cä 3!)hnifterium beö

Snnern unb ber Suftij erftatteten SSeric^tc biefer

S3el)örbe com 25. Dftober o. 3- einge^enb bargclegt.

3[n bem ongegogenen SSerid^te oom 25. Dftober pr. ift

gefagt:

SBir "^aben bei 2lnorbnung beö SCerboteö einer

auf ben 11. laufenben EDtonatS in SBiefcdf on=

beraumten foäialiftifd)en 2Bäf)lerDerfammlung unö

üon ber Sireftioe leiten laffen, rcelc^e §o^eö

aJliniftcrium unö in bem 3luöfd^reiben oom 24. ü)hi

1881 gegeben I)at. 3ln einen ßrfolg beö fojialiftifd^en

9teidf)ötagöfanbibaten ift nid^t ju benfen. Sie 9Saf)l

bient Icbiglid^ alö ^Borroanb, bie 3lufroiegelung bcr

in ber 3"5ifc()cn5eit infolge a3iangelö an 3Igitation

lau gemorbencnSlrbciterbeDÖlferung unb bic ^jörbcrung

ber in bem 9teid^ögefegc üom 21. Dftober 1878
noljcr bcjcidjneten 53eftrebungcn ift ber eigcntlid^e

G4*
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3n3cdf bcr projcftirten SSerfammlung geiüefcn. S)te[c

unfere Ueberjcugung roiirbc burc^ bic 3:()atiad)c be=

fräftigt, bafe ieitenS ber l'ojialiftifdjcn Partei ein

SBa^fflugblatt im SBaljlfrcifc ©icfecn^@iünberg^3iibba

tjcrbrcilct trorbcn ift, bcfi'en ^^crbot uon uns burc^

SSerfügung com 6. (aufenbcn ü)lonntö auf ©runb
be§ § 11 bcö allcgirten ©efc^eö ouögcfprod^en werben

mufe. ©ine lüeitere 9ied)tfertigung erfü()rt nun baä

Sßerbot ber 5]cr)ammlung burd) bcn Umftanb, bofe

gerabe bcr in bcm ocrbotencn jjtugbtatte enipfobknc

Slanbibat ilarl Ulric^ von Cffcnbad) laut 53c!annt=

tnad)ung im „®iefecner 2(njcigcr" boö 9ieferat biefer

33er|ammlung crftattcn follte.

6ö ift in bem Scrid)te nodj ^eruorgetjoben, ba§ bie

Sojiclbemofraten @eIcgenF)eit ge{)abt l^ätten, itjr politifdics

Programm ju entrcideln, ba für ©iefeen bie 2Ib^aUung einer

SSerfammlung geftattet rcorben fei, in luclc^er baö SJlitglieb

beä $Reid)ätage§, ber 2Ibgeorbnetc Siebfned^t, gefprodjen l)ätte,

unb eis icirb jur 3^c^tfertigung beö 93crbote§ für SGBiefecf

gcfagt:

2Bic §ot)cm SJJinifterium bcfannt ift, liegt SBicfed

nur 10 SDIinuten oon ©ie^en entfernt, fo bofe eine

in ©ie^en abgelialtene 3]erfammlung oljne S'i'cifet

benfelbcn ßinftuf? ausüben mu^te, als iDcnn fic in

SBiefed felbft abgel^alten reorben rcöre. 9lud) bie

anberen oicr im ^ommiffionSberid^tc aufgefüfirten

Drte liegen in ber 5Jäi)e oon ®ie§cn, unb jroar

groifdien 1/2 bis IV2 Stunbcn entfernt. 6ö lä§t

fi^ bof)er rcoIE)! annel^mcn, ba§ bie ©ie^ener 3]er=

fammlung, unb jumal bei bcm Slnfel^en, bcffcn fic^

Siebfned)t unter feinen ^^arteigenoffcn erfreut, oHe

biejenigen in fi^ vereinigte, bic in ben fragüd)en

fed)S Drtcn fojialbemofratifdEien Seftrcbungen einiger=

mofecn jugänglid) finb.

2;ie 5lommiffion ift ber S(nfidjt gewefen, ba§ bie

ÜJlotioirung beS iBerboteS, rcie fie in bcm mitgettjeitten

aJlaterial liegt, ben S8efd)lüifcn bcö 9fieid)ötageä rcibcrfpric^t,

inbem com 3Rcid)ötagc fclbft baS ©cfc^ bal)in intcrpretirt

lüorbcn ift, ba^ bie 2tnmelbung einer 2Baf)(uerfammlung

burd) Soäialbemofratcn unb bic 2(näcige, bafi ©05iaU

bemofraten in einer 55erfamm(ung fprcdjcn lüürbcn, an fid;

noä) feinen ©runb inm SSerbot einer Söerfommlung abgeben

fönnc.

3n Setreff ber üon Dr. 33oefmann bem Drbig gegcn=

über gemachten 2teu^erung berid)tet Dr. ?3ocfmann:

3d) erinnere mic^, baf3 nad) bem 5Berbotc bcr

2ßiefecfer 33crfamm(ung eine ^^crföntidjfcit bei mir

rcar unb um Stuöfunft barübcr bat, ob etwa in

SGBicfecf eine SJerfammlung unter anberen $l<orauö=

fefeungen, etrca in einem 33ereinöIotaIc, obgeljaltcn

rcerben bürfe, unb bafj id; bicö «erneint l)abc.

(Sbcnfo fann id) mit S3cftimmlf)cit angeben, bafe

biefe ^4ierfönlid)teit fid) mir ni^t alö £d)rcincr

Drbig üon ©ic§en, fonbcrn ol6 ein „ffiicfecfcr

93ürgcr" uorftelltc, unb bafj uon !ffiaf)(ocrfanunlungen

an anberen Orten feine Siebe mar. .^)nttc id)

übrigens eine folc^e 2teufierung flctt)an, fo märe

bicfclbc fic^crlic^ in ber an ."pDljeS aJHniflcrium

gerichteten 5ikfd)rocrbc ucrmcrtfjct luorbcn. 2)icö ift

ober nad) meiner (Sriiineruiu] nid)t öcfd)c()cn.

9Jod) bem Skf^Iuffe beß 3icid)ötagcö mürbe in SWctrcff

biefeß ^^unffcö bcr Sc^rcinermeiftcr Drbig olö ^o'gc Ii" ocr-

nc()mcn geracfen fein. Xie 3krnc()nuing bcö Dibig l)at nic^t

ftottgcfunbcn. Tic .ftommiffion glaubte auf bie 'ikrncl)mung

bcß Drbig nic^t bcftcl)cn foUcn, mcil on fid) 2luofagc gegen

91u6fagc ftc[)cn mürbe, unb mcil eine fo[d)c unter oier fingen

gcmad)lc yicufjcrung bie Soj^ialbcmolrntcn nid)l ,vi ()inbern

brQud)fc unb aud) nid)t gcl)inbcrt ()al, onbcre 'Kcrfnmmlungen

onjumclbcn.

2II0 üiertcr ^unft, über roeldjcn Scroeis erhoben rccrbcn

foUte, ift in ber Petition bic Se^auptung aufgeftellt, bo^ am
4. Dftober 1884 bie ©cnbarmen ^lodE) unb §aus in @emein=

fd)aft mit bem ©cnbarmen Hauder in ber ©emeinbe §cud)el=

l)cim bcn £d)reinermcifter Drbig megen ^ßerbreitung öon

2!ßal)laufrufen unb Stimmäctteln für Ulri^ arretirt unb i^n

unter 2lffiftcnä bcs DrtSbienerS jum S3ürgermeifter geführt

f)ättcn, ba§ fie bie bei i|^m noc^ üorgefunbenen Stimmsettct

unb 9Bal)laufrufe fonfiSäirt unb bie Stimmjcttcl unb 2Ba^l=

aufrufe aus ben 9Birtt)fd^aften, rco fie oerbreitet roaren,

Ijcrausgenonuncn unb bcm 33ürgcrmeifter gebrod^t unb bann

ben Sdireincrmeifter bis oor ben Drt begleitet unb i^n bort

angcmicfen l)ätten, na6) ^aufe ju gel)en.

©ine Scugcnocrnc^mung l)at in biefem fünfte oud^ nid^t

ftattgefunben; es roirb ober biefer ^unft uollin^altli^ beftötigt

bur^ bie Sefunbung bcr ©cnbarmen -^^lod), .^ouS unb Äouder.

53ei ber informotorifd^cn ä^ernel)mung oor bcm 2lmtc ©ic^en

am 11. gebruar 1885 erflörte ber ©cnborm ^lo(^:

2lm 24. Dftober 0. 3. fom ic^ mit ben

©enbormen ^ous unb 5^audcr auf ^otrouiUc

nod) §cud^ell)eim. 3n oerfd^icbenen SBirtfifc^aften

mürbe uns mitgetl^cilt, bafe ein frember äRanu

fo5ialbcmofratifd)e glugblöttcr uertl)eilt l)abe, bic

uerboten feien. Qd^ nal)m l)ierauf bie in ben SBirt^;

fd^aften offen liegcnben ^Flugblätter nebft bcn ben=

fclbcn beiliegenben Stimniäcttcln on mic^ unb

bradjtc fic alsbolb in ©cmä|l)cit beö 2luSfd)reibenä

@ro|l)cräoglid^en 5^reiSamtcS 00m 6. Dftober beS=

fclbcn 3»af)rcS ju bcm §errn Sürgermeifter, bomit

biefer nod^ biefer SJorfc^rift ein ^rotofoU über

biefcn S^orgong oufnel)me. ^uäfif^en mar olä

ä^erbreiter biefer glugf(^riften burd) gufegcnborm

§aus ein bemfelben unbcfonntcr SDhnn orretirt unb

bem §errn S3ürgermeifter t)orgefül)rt raorben. ^cv

2lrrctirtc legitimirtc fid) burc^ 33erufung ouf einen

§eud)cll)cimcr DrtSbürger olö bcr Sd^reinermeifter

Drbig oon ©ie&cn, rcorauf id^ olS güt)rer ber

Patrouille bem ©cnbarmen ."^aus ben 2luftrag gob,

bcn 2lrreftontcn oor bos 2lmt nad^ ©iefeen ^in5U=

geleiten unb bonn benfelbcn ju cntloffcn.

3u bcr irrigen 2lnnal)me, bafe bie in ^cud^el^eim

angetroffenen ^Flugblätter mit bem burd^ 2luöf^reibcn

@rof3l)cr3oglid()en ilreisomtcs oom 6. Dftober 0.

ücrbotenen glugblottc ibcntifd^ feien, rourbe id^ burc^

ben Umftonb ocrlcitct, baf5 id) jucrft ein ücrbotencö

Flugblatt oufgefunbcn l)attc, unb ba& mid^ bic

2lcl)nlid)feit bcö gormateS, foiuie ber auf bcibcn

Flugblättern gro^gcbrudtc 9iame Slavl Ulrich täufd^tc.

Tie Stimmäcttct moren in bic Flugblätter cingc;

faltet unb mürben bcsl)alb oon mir mit bcn g-lug^

blättern mcggcnommen, ol)ne bo& id) gcrobe bie

2lbfid)t ge[)abt l)ättc, bicfelbcn mit 33cfd()lag ju bc=

legen.

Tafe id) bei bem fraglid)en ^Ikrfollc nid^t mit

bcr crforberlid)cn ^l?orfid)t ocrfal)rcn l)obc, ift mir

nod) an bemfelben 2lbcnb t'lar gemorben; ic^ bitte

aber, mein ''lserfcl)cn mit 3iüdfid)t borauf entfd)ulbigen

iiu mollen, bofj mir ein äl)nlid)er ^aü jum crften

iÜJal üorgcfonunen ift, unb bafe mid^ mein allju

grof?cr Ticnftcifcr ju allju fd)arfcm ©infd^reitcn ocr;

leitete, i^iibcm mar and) bic ^-ik-lcuc^tung in ben

'Jl.Urll)fd)aften fo mangcll)oft, baf; ein 3rrtl)um rcd^t

gut moglid) mar.

Tos ift bcftätigt uon bcn ©cnbonnen .^^auö unb .Uaud'cr.

Tic 'ilHiljlprüfungsfonuniffion crad)tct bicfc 2lngelegcn*

l)cil für auörcid)cnb erlcbigt unb fd)lägt — bcr nid)t üoH^

flänbigcn O'rlobigung bcö bcrcitö gefofilcn 5lk'fd)lnffeö ungc

acl)lct bcm l)oI)cn J)tcid)ötage uor, bcn in ber .Ji"). ^i^ung

bcr innigen (Scffion gcfafiten .'••J<cfd)lnfi für erlcbigt ju er

flärcn.
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^räfibcut: S)aS SBort rcirb m6)t üerlangt; btc S)iß=

fuffion ift gefrf)Ioffcn.

(Sine bcfonbcvc ^Jlbftimimmg wirb md)t gcforbcrt; id^

fleHc mit 3^vcr @cncl)migung l)icniüt fcft, bafj boä §auS
bcm Slntragc bcr .Slommiffiou bcigcticteii ift.

a)lcinc ^)errcn, cö folgt nunmcbr bei S3crid)t über bic

a»a^l bc8 Ölbflcorbnctcu (s^ottburßfcu C)lt. 52 .snb II).

3luc^ in 53cjug auf bicfcn Wcgciiftanb ift mir von mehreren

Seiten bcr aSunfd) auögcfprodjcn rcorbcn, bcnfctbcn für Ijcutc

oon ber Xagcöorbmnig nbäufebcn. ^d) frage, ob bcm oon

irgenb einer Seite miberfprod^cn mirb. — Snö gefdjiel)t nidjt.

2öir fe^en boljer ben 23erid)t über bie 2Bal)l beS Slbgeorbnctcn

©oltburgfen für f)eute uon ber Xagcäorbnung ob.

©ö folgt bcr 33erid)t über bie 5öaljt bc<( Slbflcofbuctcu

lUnäi (9{r. 00 ber 2)rucffacf)cn sub T).

Scridjterftttttcr ift ber §err Slbgcorbnctc !^iebfncdjt.

^d) eröffne bie ©iötuffion unb gebe bcm §errn S3crid)t=

crftatter boS Söort.

S3erid)terftatter Stbgcorbnetcr l'icbJiicdjt: Sn ^C5ug nuf

bie 2ßaf)I bes Slbgeorbncten Utri^ ^at ber 3teid;5tag fdjon

ben 33efd)(uf5 gefaxt, bicfclbc für gittig jn erflären. ß§
rourbe aber meitcr bcfd)loffcn, ben 9icid)§fon5(er 5U crfiidjen,

omtlidjc (Srl)ebungen über gcmiffc fünfte ju oeranfiniten.

®icfe ^Nunftc bejicfjen fic^ anf bnä ^scrbot oon fosial^

bemofratifci^en Sßerfammiungen anf ®rnnb beä Sojialiflcn;

gefe^eS. dä finb üon Seiten bcr jnftcinbigcn S3ef)i3rben bie

in t^olge bes 5teid)ötagöbcfd)[uffeö nötl)igen Untcrfud)nngen

fofort onberanmt morben, unb bicfelben Ijabcn folgcnbeö

5lefultot ergeben.

Saä f)effifd)e DJiinifterium beö Snncrn antiwortet, ba^

e§ fid^ bei ben juftönbigen ^otijcibeljörben, üon bencn bie

93erbote er(affen morben finb, erhmbigt t)abc, unb ba§

Sendete eingegongen feien. Xit]i Sericl)te, mit bercn S)etailö

ic^ Sie ^icr nid)t behelligen rcerbe, liegen uor. (Sö mirb

barin bel)auptet, nad)bem bic Ijeffifdjcn S3cprben oorl)er

alle 2öa{)luerfommlungen, and) bic üon Sojial=

bemotraten ongemelbeten, erlaubt (jaben unb fid) babei

burd)ou§ auf ben Stanbpunft beö befannten S^cid^ötagä^

befd)luffeS geftcllt Ijaben , feien jrcifdicn ber §aupt=

tt)al)l unb ber notlirocnbig geroorbcnen Stidjroaljl

gerciffe 3:f)atfadjen ju 3:agc getreten, mldjc bie 3]erbote not^=

Jüenbig gemad[)t Ratten. Q§, feien non Sojittlbemofratcn Quf=

reijenbe Dieben gebalten rcorben, eä fei einmal eine ^ct-

fammlung oon ©egnern burd^ Sojialbemofraten gefprengt

raorben u. f. m. , unb bar auf Ijin allein fei furj cor ber

Stid^rcabl ein generelleö SSerbot für fojialbemofratifdjc ä^cr:

fammlungen für bie Stid^ma^l erlaffen morben. S)aö Ijcffifclic

3Jlinifterium erfennt alfo, rcie fd)on erraöl)nt, nollftänbig ben

StanbpunJt bcä beJannten Dieid^ötaggbefd/luffeS an, unb id)

meife ja aus eigener ©rfatirung, bafe bic Ijcffid^e Dvegierung

oieHeidjt bie cinjige in S)eutfd)lanb gemefen ift, raeldje bei

§anbbabung bes SojialiftengefegeS mirflid) loijol in S3cäug auf

bie S3erailUgung von SBöljlcrDcrfommlungcn uerfatircn ift.

es ift aud^ rid)tig, ba| eine Slnjol)! oon fosialbcmofratifd^en

Sßerfammlungen bis luenige sTagc üor bcr entfdjcibenbcn

SBal^l ftattgefunben Ijat.

2öir fönncn nun allcrbings bic öerid^te bcr 33c=

prben, roelcEie bas a)linifterium uns oorlegt, blofe

als einfeitig betrachten; rcenn mir oud^ in bic @laub=

iDürbigfeit ber 33cprbcn burdf)auö nidjt ben geringftcn

3meifel fe^en, fo fann bod) üon niemanb geleugnet mcrbcn:

CS ift eine cx parte S^arftcKung. ^on bcnjenigcn, gegen

bic biefe amtlid)e S)arlegung fiel) rid^tet, finb bie ii:l)atfa(|en

in einem ganj anberen 2i(^te bargcftcllt morben. Slbcr mic bic

SDinge liegen, ift bie 2Baljlprüfungöfommiffion cinftimmig bcr

ajieinung gerocfcn, bafe bic betrcffenbcu i^orfommniiic voU^

fommen irrcleoant finb. SSir Ijaben feine a>cranlaifung, eine

neue Unterfui^ung ju beantragen, bie notI)mcnbig fein mürbe,

um alle bic ongeführten ^i'^atfadjen auf i^rcn maljrcn ^kxil)

ju prüfen, unb fo ^)at bic SßalilprüfungöfommiffiDn }u feinem

anberen SFiefultat fommen fönnen, als ^Ijucn oorjufdjlagen,

cö bei bcm gefafUen ^efc^lufe beiuenben ju laffen unb bic

IHiigclegenljeit für erlcbigt ju erflären.

*^i*äfibcnt: Xaö 2i5ort mirb n\d)t «erlangt; bic XiS-

fuffion ift gcfdjloffcn. Wd ^Ijrer (ycncljmigung barf ic^

fcftftellcn, bof] bas .^auS bem iJtntragc bcr äÖaljlprüfungQi

foinmiffion beigetreten ift.

(Ss folgt bcr 23crid)t über bie JßJafjf bc«i ^Jtbgcorbuctctt

Dr. .gältet.

3d; eröffne bie Sisfuffion unb ertljcilc bcm .<oerrn 'üc-

rid)tcrftatter baS SÜort.

S3crid;terftatter ^ilbgcorbnctcr yicbfacdjt: ^ei biefer

Si>aljl liegt bie Sad)c nicljt ganj fo cinfad). Xk 2i>ablprü=

fungsfommiffion mar in if)rem ^cridjte cinftimmig ju bcm

$öcfd^lu§ gelangt, bie ^M)l .§änels für giltig ju erflären, aber

über geroiffe fünfte beS 2Bal)lprotcftcS, auf bic id) Ifcrnad)

fommen rcerbc, (Srljebungcn 5U ocranlaffcn. 3"äwifd)en,

b. l). cl)e bie Sad;e oor baS Plenum fam, mar, menn id^

nidjt irre, am 5. gcbruar u. 3- bas befanntc ^njibcnö einj

getreten, inbem non Seiten beS 33crtreterS ber 9ficicf)Sregierung

bcr Stonbpunft eingenommen mürbe, ba^ bic 2i5af)lprüfungS=

fommiffion unb bcr 9icicf)Stag überhaupt nic^t mcl)r bas dkd)t

Ijaben foÜten, nadjbcm eine 2Saljl für giltig erflärt morben,

lucitere erljebungcn mit 33cjug auf bicfclbc ju ücranftalten,

ba§ — mit einem Sßort — mit ©rflärung ber ©iltigfeit bic

53cfugni)fe ber 2ßal)lprüfungäfommi)fion unb beS 9kid;stageä

nad) biefer ^{idjtung l)'m crlofd^en feien.

Sn bcr Si^ung com o. 9Jlärj fam bic 2Baf)l §äncls oor

ben iKeid^stag, unb eS raurbc bamals mit §inbltcf auf jenes

Snäibens auf 2lntrag beS Slbgcorbnetcn oon lioUmar befd)loffen,

bie entfdjcibung auSsufc^cn unb bie oon ber Slommiffion

«erlangten örbebungcn üorncljmcn ju laffen. ©s finb bcnn

nun audh, rcie bic 2lftcn ergeben, üon ben S3eljörben fofort bie

betreffenben ©rljebungen ceranla^t unb oorgenommen morben;

bicfelben besiegen fid) auf smei fünfte: junäc^ft auf baS S3er=

bot üon oier SScrfammlungen, einer S^crfammlung in Äiel,

einer in 9ieumünfter, einer in ^{cnbsburg unb einer in ©aar^

ben. S)ann mar meiter im 2Ba{)lproteft bebauptct, bafe in

einem aSafilbejirf oon Äiel ein 2öa{)lüorftanb rcäf)rcnb bcä

2ßablaftS Stimmäcttel ouS bcr aBaljlurnc herausgenommen,

befüt)tt unb geöffnet habe. Ucber biefe beiben fünfte, bie

oier werbotenen ^erfammlungen unb baS behauptete ^crauS=

nehmen unb Ccffncn üon 2Bahl3ctteln, finb bic Erhebungen

bcfd)toffen unb uorgenommen morben. 2IlS baS Siefultat habe

ict) Shnen nun ^olgcnbes mitäutheilcn.

ßunödbft bchanblc id) bic ^ücrfammlungen in ©aarben

unb in StenbSburg, mcil ba bie Sad;c fidh am cinfachften

ücrhölt, inbem bcr ^nftanjenmcg nicht betreten mürbe.

Sie 3]crfammlung in 9ienböburg raurbc auf ben 15. Cf=

tober angemelbet uon bem Äürfd^ner ©ruft %kQd; am
!». Dflober mürbe fie oon bcr Crtsbehörbe oerbotcn,

unb 5mar mirb im ^^erbote gefagt: „eS hanbelt f\d)

um eine SBahloerfammlung jum söetrieb ber beoorftehenben

^eid^stagsroahlen". 2tls einzig er JHeferent ift ber ichneiber

.•ocinjcl aus 5liel benannt.

Serfelbc,

— id) äitire mörtlid; —
ein aud^ fonft fchr thätigcS unb agitatorifdheä W\U
glieb bcr Sojialbemofratic, ift oon berfelbcn

als 9ieichstagöabgcorbnctcr gerabc für ben hic=

figen Slrcis oufgeftellt morben. S)iefc ^\)at-

fodhen bercdhtigen ju bcr Einnahme, bog jene

3[Ööhleroerfammlung bcnu|t merben foH, um ^^ro=

paganba für ben kanbibatcn ber So5iolbemo=
fratic ju madjen. S'icfe ili'hatfache bcred^tigt

aber ju ber 3lnnahmc, bafe bie äöähtcroerfammlung
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jur görberung fosialbcmofratifd^cr u. [. ra. S3eftrc=

bimgcn im 3innc bcs Soäialiftengefctjcs he-

ftimiiit ift, unb mithin ift gcmä§ bcS § 0 bc§

(Scfc^cö oom 21. Cftober 1878 bic ä^erfammlung

511 ücrbietcn.

Sd) braudjc einen i^ommentor ^ierju nic^t 5U mad^en.

Sie fc^cn, bQ§, bic 2:^alfadje anögenommen, bn^ cS

fic^ itm eine f 0 j i a I b e m 0 t r o t i f d) c 2Sa()I (janbclt,

iinb ein SojiQlbemofrat bcr SKcferent ift, abfohit feine

bos i'erbot rcd;lfcrtigenbc 3:f)atfad)e uorliegt. S^cr Snflänäcn--

lüeg rcurbc üon meinen ^>arteigenoflen nid)t betreten, nnb

ba baä rcclcntlid)c 2)}oment in anbcren göUen nod) in üiel

flaffii'dierer SSeifc ju STngc tritt, fo ge^e ic^ nidjt njeiter auf

biefen ^aU ein.

S^ie 3]erfQmmiung in ®aarben rourbe oud^ oon ber

Drtebcf)örbe hmd) ben ^^olijeifommifiar SJtommfen uerboten.

Sie mar auf ben 13. Cftober angemclbet, unb in bem
polijcilidjen 3ieffript f)ei)3t cö, baä ^'erbot fei erfolgt „wegen
bcr bort bomigilirenöen großen SlnjaEjl dou Sojial;
bemofratcn", unb rceit „ber 3lnmclber ein eifriger unb
uerbiffener So^iatb emofrat ift". S)aö ift ber einjige

©runb. ift 33efc|merbe nidjt erljoben rcorben, unb ic^

I)obe nid)tä meitcr ju fagen.

9hin ju ben jroci anbercn 35crfammlungen. ^nv 9Jcu:

münfter rcurbc jum 19. Cftober, alfo jur Stid)ioa^(,

eine S3erfammlung angemclbet oon bem 3:ud&mad^cr 2ßiü)clm

9ioi^burft. S)iefe(f!e rourbe am 15. Cftober oon ber ^^^olisci;

be^örbe in Steumünfter ocrboten — einfach auf ©runb bcs

§ 9 be» So5iaIiftengefe^cö unb oijne roeitcre Semcrfung.
aibfolut feine ajfotioirung. 3]om ^urfimadjcr 21ßil[)elm

5?olf)burft rourbe ber Snftanjenrocg betreten. 6r rid)tetc

unter bem IG. Dftober an bic DJegicrung in 6d)(eöroig eine

93efd)rocrbc. S'arauf^in fain uon ber Dicgierung unter bem
ol. Cftober ber S3efd;eib, bofj nad) ftattge^abtcr Erörterung

ber <^ad)t ba§ Sterbet alä geret^tfertigt anerfannt fei.

SJJotiüc roarcn nic|t angegeben. 2:er33efd)rcerbefü^rer roanbte fid)

nun am o. S^oücmber an bie Ijödjfte Snftanj, boS a)iinifterium

beö Innern, roe[d)eö bann unter bem IG. Ütioücmber

gleic^fallß ben Sefdjcib gob, ba^ baä ®ebot für gered)t=

fertigt 5U erad)ten fei. 93or()er [jatte baö SDHniftcrium bei

ber .Hönigüdjcn JKegicrung in Sdjleöroig angefragt, unb eS

iDor if)m Don bort folgenbes Sdjrciben zugegangen:

(Suerer (Srjellcns beeijren roir unö auf ben Ijicrs

neben rcieber beigefügten [)oI)en Itrevi-mami-ßrla^

unter llcbcrreid)ung ber bieöfcitigcn, bie Slngclcgen;

f)eit betreffenben ^iscrljanblungen folgcnbeä geljorfamft

äu berid)tcn.

Xcv 33efd)rocrbefü()rer melbctc am 14. u. eine

öffcnt(id)e 2BäI)(crüerfamm(ung in 9Jeumünfter bei

bcr bortigen ^4>onjeiüerroaItung auf ben 19. beS-

felben SOlonats an, roorauf bic Icjjterc iijm unterm

15. 0. 2Jc. eröffnete, baf; bic 51{cifamm(ung auf

(SJrunb beö § 9 beö rKcidjogefct^ß oom 21. Dt-

tobcr 1H78 oerboten roerbe. 3luf [)icrgcgcn bei unö

erI}obenc 5ücfc^roerbe (jabcn roir nad) 3ln[)örung ber

^.Jioli.^eioerroaUung bao 5Uerbot a(ö gercd}tf er tigt

anerfannt. ^cad) bem unter ben Stillagen bcfinb=

lidjcn l)rrvi-m;iim-5krid)t bcr "^lioü/ieiocrroaltung

oom 2."). D. UJ. roar ncimlid) berfclben ber ^k-

fd)roerbcfüf)rer alo eifriger Sosia(bemotrnt bc-

fonnt, unb oon bem ietUcrcn bei ber 'JInmcIbnng

bcr iücrfammlung ouobrüctlid) bcmerft loorben, ba^

bcr bcfannte Slgitator unb 9{eid)ötagö:

fanbibaf 3d)neiber Stephan .öeinüel ouß
.Vlicl in bcr :i^er^ammIung alß ')(ebner auf =

treten loerbc. illUr fonntcn unb föiuien ber

'i^oli^eiocrronltung nur barin beipf(id)ten, ^af^ biefe

2;^Qtfad)eii bie 'jlnnal)me rcdjtfertigen, bafj bic

bcabfidjtigtc 3?crfammlung feine loyale ^kcin =

fluffuug bcö (Mangcö bco SäJafjlücr fal)rcnß

äum ^mäc l^atte, fonbcru alß agitatorifd^eö SDHttcI

jur 33cförberung fogialb cmofratifd^cr S3cftrc =

bungen bienen foütc; baß iBcrbot roar ba^cr
nadj § i' beß 3ieidj6gcfegeß com 21. Dftober 1878
gerechtfertigt.

©uer ©i-jenenj u. f. ro.

roiH f)icr nun jur SliarficUung ben 53efd)Iu§ beö

iKeid)ötageß, roelc^er Ijicr in %taQi. fommt, mittt)ci(en. Scr=

felbe lautete:

2)ie 2tnmclbung einer 2Bäf)Icrüerfammtung burd)

eine ber Sojialb em of ratie angct)örige -^erfon

an fic^, aud) felbft mit bcr 3lnfünbigung, bajj

in ber SBaljIoerfammlung ein Sojialbcm of rat

alö 9^ ebner auftreten roerbe, ift «idpt alö 3:^at=

fadje ansufcljen, roclc^e gemäf3 § 9 2lbf. 2 beö @e=

fe^eö com 2l. Cftober b^78 bie Slnnaljme r cd; t =

fertigt, ba& bie SBaljloerfammiung jur ^jörberung

ber in 3lbf. 1 am angefüfjrten Crte bejeidjneten

Seftrebungen beftimmt fei.

3d) überlaffe eä ber SJcrfammlung, ju cntfd)cibcn, ob

bie 2:[)otfad)en, roeldje jur ^cgrünbung beö 33erbotö angefüljrt

finb, unb roeld)e barin bcfteljcn, baß co nur Sojialbemotratcn

finb, roc(d)e bie ä^erfammlung angemclbet l^abcn, unb ba^

ein Sosialbemofrat ^Keferent ift, — ob bieß 3:(jat|a(^en im

Sinuc feneß 9icid)ßtagGbcfd)luffeä finb, unb ob feitcnß ber

S3c^ürben im Sinne biefeß 9ieidjßtagßbefd)luffcß ge^anbelt

roorben ift ober nidjt.

©anj genau benfelbcn @ang Ijat bie jrocite SSerfommlung

genommen. 3« ^iet '»or burd) ben Sdjneibcr Ctto

©efdjf'e auf ben 18. Dftober eine $8erfammlung ongemelbet.

3cb l)ebc Ijier f)crüor, bo& alle fraglid)en 33crfamnUungen für

bie §auptroa^l angemclbet roarcn; — für bic i:=tid)roal)len

rourben, roeil alle ^erfammlungcn ücrbotcn roorben roarcn,

gar feine meljr ongemelbet. 3lm IG. CItober rourbe biefe

i'crfammlung oon ber Crtßbcljörbc ücrbotcn,

roeil

— id) jitire roörttid) —
bic 3lnna^me gcred)tfertigt ift, ba& bic Sicrfammlung

im Sntcrcffe bcr fojiolb cmofratifd)en 2öal)l =

agitation berufen unb auf bic g-örberung ber

f osialbcmofratifcl^en, foäialiftifd)cn unb fommn=

niftifdjen, auf Uinfturj bcr beftel)cnbcn Staatß= unb

®efellfd)aftßorbnung gcridjtcten ^eftrebungen gc^

rid)tet ift.

©ß rourbe barauf oon bem Sd)ncibcr Dtto @efd)fc

unterm 21. Cftobcr eine ^cfd)rocrbe on bic Xiöniglid)e 9ie-

gierung in Sd)leöroig gcrid)tet, roeld)e ben d. lüioüembcr,

alfo benfelbcn Tag, an roeld)cm ber äicfdjcib an SBil^clm

9Jotl)burft ergangen ift, folgenbcß bcfd)icb:

dlaä) ^]^rüfung ber Sac^e ift ber -öefdjlu^ gc--

rcd)tfertigt ^u finben.

SlU'itcr nid)tö.

CSö rourbe oolltommen fd)ablonenmiif}ig oerfal)rcn; beibe

äkfdjcibc - ber on Wcfdjfc unb ber on ^iotl)burft — lauten

ganj gleicl), nur baf} man — roal)rfd)cinlid) ouö bem ^kbnrfnijj

nad) ftiliftifdjcr llconnigfaltigfcit — boö eine -lUal fagt „nod)

ftottgetjobter (Erörterung ber Sod)e" unb boö anbcrc iDlol

„nod) '|>rüfung ber Sod)c".

Iki biefem 5kfd)eib beruljigtc fid) Wcfc^fc nid)t; am
!."). '\'üocmbcr roanbte er fid) an bie oberftc Csiiftanj, boö

.Uöniglid)c 'iUlinifterium beö v>niH'rn, unb om 2;i. ^'Nonuar —
feit ber 'Jl>ol)l roarcn liilonale i)erflrid)en — rourbe bem

5üefd)roerbcfül)rcr bic 3lntroort, baf; baö Möniglidöe llUnifterinm

boö '^ierbot für gered)tf ertigt Ijalle. 9lud) l)icr roar, roic

in bem onbevcn ,voll, ein Wutiul)lcn ber .Uöniglid)en 'Kegiernng

in Sd)lcöroig cingeforbert roorben, uu'ldjcö idj \c[\t vcrlefcn

roerbe:

(Euerer (S]^'jeUcnj becljren roir unö ben neben

beu'idmclcn l)ol)cn hn vi-niami tirlof} ncbft Einlagen

mit i^lgenbcm '^U'rid)l gel)orfom|( }uiüd,imeid)cn.
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®ec Söcfc^roerbefü^rcr inclbctc auf bcii 18. u. 9Ji.

eine Sßäl^terücrfamiiilunfi bei ber ^^oüseiücriDaltintg

in Mic( nii iiiib erfjielt au bcmfclbeii Xaqc eine

fcl)viftlid)c (ivüffiuing baljin, bcif] bic bcobfidjtiglc

!i>erfaminlun(] auf (Mrunb beö ij !) beö 9{cicl)SßcfctK"<j

üom 21. Dftobcu 1878 ocibüteu lucrbe. (Siuc

an nn§ gericbtcte ^efcf)iuerbc über bicfeö ^^erbot

fjoben mv, luic bic gctjorfamft beigefügten 3lftcu

ergeben, nad) 3lntji)ruug ber ^^oliüeiuerroaüung in

Kiel jnr ürf'geiüiefcn, locil wir bic C^rünbe

berfelbcn für baS ^IJerbot olö gutreff eub an=

erfcnnen j^u muffen glauben. 2)af3 eö fid) unt eine

5l>erfammlung Ijanbeltc, {jinfidjlUci) bereu bic 31 n =

nol^mc gercd;tf crtigt roar, ba^ biefclbe gur

^örberung fosialbemofratifdjcr 5öcflrebungcn bcftimmt

lüar, barüber tonnte für bic ^oUsciuerroaltung nadj

bcn Xiiat]aä)cn, incldic uorlagen, ein 3™cifel

nid)t befte()en. S)cr p. ©cfdife \)a{lc fid) bei ber

Slnmetbung feibft al§ ©ojiolbcmofrat unb bie

^erfatnmlung alö eine äBö lileroerfammtung
bejeidinet. @ö (og baljcr auf ber §anb, ba|

eä am 2öol)nortc beö fogialbemofratifdicn
9ieid)§tagäfanbibaten 6tept)on ^einjel fid;

nur um eine ^^erfammlung fosialbem ofratifd)er

Sßöt)ler unb um eine fo§ia( bemofratifd)e, auf

Störungen beö orbnungSmäfeigen ©angeö
be§ SBafiloerfal^renö berechnete Dperation
i^anbeln fonntc. c^iermit mar für bie ^olisei^

üerroaltung auSreidjeuber ®ruub für bie 2(n=

naf)mc, ta^ bie S^erfammlung gur g-örberung

fogiolbemofratifd^er 33eftrebung en beftimmt

fei, geboten, unb jugtcid) bie ^oraugfetjung
be§ SSerbotä berfelben nad) § 9 1. c. uor-
Ijonben.

®uer ©JäcUenj tc

3)leine Herren, ©ie fe^en, ba§ in biefem Sd^riftftüd,

rceldjcs beiläufig ebenfallä om fetben ^uge eriaffen rourbe

rcie baö entfpred^enbe in ©adien 9JotI)burftä — uämlid) am
20. S^oDcmber 1885 —, bie einzigen ©rünbe bie finb: eö

waren Sosialbemofraten, lücldic bic SScrfammlung angemclbet

f)aben, unb es rcar eine fogialbemofratif^c ^öerfammUtng; —
baS ciujige S^oöum, roeId)cS unS entgegentritt, ift, bafe bic

Sf)alfad)e, ba^ ber fojialbemofratifdje S^onbibat an bem
Orte ber 33crfammlung roofint, eine 2;t)atfad)e ift, rocldjc

bic SSermut^ung, ba^ Umtriebe im ©inne beä (Sogialiftenge^

fetscö geplant feien, beflätigt.

9iad)lröglid)— nad)bem berD^Jeidiötag feinen33efd/u^ gefaxt

I)attc — ift feitenS ber Höniglid^en ^iegierung in ©c^Icärcig

ein weiterer Steditfertigungsücrfud) gemad)t rcorben. Unterm
12. 3(pril ö. S. rid)tete fic an baä ajlinifterium beö Snnern
ein Sd)reiben, baö id; nod; oerlefen mu§:

©d;ieöroig ben 12. 3lpril 1885.

S)ie fraglichen 33erbote fönncn bieöfeitö nur alä

gered)tfertigt betradjtet racrben. 3n beiben Rollen

rcaren bic 33erfommlungcn üon be!anntcn 31 n =

pngern ber fogialbemofratifdien Partei
angemclbet, unb für bcibc ä>erfammtuugen mar alö

Sfleferent ber befannte 6d)ncibev ©tepljan
$)cinjel in Kiel bezeichnet, bemnad) fclbftüer =

ftänblid^ beabfidjtigt, ba^ lc|tcrer fein auf bem
uerbotenen, dou ©tuttgart auö ücrbreitetcn S>at)l=

flugblatt 5ufammengefa§teö Parteiprogramm ent-

rcicfeln unb vertreten folle. S)ie 5i5erfommlungen

fonnten fomit auf ©runb ber uorliegenben 2:bat=

fadjen nur alö jur j5Örbcrung fogialbcmofr a =

tifc^cr S3eftrebungen beftimmt angefet)en merbeu
unb maren benigemofe nad) ^orfdjrift beö § 9 beö

9kid)ögefe^eö oom 21. Cttobcr 1878 poliseilid) jn

oerbieten u. f. m.

3)aö einjig i)ieue, lueld^eö fid) l)ier finbet, beftel)t

barin, bafi mirtüd) auf eine 2;l}atfad)e ^^kjug genommen
mirb, nnmlid) barauf, baf] baö Flugblatt, auf meld)eö ber

.Uanbibat ."pcinscl feine yyaljlrebe unb fein ffial)(programm

Ijnbe bcgrünbcn rcollcii, baö in Stuttgart ucrlcgtc unb

fpiitcr üon ber Poli,',ci ucrbotenc allgemeine ^J!l5ol)lflugblalt

unfercr Partei gerocfcu fei. Siefeö Verbot ift allerDingo

eine 3:l)atfad)e; aber abgefe^en baoon, ba^ fein ^ücmeis

bafür worlicgt, bafj ^cingcl feinem beabfidjtigten ^iortragc

baö Dcrboteue Flugblatt l)abe gu Wruubc legen roollen, ift

cö eine anberc Xl)atfad)e, baf] bicö allgemeine ^^lugblatt,

iuctd)eö für fämmtlicl)c 2üal)lfreife in Seutfc^lanb beftimmt

mar, einen burcbauö miffcnfdjaftlidjen, natürlid) populär
iüiffcnfd)aftlid)en 3id)alt l)attc, bafe cö mefcntlicl) tl)eorctifd)

bell ©tanbpunft unfercr ^4^ortci in SScjug auf bie öfonomif(i)e

liage, baö 33ert)ältnife unfercr Partei gu ben übrigen ''^iarteien,

iinfcre 3lnfcl)auungen in ?3csug auf bie Sogialrcform u. f. ro.

barlegte. Dbgleid) biefcö Flugblatt fofort nai^ feinem Qt-

fd)einen, alö bic crften Gremplare ber ^olijci in bic §änbc
fielen, öcrboten mürbe, fo beroegt fid) bod^ fein 3nl)alt fo

üollftönbig inncrljalb ber ©djranfen beö ®efegeö, ba^ ein

Projc§ nid)t angcftrengt morben ift, obfc^on ber SJerlegcr

in S)cutfcl)lanb mol)nt, unb ber 5ßcrfaffer and) fef)r gern

bereit geroefen märe, feinen 3iamen ju nennen. 2)aö t^lug^

blatt ift in 2)eutfd)lanb erfd)iencn, cö ift in §unbert=

taufenben uon ©jemplaren unter 3lngabc beö ^Berlegerö unb

S)ruderö ücrbrcitet morben; — genug, bicfe neuangeführte

2;i)atfad)e ift nicht eine fold)?, roeld)c öaö 33erbot einer 5>er=

fammlung red)tfertigt. Unb eö fann bod) unmöglich ein

5i5erfammlungöoerbot rechtfertigen, bü& überhaupt einmal Dor=

her irgenb ein fojiolbemoiratifdjeö Flugblatt oerboten morben

ift. 2)aö ücrbotene flugblatt, auf rocld)eö 53e5ug genommen
rcirb, ift beiläufig in jenem 2ßa_hlfreife gar nicht jur 33er=

breitung gelangt; — bie bort tjcrbrciteten Sofalflugblätter roaren

ganj anberö unb finb meineö SBiffenö aud) gar nicht oer=

boten morben.

2Benn man annehmen roill, ba§ baö 5]crbot eineä glug^

blatteö unfercr Partei eine 2:h<Jtf''che ergibt, genügenb, um
ein SSorbot unfercr SBahtoerfammlungcn rcöhrenb ber S[ßahl=

periobe gu rechtfertigen, — ja, meine Herren, bann ift ^\)x

Sefchlu^ hinfällig; benn bei iebcrSSahl unb in jcbem gall

merbcn Flugblätter oon unö, unb feien fic nod) fo hari"loö,

ucrboten. Snbe^ baö ift eine grage, auf bie ich

9ieferent l)kt nid)t einjugehen h^be. S)ie 2öahlprüfungö=

fommiffion ift in ihrer ?Dlaiorität ju bem ©d)lu& gelangt,

ba^ jrcifd)en ber Sluffaffung, meld)c bei ber preugifchen

Sicgierung unb bei ben ^i>erraaltungöbehtjrben in biefer S3e=

äichung 5ßlag gegriffen hat, unb ber 3Uiffaffung, mclchc bem
befannten S3efchlu& beö S^eichötagö jur ©runblage bient, ein

biametraler ©egenfag befteht.

Sluf ber anberen ©eitc liegen bie Singe fo, ba& bie

bctreffcnbcn ^serfammlungöncrbotc, mie in bem Bericht ber

SBahlprüfunggfüinmiffion baö naher auögeführt ift, nicht

rclecant für ben 3luögang ber 9Sahl rcaren. Sarum ift bie

9Bahlprüfungöfommiffion nid)t in ber Sage geroefen, oon

ihrem urfprünglii^en 33efchlu§ äurüdgutreten
;

fie ficht fich

aber and) nidjt in ber Sage, ein Urthcil über baö 33orgehen

ber Sßehijrbcn abgugcben. ©ie ift fich uollftänbig bemüht,
ba§ fic nid)t baö d{cd)t unb iebenfalls nid)t bie a3kd)t hat,

einer Sanbcöregierung in 53eäug auf bie Sluöübung ber

polijeilidjen Scfugniffe bei SSahtcn ^orf(^riftcn ju geben.

3lber jroifdjcn bem, moö ber ^Heidhötag befd)loffen i\at, unb
5mifd)en ber Sluffaffung ber 33ehörben liegt einci^luft; unb
menn aud) ber Üieichötag nid)t bic iliad)t hat, in bie ^efug^
niffc ber Sanbeöregierungcn bircft cinjugrcifen, fo hat er boch

innerhalb ber ©phäre feiner eigenen 53efugniffe bic 3.11 a^t,
jebc 3Bahl, bic burd) ein 3minberhanbeln ber 33ehörben gegen

biefen feinen S3cfd)luf5 ju ©tanbc tommt, gu faffiren. 3Ufo

er befi^t, menn oud) nid)t bic 2)lad)t beö bireften ein=

greifenS, bod) bic äHad^t, inbireft burdh eigenes §onbcln
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roirf [am feinen 3tanbpuuft jnr ©cltung bringen.
2o oicl über bic crften ^sunfte bcö SBaljläirfuIarä, über bie

(iljo eine bcftininitc 3^eiolution nidjt beantragt wirb.

2^cr_ jrccite '^ninft betrifft eine SBcrIcgnng bcä SÖaöU

gef)eimnii|eö; \d) muf3 Ijier uorlcfen, luoö im vlirotefte ftanb:

:3m 33eäirf, Sßaijllofal: iilnobenbürgerfc^ulc,

2Boifeni)offlrn§e in Miel, I)at am Stidiroal^ltage, bcn

lo. SiODcmber er., ber 3Sal)Iüorftel)er i^anfmann

-iL'illjelm grcefc in i\\d jiüeimal bie SBaljlurne no^
3lbgabe ie eineö 3timuiäcttelö geöffnet, benfelben

IjeranSgcnommen unb nadjgefcljen, für icen bie be=

treffenbe ^^erfönlic^teit iljre Stimme abgegeben fjatte.

3((ö 3^ngc ii'irb angegeben Sdjloffergcfellc 3ot)ann SBaibci.

Sc^iofiergefelle öoijann 23aibcl ift oor bem 3lmtögericl)t

in iliel auf feinen Gib nernommen lüorbcn wnb Ijat

im roefentlidjen bic beljauptetc 3:t)atfad)C beftätigt, unb ber

ebenfalls uernommene SBatiloorfte^er %xee\c ijat jugcgeten,

baß er aucrbingS in bie SÖa^lurne gegriffen unb Buttel be=

füt)lt l)at; er bcljauptet aber fid) nid)t ju entfinnen, bafe er

bie Settel auc^ geöffnet Ijabe; er Ijahc blofe prüfen wollen,

ob nic^t ein boppelter S^kl barin rcöre. 5)a bie ^^atfa^c

für ben Sluögang ber 2i>al)t irrelcüout ift, ba auc^ im gaÜe

ber Ungittigeiflärung beö 2l>al)lrefultatä in icnem 33eäir!

baä ©ciammtraatjlrefultat r\\d)t alterirt würbe, fo l;at bie

SBofjlprüfungöfommiffion fid) nid)t uerantafet gcfc^en, iceitere

Erörterungen au^uftelien.

Gö liegt S^nen atfo blo§ ber Slnlrag oor, bie 3i>al)l

beS 2tbgcorbneten §önel für giltig jn erflören unb im

übrigen, ol)ne ein Urtl)eil auä5ufpred;en, bie Sad)e alä

erlebigt ju bctrad;ten.

?präfii>c«t: 3^as SScrt l)ot ber|)err3lbgeorbnete non .Völler.

Slbgeorbneter Don ÄöUcr: SOIeinc .§crren, ber §err

^Referent l)at ja bem 33efd)lu§ ber 2ßol)lprüfung5fommiffion

gemä| ben Slntrag geftellt, bie SBaljl beö §crrn 3lbgcorbneten

Dr. §änel für giltig ju erflören, unb fomit feinen 3luftrag

burd)auä forreft erlebigt. Sßenn ber §err Dicferent aber in

feinen 3lu5fül)rungen, alä eö fid^ um bie erftcn fünfte tjan=

belle, um bie l*crbietung üon fojialbcmofratif^en SSa^l--

üerfammlungen, meljrere Steu^crungen getljan Ijat, bie nieljr

feine eigenen fein möd)ten, alö fie oon ber SDkl)rl)eit ber

SBal)lprüfung5fommiffion gebilligt worben finb, fo fei e§ mir

ücrftattet, einige roenige äüorte fcaranf ju erroibcrn.

Xcx .§crr S^efercnt Ijat jo oUerbingä — unb barauS

rcar rco^l 5U erfel)cn, ba^ er feine eigene 3tnficl)t äufjern

rooUte — mel)rfad; fic^ ber Jiebemcnbung bebicnt: „unfere

Partei", „mir" l)atten Flugblätter erlaffen u. f. id.; unb es

ift ja barauä üielleid)t, rccnn iemanb ben 33eridjt beS §crrn

3{efcrenten bnrd)lieft, 5U crfeljen, baf] er biefe Sä^c, bie er

in biefe ^-orm gefleibet Ijatte, loenn er uon „nnfcrer Partei"

fprad), mel)r für fid) als namens ber 2Üat)lprüfungS=

fommiffion geäu|?ert l)at. 3ld) rcill aber bod) nidjt unter=

laffcn, namens meiner politifd)en /J-reunbc bic Grflcirnng ab;

jugeben, bafj mehrere 3luofül)rungcn, bie ber ."pcrr Sicfcrcnt

unter bicfcr '^ivma, unter biefer ^^-affung gcmad)t Ijat, uon

uns nid)t getl)eilt luerben , unb ta^ mir in ber Sßaljl-

prüfungöfommijfion fie bisljer and) mit Grfolg befömpft

i)aben unb fie and) weiter befämpfen werben. 3ln\: jnr 5llar=

ftcUung ber Situation, bafj biefer 2krid)t nid)t bermalcinft

olß ^^iröjebenjfall bienen möd)te, Ijabe id; mid) i)erpflid)tet gc=

Ijalten, biefe Grwibcrung ju mad)cn.

^Vfüfibcnt: Taö S^ort l)ot ber ."perr 3lbgcorbnete

^yrttnrfe.

9lbgcorbnctcr Aianrfc: Ülieinc .^icrrcn, id; müd)te aud)

gegen eine 3leuftcrung, bic ber ^ctx iHcfercnt gcbiaudjt l)at,

mcinerfcilo ^-i'ciwalirnng einlegen: bagegen, als ob es bie 3ln-

fid)t ber »ollen iixommiffion etwa wäre. Gr l^at fi^ ouf ein

^^lugblatt bejogen, weldjeß feine Partei erlaffen t)abe, unb bie

Scljauptung aufgeftcllt, eS fei jwar biefeS glugblatt oerboten,

ber Snljalt bcSfclbcn aber unuerfänglid;. SJlcine §erren,

biefcö Flugblatt ift uns gan^ unbefannt, nnb wir fönnen

alfü, ba ber 3lbgcorbnetc !üicbfncd^t uns, tro^bem ba^ er ftd;

bnju erbot, basfclbe nad)träglidj nid)t uorgelegt l)at, unferer=

feits ein Urtljcil baf)in, ob baS g-lugblatt wirtlid) etwas t)er=

fänglid)cS cntljält ober nii^t, gar nic^t gefällt Ijaben, bcnn

wir Ijabcn es gar nic^t gcfeljcn.

3lbcr, meine öerren, ic^ mochte bod^ ferner ben ©tonb=

punft l)icr aufredjt erljalten: wenn eine SonbeSpoliseibel^örbe

ein füld)eS Flugblott für üerboten erflört, unb bemnäc^ft ber=

jenigc @erid)tSljof, weldjcr im Soäialiftengefe| oon uns fclber

cingcfciit worben ift, um barüber ju entfc^eiben, ob ein

foldjcQ F'"gI>I^»tt einen uerbotencn ^ntialt Ijat ober nid^t, bieS

beftätigt Ijat, — fo ift baS nadj meiner 3lnfid)t nic^t blo§

ücrbinblid) für bie v^olijcibe^örbe, bie biefeS Flugblatt fon;

fiöäircn mufe, fonbern es ift nad) meiner 3lnfid)t and) bie

^j^räjubijialfragc ent)d)iebcn für bcn 9ieid)Stag, ba^ biefeä

Flugblatt nun wirtlid) einen oerbotenen Snljolt gel)abt l)ot.

Sornm l)anbelt es fiel) bei einer anberen SBal)l, bic wir beute

abgefegt l)aben, ob biefe Gntfd)eibung, bie ber l)öd)fte @e=

rici)tst)of getroffen t)at, baf5 bieS Flugblatt ocrbotencn 3nl)alt

l)abc, res judicata ift ober nid)t; unb ouS biefem ©runbe

möd)tc id) gegen bic Sluffaffung bcs Sieferenten, ber gefagt

l)at: „nad) meiner 3luffaffnng entbält boS Flugblatt etwas

ganj nnfd)ulbigcs" — bod) protcftiren.

3d) bin ber 3lnfid)t: 1. wir fönnen nid)t über baS

S3latt urtl)eilcn, weil wir baS Flugblatt nid)t fennen; unb

2. wenn wir eS fennten, würben wir an bie ^käj[ubi5ial=

cntfd)eibung, bic ber böd)fte @erid)tSl)of getroffen bat, bod^

gebunben fein.

(Df)o! linfö.)

^riifibcwt: S)aä 3Sort bat ber ^err Slbgeorbnete JRidfert.

3lbgeorbneter ^liefert: ä)kine Herren, ber ^err 2lbgc=

oibnete uon Höller l)at ^^roteft erhoben gegen ben Sericbt

bcs 9?cfcrentcn and) in 93ejug auf bas Verbot fojialbcmofrati--

fd)cr a^erfammlungen; er l)at eS bemängelt, bafi barüber

gewiffcrmafjcn im 3iamen ber Ä)Jcl)rl)cit gefprod)en ift. 2d)

l)obe ben !i)erl)anblungen ber Hommiffion nic^t bcigewol)nt,

möd)te aber boc^ fonftatiren, bap bisl)er bic äJJajorität ber

Söaljlprüfungsfommiffion unb bie aHajorität biefcö l)ol)en

§aufcö ftctö ber 3lnfid)t gewcfen ift, bafj ein foldjer Gingriff

ber ^|>oli5eibcl)örbcn in bie 3luöübung beS 2i>ablrcd)tö uor

bcn iißaljlcn in -üc^ug auf bic Sooialbcmofraten gcfe^wibrig

unb unjuläffig ift, unb baf} fcbe äl'abl, falls fid) ergibt, ba§

bics für bas £timmenücrl)ältnii3 oon 'Jicleoanj fein fönnte,

für ungiltig 5U erflärcn ift, wenn oon ber ^^olijeibel)örbe

eigciunäcbtig füäialbcmofratifd)e ^iNcrfammlungen oerboten finb.

iUicinc ."pcrrcn, id) glaube, baf3 wir um fo pcinlid)cr

baö 'A'al}lred)t ber Sosialbcmotratcn wal)ren müffen, je

fdjwcrcr baö 3lnönal)mcgeicl5 auf fie brürft. '^d) bin ber

iUccinung, baf? bic ÜKaiorität biefcö .'paufeö red)t bavan ge=

tljan Ijnt, baf3 fie ftctö iü^ablcn faffirt l)at, wenn eö fic^

bcrauöftclUe, bafi bie Ük'rfannnlnngen einen wcfcntlidjcn Gin-

fluf; auf baö 3lbftinunungörcfultat l)ättcn auöüben fönnen.

'M) glaube bal)er im 'iKamen meiner Frennbe fonftatiren

äu müffen, bafj, wciui ber .<>cir ^Kefcrcnt namenö ber ailel)r^

Ijcit fold)e iikrbote uon fojialbcmofratifdjcn 3i.val)luerfamm=

hingen für unjuläffig, für gcfetuoibrig ciflärt bat, wir biefer

iÜJcinung oollfornmcn beitreten, unb wir and) \}o\\n\, bafj bie

yjlaiorität ber iiyal)lprüfungöfommiffion unb baö l)ol)e .^anö

bicfcm (Mrunbfal^c immer treu bleiben werbe.

(Jkauo! linfö.)

*;!rn)iöciil : Taö 91^oit bat bcr-iterrSlbgcorbnete üon.viöllcr.



- aibgeorbneter t)OU Siöütt: aJlcinc .^crrcn, id) raeiß

nid^t ob c§ boron cicfcgen \)at, ba^ ic^ fo rut)i(] gefprorfjen

l^abc, bafe bcr 3(bßcoi-bnctc Siid'crt nidjt ucrftanbcii bat,

lüaö id) ßcfagt bat>c; lueim id) lücnigcr ni{)ig fprcdjc, ocrftctjt

er mid) üicllcid)t bcffcr.

Sd; l)abe iceiter nid)tä gefogt, alä ba^ id) gegen einige

3luöfitt)rungcn bcS 2lbgcorbneten 2icbfncd)t 3[?crroal)rung cin^

legte. 3cb bin ouf bas ©etail, auf bic ©pcjialfragc beö 33cr=

botä üon ai^erfanunlungcn, unb lüeldje Sionfcqueuäcu baiau ju

fnüpfen rcären, gar nidjt eingegangen. SDcr §err 3lbgcorbnete

3^irfert braud)tc atfo im föefüljfe bcr Slngft, in bcm er [id)

anfd)eincnb bcfanb, nad) meiner ernüning mirJlid) nid)t baS

2Bort JU nel)mcn; id) Ijabc bic gragc felbft nidjt berütjrt, mcit

baß bicr gar nidjt am ^^^la^e ift. 2)ie 3JJef)rl)cit — baä roirb

oud) ber |)err 2lbgeovbnete Siid'ert jngebcn — bie Slle^rbcit

bcr i?onimtffion bat in bicfcm ^^alfe bcfdjfoffcn, ba^ baö ':'8tv^

bot bcr $ßcrfamm(ungcn irreleoant ift, bic SDfeijvtjcit bcr Ävom=

miffton böt bcfd)(offcn, bic 2öat)l beö SIbgcorbncten ^oncl

für giltig ju crf(ärcn. '^d) rcei^ alfo nidjt, iüoö ^err 3üd'ert

mit feinen SScrmal^rungen, bie er l^icr geiüiffermafecn cingc;

legt t)at, bcäiücffcn mill. SßiU er gegen ben 33efd^lii^ bcr

2Ba{)[prüfung§fommiffiün gelbe jicljcn? 3dj glaube, ba

roürbe er fclbft bei unö t'cin ©lücf Ijabcn, id) glaube, mir

würben gegen ^errn S^idcrt ftimmcn, mcnn er bicfe 2öai)l für

ungiltig crtlären rcoltte. Sllfo bicfe gange ©ad^e mar unnötljig,

bo id) gar nidjtä oon bem gefagt Ijabc, maö er mir in beu

5ÜJunb gelegt l)üt.

*).^räfibcttt: Ser 3lbgeorbnete 9{irfert f)at boä Sßort.

Slbgeorbneter Slicfcct: 'SJIüm Herren, eä ift fel)r einfad),

baö jc^t JU beftreiten. 3dj bin noc^ nidjt inx 33efi^e bcä

ftenograpbifclien S3eridjt§. S^idjt bloi id), fonbern bie ganjc

Umgebung oon mir f)at unter bcm ßinbrudc gcftanben, alö

ob ber §err 2tbgcorbncte üon Koller bicfe ®elcgenl)eit benu^en

moHte, bie äRaicrität bcr SBaljlprüfungäfommiffion oon il)rem

früheren ©tanbpunfte ctroaä ju entfernen.

(©el)r rid^tig! linfä.)

2)a^ id^ booor Slngft Iiaben füllte, menn §err üon ^iöllcr

einen berartigen Sßcrfudj madjt, — meine Herren, fo ängftlidj

bin icb rairtlidj nic^t. ^err oon 5?öller tajirt feinen ©influ^

auf mic^ bocl) ju l)od^; id) mürbe iljii bitten, if)n etmaö

niebriger ju fcf)rauben.

@s fommt mir nur barauf on, für bicfen unb für

anbcre gcitle — mir f)aben Ijeutc j. 33. einen Seridjt abgefetzt,

betreffenb bie 2Bal)l beS SIbgcorbncten ©ottburgfen, mo ber

gaH brcnnenb ift, — ju fonftatiren, bafe ein berartiger

eingriff ber ^uiliseibcljörben gcfc^roibrig ift. Seiber mufe id)

1) ier, ba id^ gerabe ben §evrn 3JJiniftcr cor mir fel)e, ferner

fonftatiren, bafe bcr §crr äRiniftcr eä fiel) fcf)r bequem madf)t

in foldjcn fällen, raic ben oben crroöljnten, ba^ er bie

Sefdjroerbc, menn fie noä) cor bcr Söabl telegrapljifdj an

it)n fommt, einfacl) an .^errn SJUnifter oon H>uttfamer, menn cS

^^reufecn betrifft, abgibt. S'dj glaube, bafe bcr §crr 9Jlinifter bei

fold)en ©clcgentjeiten etroaä anbereö ju t^un 3]eranlaffung l)öttc.

2)er ^err StRinifter beä Innern oon ^reufeen gibt fie an bic

9^egierung, unb bie ^Regierung crflört bonn bicö SJcrbot, mie

mir im gallc ©ottburgfen febcn, für gcrcdjtfcrtigt. 3dj

glaube, ba& baä 3?eicböamt bcä Innern unb ber ^crr ä)]inifter

alle ^ßcranlaffung Ijätten, in berartigen gollcn bafür ju forgcn,

bafe bem ©efc^c ©enüge gcfdjictjt, unb ba§ bic Söaljlfrciljcit

ber Sieid^öangcljörigcn nid^t in berartiger gcfc^mibrigcr SEcifc

becintröcf)tigt rcrbc. Siefen ©tanbpunft mollte ic^ nic^t oer=

rüden taffen.

Safe cö fid^ Ijier um einen ^^all ^anbelt, in bem ba§

SSerbot für ba§ (Snbrcfultat irrcleoant ift, mie bic Prüfung
ber betreffcnben Sailen ergibt, baä mufete id^ unb oucb

ber ^Referent ebenfo, mie ^err oon Slöller, unb er ptte e§

ficf) bal)er erfparen fönnen, mic^ in biefcr SSejicljung be=

Sßer^anblungen beg 9iei(i&§tafl0.
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ruhigen ober betef)ren ju looHen. (Ss gibt ober onbcre

gälle, reo fold)e !!8erbote releoant finb unb auf bos Sc^lufe^

rcfnltot oon (Sinfluf? fein fönnen. yjlit berartigen JäUen
mcrbcn mir unö in nädjftcr ^^'it bcfdjäftigen, unb ic^ l)obe

bicfe Cyelcgcnljcit fc^on roaljrnef)men roollen, um unferen

Stanbpunft ju fiyiren.

*Präfibcttt: Ser .§crr SJcooUmäcjjtigte jum SunbeSratf),

Staatäfefretär beö Innern, Staatäminifter oon 58oettic^er,

Ijat ba§ Sßort.

33cüolImöc^tigter jum 23unbeörat[j , Staotäfefretär beö

^'sunern, Staatöminifter \)on 58oettic^er : 2)er ^err 3Ibgeorbnete

9{icfert Ijat angeführt, bafe iö) eine $öefd)roerbc, roelcljc über

^ccintröct)tigung bcr 2Baljlfreil)eit an baö 3fieicf)Samt beS

iolnncrn gelangt ift, an ben preufeifdjen .öerrn SJJinifter beS

Snnern abgegeben ^abe. W\t ift ber galt nict)t gegenmörtig

;

lücnu aber baß 33erfatjren, mcld^cö bcr §crr 3(bgeorbncte

rügen ju fönnen gemeint {)at, mirftid) eingcfc^lagen ift, fo

mirb bicö baran gelegen l)aben, bafe eine (Jntfcieibung ber

nücl)ftbetl)ciligten ^anbeöinftonj nod^ nic^t ergangen mar, ba§

idj alfo unmöglich eingreifen fonntc, beoor ni^t bic nöd))"t=

berufene Snftnnj Gntfdjeibung getroffen, unb beoor id^ nic^t

oon biefcr Suftanj eine Slcufecrung barüber erljalten batte,

üb unb ouö meldten ©rünben bie SDlaferegel, bie im SBege

bcr Petition an baö Sieidjöamt beö Innern angefochten mar,

getroffen morben ift. 60 ift bcr ©efdjöftögang, unb biefer

©cfdjöftögang mufe unter allen Umftänben aufrecbtcrl)alten

luerben. @ö ift abfolut untbunlic^, oon oben fjcrab, o^ne

5?cnntni§ ber Sadjc, oljnc 5lcnntni§ ber Sleufeerung ber gu=

nii^ft bet^eiligten Seprben eine @ntfd)eibung ju treffen, bie

tbeoretif^ oiellcid)t an fid^ rict)tig fein fann, bie aber praftifc^

bcr 33egrünbung cntbcljren mürbe, rccil trgcnbroeld^e Umftönbe

oorliegen, bie bicfe ©ntfdjeibung alö ungered)tfertigt erfcf)einen

laffen.

*pmPcttt: Scr^errSlbgeorbnete oon Jlöller f)Qt bcöSBort.

Slbgeorbneter ööit Ä^öHer: aJleine Herren, iä) freue mi^
ja, ba§ id^ fo balb im neuen ^a^re ©elegen^eit f)abe, mit

ipcrrn 3ftidert in SDiöfuffion gu fommen; aber menn i(^ offen

unb cljrlicf) fein foÜ, fo mu§ i^ fagen, eö mar eigentlid^

mä)t nötl)ig. Slbcr mir f)aben [a l^eute ^e\t unb fönnen unö

unterhalten. 2<i) f)abe nidl)tö raeiter gefagt in meinen erften

SSorten, nadjbcm ber §err 9ieferent gefprod^en batte, alö ba§

er bei feinen 2Iuöfüf)rungen mehrere ©runbfäge gcöuiert

hätte, benen ich "itht beiftimmen fönntc, unb meldjc biöhcr

bie aj^aforitöt ber SBahlprüfungöfommiffion nicht gu ben

ihrigen gemad^t hätte, unb id) glaubte 33eranlafiung nehmen

ju müffen, namenö meiner politifchen ^^reunbc l)kv 33er=

mahrung einjulegen, bamit nid)t bermalcinft gefagt rcerben

fönntc: ouf ©runb biefcö münbli^en S3erid)tä beö §errn

9?cferenten bcr SÖahlprüfungäfommiffion mufe angenommen
mcrbcn, bafe alle ©ad)en, bie er gefagt, unb bie unroiber=

fprodfjcn geblieben finb, auf 53cfdl)lüffen ber 3)lehrheit ber

äöahlprüfungöfommiffion beruhen.

9^un hält §err 9iidert ben 3)loment für günftig, bei

biefer ©elegenljeit etroaö ju bcfprcdljen, roaö auf gang anbere

ä^ahlen hinsielt- SSir finb [a oollftönbig barin einig, ba^

bic gange Sadjc mit bem 58erbotc ber fojialbemofratifchcn

ä^crfammluugen hier in biefcm galle irreleoant ift. darüber

finb mir ja in ber SSahlprüfungöfommiffion einig gemorben.

3:rogbem ficht ^crr 9iidcrt fidj ocronlafet, ju fagen, eö gibt

gälte, mo eö oon SHclcoanj fein fönntc, unb er mürbe fpäter

©cicgcnheit nehmen barüber ju fprechcn, — ftatt fo lange gu

marten, biö bie ©clegcnhcit fommt. 3ch fann bie 33eran=

laffung, bie §err Mildert h'^r genommen hat, nur anfehcn

alö einen guten ©runb, fi^ mit mir im neuen ^ahr eine

i^icrteIftunbe gu unterhalten. '^^6) roei§ mirtlid^ feinen

anberen ©runb.

65
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^röfiiicttt: SSort \)at ber ^err 3lb9eorbnetc

2(bgeorbncter SJlrid^lct: ^err oon ilöHer ^at eben in

fo liebenöroürbiger unb in fo prägnanter SBei)e gegen fid)

jclbft polemiftrt, bafe e§ cigentlid) oon un6 unbeid)eil)en roäre,

in biefer Sejie^ung noc^ irgenb etrooö l)injujufügen. SlHeS,

rcaS er ^errn Siicfert oorrcirft, f)Qt er [id) felbft corjuioerfen;

benn er ift ber gerocfen, rceldier biefe SDiäfuf[ion jebenfollö

mit 9^ütfl'id)t auf onbere gälle {)ier eingeleitet ^at.

{<Bd)v rid)tig! linfä.)

6r l^Qt ben gtanbpunft ber SOflajoritöt ber SBQ!)lprüfung8i

fommiffton fonftatiren ju niü^en geglaubt, ber als folc^er ni^t

eyiflirt, unb weiter l)at ^err Stidfert \a nid)t§ gesagt. 2Ufo

fo licbenSrcürbig unb reiienb unb nett bie Unterl)altungen

jroijc^cn ben Herren oon Völler unb SHidcrt aud) rcaren, fo

füf)le id) meinerfeits ben 3lnla§, fpejiell nid)t §errn SRicfert,

fonbern bem §errn Don Völler bafür ju banfen, bafe er bie

Snitiatioc ergriffen l^at.

^röfibcttt: S)o§ SBort ^at ber ^err Stbgeorbnete

üon Höller.

SIbgeorbneter tJOtt ÄöUcr: 3d) freue m\ä), bofe auc^

^err S)iri(^tet mir „Profit 9^euial)r" juruft l)ier im ^aufe;

aber ^err S)irid)let ^at bie (5ad)e ganj unb gar nidlit üer=

ftanben.

(<Qeiterfeit linfS.)

^ä) foU nad) ben 2leufeerungen beö ^errn S)irid)let be=

tiauptet ^oben, biefe ober jene Sefd)lüffc berul)ten auf ber

2)laiorität ber S[ßal)lprüfung§fommiffion. ©erabe bas @egcn=

t^eil: id) {)abe mi^ gegen ben Schein geroenbet, alä !önnte

ein ber 3leu6erungen beä ^errn 9icferenten, bie er

gemod)t l)at, auf ber SJ^ajorität ber 2ßal)lprüfungSfommiffion

beruf)en unb burd) biefelbc gebedt fein. Sagegen l)obe icf)

mi^ geraenbet unb id) glaube, bQ§ ba§ nid)t metjr alö bie

93erpfli(^tung jebcä einjclnen SJiitgliebeS be§ $Reid)§tagS ift,

wenn berSIeferent nomeuö ber 5lommiffion referirt, unb i^m

babei t)icr unb ba eine 3teuBerung unterläuft, bie nid)t mit--

geberft roirb burd) 3)laioritötsbefc^(u§, ba^ er bann in furjen

SBorten, rcie id) eö getl)an l)Qbe, fagt, biefe unb jene 3lcufeerung

berul)t nic^t auf bem Sefc^luffe ber äRajorität ber Äommiffion,

raaS id) t)iermit fonftatiren niollte. 2)aä Ijabe id) nur gctljan.

Gs l)at mir ein fpejielleö SSergnügen gemad^t, mid) mit

bem |)crrn 3}irid)let ju unterhalten. 3«^ ^offc, nun rcerben

Sic begriffen ^aben, maß id) wollte.

^räftbcnt: SDas SBort I)at ber ^err 3lbgcorbnete

2)iric^let.

3lbgeorbneter 35iri(^lct: 2öcnn mir bie Baä)c I}ätte

unftar fein fönnen, bann märe fic mir burd; bie jrocitc 3luS=

fül)rung beö ^errn oon Völler entfdjieben nod; unflarer ge^

rcorben.

^räfibcnl: Xk SiSfuffion ift gefd)loffcn.

i^crlangt ber ^err iKeferent boß äßort;:' — STcr .t)err

JHefcrcnt t)at boö Sßort.

93erid)terftQttcr 2lbßcorbneter 8ic6fucd)t: ^d) glaube

ollerbinciß, baf? biefe gan^e JDißfujfion unnötljig geiuefcn märe;
benn bei ber fpej^iellcn 3(uftfül)rung, bie uicllcid)t bic Dppo-
filiou Don Seilen mcincß Mollcgeii .^mn von Möller l)crauö^

forbcrn fonnte, l)obe id) außbrüdlid) erflärt, bafj id) ()icr ben

Stanbpunft ber yjJajoritäl ucrtretc. Unb bnfj bic a)lcl)rl)cit

ber 2üa[)lpritfungßfomniifiion, unb fid)cr aud) bcß ^){cid)ölagö,

in Jikjug auf baß aicrbot »on foüialbcmorraUfd)cn ilUal)l--

oerfommlungen ben Stanbpunft, ben id) ucitretcii l)abe, tl)eilt,

rcirb mir .t)err »on .flöllcr bod) gcmifj nid)t bcftrcitcn mollen.

3d) ^abe mid^ blo§ nod^ mit einem SBortc gegen ben

^errn 3lbgeorbneten ^rande ju menben. Er meint, id) pttc

infofern Unred^t gelobt, alß ic^ ein Urtbeit über jenes, im
legten Sd)reiben ber Diegierung oon SdjteSroig erroäbntc

g-lu^blatt abgegeben l)abe. Sie 3leu§erungen, bic ic^ ^ier

gemalt ^abe, finb meine inbioibueHen, unb felbftoerftänblid^

tonnten fic nid^t oon mir in meiner (5igcnfd)aft als 9iefcrcnt

ausgeben. Slbcr id) f)ielt mid) baju ocrpflicbtct. ©onj falfd^

ift es febenfalls, raenn ^err 5lollcge grandc bic Sel)auptung

aufftelit, ba§ bie X\)a{\a6)t eines foli^en politifc^cn

33erboteS eine genügcnbe STljatfoc^c im Sinne jenes

S^eicbstagbefdbluffcS fei; benn bann roäre jener

9ieid)5tagSbcfd)lu§ nid)t einen Sd()u§ ^uloer rocrtl).

Sei jebcr 2ßat)l loerben un§ SBablflugblätter oerboten locrbcn.

Unb mos enblicl) bie iRcid)Sbef(^iocrbefommiffion betrifft,

fo ift fie nic^t, roic ber Slbgeorbnete granfe eS auSjubrüdien

beliebt l)at, ein f)öcl)fter @erid)tS^of, fonbern fie ift cinfad^

ein ^oUjeigeric^t, unb eS bcrrfcbt bort im roefentlic^en bie 3ln=

fd)auungSroeife ber ^olijei. Öcner Sefcblu^ beö jRcid)Stage§

l)atle aber ben ^md, roenn er überbaupt einen gehabt bat:

bic Sojialbemofratic roöl)renb ber 2ßat)ljeit oon bem
33oben ber abfotuten ^^olijeircillfür ju retten unb i^r ben

9Jed)t6boben beS ollgemeinen ©efegeS ju geben. SBenn baS

nic^t bie S3ebeutung beS 93efd)luffes roor, batte er übert)oupt

feine. Qcb ijahe, unb baS 3e"gni§ ifirb §err oon itöller

mir geben, meine inbioibuelle 3)Jeinung über bas 33erbalten

ber preufeifd()en 9iegierung ni^t geäußert, ^d) rocife, als

^ieferent Ijaht id) feine freie ^onb; ober in ben näcbften

^agen rcerbe id) ©elegenl^eit f)aben, meine perfönlid^c OJleinung

frei ouSjufprec^en.

^cäfibcut: 2Bir fommen jur 3lbftimmung.

Sie ^tommiffion beantragt, bie 2Bal)l bcs 3lbgeorbncten

Dr. .§änel für gilt ig ju erflören. $Ißcnn eine befonbere

3lbftimmung md)i oerlongt roirb, — unb baS gefd^icbt nid)t,

— borf id) mit Sb^er ©enebmigung bicrmit feftftctlen, ba§

boS ^)auS ben 3lntrag ber ilommiffion ongenommen bat. —
Sc^ fonftotire bieS.

2öir geben über ^u bem S3erid^t über bic SSttl^l bc§

Slbgcorbuctcit bon äßucmb (51 ber Srudfodf)cn).

23crid)tcrf(atter ift ber ^crr 3lbgeorbnete Spobn.
3;d) eröffne bic SiSfuffion unb gebe bem ^errn S3cri(^t;

erftatter boS %oxt.

S9eridbtcrftattcr 3lbgcorbnetcr Spafiit: 5. SBabt-

freifc bcS DicgicrungSbcjirfS SBicSbobcn ift ber .^tcrr 9iegic=

rungspräfibent oon SKurmb jum JHeid)6tag6abgcorbneten gc--

roäblt. ©egen befjen SMobl ift ein ^^^rotcft eingegangen.

ift in ber oorigen Seffion bcS 9icid)6tagcö über bie SBabl

berid)tet unb befd)loffcn roorben, über cinjelnc ^^^unftc beö

^roteftcß Scrociö ju erbeben. (Ss rooren bem 53crid)tc bie

Söcbauptungen ju 3iv. n, unter 3'^i'gc"bcrociß ocrftcllt; cS

b^nbclt fid) um eine 3lcuf?crung, rocld)e .^^crr oon 9öurmb in

einer Sl^aljlrebe in ©cnöbaufen gcmodjt babcn, unb burd)

rccld)e er ber .Urugbödcrci bcS SBablbc^irfö für ben gall

feiner SBobl feine Unterftülumg jugcfagt bnbcn foll. G?ß ift
—

nid)t oon ber .Uüinnüffion, fonbi-rn ooin 'Jicid)ötagc fclbft - - be^

fd)loffcn roorben, über bicfcn 1>unft ben ongctrctcncn 3^'''gc"=

bcrociß JU erbeben ; bie Mommiffion batte bicfc Ü^erocißcrtjobung

mit Stimmcngleid)bcit obgelcbnt. Scr preufiifd)e ."perr

ÜJMniftcv beö Innern bat nun nid)t bie Beugen oernebmen

laffcn, fonbern bat nur eine (5-rflävung bcß .^^crrn oon ilBurnib

über bic ibm in ben lUunb gelegten 3lcufu"rungen e.rlrobirt;

bicfc Cirflüning liegt oor, fic beitrcitct bie 3leu|3erung. Saß
pvcufiifd)c iVHnifteriuin beö ^'^inncrn begrünbet bicfcö 58er=

fal)ren roic folgt:

Ucbcr bie Skbnuptung 'i^unft -f beö 'lU-oteftcß,

ber ^icgicrungßpräfibcnt oon 'Asurmb babc in öffcnt--

lid)cr 9(cbe beflntigt, er bcfircbc, ba& in ben fiöfa=

Iifd)en aJlincrolbrunnen 'JJaffouö roicber flußfd)licö-
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lid^ 5lrügc itnb feine j^fof«^^" 93errocnbung

tommcn, l]at cö mir angemc^fcii cr}d)icncu, eine amU
lid)e ©rfliirung üou .^enn ooa 2Bunnb ju forbern.

$Die Äonnninion ift bcr Slnfid)! gciDcfcn, bafj mit bicfcr

©rflörung bic 53cii)ciöcr[)cfaung uidjt cricbigt fei, iiamcntlid)

ba bie ©ifInning bal)in gcl)t bafe bic aicufecrung nidjt gc=

madjt fei, olfü baö ®egcntt)ci[ üon bcm enttjält, maö unter

Söeroeiö gestellt ift, unb bic ilommiffiou t)ä(t eö für nöt[)ig,

bofj biefcr 53ciüeiö burd) $5crnc[)mung ber im ^rotofoU be=

nannten Beugen nod; nad)gcl)oIt merbe. ©ö mirb bestjolb

bcontrogt, ber Sicidjötag müc befd)lie&cn, bie Slften bem

.^crrn Sicidjöfansler jurüd'äugcben unb itjn 5U crfudjen, bie

preufeifdjc 9icgierung ju ücranloffcn, bie ^crcciöerljebung

über ben SßnnÜ 3lv. V, 3 bcS ^^roteftes burd; SSerne^mung

ber bortbcnannten 3''"Ö^" erlebigcu ju laffen.

3c{) bemerfe übrigenö, ba^ in bem Slntrag bcr ^om-
miffion auf 9]r. 61 ber Srudfadjcn ein 2)rud'fel)ier fic^

finbet, inbem eä ftott „beä Si^wse"" //^er SewQ^'i"

t)ei^en mu§.

*^röfibcnt: ®a§ SBort rcirb nid)t ücrlangt; bie S)iä--

fnffion ift gefdjfoffcn. 2)er Slntrag ber 2ßal)[prüfungä=

foninuffion liegt bcn Herren gcbrud't cor; einer ^^erlefung

besfclbcn rcirb cS nic^t bcbürfen. SBenn eine befonbere 2lb;

ftimnumg nid)t oerlangt roirb, — unb baö gefd)icl)t nid)t, —
fo barf icb mit ^l)vex ©ene^migung fcftftellcn, bafe boS §auS
ben Slntrag ber 5tommiffion angenommen Ijat. — 3d)

fonftatire baö.

SBir geljcn über ju bem

SScricfjt bei* 3So^l|)i'«ftttt9öifömwiftiou üOcf bie

i»c§ Slbgcorbiietcn ^eb^arb (9lr. 62 ber

2)rudtac^en).

S3erid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete ©pat)n.

^ä) eröffne bie Siäfuffion unb ert^eile bem §errn

33eric^terftatter baS SCßort.

S3erid)terftatter 3lbgcorbncter S^jal^tt: Sei ber 9^eid^ä=

tagärca^l in bcm 19. 2Bal)lfreiä bcr ^roninj ^annoocr ift

ber ^err Slbgeorbnete ©eb^arb gcrcöf)lt rcorbcn. ®S finb

bei ber Sßatjl üon 28 017 2iiQt)lbered)tigtcn im ganzen

12 616 giltige Stimmen obgegeben rcorben, oon rceld;en

^err @ebt)arbt 7535 ert)olten ^at.

©ö ift ein ^roteft gegen bie 2ßol)l eingereid^t, ber

fic^ rcefcntlid) barauf ftü|te, ba§ ber SBaf)lDorfte^er unb

Sd)ult^eife Suüe in Subingtoortf) nic^t allein bei biefcr 2ßat)l,

fonbern aud) in frül)ercn öal^ren bei anberen SBat)lcn 6timm=
jettel, bie Don bcn SBä^lcrn il)m überleben maren, burd)

33leiftiflftric^e unö Sudiftaben fenntlicl) gcmad)t f)at — eä ift

baö ber rcid)tigfte ^unft bcö ^rotcftcä — ;
au§erbem ift

nod) bet)auptet, ba& in ber ©emeinbe Selum bcr ®cmeinbe=
biener unmittelbar cor ber 2;^ür ber SBablftube unb aud)

in biefer felbft SBatjljettct r)ertt)eilt l)abe; eö ift enbUc^ bc=

Ijauptet, bafe in Dbißt)cim ber @emeinbeDorftcl)er unb Ritö)-

fpielofdjreiber, in ^afielroerbcr, grenfop unö greiburg bie

©emeinbebicner mit ber SDienftmüge befleibet bie ©timm-
jettel unb SBat)laufrufe für ©eb^arb oerbreitet l)ötten, mo-

burd), namentlicl) ba bie ©emeinbebiener babei bie j)ienft^

müßc getragen Rotten, ber ©laube oerbreitet rcorben fei, bie

©timmjettclDcrttieilung fei eine obrigfcitlid;c. 3n bem ^^ro=

tefte ift beantragt, bie 2Ba^l für ungiltig ju eiflären.

2öenn fämmtlid)e 6timmen, bie in ben genannten Drten

abgegeben roorben finb, §errn ©eb^arb obgejogen meiben,

fo bleibt für benfelben nod; immer eine crljeblidjc äRaioritöt,

unb auö biefem ©runbe ift bie Slommiffion ju bem ®nt=

l
f^luffe gefommcn, bcm Ijoljcn Stcidjötage oor^ufdjlagcn, bie

SBa^l beö §errn Slbgeorbneten (Sebljarb für giltig ju

erflören.

2Baä bie S3ectt)ei(ung oon ©timmäetteln unb 2öaölauf=
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rufen burd) bie ©emeinbebiener betrifft, fo ift bie ftommtfrton

bcr Stnfidjt, bafj barin eine amtlid)e SÖa^lbeeinfluffung nic^t

JU finbcn fei; bagegcn oerbient baö ^Jeifa^ren bes Sc^ult^ei&

SuUe in ^ubingiöortlj, toemi ber ^jiioteft bie 2Üal)rt)eit fagt,

allcrbingö eine i){ügc; ouc^ ift für bie 3"funft 2ibänberung

geboten. Tlit dlM)\d)t auf bie Uncrl)eblidjfeit ber Ji^atfadje

jür bie 2^al)l felbft ift bic ^tommiffion bcr 2lnfid;t geroefen,

bafi bie 9icttififation bcö Sd)ultl)eif5 -üuüe bem preußifcljen

§crrn äJUnifter beö ^'i'^eni übcrlaffcn toerben fönne, unb

ba^ eö beöl)alb nidjt nöttjig fei, (Srtjcbungen über bie 2ßal)r=

l)cit ober Uniüal)r^eit bcr bet)aupteten Äennjeic^nung ber

Sat)läcttel oon t)icr auö ju ocraulaffen. ©5 ift bcstjalb unter

3iummer 2 bcm bo^en Sieid^stage oorgefdjlagen:

ben §errn 9{cid)5fanjler ju eriuc^en, ben S3erid;t

bcr ^ffialjlprüfungöfommiffion — 3^r. 02 ber Xtud-
fad)cn — nebft bem 2Üat)lprotefte ber Eöniglic^

preu^ifc^en 3iegierung jur 5lenntnifenal)me unb
eoentueUen roeiteren Sjeronlaffung mitjut^eilen.

?Pcöfibcnt: S)aS SBort rcirb nid^t oerlongt; bie 2)is-

fuffion ift gefd)loffen.

©ine befonbere Slbftimmung rcirb m6)t geforbert; ic^

barf bal)cr mit 3t)rcr ©ene^migung t)iermit feftftellen, büß

baö §auö bcn Slntrögen ber äÖat)lprüfungsfommiffion bei;

getreten ift.

2Bir gef)en über jum oierten ©egenftanbe ber ^^ogeö;

orbnung

:

Stocite SScmtfjttUö bc§ ßuttourf^ cinc^ ©efe^cö,

Iictrcffcub bic ScftfteUuug bc§ Olcit^ej^aue^altös

üaU füu ba§ mat^iai)t 1886/87 (3ir. 4 ber

Srudfactien),

unb jraar ©peji aletat SSertoattuiig bct isi]mbaf)nm, 2ln;

läge XVllI, in Serbinbung mit bem münölict)cn Scripte

ber ^ommiffion für ben 3ieic|ö^ouö^aUöetat über biefen

©tot (?lr. 69 bcr Srudfodien).

Seridjtcrftatter ift ber ^err 2lbgeorbnete ©c^raber.

3d) rufe auf: fortbauernbe Siuögaben, Äap. 4.

A. 3entralüenoaltung: X\t. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11. — Ser §err 3Fiefercnt

oeräic^tet. 3^ fteüc feft, bn& olle biefe STitel beioilligt finD.

SBir gcl)en über ju 2lbfd)nitt B. Setrieböoerroaltuug.

Xil 1. — 3)er §err ^ieferent ocrsic^tct. Xit 1 ift beioilligt.

2;it. 2. — Ser ^err Sieferent ^at baö SBort.

S3erid;tcrftatter 2lbgeorbneter Sij^vaber: Steine Herren,

in bem 3:;it. 2 finb ocifc^icbcne 33crmcl)rungen unD @e^altö=

cr^öljungen beantragt, oon benen ic^ nur eine l)croort)eben

lüill, lücil fic oon größerer 2Bid)tigfeit ift. 2)ie elfa§=

lott)ringifd)c 33eriüaltung Ijat bcreitö feit einiger ^tit ficg

befonberö angelegen fein laffen bie eleftrifc^e 33eleud)tuiig

auf il)ren 33al)ncn, foroot)l in ben ^üQcn, alö auf bcn Sat)n=

l)üfcn einjufül)ren. Saä l)at baju geführt, Da§ — fo oiel ic§

loei^, jum elften SDIalc bei einer ©ifenbaljnoerroaltung — ^ier

bei bcr clfafe^lot^ringifdjen beantragt ift, einen eigenen, in

bcr ®leftroted)nif auögebilbetcn Beamten anjuftellcn. 3i
bcr 5iommiffion t)at man eö burc^auö gebilligt, roeil bie

©fcftroted;nif jegt ein fo auögebreiteter unb ein fo fort-

rcüt)rcnber ©ntioidelung unterlicgcnbcr Sl)cil ber S^ec^nif ift,

bü§ eö in ber Sl)at nur im Sntercffc bcr 33crioaltung liegen

tann, roenn ein befonberö in iljr gefcl)ulter Scamtcr an bie

©pigc geftellt loirb. Uebrigcnö loirb öiefer Scamte ju gleicher

3eit bic Älontrolc über bie Unterljaltung ber gefamm;en

3rclcgrapl)enlcitungcn überncl^mcn, fo baß ein erheblicher

Ji\oftenaufioanb baburd) nic^t oerurfacht loirD.

'ipräfibcttt: S'ic SDiöfufjlon ift gefc^lofien; 'Xil 2 ift

ougenommen.

3:it. 3. — Ser §ert 3teferent \)at bo§ SSBort.

65'
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Scri^terftotter Slbgeorbnetcr 8d)rabcr: 'Qluc'f) aiiö bicfer

^ofttton, in reeller eine SÄnjat)! ®r[)öl)ungen üon S3eamtcn=

gef)ö[tern beantragt fmb, raill i^ nur einen ^^unft l)croor=

^eben mit bem Semcrfcn, ba§ bic Äommilfion bie Seiüilligung

aud) biefeS 2:itc(ö beantragt t)at. ift eine nidjt un=

er^eblic^e ©eljaltsjulage für eine bcfonbcre Kategorie oon

Beamten, nämlid) bcrjenigen SBcicIjcnftclIer, m\ä)c \dh\t'

ftänbig fleine Stationen oerrcolten. üicfe S9eam!cn finb

bisljcr l'e^r gering befolbet geraefen mit Siüdfidjt locfentU^

barauf, ba§ fie Ijcrnorgegangen [inb auö einem Ärei)"e oon

^Beamten, rccidjer nur eine niebrige S3e|oIbung fjot. (Sö ift

ober Qu^ auf ben fleinen Stationen burdjnuö not[)rocnbig,

tüd)tige, firc Beamte ju Ijaben, unb auä biefem ©runbe ift

cä auc^ erforberlici), fie bcffer ju befolben. ÜDic Slommiffion

ift besf)alb burdjauö bomit einoerftanbcn gciücfen, ba§ Ijier

jiemlid) ert)eblid)e S3efolbungöerI)öi)ungen für bicjcnigen

SGBeic^enfteller beantragt finb, luelcfie felbfiflänbig Stationen

oerraalten. 3d) fann 3^nen barum nur empfcljlcn, ben

2;itel QUäunc^men.

^rttfibcttt: 2:ie Sisfuffion ift gefdjloffen; 3:it. 3 ift

bereinigt.

2;it. 4, — 4 a. — $Dcr §crr 9fleferent oerjid)tct; bie

2;itel fxnb bercitligt.

^it. 5. — 2^er §err 9tefercnt f)at baö SSort.

Seric^terftatter 3lbgeorbneter Sdjrabcr; ZU o, meine

Herren, enthält bic ert)cblid)fte ©i{)öl)ung, meldie übcrl)aupt

in bicfer Slbtl^eilung ber 2lu§gaben «orfommt
;

nämlid) eine

(Srp^ung um 304 000 Tlaxt Xk\c @rl)ö[)ung ift t[)ci(S

üeranlafet baburd), bafe eine neue :öinic, bie Sd^)iltigl)eimer

3roeigba()n, Ijinäugefommen ift, ttjeilö ift bie ©r[)5t)ung aud^

nur rcdjnungömöfeig, infofern aus anbcren ^ofitioncn l)icrl)er

^ofitionen übertragen finb. Sei biefer ^ofition fommt aber

jum erften ÜJJal ^ur ©rfd)einung eine 9?eil)c oon 3hiä=

gaben im Sntereffe ber SonntagSruljc ber Beamten.

ift f)ier f)erDorgei)obcn, ba§ im ^"tcreffe ber SonntagS;

rul)e erJ)ebUd)e 2(uögaben für a31el)reinflenung oon

fräften erforberlid) gercefen finb, unb eö ift babei

jugieic^ auf Slnfragen auä ber Äommiffion 2Iuöfunft bavuber

gegeben, in roeld)er SBeifc ber 5)icnft ober bic Sicnfticiftung

ber Sofomotiofü^ver georbnct roirb. (£ö fanb baö SBorgc()en

ber elfofe=lot{)ringifc^cn Sßerroaltung oUgemcin Silligung, unb

man lebt ber Hoffnung, ba& in äi)nlid)er 2S?eife ouf anbcren

(Sifeiibaf)nen oorgegongen roerbcn mö^te.

*Pröfibcitt: Xk 3}i§fuffion ift gefd)(offcn. T\l 5 ift

bercitligt.

Sit. 6, — 7, - 8, — 9, - 10, — 11, — IIa, -
12, — 13. — Tie aufgerufenen Xitel finb bewilligt.

2ßir fommen ju ben einmaligen 3tuögaben.

ftop. 10 Sit. 1. — Ter ^err 3iefcrent' Ijat baö SBort.

93eric^tcrftotter Slbgeorbnetcr 8djrat)cr: 3" ci"'

maligen Slusgaben möd)te id) im allgemeinen bemertcn, bafi

bie fämmtlid)en '•^ofitioncn nid)t neue erfte ?){aten finb,

fonbern nur bie 'J^ortfc^ung bercitö begonnener 33aulid)fcilen

betreffen, rocSljalb bie .Uommi)fion fein Jlk'bcnten getragen

f)ot, ^l;l)nen bic fämmtlidjcn ^-jiofitionen jur i^knulligung j^u

empfehlen.

*|Jröfibent: Xaö 3l^ort l)at ber .<i>evr 3lbgeorbiu'le ivMnron

;',orn üon 5^iulad).

Slbgeorbnetcr Sharon ;\ovu boii üMilndj: ficinc .t")crrcn,

id) erlaube mir nur eine fur^c Slnfrogc an bic ^)leid)cscifcn-

faobnocriualluiig. Gß l)onbf(l fidj nämlid) um ben 3hiObau

einer f leinen JJaljn, bie fd)on oor mcl)rcren ^^al)ren, feit IHTO,

in baa 5üreufd)t^al Ijinauf oon Ulhijjig bifl nod) iXotliau ge-

führt rcorben ift unb jcj}t lucitcr öcfüljrt lucrben foll biß und;

Soaleä. Ter Sanbcsauäfc^ufe von Glfafe ^Sof^ringen t)at

fd;on feit einigen Sa^rc« ben Sßunfd) auSgc|prod)en, e6 möge
fcitenä beä $Heidj6 etroaö bcigeftcucrt locröen, bamit bic

Sülju biä f)inauf in ben ganj franjofifc^en Xljeil beö SanbeS

ausgebaut merbc. S3i§ ie^t l)at bie iHcid)öregierung nid)t für

gut ge{)altcn, bem 9Sunfd)e bcä SanbcäauöfdjuffcS entgegen:

5ufonnncn, unb id) glaube, meine Herren, eö märe con üer=

ld)iebcnen Stanbpunften aus bctrad)tct ganj ridjtig, rcenn

bicfc S3al)n rom didi) rceitcr ausgebaut mürbe.

ßrftcnä würbe eä ofonomifd) ridjtig fein, ben Xf)eil

ber 33ei)ölfcrung, ber nuöfd)liefelid) fianäöfifc^ fpiidjt, ber

früljer bem 93ügefcnbcpartement angcprt l)at unD jegt

an baS ©Ifafe anneftirt rcorben ift, mit bem ©Ifafj

üevbinben. — ^sotitifd), meine .^errcn, mürbe baburct) ben

Seutcn beiüicfcn locrben, bafj man einen großen SßcrtI) barauf

legt, burd^ biefe Söcrbinbung fie an bas (Slfafe anäuldjUeßcn,

reaö biö fc^t nidjt ber %a\l ift, weil fie IG bis 18 Kilometer

cou ber ^al)n entfernt finb.

C"3 ift immer cntgcgcngel)alten morben, ba§ S^eid^ Jönne

biefe S3a^n nidjt weiter ausbauen, weil biefe Sabn ju wenig

eintragen würbe. SJicine ^crren, baö Sanb ©IfaB Sotl)ringcn

I)at feit bem 2al)xc 1870 über 12 50iillioncn ?OlarE für ben

Sluöbau ber ücrfc^iebenen 33a^ncn in ©Ifafe^l^ottjringcn burd^

baö DieidE) bewilligt, unb baö Sanb ©tfaf3=£otl)ringen l)at jebeö

®igentl)umöred)t auf bic 33a[)ncn bem Sicidj abgetreten.

Tiefe Bewilligungen finb a foiuis pcrdu erfolgt. Tie elfa§-

lütljringifcl)en 33at)nen ücrsinfen fic^ bcinal)c mit 4 ^Nrojcnt,

unb wir fönnen baö 2lrgumcnt ber 3icid)öbal)noerwaltung

nid)t ancrfcnnen, bie SSer^infuug fei ju gering. Tic 9luö=

gäbe, bic für bic S^crlüngcrung bicier fleinen 53a[)u uerlangt

wirb, ift nid)t eine fo bciräd)tlid)c, boß baburd) bie 'Hiev-

jinfung ber @efammtbal)nen tu (£lfa{3=Sotljvingen abnehmen

würbe. Tttö Sanb Glfafj^Sotljringen würbe gu bem Sluöbau

biefer 53a^n and^ wicber beitragen, unb cö beftcljt ber all=

gemeine 2Bunfd), bajj biefe Sal)u eublid; burd) baö dk\6)

ausgebaut werben möge, ©ä ift SdE)ulb unb ^-^flic^t, bafe

biefer SanbeStl)cil, ber gan^ Qbgefd[)loffcn liegt, ber feine

Sejiel)ungcn nod) nad) g'i'nufveid) l)at, oud) mit ©Ifafi Sotl)ringcu

ücrbunben wirb, unb i)eöl)alb l)abc id) mir erlaubt, bie Sin«

frage an bie ^Jleidjöeifcnba^nüerwaltung ju fteOen, wie fic

gefonnen ift in Sejug ouf ben Sluöbau biefer Sa^n.

'iPrüfibcut: Ter .<P>err ivommif)ariu6 beö 53unbe6rat^ö,

2ßirflid)e ©el^cimc Dberrcgierungörotl) .Uincl, l)at baö SBort.

SlommiffariuS bes 33unbe6ratl)ö, .S{aiferlid)er SBirflic^cr

@L'l)cimcrOberrcgicrungörotl)SUucI : ä)teinc.^)crren, id; bcjweifle,

baji es jwcd'mäfeig ift, eine berartige Slngciegcnljcit ol)nc alle

Unterlagen ju bereu Sk'urtl)eilung l)ier jur Sprad)e ju

bringen. 6"S Ijanbclt fid) nämlid) um bic 5lH<rlängcrung ber

$öat)n üon a.1Iut5ig nad) 3iütl)au, jU bereu ^erftellung bic

©elbmittel burd) bas 9ieid) bewilligt würben, weil gewiffe

9[5erpflid)tungen auö ber fraiijöfildjcn ^i-'it übernoinnu-n waren.

Tiefe ilkrpflid)tungen finb uollflänbig erfüllt. ^t-'t^

wüufd)t man bie äjcrlängerung ber 33ül)n oon 9iütt)au

tl)aUuifwärtö biö jur !ilMiffer)d)eibe bei Saaleö , olfo

tVineöwcgö in eine uollftäubig abiiefd)loffene Wegenb.

Tic li'erbanblungen ,Muild)cn ber Stattl)alleiiil)aft unb bem
^Keid)tiamt für bic ilunwaltung ber 9Jeidi6eifenbal)nen über

bicfc Slngelegcnljcit finb nod) nid)t abiiefd)loffen. Tie Gifen^

bal)ni)crwaltung ift bereit, ben 'ikiljnbau unter benfelben

3U't)ingnngen, unter weldjcn aud) anbere iikiljncn, j. "ii. von

5lhid)öweilcr und) Sd)weigl)anfen, uon Webwcilcr nad) Sanier

bacl) unb iniii Seutlicim nad) ^.Ui\uKiinüi\fter, auögefül)rt u'orben

fiub, nämlid) unter ber ''iNOiauc.fctuing !,u befürworten, baf?

il)r baö likuifopital auö Saiibeo[onbö bewilligt nnib, bafj fic

ben iüau leitet, baf} fie bie '^\a[]n mit 'ik-trieböiniltcln auf

.Uoflen beö ^){cid)eö ouörüflet unb ben SJetrieb für i){ed)nung

beö i)ieicl)eß fül)rt.

3n bem norliegenbcn §all<^ würbe bic Slußrüflung ber



<Het(^8tag. — 20. Sifeung. _

S3a^)n mit ^Betriebsmitteln einen 5?oftcnQufn3nnb üon

120 000 aJkit crforbern, unb md) ben angcftcüten 33crcd)=

minflcn büs Sßetrieböbefijit iotjrlid) gegen üOOOO a)carf

betragen. (Sö bürfte nlfo burdjcuö ein rccitgclicnucö (Sut--

gegcnfommeu bcfuiibet fein, rccnn fiel; tie (Sifenbatjnücriüaltung

erbietet, jum 2lbfd;lii{3 cineä Uebercintommcnö anf fold)cr

©runblagc bie @rmQd)tigung nac^änfudjcn.

«);räfit)eut: S}aö SBort tuirb nic^t iccitcr ocrlangt; bie

SDißfuffion ift gefc^iloficn. Xii. 1 i[t beiüilligt.

Sit. 2, - 3, - 4, - 5, - ü. - Sd) flellc feft,

bo^ bie aufgerufenen Xitel beiüiÜigt finb.

2Bir getjen über jur ©innaljme.
A. 3cntralDerraaltung, 2:it. 1. — Ser ^err DJefercnt

tjat baä ^iÜort.

Serid^terftatter 3lbgeorbneter Sd^rftbct:: 2Jieinc Herren,

id^ borf ml}l im allgemeinen eine SÜcmcrhtng über bie ©in=

naljmen mir erlauben. ®ie ©innaljmen finb im ©tat um
948 OüO üJJarf Ijötjer öeranfct)lagt als im nergangencn ^aijvc

unb filomctrifc^ um eine 5lleinigfcit l)üijer angenommen alö

im üorigcn 3al)re- 2)ie l^ommiffion tjnttc it)rerfcitö aber

feine Siieranlaffung, entiocbcr eine d^rmäligung ber ©innal)mcn

ju üerlangen ober eine 6rt)öl)ung. Qnt (SrmQ^igung ber 2ln-

fc^läge, bie oon ber ^)icgicrung ausgegangen roarcn, log natürlid)

gar feine ä^eranlaffung oor
;
jur ©rljbljung aber audj nidjt. SDeun

bie (Sinnaljmen, meldte bie ©ifcnbaljnen in bicfem 3al)rc

geliefert l)aben, finb feincärcegä berartig, bafe man ermarten

bürfte, eä loerbe ertjebli^ über bie t)ier gcfd)ogten ©innaljmen

eingenommen rcerben. ®ö ift eoentuell bie S3efürd)tung nidjt

ganj abjumeifen, bofe unter ben ©innaljmcn geblieben merbe.

2)arum ift bie JSommiffion ber ajleinung, Stjnen, rcie

lä) gleich oorroeg bcmerfe, bie 53eiriilligung ber gefammtcn

^^ofttionen oon 1 biö 7 ju empfet)len.

^^Jtttfibeut: Sic S)iQfuffion ift gefd)loffen. Sit. 1 ift

beroiUigt.

2üir gel)cn über jum 2lbfd)nitt B, Setriebäoerroaltung.

Sit. ], — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7. — ^d)

ftelle feft, ba§ biefe SCitel fömmtlid) bewilligt finb.

2Bir fommen ju ben ^^etitioncn.

^6) eröffne bie ©isfuffion. S)er §err -Referent Ijat boö

SBort.

33erid^terftatter 2lbgeorbneter 8c^r(ti)ct: ©s liegt, meine

Herren, eine Petition cor beö ©ifenbatinfefretärä Eraemcr.

©r befd)iüert fid) barüber, ba§ bie ©ifenbatjufefretäre ber

SRei^Seifcnba^noertüoUung in smci SSc^ieijungen fdjlei^ter ge^

ftellt feien, alä bie ber preufeifdjcn 8taatsbal)nen. ©rftenä

best)alb, rceit bei i^nen bie ^enfion nur um \'^q fteigt,

roö^rcnb fie bei ben prcu§ifd)en ©taatsbaljnen

Siefer ^Hmft ber 33efd;rcerbe ift, foroeit eö am 9icid)5tag

liegt, erlebigt, inbem er feinerfeitö in britter Sefung bie

5ioüelle 5um 33eamtenpenfionSgefeg bemilligt l)at, in melc^er

eine Steigerung um Veo fcftgefe^t ift. Db bemnöd)ft ber

S8ifd)lu^ bcä ^Heid;ötagö ©efcg rairb, ift eme onbere grage.

SBir ^uben ober in bicfem Slugenblicf feine onbere Stellung

gegenüber ber '^^etition einäunel^mcn, olö 5U erflären, bofe ber

9{eid)ötog feinerfeitä biefe erfte Sefc^roerbe fo roeit erlebigt

t)at, roie in feiner 5Dkd)t liegt.

2)ie ärceite 33efd;tüerbe ria)tet fic^ bogegcn, ba§ boö

penfionsfö^ige @e|alt ber ©ifenboljnfetretorc bei ben elfofe=

lotl)ringi)d)en Salinen geringer fei olö bei ben preu^ifdjen

Stooi&baljncn. Sludj bog Ift rid)tig, meine Herren. S)ic

preufeifdien ©ifenbal^nfefretäre tjobcn ein föel^olt oon 2100 bis

3600 malt, burdjfc^nittlicb 2850 9Jkrf, oufeerbem 2Boljnungö=

gelb, raelc^es mit 297 SDJorf bem pcnfion&följigen ©cljalt 511=

greitgg ben 8. Januar 1886. 435

gercd)nct mirb. 2)aS penfionSfäljigc Ginfommen ber preufeifc^cn

(iiienbatinfetretärc beträgt olfo 2397 bis 3897, im Durc^--

fdjiiitt olfo 3147 aJlarf. 3)ie (Sifcnbal)afefretäre ber $Kcic^s=

ci|cubatjncn bogegcn tjabcn ein Wcljalt oon 2400 bis 3600,

burd)fcl)nittlid) 3000 iUcorf, olfo clmas mctjr als bie preußifc^en

CSifcnbaljnfcErctärc, ber äiiol)nungojufd)uß oon 460 biß

(iOO yjiorf lüirb aber nid)t als penfionsfäl)iger Xijül beä

CiJcljaltcö betrodjtct. Xoburcl) fommen fie ollerbingä um
einige ljunbert ÜJcorf Ijintcr baö penfionsfül)ige Ojet)olt ber

prcufeifd)cn (5ifcnbal)nfefretäre jurucf. 3)ic kommiffion erfennt

an, bafj eö rcünfd)cnorocrt^ fei, biefe 3)ifferenj 5U befeitigen.

Xa ober bcrcitö, roic uns mitgctl)eilt muröc, bei bem iiUiö)^-

omt für bie ^^JertDoltung ber elfof3-lott)ringifd)en SJo^nen

(Sncögungcn borübcr fc^iucbcn, in raelcber äi^eifc obju^clfen

fei, fo ijüt es bie itommiffion nicbt für ongemeffcn gctjoltcn,

bcfonberc Einträge bcjütjUd) ber ^-|ictition ju ftcllen, unb an=

Ijcimgcgcben, für bicsmol biefcibc für erlebigt ju erachten

burd) bie SSeroilligung ber betreffcnben ^-jJofitionen beä GtotS.

^träfibcttt: S)o§ 2Bort rcirb nicbt met)r oerlangt; bie

Siöfuffion ift gcfcl)loffen. Sic 2lbftimmung über ben Eintrag

ber 5lommiffion in Sie^ug ouf bie Petition roirb bei ber britten

^cfung ftatlfinben.

äJlcinc §erren, unferc Ijeutige SCogeSorbnung ift Ijiermit

crlebigt.

3d) fdjlage oor, bie näd)fte Sifeung morgen 5iac|mittag

1 Ul)r objuljQltcn mit ber Sogesorbnung:

crfte ?3erot()ung bes Gntiourfs eines ©efe^eS, be;

trcffenb bie §erftellung eines 9lorboftfeefanalS

(Dir. 63 ber ©rucEfodjcn).

3ur @efd)äftöorbnung l)at bos SBort ber §err Slbgeorbncte

üon 23ernutt).

Slbgcorbneter bott Scnuttfj: ^6) mödjte ben ^errn

^räfibentcn erfud)en unb an boS .^auS ebenfalls bie Jöitte

ridjten, einen fet)r einfachen 2lntrog, Der bie gefc^äftSorbnungS;

müßige S3et)anblung ber beim ©tot beantragten JKefotuttonen

angel)t, morgen auf bie STogeSorbnung ju fegen. 2)er

3lntrag mirb nur fel)r furje '^c\t erforbern; eS ift ober

raünf^enSioertl), bo^ bie SCt^ätigfcit ber ©cfc^äftöorbnungä:

fommiffion, rceldje burc^ ben Eintrag begroecft roirb, bolbigft

Ijerbeigefütirt roirb, unb beSl)alb ift bie Sefd)leunigung ju

raünfdjen.

^pi'üfibcut: S)oS Sßort jur ©efd^äftsorbnung l)at ber

§err älbgeorbnete SHicEert.

3lbgeorbncter 9litfcrt: 3»c^ mödjte bem ^errn ^rä-

fibenten bie Sitte uorlcgcn, ba§ er iDie ®ütc ^aben roollc,

crft um 2 Ul)r bie ©ißung beginnen ju laffen. ?ioc^bem

ficb bos @erüd)t oerbreitet \)anc, es roerbe morgen um
2 Ul)r ongefongen, \)attm roir bereits einige S)iSpofitionen

in ber 3vid;tung getroffen; bie 33ubgctfommiffion foll, gloube

id), ouc^ morgen 93ormittag Sißung balten. gloube,

roir roerben fertig, rocnn roir um 2 U^r onfongen.

^präfibcnt: 3^) ^Ji" meinerfeits bereit, ben 2Sünf(^en,

rceldje oon bciben Herren uorgetrogen fmb, %olQt ju geben,

unb rcill bemnod^ als erften ©egenftonb ber StogeSorb^

nung ben

Slntrog beS Slbgeorbneten oon Sernutf), betreffenb

bie fünftige gcfcbäftlid)e 93el)onblung ber ju bem
3ieid)St)auSt)oltSetatS geftetlten 3tefolutionen (9ir. 65

ber S)rudfad)en),

onfegen unb bie £igung auf 2 U^r anberaumen.

Wogegen ergebt fi(^ fein SBiberfpruc^ ; bie 2:oge§orbnung

ftcl)t feft.

^<S) fd)lie§e bie Sigung.

(Sd)lufe ber Sigung 4 U^r.)

3)rud unb SSerlag ber Diorbbcuti cn 3?uct}trucfcrci unb 9>etlage'5lnftalt.

Berlin, SBil^elmftraBc S2.
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Sie (£i|ung roiib um 2 Vil)t 20 SDIinuten hnxö) ben

^räfibcnten üon 2BcbeII=^tcöborf erijffnet.

^räfibeut: Sic Si^iing ift eröffnet.

Sqö ^;^rotofoIl ber üorigcii ©igung liegt ^ur ©infic^t auf

bcm S3ürcau offen.

Seit ber legten ^(enarfigung finb eingetreten unb

jugelooft bie Herren 2lbgcorbncten:

5)eine ber 6. 2lbt^eilung,

©olbenberg ber 2. 2lbtl)cilung,

SSororoöfi ber ö. 3lbtf)eilung.

2n§ 33 or läge ift eingegangen:

ber ©ntrouef cincä ©efcgeä, betreffenb bie Unfall:

unb Äranfcnöcificl)crung ber in lanb= unb forft=

n)irtl)fd;aftlid)en Setrieben bcfc^äftigtcn ^erfonen.

2)ic SrucEtegung babc icf) ücrfügt.

3d) bnbe Urlaub crtbeilt ben Herren Slbgcorbnctcn:

SSicrccf, ©eljlert für 3 STage,

Slröber für 5 3:^agc,

9Jlcicr (Sremen), Dr. §änel für 8 Sage,

©ö fudien für längere 3eit Urlaub nad) bie ^errcn
3Ibgeorbneten:

J)r. SDloufang für 10 ^!:age lücgcn bringcnbcr

®efd)äfte

;

Sperber, Surbaum für 14 Sage, oon ©orbon,
greil)err üon ^repbcrg für 4 2Bod;en rcegen

Hranfbeit;

Don Garlorcig für bie 3cit biä jum 0. beä näcl)ften

SSerbanblungen beS Steictjotagä.

SJlonats rorgcn 3;[)ci(naf)me on ben Sirbetten bcS

fäd}ftfd)en ÜJanbtagä.

Scn Uvlüubögefud)cn roirb nidjt n)iberfprod)en; biefelben

finb beroilligt.

(Sntfdjulbigt ift für ()cutc ber öcrr 2lbgeorbnctc

!)!•. Subf.

21(3 Kommiffaricn beS Söunbcörat^s finb oon
bem ^errn Skid^sfanjlcr für ben jmciten (^egenftonb ber

SCageäorbnung angemelbet

:

ber 5löniglid}e ©e^cime Dbcrbauratf) §crr S3aen)c^,

ber (Sl)cf bcö Stabes ber .ftoiferlic^cn 2(bmiralitiit,

5vnpitän ?|i!r See ^crr SlöftC/*,

ber .Haiierlid)c Weljcime 3icgierungt-ratl) .6crr

Sartclä unb

ber ,ftöniglid)c SOlajor ^crr oon Sürinq.

2ßir treten in bie 3:;ageöorbnung ein. (Srftcr

(^3egenftanb bcrfelbcn ift:

^ci'atfjiing tic§ Sintrag^ i)ou Sci'uutij, bctrcffcub

bic füiiftigc gefcftfifttidjc 3?cljaubtuufl ber

bcm Olcidj6i(jaji0(jalt§ctat öffteUtcu Dlcjolutioneu

{3lv. 65 ber Srucffadjen).

^d) eröffne bie Sisfuffion. Saä 2Bort jur Scgrünbung
bcö 2lntragö l)at ber §err 2(ntragftetler.

SlntragftcUcr 2(bgcorbnetcr tjou SSecmttf): SJicinc

Herren, jur Scgrünbung beö 2lntragö unter 9Jr. G5 ber

SDrudfadben erlaube icb mir barouf binjuroeifen, baß feit

langer ^dt im 9icid)ätag bic ^H'ayiö bcftebt, ba{^ über bie

bei ber giucitcu Scfung beä ©tatö beantragten 9ieio(utionen

bic 2lbftinnunng nid)t bei SSeenbigung ber 23cratt)ung über

bic betrcffcnbc Siefolulion erfolgt, fonbern baft bie 2lbftimmung

über fämmtlidjc Sficfoluiioncn erft nad) bcenbigter brittcr

Seratl)ung bcö ®tat§ unb bann ol)nc jebe rociterc, etma oud)

nur refapitulircnbe Sigfuffion ftattfinbct. Sic S'^cdmäBigj
feit biefcä 33eifa()rcnä ift fdjon ju üerfd)iebcncn Qdkn im

9Und)£3tage in 3'^^cifel gcjogcn morbcn. 9iamentlid) gef^a^

bas in ber uorigen Scjfion. 6ä roor am 7. SOMrj o. 3-/

als bic britte Scp.ing bcö ßauSb^ftSetatS erfolgte, unb nac^

2tnnal;me bcö ©efammtetatö unb bcö ßtatSgefegcö nun über

bic ganje 5{cil)c oon Siefolutioncn, über mcldje jum S^eil

uiele 2ßocl)cn oorber bei ber äioeiten Scfung be§ ©tats bic

S3cratl)ung flattgcfunbcn battc, bic 2lbftimmung erfolgte.

Saraus entnabm ber 2lbgcorbnete j^ts-'üjctr oon Stauffenberg

ben Slnla^, einen Slntrag Ijier cinjubringen, lautenD:

Sie ©cfdjoftöorbnunggfonuniffion rcirb bcauf=

tragt, bic §rage, roic bie ?){cfolutioncn jum ©tat

fünftig gcfcböftSorbnungSmöBig äu bcbanbeln feien,

5U prüfen unb barübcr bem ^Keic^ätagc Scridjt ju

erftattcn.

Ser ölcidjStag lic^ au§noI)mgtoeife bic fofortige ©r=

örtcrung biefeö Stauffenbcrgfdjen 2lntrageö ju, unb nac^bem

ber 3!ntrag oon §errn oon Stauffenberg bcgrünbet unb quÖ)

oon anbcrcr Seite untcrftügt looröcn mar, erbob ber

9{cidjötag fofort ben Stauffcnbcrgidjcn 3tntrag 5um Scfd^luß.

Sic Sa^e rourbe alfo an bic ©cfd)äftSorbnungöfommi)fion

ocrroiefen. 3luä ©rünben aber, bercn Sarlcgung Sie mir

cclaffen mollcn, ift bic Sad)e in ber ©efdjaftöorbnungS-

fonuniffion bamalö nid)t äum 3lbfd)luß gelangt, ^ätte §crr

oon Stauffenberg bisbcr an unferen Siguiigen tbcilncbmen

tonnen, fo mürbe obne 3wcifel oon il)m Die ^niiiiitioc aber=

malS ergriffen aiorben fein; ba aber Iciber §crr oon Stauffen-

berg immer nod) ocr>)inbert ift, in unfercr ilhttc ju erfdjetnen,

fo babc id) mir erlaubt, ben 3lntrüg in bcrfelbcn ^ovm, mk
im üorigen Sfib^c, ein5ubrinv3en, unb b^bc einen gcioiileu

3lnla^ baju au6 bem Umftanbc entnommen, bafe id) Die ©brc

babc, Siorfigcnbcr ber ©eiebaftSorbnungöfommilTion ju fein.

£i}nc l)kv auf bie Sadjc felbft irgcno mciter eingeben ju

moUen, cmpfeblc ic^ Sb"^»/ ^^^^ oorigen 3al)re, ben

glcid)lQutcnben 2lntrQg anäuneljmcn.

GG
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^räfilicnt: S)qö 2Sort roirb nid^t weiter »erlangt; bic

3^ieful'[ion ift gcfdiloHcn. 2)er 3Intrag lautet:

2cr ^icid^Stog raolle bcfd)licfecn:

Sic ©efc^Qftäovbniingsfommiifion luivb beauftragt,

bie yrage, lüic bic 9kfoIutioucn juni Gtat füuftig

gefc^äftöorbnungömäfeig ju beljanbclu feicu, ju

prüfen unb barüber bem 9ieid)ötage S9crid)t ju

erftatten.

Sc^ barf raol}l ol)nc befoubcrc 3lbftimmung mit S^rcr

CiJencljmigung anncljuien, ba§ boö §auS mit bicfem 2lntrage

cinuerftanbcn ift. — 3d) fonftatirc baS.

2Sir get)en über jum ärceitcn ©egcuftanb ber 3:^ageä:

orbnung

:

erfte Scvrtti^uug bes ^ntluttrfö eince ®efcl}C§,

betrcffeub bie .^»erfteÜJtng ciuce 9torboftfcc5

faitaB (3Jr. ßa ber S)rucffac{)en).

3d) eröffne bic crfte SBerattjung unb erttjcilc baö Sffiort

bem §errn Slbgeorbnetcn Sroemel.

Slbgeorbnetcr Srocwct: SDieinc §erren, cä ift bem

^aufe feiten eine Vorlage jugegangcn, meldjcr ouf allen

Seiten üon oornt)erein eine fo unsiDcifetfiafte S3ereitn)illigfeit,

an ber äseririrflid)ung ber 3]orlage mitzuarbeiten, entgegen^

gebrad)t morbcn ift, rcic biefer. Söir alle Ijaben mcljr ober

minber baö ©efütjl gehabt, baf3 bic 2luäfü^rung beö feit

Saljrjcljntcn ücnlilirtcn ^rojctteö eincö 9Jorboftfccl'analö

geiüiffermaf5cn ju ber Dicitje nationaler 3Sünfcf)c ju säljlen

ift, üon bcnen im Saufe ber letzten beibcn Salj^äd^ntc ju

unfcrer greube unb gU unferem Stolje fo mandjc in

Erfüllung gegangen finb. 3d) felbft fann nur befeunen,

baß id) mid) an baß ©tubium ber 3]orlogc nod) mit einer

ganj befonbcrcn frcubigen ©enugt^uung machte, mcil idj oon

ber 2lnfid)t auöging, bafj burd; 3lnnaljmc bcö ©efctjcntiuurfö

eine icidjtige ^erfel)röcrlcid)teruug, eine lücrtljuollc neue Sßaffer^

ftra^e gefdjaffcn loerbcn fann, mcldje für bcn intcrnationolen

5)erfcl)r unfercö ä^aterlanbeö eine nidjt ju untcrfdjo^cnbc Sc^

beutung erlangen tönntc. 3Ulcrbingö fiel in biefe greube

fofort ein bitterer Xropfen bei bem ©cbanfen, ba^ nad)

Schaffung biefer SBafferftrafee eö oielicidjt gcf)en fönnte, lüie

nad) Slnnaljmc ber Suboenlion für bic Sampfcrlinicu nad)

Cflafien unb 3Uiftralien, unb baf3, wie auf bic letztere bic

prompte 3lntn)ort auö bcn fc^u(5jöllnerifd)cn Streifen mit ber

^orberung eines SBoUjoUcö gefommen ift, aud), mciin ctrao

ber 3{orboftfcetanal in ber ''^va^lö baju bicnen folltc, bcn

;3mport frembcr iBaarcn nad; S'cutfd)lanb ju crlcidjtcrn, man
fid) fel)r balb ocranlafjt fel)cn mürbe, biefer gcfäljrlidjcn lieber;

fd)mcmmung bnrd) nceignctc ^oHniaferegeln ju mcljrcn. Sic

bitterfte Crnttoufdjung Ijat mir aber bic ^iNorlage felbft

bereitet.

SJieinc Herren, id) Ijabe in ber 3:ljat Icbljaft geiuünfd)t,

einem ''4>roiett mic bicfem oon üornljcrcin üorbeljallloö unb

freubig äufliminen ju tonnen; aber id) glaube, cö ift feiten

eine Vorlage an büö ^auö gefonuneu, meldjc aud) bic bc;

fc^eibenflen 2öünfd)c an bie fadjlidjc iöcgrünbung fo menig

erfüllt, mic bicfe ^^orlage. Unb id; meine bod;, loenn in

irgenb einem 'Jalle ein 3lnlaf} uorgelcgcn l)at, au eine grünb^

lid)c Erörterung ber bei ber il^orlnge in il-lclvad)t fommenben

(Mcfid)töpun[te ,^u gcl;en, fo mar es in bicfem 'Jvalle geboten.

Xenn, nu-inc .^lerren, mcr bcnft bei bem '^Jiorboftfecl'anal

nid;t aud; fofort an jene ^Kcbc, meld;e ber .^)cir 3lbgcorbnete

Wraf iÜlolH'c über bicfen ©egcuftanb in biefem Saale ge=

l)allcn l)at, eine yicbe, iüeld)e mit unbarml;evjiger .Urilit alle

8d)U)ormcrci für baö ^^rojeft eineo yjorboftfecfanalö unter-

lud;te unb biefer Sdjmarmciei barüber fann Iciii ^^'ucifcl

bcflel;en ll)alfäd;lid; für eine ^)(eil;e uon ;,^al)ren uöllig ein

(inbe mad)le. M) l)ätte gemeint, in ber il^orlage l)iilten biejeuigen

.^ouplgtfid;ltpunfte , mcldjc ber .t)err 3lbgcorbncte (Mrof

iUJoltfc bamalö üortrug, bod; mcnigftenß eine S^)efpved)ung

fmbcn müffcn, unb bicß um fo mel;r, alö biefe .^)auptgefid;tö

punftc im roefentlic^en in t^otfäc^Iidöen 83cr{)ä(tniffen i^re

Segrünbung Ijabcn, mld)c and) nod) f)eute fortbauern unb

na^ menfd;lid)em Grmeffen noc^ lange fortbauern merben.

©ö ift, feitDcm oon ber 'i^orlage 5unäct)ft ein ®crüd)t in

bie Ceffentlic^feit gelangt ift, ja auf allen Seiten'jugegeben

morben, ba^ ber 3>ortl;eil eincö Blorboftfeefanalä für bie

Äricgömarinc nid;t beftritten merben fönne; ba§ eö für bie

Hebung ber maritimen 3Sel;rfraft nnfereö ^^aterlanbcS un=

5meifelt;aft eine 33ebeutung Ijabcn müife, raenn eine 2Saffer=

ftrafee oorijanben ift, auf meldjcr bic in ber 3iorbfcc unb

Cftfee getrennt oorl;anbenen 2::i)eile unfcrer glotte lcid)t,

bequem unb fidjcr if)re SSereinigung nad; ber einen ober

anberen Seite l)in bemirfcn fönnen. 3lber, meine Herren,

bicfe l;anbgreiflid;c 2Sei6l)eit ift bod; nid)t neu, fie ift bod;

nid)t erft im Sa^rc 1S85 cntbcdt morben; fie ift aud^, alö

l)ier im .*öaufe oor 13 3al;ren eine Debatte über ben 9iorb=

oftfecfanal ftattfanb, oorgebradjt morben. 3lber trojjbcm ift in

allen großen 3lrbeitcn, mit bcnen bic äliarineoermaltung

biöt)er an bcn 9icid)ötag gefommen ift, oon bem 9Jorb=

oftfecfanal fo gut mic gar nid;t bic 5Kebc geroefcn. S)er

grof3e g-lottcngrünbungöplan , ber im Sa^re 1873 uorgclcgt

muibc, fd;roieg fid; über biefe fo mid)tige ftrategifd;c ^^ragc

oüllig auö; bic S)cnffd;rift, bic im 3af)rc 1884 an ben

9{eid;ötag fam, unb mcld;e ebcnfo bic biöl;erige ©ntmidelung

ber SJiarinc roie bie für bic i" 3luöfic^t genommenen

9)taf3rcgc[u bcfprad;, crmäl)ntc bcn Siorboftfccfanat mit feiner

Silbe. §aben bcnn bie Seiter unfcrer DJlarincocrmaltung in

ber %l}al ben 9iorboftfecfanal fo lange uerfd;miegcn im

93ufcn getragen? Säic fonunt cS bcnn, ba§ uon bem "il^roicft

in jener gaujen langen 'i^criobe, bcinal)e 1'
^ 3ai)röcl)"te,

nicmalö mit einem äöortc bie Siebe gemefen iftV Unb bann,

meine §crrcn, meun eö fid; um bic 3luöfül;rung eineö 5lanalö

Ijanbclt, ber fo ert;cblidjc 3)iittct erforbert: mann mar bcnn

mol;l ein geeigneterer 3citpunft bafür, alö im 3al;rc 1873,

ba in bicfem §aufc Öefd)lufj gefafjt mürbe über bie $üer:

mcnbung ber fran3Öfifd;cn i\ricgöfoftcncntfd;äbigung? Samalö

mar cö \a and), bafj über ben ^lorboftfccf'anal oerl;anbelt

morben ift; unD alö bamalö ber .^crr 3lbgeorbnetc ®raf
Slloltfe feine oöllig ablcl;nenbe Stellung ju bem ^-projefte

bcfunbct l)attc, murbc uon bem 5ßertrctcr ber 9.1larineüermal=

tung bagegcn aud; nid;t ber leifcfle Sßibcrfprud; laut.

3d; meine, bafe mir nad; biefer Sad;lage bod; mal;rlid;

feine 3L5eranlaffung l;abcn, aud) uui auf bcn furj formulirtcn

uub — mic id; 5ugcbe, unbeftreitbaren — Sajj l;in, bafe ein

.Uanal für uiifcre ilriegömarinc inn-tljcil Ijabcn fann, unö

jur 3lnnal)mc einer fold;en ü^orlagc unb ju einer 3luögabc

oon ber l;ier üorgcfd;lagenen ,'pöl;c uerpflidjtct ju fül)len. M)
meine, mir Ijabcn umgcfel)rt alle ^'eranlailnng, aud; an bic

isrüfung biefer ä>orlagc mit ber nüd)tcincn Mritif ju gcljcu,

mcld;c, glaube id;, aud; bie 5ikl}anblung bcö nationolften

Unterncljmenö nod; nicmalö gefdjübigt l;at.

Unb nun, meine .sperren, meld;c befonbcrcn Umftänbc

l;aben bcnn baö Einbringen ber 5iun'lagc jctU ucranla^t!' üjn

ber ii^orlagc felbft fud;en Sie banad) ocigcbcnö. 3luf oier

furjen Selten merben alle ©cfid)töpunt'te ber älfarine, ber

Sd;ifffal;rt, bcö .i"^anbclö, ber Xed)nif, ber Sanbmirtl)fd;aft

abgeljanbelt ; ein ganj bürftigeß Ullalcrial, inbem man fort-

miiljvenb auf bie erl;eblid;ften unb mefentlid;ften Surfen ftöfet.

'ilhm liegt eö ja für unö, inöbefonbcre nad) beu ilNcrl)aub=

hingen i)ier im .^aufc, nalje, baran ^u benfcn, mic bie neuen

iik'büifniffe, u)elcl;e bie Molonialpolitif gefdjaffcn l)at, aud; bei

biefer ^l^orlage mitfpred)en töiuu'ii. Eö ift fd;on bei

ber elften !J<eratl;nng bcö Etatö uon einem 9iebner

barauf l)ingemiefen uiorben, baf{ ja bic .Uolonialpolitif,

iiifofeni fie in meit l)öl)erem ©rabe, alö man frül)cr

ermarlel botte, unfeie Mricgt.fd)iffe ,yim übeifeeifd)cn Sienftc

in 3lnfpvud; ninunt, allevbingö nütfpied)en fann, menn mir

ieljt baran geljeu füllen, ein ncneö .yi fdjaffen, meldjeö

bie ^-Isenoenbnng ber Dorbanbenen jvlüttenträfte mefentlid) er

leid)tcrn foll. Eö mirb bei 3k'ratl;ung bcö 33iaiineetatö ber
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geeignete SDIoment fein, um biefc ©eite ber ^^rngc nö^er ju

erörtern.

5iod^ ein anbcrcr ©efic^töpuiift föiintc üicKcidjt bie ®in=

bringung bcr $l>orIagc iejst ucranlafjt I)abcn, näinlid) bcr

ftnanjicUc. Tlan :otrb [id) ja nid)t barauf berufen fönneu,

bo| roir uns gcrabc \c\^t in einer finanziellen £ac]c befiubeu,

lüo rcir eine fold)c 3lnSrtabc, roic fic l)ier geforbert wirb, auf

bic leidste 3ld)fet nef)uien bürfen. 3kxu, fo ift allerbingö bie

Situation nicl)t. JBir juiffcu nur baö (Sine, baf; luir uod;

niemolö eine ^cii burd)geniad)t Ijabcn, in ber man mcl)r

@elb t)at l)aben mollen. Grö ift eine finanjielle Situation, in

ber nic^t fou)ot)l ber Umftanb mitfpricl)t, bafj nicl ©clb ba

ift, qIö, ba^ üiel @elb ucrlangt mirb. ^d) finbc eö bcäljalb

aud) uerftänblid), menn böSrailligc ä){enfd)en nun bereits in

bcr 33orlagc beä 9iorboftfecfanQlö einen cieiöiffen 9JfonopoI=

gerud; mat)rnel)men ju fönnen glauben. ^M) tl)cilc biefe Sin-

fid)t nid)t, aber id) glaube aÜcrbingö, ia\] fie burd) bic

©eringfügigfcit ber ganzen ä>orlage, fo mic fic uns gc-

mad)t lüorbeu ift, rcenigftens eine jcefentlic^e Unterftü|ung

finbet.

SBcnu mir nun an bic fad)lid)c Prüfung bcr SBorlagc

gcl)en, bann, meine id), bröngt fid) uns bod) nottjioenbig bie

Ueberjeugung auf, bafi mir eine ©ntfdjcibimg nur treffen

fönnen, rcenn mir auf bcr einen Seite bic 93ortl)eilc obroögen,

meldjc ber 5lonal für bic SOiarinc unb für bie §anbel§fd;iff:

\ai)xt l)oben mürbe, unb meldjc 2luögaben bafür auf bcr

anberen Seite crforbcrt mcrbcn. Jid) glaube nun allcrbingä,

bafe e§ bie Slufgabc ber 9JIarincuermaltung fein mirb, rcaö

junäd)ft bic 5ßoril)eilc bcö .SvnualS für unfcrc glottc anlangt,

ben ungcnügenben DJIotiöen nod) fel)r ertjeblid) uadjjuliclfen,

unb ic^ miü mid) mit ber Hoffnung befdjeiben, baf? bic§ in bcr

rocitcren S3eratf;ung bcr SSorlagc in auggicbigcm Tla^c gc=

f^efien mirb. ®enn baS, m.einc ^errcn, müffen mir unö
aUerbingö geftef)en, baß ber SCtjcil ber SSorlagc, meld)er bic

^ragc ber ^ebürfniffc bcr g-lottc beljanbelt, in fcl)r bcbauer--

lid)cr 2Bcifc abftic^t uon bcr 3lrt unb SÖcifc, in mcldjcr biö^

f)cr gcrabc bic 33orlagen bcr SOcarinenermaltnug an biefeö

^auö gebtad^t morbcu finb. S3i§l)er 5cicl)ncten fidj alle ^ov-
lagen, meiere non bcr SDtariuenermaltung famcn, gerabe bo--

burc^ aus, bafe fic uon uoruljerein bem §aufc ein fel)r rcid;;

l)altige§, flar gcoibnctcs unb grünblid) burdjgcarbeiteteöaitaterial

oorlegten. mürbe cä beftagen, mcnn ein 3]organg mic

biefer ctroo bie golgc Ijabcu foUtc, bafe mir une bemnädjft

aud^ üon bcr 5Dlarincrierraaltung 3]orlagen ju ocrfcljen Ijntten,

meldte fid; bie gleiche Sefd^räntung auferlegen, mie biefc.

S)ic beiben gragcn nun: maä nü|t bcr Kanal? unb:
mie ftellcn fid^ bie Soften? ftef)cn in cngf^tem ^ufammeuljange;
ja, fie fpi^cn fid) ganj mcfcntlid) auf bie gragc ,^u: meldje

!Cortl)eile mirb ber 9ianal für bic ^anbclöf(^iffc Ijabcn?

rccld^eö (Srtragni^ mirb er infolge beffen bringen? ©rlaugt
ber ilanol eine grofee gregueuä fcitenö ber §anbclgfd;iffe,

unb gelingt eö, con ben ^anbclöfdjiffen für bie ^affagc beS

Äanalö eine anfel)nli^c 3tbgabe ju crl)eben, fo mcrbcn fidj

bie gonjen iloften ber3lnlagc unb bic jöljrlidjc Untcrl)altuugS=

foften naturgemäf3 beträd)ttid) uerminbcrn. (Srroeift eö fid)

inbeffen alö unmöglicl), eine crl)eblid^e 3lbgabe uou ben

^anbclöfc^iffen ju üereinnal)men, finft bcr "2)urd)öaug uon
i^anbelöfc^iffen burc^ ben Sianal bei einer beträd)tlid)en 9lb=

gäbe überl)aupt ftarf, ober mufe auf bic ©rliebung einer 3lb^

gäbe übcrl)aupt üer5id)tet mcrbcn, fo bebingt bic ^I>orlagc

ganj anbcrc finanjielle Opfer; unb mic bcrcitmiliig man aud)

fein mag, mitjurairfen gu einer S]crftärfung unfercr

maritimen 3Bel)rfraft, — aud^ für ben grij^ten g-reuub bcö

Unternet)menö gibt cö bod) eine ©renje, mo er ju red;nen

anfängt. 2Bic in allen mcnfd)lidjcn 5}ingcn, mufj man
fct)lief3lid) aud) ^icr ju einer abmägenbcn 33ctrad)tung romincn.

SBenn bcr ,^anal nur bie golge l)ättc, — um ein ^Seifpiel

anjufü^ren, — eine Stunbe gcitcrfparnifs ju fc^affen, fo mürbe
roo^rfc^cinlidj iebem eine Sluögabe uon 150 iDIiaionen ju

l)od) fein. Gö fommt fdiliefelid) in iebem galle auf eine

S^ied^nung an, meldte bofiren niu§ auf einem auSreidficnben

unb \ad)üö) begrünbeten aJlaterial. 2)ie a[5orlage ^at uns

biefeö uid)t geliefert, unb id) möd)tc mir beöl)alb gcftatten,

fomcit id) cö alö (Sinjelner oermag, menigftcnö einige §aupt=

pun!tc fur,^ ju belcud)ten.

3d) bemerfe junäd)ft, baf? bie 58orlagc fiel) an einer Stelle

allcrbingö einmal auf bic gutad)tlid)cn Slcufjerungcu nautifd)er

5l(ereinc beruft. (Sö bcjicl)t fid) baö, mic mir fc^cint, auf

biejcnigcu (Srfläruugen uaufifc^cr 55crcine, meiere in ber

S^'afilftrömfdien Sd)rift über ben yiorboftfcefanal abgebrucft

morben finb, mic ja benn übcrl)aupt bie Jl^orlage furjer

^anb ganj auf ben 3lrbeiten bcö .^crrn 2)ablftröm bofirt

morben ift. ^cb l)abe cor ber Umfielt unb ©nergie, mit

mcl(^er .^err Saljlftröm trot^ aller gcraöcäu abfd)rerfenben 3luö-

fid)ten an ber 23ctrcibung fcincö Untcrncl)menö feftgcl)oltcn

t)at, ben Ijödiften Siefpeft. Slbcr mir bürfen l)ier bod; nid)t

oergeffcn, bafj er bic Sad}e in bic §anb genommen l)at, um
bamit ein gefd)äftlid)cö Untcrncl)men in Wang ju bringen,

unb baö ganjc 2ßcrt mclc^eö er pubUjirt {)at, ift bem ^^med

gemibmct, für biefeö gcfd)äftlic^c Untcrnel)mcn ^4-^ropaganba

511 madjcn. 3)aö ift ein an fid) burd)auö berecl)tigteö 33er;

fal)ren; aber id) meine, ein Sßerf biefer 3lrt ift hod) auf ber

anberen Seite nid)t gcrabc eine burd)auä einroanbfreie

Unterlage für einen ©efcljentmurf, ber bem Steidjötage

gemacht mirb. 3n bcr 'Xijat l)abcn fid; nun oor (5 Sauren

mand)e nautifd;en 5]ereinc über bie ^^ragc äuftimmcnb genufeert.

Unbcftrcitbar für bcnjcnigen, ber bic 33erl)ältniffe fennt, ift

cö nun aber, baf? in ben nautifd)cn S^creinen mefcntlic^ bie

Sd;ifferfrcifc, alfo bic Seeleute, ücrtrctcn finb, mäfjrcnb bic

5il)ebcreit"rcifc, bic Sd;ifföcigent[)ümcr luib ©efdjäftöleute, ganj

mcfcntlid; in ben öanbclöf'ammern lutb Maufmannfd)aftcn fi^en.

Unb nun ergibt fid;, baf? über biefc nad; ben 3lcu§erungcn

bcr 3{eid;öregierung für Sd)ifffal)rt unb Raubet fo überauö

mid;tige !Corlagc feiteuö bcr 9^eid;öregierung aud; ni^t ein

cinjiger .^anbelöoorftanb aud; nur gefragt morben ift. Sic

Öanbelöfammcr ju ."pamburg üerfid;crt allcrbingö in il)rem

3al)rcöbcrid;t, ba^ fic ju einem @utacf)ten aufgeforbert mor=

ben fei unb il;re 3iiftimmung ^u bem ^rojeft erflärt t)abc.

S)aö muf? aber fcitenö bcr l)c»niburgifdicn 33el)örben

gcfc^e^cn fein. 3n ^^ireuBen ift tl)atföd;lic^ nicf)t ein

cinjiger bcr bett)eitigtcn .^anbelöpläjjc oud) nur um ein

®utad;tcn befragt morben. ©ö ift baö um fo me^r bcflagenö=

mertl;, alö boc^ gcrabc, menn ber §err 9ieidE)ötanäler barüber

eine Gniiuctc nmd;cn molltc, er bei bem prcuBifd)en ^anbclö=

miniftcr fidler baö freunblid;fte Gntgcgenfommen gefunben

l)aben mürbe. S)iefcr SOiangel an Information räd)t fic^

benn aucl) notl^menbig an ber 'i>orlage felbft. 3lu^ in bem

S)al)lftrömfd)cn SScrfe finb eö ja gcrabc bie ©utac^tcn jmeier

§anbelöfammcrn, ber .s^anbelöfammcr ju 'iiühcd unb ber

•tanbelöfammer ju Bremen, meld)c ein ganj anbereä Urtl;eit

über bic 50^ögUd;feit einer Sanalabgabe fällen alö mand;c

nautifd^en a>ercine. ^ag benn mitl;in l)icr nid)t bie ^^er=

anlaffung oor, cl)c man bic ä^orlagc bem iKcid;ötagc brachte,

menigftcnö bic gutad;tlid;cn 3leußcrungcn_auö ben geeigneten

bctl)ciligten Mreifen einjuforbern? ^jjUi)ien mir unö benn

nun crft nad;träglid; an bie 3lrbeit mad;cn, unö alle biefc

©utad;ten ju Dcrfd)affcu, ober barauf ju marten, baß fic oon

ben betl;ciligtcn Greifen auö eigener ^nitiatioc eingebracht

mcrbcn? SOicine Herren, baö fi^cint mir benn bod; in fc^r

unbilliger Sßeifc eine ganj ungcl)örige Slrbcitölaft auf ben

Stcid^ötag ju mäljen, bic, baö tann man mit ^üq unb Oiedit

oon ber &icidE)5regicrung oerlangen, oort)cr !)ätte geleiftet

mcrben f ollen.

9Sie notl;menbig eine folc^c 35orarbeit mar, ergibt fic^

auö einer furjen 33etrad)tung ber Söiditigfeit, meiere ber

Kanal im bcften '^alk für Sd;ifffal;rt unb ^''Q^^cf ^abcn

mirb. (Sö banbelt fid), mcnn man bie ©efidjtöpunttc beö

$)anbcl6 unb bcr Sd;ifffal;rt in Sctrac^t 3icl;t, 5unäd;ft um
eine Jöcrbefferung bcr beftet)cnben '^abrftrafee. Sicfc

33erbefferung liegt auf ber ^anb, unb maö über bic ©cfa^reu
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unb bie ÜJlängel ber l)cutigcu gafiiftiajic biird) bcn ©unb
luib um Sfagcn in ber SSorlagc gcfagt loorbcn ift, ift al§

buvdiQiiä jutvtftfiib ansucifenncn. ©anj anberS ober liegt

bic £ad)c, luenu luir au bic ^^rage fonuiicn, luic [id^ beim

bic Scftifffnl3rlSDCil)ölttüiie im 9.ünal l'clbft gcfialteii njcrben.

Sie iöorlage bct)aubeit bie ^^üfiagc burd) ben ilanot alö ein

id)x Ieid)tcö unb ungefätjrlii^eö Untcrncl^men. ^d) fann nur

lagen, baß cUe Seeleute, mit bcncn id) über bic Sad)c

gci'prodjcu ^abe, feinesiüegö biele 2(n[id)t tljcilcn. (Sö fommt

babei üor allen 2)ingcn in 53ctradjt, bafe baS Slnlaufcn

je" es §afeuS eine gennfie ©efal)r mit fid} bringt. 3hif ber

offenen See, auf ber SBafferfirafec burd) ben Sunb unb um
Sfagen, mag bie ©efoi^r uor bcn Elementen, cor 2Binb unb

2Setter, grö|cr fein; ober bei bcm Slnlaufen von §äfen unb

bei bem '^^^alficren einer engen unb, luie man nad; ber ^ox-

[age oermuttjen mu§, ftaif frequentirten SSaffcrftrafee broljen

ganj anberc ®efat)ren, bie auä ber ©ngc bes gat^riDofferö,

aus ber a)lenge ber ^ja^cuge u. f. ro. eutfte{)en. ^ier

fpiclen bie ©efa^ren ber ÄoUifion eine fe^r gtofee diolk.

5^aj|U tommt ber 2luc-gangöpunft an ber unteren ©Ibe,

an ber Hamburger 33ud)t. S^a^ ber Üaml an biefer Stelle

niünbet, mag io auä ted)nifdjcu ©rünbcn gcrcdjtfertigt fein;

löclc^c ©rünbe eä finb, ift aber auä ber ^Berlage nid}t ju

erfcljen; eä ift mit feinem SBorte gcfagt, meäl)alb gerabe

biefe Stelle gcn)äi)lt raorbcn ift. Unäiucifelfiaft aber ift, bafe

bic 2lnfeglung ber Hamburger Sud)t aud) il)re ©efal)ren in

fid) birgt. Sabei müffen mir in Setradjt gieljen, bafe, menn
ber Äanal mir^iam mirb, bod) bcm beftcljenben 3]erfe[jr in

in unteren Glbe ein gan5 auBerorbenllid) ftarfer neuer 33er=

fcljr jumadifen rcirb. 5Diau fpridjt aud) mit einem gciuiffen

5'cd)t boDon, ba§ bie Sunbftra&c in golgc feljr flauten 3]cr=

telirä befonbere @cfa[)ren enthält. 9hin, menn ber Sunb
euilaftet mirb, fo rcirb auf ber anbcren Seite bod) bic untere

Clbc ganj au^erorbentlid) ftärfer belaftet; unb baö ift ein

iDiomcnt, mit bem mir, mic mir menigftenä alle i^apitüne,

mit bcnen id) gefprod)en l)abc, ucrfic^ert [)abcn, n3oI)l red)neu

müffen.

Saju fommt bie (5inrid)luiig bcä Kanalä felbft. 2)leine

Herren, rcenn bie !)ied)nung ber 33orlage gutrifft, fo müffen

ungefäl)r an febem ^age minbeftenä 50 gro^e Scefd)iffe ben

Sianal paffieren. :S)aä ift an fid) eine gar nici)t (jcnnflc

3ßl)l. Saun fommt ber 3*^1^^"^"!^)"'^ meld)er an ben

Sdjlcufen entftef)t. G-nblid) fommen bie |»inberiüffe im
5laual felbft. Ser Siaml foU nad) bem ^-IJrojcft burd) fe(^ö

Srifjbrüden, oier Gifenbal)nbiürfcn unb ^roei 6l)auficcbrüden

übcrbrüdt racrben. Sie ^]iaffagc fold)er 23rüd'eiiburd)(äfic ift

ober für gro^e Seefd)iffe feine iiicinigfeit, unb nmn fonn

überall, 'roo bic Sd)iffe gcnötljigt finb, eine folc^c ^^^^ffoflc

JU nel)mcn, bie G"ifal)rung mad)cn, rcic aufecrorbentüd) Icid)t

Dort ein Sd)iff eine S3cfd)äbic)ung erlcibet ober bic iniffage

felbft burc^ irgciib eine MoUifion bcfd)übigt miib. Sltle bicfc

33lomcnte, üon bcnen in ber 5l)ovlage mit feinem SKorte bic

^Hebc ift, finb ober bod) in 53ctrad)t ju iicl)Qn, mnn von

ber 58crbcffcrung ber äBaffcrftiafjc bie 3iebc ift, unb fic

vücrben inobefonbcre oud) mit|picd)en, lueun cö fic^ um bic

3citcrfpainif3 Ijonbclt, Jücld)e bei Jlknuljung bcö Slanalä cr=

üiclt rccrben fann. 3)lit uollcm Unrcd)t bel)anbett beo()alb

bic iüorlagc bie H^ölU^ÖC bcö .Slonalö alo ein Ieid)tcö Sing.

Sic ganjcn 5ücrcd)nungen ftü^cn fid) cigcntlid) barouf, bajj

ber ganjc 55eifel)r burd) bcn ilanol fid) fo glatt olfpiclcn

miib, mie man co eben nur im beftcn '^aÜc iüiin}d)cn fann;

cß ift eine J)icd)nuiig, uon ber mir nod) jcber '3ad)mann gc^

faßt l)at, baf} fic eben nur auf bcm '!|iapicr mbglid) ift.

Sie ^citciiparnif? filbft miib nun in ber iiunlagc auf

ein bis jioei Soge angegeben. 2(nd) Ijitr fonunen bicjcnigcn

©cfid)t6pun[tc in ilktradjl, iücld)e inobclonbcrc ber .t)crr 2lb-

gcorbncle ©laf üon iülollte jcintr '^('il in jener nu'l)ifod) cr=

icäl)ntcu 9(cbc Dorgcbvad)t l)at. Ser ^crr i.Hbgcorbnete ©ruf
uon aJlollfc mad)tc immcnlUd) barouf oufmeiffam, bofi bei

3lnfonunlunßcn ber Sd)iifc am Cingangc ober ^(uogange bc(J

Slanotä fe^r lcid)t ein fo beträd^tlic^cr S^itoerluft entftcbcn

fönne, ba§ oon ben 20 Stunbcn S^i^cii^Pfli^nife tl)atfäcl)li^

fo gut roic gar nic^tä übrig bliebe. Sann mad)te er ferner

barouf oufmcrffam, bafe forool)t ber ^cit nod) loic bem S8er=

fe^r nad) bie Senugung beä Slonolä oon oornljerein

racfeullid)en S3c)d)rünfungcn untermorfen fein merbe. ,§err

©rof oon SDloltfe fül)rte bomolä auä, bofe ber Äonal in

unfcrcm 9]orben minb.ftenä 100 Sage jugefioren fei, ol)net)in

in bei Dftfee im Söinter bie Sd)ifffat)rt meift aufbore unb

alfo nur ber 3]erfcl)r beä längeren Sommerl)albj[abrä übrig

bleibe; bann ober ful)r er fort:

3n biefcm Sommerljalbjabr ober fällt für bcn

Äonolocrfctjr ber §od)fommer cbcnfollä auä , benn

bann finb feine grofjen Stürme unb feine an=

l)a(tcnben 9Jebcl 5U eriuorten, unb bie Sd)iffc roerben,

um bic großen ^analfoftcn, bic jcbenfollä nid)t gering

fein fönnen, ju erfporen, ben alten 5?urä burd) boö

ilattcgat nel)men.

Sonod), meine Herren, mufe man onncbmen, menn biefe

Sarftellung jutrifft, — nur bei ftrengeren SSintcrn loirb fic

unäioeifcü)aft zutreffen — bofe nur ungefäl)r in ber ^äl\tc

beä Saljrcä bic Senu^ung bcä Kanals ber Sc^ifffa^rt gc:

nügenbe ^ortl)ei(c bieten fann.

Ser §crr 2lbgeorbnete ©rof non 9)bltfc mad)tc aber

ferner barouf oufmerffom, bafe oud) alle Sd)iffe in 2luäfoll

fommen, bie nörblid) nod) ^ionoegcn, unb bicjcnigcn, bic

nijrblid) einer Sinic fal)rcn, ioe[d)e oon ctmo in ber ä)Httc

ber Cfifcc nocb §uU gebogen mcrbcn fann. Soä trifft ooll=

fommen ju, unb eä mirb oucl^ in ber 5>orlagc jugegeben, ba§

eine Scnu^ung beä Konolä eben iüol)l nur in ^-rage fommen
fann im ä>erfcl)r mit fo[d)en 9iorblccl)ä[cn, rceld)c füblid)er

olä §ull gelegen finb. 2lud) bei biefcm jßerfel)r, meine

Herren, ift ober bic 3citerfparnif3 feincäiücgä gleid)mä&ig

grofj; fic ift jum Sljeil fcl)r gering. 9Jacl) einer S3cred)nung

ber 'Vorlage ftellt fid) bic ^eitcrfparnifj für bie ^auptl)äfen

für Hamburg auf 44 Stunbcn, für ^Jrcmerbafen auf

32 Stunbcn, für bie mid)tigeren l)ollänbifd)cn, belgifd)en unb

cnglifd)en ^äfcii auf 22 biä lö Stunbcn; babei ift für bic

Sompfer eine burd)fd)nittlid)c gal)rgcfd)nnnbigfcit oon

8'/4 Seemeilen in ber Stunbe angenommen, iüäl)renb fie im

itanol felbft nur mit einer ©efd}iuinbigfeit oon 5' 3 Scc=

mcilcn faf)ren follcn. (S"ä liegt auf ber §anb: je größer bic

^•al)rgefd)U)inbigfeit cincä Sd)iffcä in ber Siegel ift, um fo

geringer mirb ber 3'-'i^9C'*'i"" ^'C' ber ^affagc burd^ bcn

Sianal, in mc(d)cm jcbcö Sd)iff feine ©cfd)n)inbigteit biö auf

5V;, Seemeilen l)crabminbcrn muf3. Unb fo, nu-inc Herren,

t)oben bcnn bie ^crcdjnungcn ergeben, bofi für Sd)iffe, inö=

befonbere für ^üffagierfd)iffe, bic mit 11 Binolen ^a\)Vs

gcfchninbigfcit fal)rcn, felbft bie 9{ed)nung ouf bem Rapier

iuir eine 3cikifparnij3 oon 11 Stunbcn ergibt.

Unb mit ipcld}cn gäl)rlid)feiten finb felbft biefe 11 Stunbcn

cvfauftl 5fiiie unfid)cr ift eä, bafj nur in jebem ^ollc bicfc

3citcrfparnif5 oud) uiivflid) errcidjt mirb, mcnn man all bic

Sd)iincrigfeiten bcbcntt, mclcl)c bei ber ''I.Hifiage bcö Monalö

noüiiwcnbig uorl)anbcn fein müffen! SlUc mir, wirb cö aucb

lüoljl 3lnberen gegangen fein, meldjc in biefcr ?vragc ^aö)-

monner jnSiotlje gcjogcn b^bcn: baf? bicfdbcn crflört babcn,

fie crad)leten bie gonje ''Inilfagc burd) bcn Manol, mcnn aucb

bic J^cil)rlid)fciten onbcrcr 2lrt feien, bod) im ganzen unb

grofjcn minbeftenä ebcnfo gefäl)rlid), mie bic "^ciljü burcb bcn

Sunb unb um Sfogcn. 'M, id) mufi fagen, id) l)abe eine

gan,^e 2lnjal)l uon Mapitöm-n gefprocl)cn, bcrcn Uill)cil über-

cinftinuncnb bal)in lautete: für il)r '^-abijcng, mit bem fic

um Sfagcn unb burd) ben Sunb un^obligc 'JÜiale unucrfcbrt

gefal)icn feien, fei bic 'iniffagc buicl) bcn .Uanal unb bie

iSlbnüinbung nod) cliooö gcfäl)rlicl)cr, olä bic 'J^Hifjage bnrd)

bcn Sunb.
UIhmui man nun in 23elrad)t iicl)t, baft alle bicfc Ü)lomente

bic ilienuljung bcö .Uanolfl burd) i)anbclofd)iffe fd)on bc^

tiiid)ll;d) bciabmiiibcrn müffen, fo fonunt cnbUd) noc^ bic
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3lbgabc in %xaQC. SDte Sßorragc begnügt fid^ bamtt non
einer burd)f(inittlicl)cn Slbgobc üon 75 ^4-^fcnnig pro 9icgiftcr=

ton ju fpred)cn; cö ift nidjt cinmni angegeben, ob bas pro

9Jettoregiftcrton fein foUc ober pro 25ruttorcgif(erton. (Sö

ift aud) gar nicl)t angegeben, ob man benn alle Sd)iffe in

g(cid)cr Si^eife belaften loill, ob man oon ©djiffen in ^kllaft

biefclbe 2lbgabc erf)eben luill, luie uon belabenen Sdjiffen, ob

mnn ©d;iffc mit Ijalbcr iiabung ebenfo beljanbeln loill, mic

(Sct)iffc mit ganjer Sabnng; ob man für Segelfd^iffe geringere

2lbgaben cinfül)ren will, alö für S)ampffdjiffc ober nid)t. Qn
bem S)af)lftröm)d;en 33ud)c finb bodj mcnigflenö Derfd)iebcnc

unb jum Xl)c[l er()eblid) niebrigerc Söge in S^orfdjlag gc=

bradbt, olä bcr I)icr angenommene S)urd)ld)nittßfa|5 öon
75 Pfennig.

©obann fommt in S3ctrad)t, ba§ bod) aud; ein

2)urdöfct)nitt5fa^ fc^on barum feine Scbenf'en l)at, meii ber

33ortl)cii, iücld)en ber Hanai ben oerfdjiebenen 3^erfet)ren

bringen fann, ein grunbuerfd)iebcner ift. ©elbft roenn eine

2tbgabe oon 75 Pfennig getragen roerben tonnte uon ben

Sct)iffen, meidje eine 3eiterfparni§ üon 44 Stunben {)aben,

fo fann fie barum nod) lange nid;t getragen raerben oon ben

©d)iffen, welcf)c nur 22 ©tunben 3eitcrfpnvni§ [)aben.

a)leinc Herren, bic 53emeffung biefcr 9(bgaben biibet in

ber 3:t)ot ben 5lcrnpunft für bie jinansiellc Seite ber ^^rage.

2ßirb |ier ein get)ier gemad)t, fo ift bic Seuugung beö

Äanalä einem fe{)r gro|en X[)dk ber §anbelsinarine tf)Qt=

fädtilic^ oerfc^toffcn.

es liegt mir eine ganje ^injalji oon 53erec{)nungen für

3)ampfer uon oerfc^iebener ©röge nor, unb alle fommen batjin

überein, bafe, loenn für ben 33erfet)r ber Oftfeeplöge nad)

cnglifd)en, nieberlänbifdjen unb franjöfifcfien §äfen eine 3lb=

gäbe oon 75 Pfennigen erljoben roirb, bamit nid)t bie @e=
fa^r, nein, bie @en3i§l)eit gegeben ift, bafe auf biefer gaf)rt

bie ^anbelgfdjiffe nicl)t burd) ben 5lanat geljen merben. Ser
33erfel)r rcürbe in §olgc einer folc^en Selaftung lieber ben
alten SBeg burd) ben ©unb unb um ©fagen rao^len, als bie

^^affage beS ilanals. §icr bebarf alfo bie 33orlage unter

allen Umftänben einer bur(^)greifenben Sicform.

2luc^ bie bamolS oon ben §anbelsfammern ju Sübcd
unb JU Bremen erftatteten ©utad^ten fommen ba^in überein,

bo^ felbft bic oon ^errn S)al)lftröm oorgefdjlagenen niebrigeren

©öge nod) uiel ju Ijod) feien, um eine ouSgiebige ober gar
allgemeine Senu|ung bcS Kanals gu ermöglicben. ^6) glaube
aud), ba^ man fid) fragen mu§, ob benn nic^t bie 2lbgabc
überl)aupt Derfd)ieben bemeffen joerben foü je nad) ber ju

erreiclienben 3eiterfparnife. 23]an fann ©d)iffe, rocld)e eine

grofee 3eiterfparnife erreidien, iroljl ettcaS ftärfer belaften als

©c^iffe, iteldjc im beften %all nur eine fteine 3eiterfparni§
erreidien. Sd) felber fann nad) bem bisherigen ©tubium
ber ©acl)e mit meiner Ucberjeugung nic^t äurüd'f)alten, ba&
mon fid) in ben meiften gäUen mit einer fet)r geringen 2lb=

gäbe mirb begnügen müffen, ja, ba§ man für geroiffe Xljcile

bcS $öerfet)rs auf bie ©rljebung einer Slbgabe überljaupt loirb

oeräid)ten müffen.

Sie fet)en barauS jugleic^, oon meldjcr STrogroeite bie

geftfeßung ber Kanalabgabe eoentueü für bie ganje finanjicllc

©eftaltung beS Unternetjmens rcirb. ^d) glaube, mon tl)ut

gut, fid^ oon corn^erein barüber flar gu fein, ba^ baS
ftnansiene ertrögnife beö Kanals als fcl)r gering onäuneljmcn
ift; ic^ glaube auc^, ba§ gcrabe, roeil bie 2lbgabe rcdjt

eigenllid) ben finansiellen Sdjlüffcl ber a^orlage bilbet, bie

©ac^e nidjt fo cinfad) erlebigt raerben fann, mie eö bie S3or=

läge oorfcblögt. dlad) ber ä?orlagc foü bic 2lbgabe ber

^anbelsfdjiffe com Kaifcr im (Sinocrncljmen mit bem S3unbeS=
rotl)c feftgcfc|t merben. Qd) glaube, baö ©cfet^ bebarf, aud)
raenn es in feinen übrigen 2:i)eilen angenommen mirb, un=
bebingt einer ergönjung baljin, bafe aud) bie SDIitmirfung beS
9ieid)StageS bei Sßemeffung ber 2lbgabc, menigftcns bei 'jIox--

mirung oon a}tai-imalfö^en, barin gefiebert roirb.

3ür loen bringt beim nun ber Kanal bie Sßortljcile?

^hid) f)icv fiat ber §crr 3lbgcorbnete C?Jrof oon SDioltfe in

feinem bamaltgen S^ortrage c§ unoerl)ol)len au§gefprod)en, baß

es fid) bei bicfem Kanal burc^aus nid)t gerabe um ein

cjfi^eptionell nationales Unternel)men Ijanbclt. Xer .^err 3lb;

gcorbnete Wraf oon yjco'lfe meinte, loir bauen üichnel)r ben

konal für Sd)iüeben, ^)tufilanb, für 2lmerifa, ^^ranfreid) u. f. m.,

unb er raies barauf l)in, bafj bod) ben Cftfeepläjjen bei einer 58er:

bcfferung ber ^aljrftraBe nad) ber S'iorbfee nidjt forooljl an

bem 93erfeljr mit Hamburg unb ^Bremen gelegen fein fönne,

als an bem 2lustritt in bie freie 3fJorbfee. 2ludj in biefem

''fünfte l)at ber ^err 2lbgeorbncte ®rof oon äUoltfe burdjaus bas

Süchtige getroffen.

(!S bleibt — unb eä ift bieS ein weiterer, feljr njicljtiger

^-^unft — noi-^ ganj im befonberen ju enoägen, loelcbc ^ßer^

fdjicbung ber Kanal, loenn er in ber '^l)at burd) .^anbelä;

fdjiffe oielfadj bcnu^t mirb, in bie befteljcnbea ^^erfe^rä^

ocrljältniffe Ijineinjntragen geeignet ift. Xie ?Jortagc bes

rüljrt aud) biefcn ^|iunft gar nidjt; bie äJorlagc ift, rcic man
in ben Dftfccplft^en mit einem gcioiffcn Diec^tc fngt, loaS ben

C")anbclS= unb Sdjifffa^rtsoerfeljr anlangt, oorjugsioeife „oom
Stanbpnnftc ber ^lorbfec gefdjrieben". Sn ben Cftfeeplögen

meinte man: oon uns ift gar nidjt bie Siebe; luir finb nur

ein ©djuittpunft. SBenn oon bcr Dflfee bie 3^ebc ift, loirb

nämlic^ nie gercdjnet oon ben .^püfen, fonbern immer nur

oon bem Sdjuittpunfte, bcr burdj bie fleinc bäiufdjc l^n\d

3)cöen gelegt ift. S)aS mag oiellcid)t eine übertriebene Sittcr*

feit fein, aber es ftedt bodj aud) ein Kern 2ßaljr[jcit borin.

2llS in früljcrer ^zit bie ocrfcf)icbencn ^rojefte bes 9]orboft=

fanals guerft bisfutirt mürben, namcntlid) in jener 3^^^, otS

man nac^ Sßiebergeioinnung bcr ©rbljcrjogtljümcr für boö

beutfc^c SSatcrlonb bem ^rofefte ein bcfonberes S'^ti-'rcffc ent=

gegenbracl)tc, Ijot man bocl) in ber Dftfee im ganjcu unb

großen an ber 2lnfd^auung fcftgeljoltcn, bafe, loenn eine roirf^

lid)e roirffome neue SBafferftra^c nac^ bcr 3Jorbfec gefc^affen

roerben follc, ber Kanal möglidjft fnr^ angelegt locrben unb mög--

lidjft bireft oon ber Dftfee in bic freie 9^orbfee fül)rcn müffe.

Sic ©rleidjtcrung beS 33erfel)r§ nad) Hamburg i|"t ja aud)

unjroeifelljaft oon Sjortljcil. ©S liegt mir burdjaus fern, be=

flrcitcn ju roollen, ba^ biefe ober jene 33erfehrserleicl)tcrung

5roifcl)en ben beutfc^en Slorbfeeljäfen unb ben beuifdjcn Dftfce=

bäfen oon Söertl) fein fann; ic^ glaube, ba§ audj bie bcutfd)en

Dftfeeljäfen in mandjer §infid)t fpcjicU oon ber ©rlcidjtcruug beS

ä^erfcljrS mit .^amburg SSorltjcil sieljcn roerben. 2lber, meine

.^erren, boran ift ben Dflfccplägen am roenigften gelegen, roenn

büS Konolproieft einmal erörtert roirb, mit iljren Schiffen gcrabe

in bie ©Ibmünbung Ijincinsufommen. 5)ort, roo Hamburg, boS

Ijcute l)anbelsmädjtiger ift als je, liegt, ij"t nidjt bie Stelle,

an roeldjcr fie eine ©rlcicljterung, eine iBerbeffcrung unb 2luä=

beljnung i[)reS 58erfeljrS ju fud)cn Ijobcn. ^d) roill Ijicv nidjt

bie Dft= unb Dlorbfeeplüge als „feinblidjc Srüber" IjinfteUen;

aber, meine Herren, man mü^te bodj bie 2lugcn obfidjtlic^

üerfd)liefeen, roenn man überfctjcn roolltc, bafe Ijier oielfoc|

feljr roic^tige unb rocfentlidjc Konfurrenäoertjältnific__ befielen,

bafe aud) biefe Sßevljältniffc rooljl geprüft roerben müi)en, roenn

man fidj cinnml cntf(^lic^t, oon 9icidjS rocgen einen roeiti

reic^enben ©ingriff in ben §anbelSoertcljr burcl) einen foli^en

Kanal übcrljoupt ju madjcn. 2ludj mandie geredjte ;i3efdjroer^

ben ber Dftfecplä|e roerben bobei jur Spracl)e gcbrad;t roer=

ben unb 2lb(jilfe erljalten müffen. 2Scnn ein fo gioBcs 2Öol)l=

roollen für bie .ticbung beS ©djifffaljrtSoerfcljiS bei ber

9^cidjSregiernng oorljanben ift, — nun, meine Herren, bann

möd)te id) rool)l an bie Sieic^Sregicrung appelliren, biefcS SSo^U

roollen aud) einmal nad) einer anbercn Siii^tung Ijin ju bc=

tljätigen.

SBöljrenb ben beibcn 9Jorbfccptö|en Bremen unb ^am=
bürg nod) in 3"fi'"ft ein fet)r gcroidjtigeS greiljofenSgebiet

crljolten bleiben foü, feljcn fidj bie Dflfeeljcifcn, roeldjc oon

jeljcr unter bem 3oüft)ftem ju leiben gcljobt Ijaben, burdj bie

jc^ige 3ollpolitif, rooS bic 3oünbfertigung anlangt, unsrocifeU

tjaft meljr bclaftct als früfjcr. (5inc ß-rlcid^tcrung in bcr
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3oIlQbfcrtigung, meine Herren, fann — borüber finb bic

So^funbigeu einig — für bie Cftfecpläge me[)r Si'crt^

^abcn qIö bcr 9Iorboftfccfana[.

21ÜC bicfc ^Togcn, meine id^, mittlen, mcnn einmal an

eine grünblid)e ©riJrtcrung bicfev §anbcl5ücrfcl)röücrl)ältniiie

gegangen luirb, cbcnfallö in Setradjt gcjogcn rcevben.

ift auc^, luaö rcefentlid) mitfpric^t, bic Stellung bcr D|'l)ee=

plü\^c i'elbft bcm 5^ana[ gegenüber unb bcn'33ortl)cilcn, iueld)e

bovauö im bcften %a\lc rcfultiren fiinncn, eine fcljr oer=

fd^iebene. 3d) mafee mir gar nid)t an, tyct im Dkmcn aller

Cftfecpläge ober oud) nur eineö ein5e[nen ^>la^eö ju fprec^en;

id) bcflage nur, bafe alle biefe 33crl)ältnii)c cor ©inbringung

ber 93orlagc ni(^t einer eingeljcnbcn Prüfung gcroürbigt

lüorben )inb. £o mufe 5. S3., um nur ein SSeifpiel anju;

führen, inöbcfonbcre bie Stellung Sübcd'ö, mcld)cö buvd) ben

S3ou bcä Kanals in eine ganj abfonbcriid) ungünftigc Sage

gerätl), in befonbcrc ©rmägung gcjogcn rocrben.

SOkine Herren, rcie in allen nnbercn fällen, fo iccrben

— baö barf ic^ oerfi^crn — meine potitildjcu greunbc. gern

bereit fein, au^ in biefcm galle bie §anb 5U bieten, raenn

cä [ic^ barum ^anbelt, eine micE)tige 5Diafercgel jur i>bung
unterer maritimen SScljrfraft 5U treffen. 5^lbcr id) mi3d)te

mid) bod) gegen einen 3tuöbrucf ncrroabren, ber fid) in ber

S3orIage finbet. ift ba oon ben 2Kel)rfoftcn bie Siebe,

roelc^e ber 3IuSbau beä Äanalä für bic '^mtdt bcr SDIarinc

erforbcrn mürbe, unb eö mirb bann inSbefonbere neben ber

!)Jeid)6rcgierung aud^ ben gefe^gebenben gattoren im Sicidje

bie ikvantraortung büfür gugefd)oben, menn in einem fünftigen

ilricgc Xcutfdjlanbö ber aUanget beö ftanalö fiel) füijlbar

madjcn follte. aTccinc Herren, id) mürbe mir biefe feierlidjen

2öortc gefallen laffen, raenn fic ftänben in einer Vorlage, bie

in rcol)lbegrünbeicr JÖeifc oon ber ^olfsucrtrctung bic S3e=

milligung ber "liier gcforberten 2luögabe oerlangtc. Slbcr

boS ift nid)t ber ^all. Statt bafe mir mit ungctt)eilten

freubigen (Smpfinbungcn an bic Grörterung ber ^^orlagc

^eranget)en fönncn, müffcn mir, unb jmar gcrabc oom £tanb=

punfic beä Sieidjätageä aus, unö barüber bcflagcn, baji man
in einer fold)en mid)tigen unb fd)roerraiegenben £ad)c nid)tö

Scffcres ju ll)un uermodjt l)at, otä unö biefe 3L5orlage oon

4 Srurffciten ajlotioen 5U bringen. 3d) meine, bic 3[>crant=

iDortung, roenn bic grünblid)e Erörterung ber ^^orlagc bic

Grlebigung roeiter ljinauöfd)icbt, alö cö fonft ber %ciil fein

loürbc, fällt in oollem Umfange auf bic 3ieid)§rcgicrung.

'M) glaube aber, neben biefer 5Cerantmortung für bic

Sichel l)cit unfereö 5öatcrlanbeS l)aben mir bei biefer 5l?orlagc

and) nod) eine onberc ?5crantroortung in iKüdfid)t ju Rieben.

iDÖrc freiließ fcl)r lcid)t, mit aller ä^crantmortung fertig j^u

mcrben, menn man fid) immer nur fagcn rcollte, bafj cö am
cinfad)ftcn fei, in einem folcl)en ^^alle eine Summe oon 100
ober 150 ÜJlillioncn 5U bemilligen. 3^) meine, cö beftcl)t

für unö auc^ nod; bic Xkrantmortung, ob bcnu bic

XJermenbung einer fo gemaltigen Summe and) eine

rid)tigc unb ämcd'cntfpredjcnbe ift. 1}a& bürfen mir

bod) iüd)t oergcffen, bafj jur felben ^cit, mo für

bicfcn .Uanal eine fütd)c 2lufmcnbung gemad)t mcrben fotl,

fet)r oiele onberc iüid)tigc ii5crfcl)röücrbefferungcn uergcblid)

geforbcrt mciben, bafj, menn mir an biefer Stelle 1 ;")() HiÜlioncn

'JJJart ausgeben, fie fcl)r leicht on anbercr Stelle fcl)lcn

fonncn, mo mir, fei eö im ^ntercffc bcr 31h-1)i traft niifcrcö

Sanbcö, fei cö im ^ntcvcffc bcr .^)cbuitg bcö Skrlelji'j, eine

große 3lufigobc gerne madjcn möditen. Gö bleibt olfo bod)

nod) i\u ermäßen, ob eo benn in bcr X()at bic befte 'Hiev-

mcnbung für eine fold)e Summe ift, fic gcrabc auf ben 5iau

bicfcö Manalß j^u uermcnbcn. Xer .tterr 9lbgcorbncle (Mraf

ÜJloltfc l)al genau bicfclbcn (S-noägungen angeflelll, unb er

fom bamolö fd)lcd)tl)in j^u bem Sd)luffc:

3d) fofjc meine 'Jluöfül)rung in bcm einen Snljc

^ufammcn : menn mir geneigt fiiib, für maritime

mi(itärifd)c i^mcrfc eine Summe oon 40 biö 50
iWillioncn 2;l)alern außjugcben, bann mürbe ic^ ^^l)ncn

üorfcl)Iagen, ftatt cineö Äanalö für bic ^tottc eine

Sroeitc glotte ju bauen!

3d) mill ben §errn Slbgcorbnetcn trafen 9)ioltfe auf

bicfcö SBort nic^t fcftuagclit. 3lbcr barin l)at er bod^

bas 9{ic^tige getroffen, baß er barauf l)inroeift, mie fc^roer bic

'^crantroortung bei Seroilligung einer foldien 2luögabe ift,

menn man fid) entfd)liefet, fie für bicfcn einen beftimmten

3roccf 5U mad)cn. 2)iefc 33erantmortung fönncn mir nur

tragen, menn mir unfer 58otum über bic 33orlagc abgegeben

nad) einer crnften geroiffcnl)aften Prüfung; unb inbem mir

on biefe 3lrbeit trog bcö menig cinlabenbcn 3uft'i"^cö ^^r

33orlagc mit oollcr söcreitroilligfeit lt)crantrctcn, glauben mir

unfere ^-^flicf)t bod) nur 5U erfüllen, menn mir unö babei oon

bem ©cfidjtöpuntt leiten laffen, bafe mir bei einer fold)en

Stuögabe ein SBcrf fd)affcn müffcn, rceld)eö aud) bcm erftrebten

3roccfc mirflid) entfpridjt, bic moritime 2Bel)rfraft unfereö

Sanbcä in beni geeigneten iDlafec erl)öt)t unb bcm §anbelö=

Dcrfcl)r bic erl)offten ä5ortt)eile mirflid) bringt.

(Sraoo! Unfö.)

^^väfibent: S)er .^err Slbgcorbnetc @raf oon ^olftcin

Ijat baö SBort.

3lbgcorbnetcr @raf Don .^olftciit: a)icine ^errcn,

bafe mir auf biefer Seite bcö ^aufeö im gan5cn bcr 5Bor=

läge moblroollenb gcgenübcrfte^en, brauche id) root)l faum

crft ju fagen. 3"beffen bic Summe, meld)c oon unö oer--

langt mirb, ift eine fo aufecrorbentlid^) l)ol)c, unb bic ^c'\t,

grofjc Summen 5U bemilligen, im allgemeinen eine fo un=

günftige, baf3 nmn fidj bod) smcimat bebenfen follte, el)c

man ju einer foldlicn 'J^orberung fein 3« fngt- 3d^

baure nur, baß id) für bic oerfd)iebencn ©insclfragcn, fo--

rceit fic iöautcn für ben £ianbel unb baö a)Ulitär betieffcn, ju

fel)r Saic bin, alö bafe id) allcö baö in fo cingcl)enbcr

2Seifc, mic bcr ^crr ^>orrebner, belcud)tcn fönntc. bitte

Sie aber bod) einige Ginbrüde, meld)e id) beim erftcn Sefen

biefer 3]orlagc bet'ommen t)abc, anfjören ju mollcn. ^d^

fann Sic oerfid)crn, bafj icl) mi^ fo fur5 mic möglid) faffen

meibe, unb id) crroarte, ba& in bcr .Siommiffion, melc^er ja

unauöbleiblid) bic Sad)c übcrmicfen mcrben mirb, unb

meld)C id) in bcr Stcirfe oon 21 ällitglicbcrn Ijicrmit bean=

tragt l)abcn mill, eine 3icil)c oon ©rlöuterungen unb i1iit=

tl)eilungcn uns oon ben beifommenben 3lutoritäten gegeben

mcrben, bamit bie Ueberjengung frftftig genug merbe, bajj

mir eine fo fd)mermicgenbc iüemilligung freubigen $)er5cnö

auöfprcd)cn fönncn.

aiicinc .^)crrcn, \ä) ncl)mc glcid) in bie ^-»anb bic äsor:

läge, mie fic 3l)ticn allen zugegangen ift unb mcnbc mic^ in-

ncid)ft 5U bcm 3tuö5ug auö bcr Hoftenred)nung jur (Srbauung

bcö Manalö; id) b^bc ba;\u einige 3;kMncrfungcn 5U nac^cn.

S)a ift im erftcn iTitel „(Mrunbcrmerb unb ^1{uluingöcntfd)obi=

gungen" eine außcrorbentlid) Summe feftgeftellt für ben

CS-rmcrb bcö .'fScftarö: 1700 lifaif. ,ui, meine .'perren, baö

ift ll)cuer! ^u'l) niill fie ja meinen engeren Sanbölcutcn bort,

bic auö bcm ißefifi il)reö Gigentbumö gefeilt mcrben, gerne

gönnen; aber cö fd)cint mir bod), bafe fie gar ju l)od) gc^

griffen ift. ^ntTflcn cö ift beffcr, bie Summe ift l)od) im

3lnfd)lagc gegriffen, alö baf? nadjbcr clma, mic man boö ieiber

mandinml 'cifal)rcn l)ot, bcr 3lnfd)Ing übcrid)ritlen mirb, bafj

einem bie '^leubc, jn gioficn ^'in'rtcn grofu' IKiltcl bemilligt

JU bnbcn, ocrlcibct mirb, inbcni nad)l)cr ber l)infenbc i^otc

nad)tommt, mo cö benn fegt foU nod) gcjol)lt

mcrben.

in Jitel -I, ."önfen unb .Maianlagen, Sd)lcufcn, Siele

n. f. m., biittc man ja mand)e "Arage, benn biefer Xitel ift

aiifu-rorbcnllid) fnr,^ gefafit, cö ifl unö ein 'l^rofil bcö Monalo

nidjt imrgelcgl moiben. 'M) müd)tc bei bem '^niffnö, mo ge

fngt ifl, bafi bei iiyillenbergen bcr Manal bic C5-ibcr ocv

laffen, unb eine fleine Sdjlcufe geboiit nicvben foll, fragen : foll
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bicfc Sc^Ieufe bic ganje ©ibcr obipeiTcn, 'foU alfo bcr 3:[)cU

berfelben, rceld)cr iccftlid) uon bicfcm ^^uiit't belegen, eine

2(rt SJiecrcöbufcn luerbcii , uiib bic ©ibcr üielleidjt jur

Spülung unb jur Spcifung bcö Slannlö fübiucfirocirtö obgc^

leitet rcci-bcn'c'

^ätte man feiner ein ^4-^rofi( bc§ ilanntö, \o auicbc

man [id; ein Silb niad;en tonnen über bic ©nt=

loofierungen, lücldje burd) ben itanal für einige ilrcifc ber

^roDinj Sdj(eö:üig:t>olftein in 2lusfid)t gcftetlt finb. 3;dj

jüill gleid; im üovciuö feigen, bap id) nidjt alljn

großen SBertl) IjierQuf lege; in bcr öfllidjen itanalgcgenb

ift cä möglid), ba^ bnö förunbiuoffcr fo tief gcfcnft

mirb, bajj bie 2lnn)ol)ner Schaben bauon lieben, nnb int

2Beften glaube id;, baf] baö Sanb, lueldjeö mafferfrei gemnd)t

mirb, tl)eiliüeife einen nici)t aUju Ijoljen SBcrtl) reprofcntirt.

Sebcnfallö fi3nncn bicfc ©ntmüfferungcn feine 9{ollc fpielcn

gegenüber ben geiualtigen SluSgabcn. Ob l)icr im übrigen

bie 3lnfd)[ägc l)od) genug finb, mu^ id) bnljingcftcllt fein laffen.

SBenn bei ungünftigcn SBinben eine gro^e '^üi)l

Sd^iffe fid) an bem einen ober anbercn ©nbe beS ^itanalö,

id) rcill jnnädjft ben 5^icler §afen neljmcn, anfannncln foKtc,

©ct)iffe, bie auf Drbrc marten, fo ift cö fcljr fraglid), ob ber

9iaum bort uor bem llanat genügen locrbc. SDlan mirb

möglid)erroeifc gcjmungen fein, bcbcntenbe 2luöbaggcrungcn

in bcr fogeuannten 2iiicd'cr 33ud;t, mo bcr Kanal auömünbet,

üorjunctjmcn. SDcan roirb eine gro^c 9iei[)c oon S3oicn bort

anlegen muffen, ift allcrbingö bcr 5i)crfel}r fegt meljr

aufSDampf- alö auf Scgclfdjiffe ücriuicfcn; inbeffen bic gcgel=

fdjifffaljrt ift nod) nidjt fo äurüd'gegangcn, ba& nidjt gc=

legentlid) eine grofjc aJicnge Scgclfdjiffc, günftigen 2ßinb ab=

rcartenb, fid; an foldjen Stellen fonsentriren tönne. Sdj
erinnere, lüie in früljcren Sotjrcn am Sunb in Sänemarf
eine gonje ^-lotte bort lag oon brci biö uicrljunbcrl Sdjiffen,

unb ba^ biefe guglcidj buvdjgingen, menn ber SBinb umbrcljte.

Sarau fnüpft fic^ aud) bie ^^rage, ob mit ben 12Sd)lepp=
bompfern genügenb gcforgt ift für bic SScförbcrung ber

€d)iffe, mcld)e fidj in grofecr 9Jiengc uor bem ilanal

gefammelt ^aben. Saä finb nun ?^ragcn, bic id; nur ftreifen

fann. @ö nmd)t mir ben ©inbrucE, alö menn mon ba oiel=

leid)t mit ben auSgeroorfencn Summen nidjt auSfommen mürbe.

Setjr erfrculid) ift, ba^ bic 53cfcftigung an bcr ©Ibfdjlcufc

nic^t einmal eine SDiillion beträgt. 3d) mci§ frcilidj nidjt,

lüie baS mit ben uerljältnif3ma|ig geringen S\often bc=

fc^affen ift, aber man fann eä nur banfcnb anerfcnncn.

9hif biefcn 2luöäug über bie £oftenred)nung mürbe id;

gerne meitcr eingcl;en; aber baö mirb motjt Sad;e ber 5^om=

miffion fein.

SJleinc §crren, mic foKen benn nun bicfc ungeheuren
Sloften aufgebradjt mcrben? Sie jerfallen in brci Srijcilc.

§ier im yieidjötag Ijanbelt eS fid) nidjt um bie ganje

Summe oon 156 9J]iUioncn; allcrbingö bie I;icr im 5Heidjö=

tage fi^enbcn ^rcnfecn fönncn fid; a}ientalrcferüationen

barübcr mad^en, mie fic münfdjcn, ba^ bie g-ragc über bic

50 SPcillionen, bie ^^reuf3en oorioeg jaljlcn foU, im prcufeifdjcn

Slbgcorbnetenljanö bel)anbclt merbe. %üv unö Ijanbelt cö fid;

um 106 aJMllionen, oon bencn bann micberum 56 SUllionen
üom d{c\ä)c SU tragen finb nur für merfantilc unb allgemeine

3mcd'e, 50 für bic 3mecfc bcr SOkrinc; barin mirb fdjlicfelidj

bie ©ntfcljcibung liegen, ob bic Sadjc 5U bcmilligcn ift ober

nid)t. S)iefc crftgenanntc Summe üon 56 9Jtillionen aber

foU nun frud;tbringenb angelegt loerben; cö ift bcren ^scrsinfung— annäf)ernbe ä^ersinfung menigftenö — in 2luDfid)t geftcllt.

9lad; bem ^Tarife, mcldjcr oon ben bur^geljenbcnSdjiffeu crl)obcn

mcrbcn foll, mürbe man nadj ber Üiercc^nung, rcie id; fic

angcftcllt Ijabe, reidjlid; eine Ginnaljmc uon 4 aJUUioncn auö
bem Kanal Ijaben ; bem gegenüber ftefjt micbcr eine Sluögabc

für Unterf)altung beö Kanalö oon ctma 2 aJJiüioncn, eö

blieben alfo runb reidjlid; 2 SDIillionen alö ^ersinfung uon
reidjlid) 50 SDUllionen; bamit mürbe fid; ja ber Kanal un=

gcföfjr oeräinft Ijobcn, allcrbingö fo mcit iiid;t eben für

maritime ^wi:ck bic anbere, gröf^erc Summe oon 50 SD^ilüonen

ucrauögabt mirb. !9hni ift ja allcrbingö bie gro^e ^rage,

ob biefe 2 SJallioncn eingcljcn mcrben. 'ülad) ber 2tnnal)me

beö .'öerrn Siorrcbnerö, ber ber '^-requenj bcs Kanalö fein

günftigeö ^4^rognoftifon ftclltc, moljl faum. Sn ber Jiorlage,

bie mir erljaltcn f)abcn, ift uns nidjt gefagt morben, meld)c

Grniebrignng ctioa in ben ^Iffcfuranjpramien bcr Sdjiffc ein:

treten mürbe, roeldjc nun fortan ben 2i5eg um Sfagen oer=

mciben, um burdj ben Kanal jn geljcn. Xa\i biefcr 2iieg

ein üortljcilljaftcrer fei, Ijabe idj bioljcr nidjt bc^meifeln Ijöten

nnb glaube eö aud) nidjt nad; ber grofjcn Sc^üDeubercdjnung,

bie unö uorgclcgt morDcn ift; benn bic i^al)l oon 200 Scijiffcn,

bic bort untergegangen finb, ift bod; eine ganj foloffale.

äiicnn nmn beredjnct, bafj oon biefer grofjcn 2Jienge bic

grofjte i^ai]l erljaltcn bleibt, fallö ber 2ßeg burd) ben .Hanoi

gciüäljlt mirb, bann fann allerbings eine größere Summe
nuö bcr 3lffet'uran5 ermartet mcrbcn, unb auf biefe 2i>cifc

fönnte bcr Kanal ju feinen (Sinnaljmen fomnicn. S'^beffen,

cö finb baö ja nur 2lnnal)men, es fcljlt uns bie ^eftätigung.

Sinn fragt cö fidj nad; ben allgemeinen ©efic^tspunftcn,

bic unö 5u ber S3emilligung bringen. 9)ceine Herren, menn

idj midj ba juniidift auf ben engften Stanbpunft eincö i)oU

ftcinifdjcn ^anbmirtljö ftelle, fo fann ic^ ben Kanal allcrbingö

nidjt mitgrcubcn begrüben; für längere '^dt — co ift aud;

nidjt angegeben, mic lange baran gebaut mcrbcn füll, cö mirb

aber eine ^Jiciljc oon 3ftf)rcn ocrgeljcn, — mcrben bic 2öl)ne,

bie in ^olftcin oon ganj S^culfc^ilanb bie Ijödjften finb, unb

bie ©renje ber SJlöglidjfeit errcid;t Ijabcn, noc^ meitcr in bic

§5l)c getrieben mcrben; unoertjciratcte 2trbeitcr mirb man
auf bem Saube nidjt befommcn, bie mcrbcn eljcr ben Ijoljen

^^crbicnft bei bem Kanal fudjcn, unb menn fic oon bort fpöter

mlcber äurüd'fommen, mcrbcn fic nid)t sufrieben fein mit bem,

maö man iljuen bieten fann. gerner mirb ein großer S^if^uB

oon fremben Slrbeitcrn, alfo aud; uon 93agabunDcn, nac^ ber

^rouinj ftattfinbcn; an bcr c§anb unfercr Slrbeitcrfolouie unb

bcr 3Scrpflegungöftationcn Ijaben mir unö cinigcrmafjen oon

biefer ^cft gcfäubcrt, unb jc^t mirb fic uon neuem in 2(uö=

fidjt gcftellt. S)aö ift ja nid;t erfreulidj. Sann mirb unö

Jianbmirtljcn burd; ben Slanal bie Konfurrenj nod; ftärfer gc=

madjt burdj bic billigere 3^'["f)'^ '^^^ ©ctrcibeö, bie unö

bcrcitö iel3t erbrüd't, unb bic burd; öcnu^ung beö Sucj-

fanalö uon Snbien gemadjt mirb.

(Sö mirb ber 3]ortljeil angefüljrt, ba^ bic meftfälifdjc

Koljlc fortan mit bcr cnglifdjcn mirb fonfurrircn fönnen.

3a, meine Herren, baö fei ben 2Bcftfalcn gegönnt, unb id;

freue midj alö 5)cntfd;er, menn baö ®elb im Sanbe bleibt

;

aber bic greife beö 33rcnn(jol5Cö mcrben an bcr Cftfee finfen,

unb ben uielen armen .^aibbnucrn, bie iljrcn 2'orf uerfaufen,

nnb für bie biefer ^erfauf einen mcfentlicl)en 3:tjeil

iljrcr ©innaljmeguellcn bilbet, mirb ber ^reiö auc^ gebrüdt

mcrben.

Snbcffcn fcljc idj nadj ber anbercn wcite, maö bic

lofalen golgcn betrifft, fo läfet fi^ nic^t leugnen, boB für

cinjclne Xtjcilc unfercö Sanbeö, Ijauptfäc^lidj für ben cstrid),

ben ber Kanal bireft berüljrt, uon ^runöbüttel in ftcigenbcr

SBcifc nach ^cnböburg unb cnblid; für Kiel, ben bortigen

2tniüoljncrn ein gro|cö ©lücE, fo 5U fagen, mit bem Kanal

in ben Sdjof3 fällt. Db fid; mit bemfelbcn ein großer birefter

.vianbel an Kiel fnüpfen mirb, baö fann id; nid)t beftimmt

uorljcr fagcn; cö mcrben fcljr uicle Sdjiffc burc^ ben Kanal

faljren unD Kiel, meldjcö 5 Kilometer uon ber Kanalmünbnng

entfernt liegt, gar nidjt einmal berühren; moljl aberjuerbcn

fidj eine ganj grofee 3{eil)c uon gcmcrbli^en ©tabliilementö

fcDcr 2lrt, Ijauptfädjlid; gabritcn, an ber Kielet §ötjrbe

niebcrlaffcn , alö an uorjüglidjcr internationaler 2lbfagftraBe.

2luf biefe SiSeife mirb eine ilJaile uon Kapital inö Sanö gc=

lOgcn, unb luirb eine ganjc SJtcngc 2lrbcit gcförbert; eö fann

bieö bic allergrijfeten Simenfionen annebmen, unb id; fann

bic erft geüufjerten Scbenfen bcjn gegenüber nic^t jur (3eU

tnng bringen tuollcit. 3Jlan fann ni^it luiffen, in lüelc^cin
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©rabc ein fold^er 3luffc|n)ung bcr Stabt ^\el, bcm Sanbe,

ber goiiäen ^^roDuij ju gute fommen wirb, namcntlid) ber

nädiften 9iad)barfc^Qft. Siel ift ein fcl)r rühriger Crt, unb

bie ©inmol)nei- lücrben c.IIc 2lnftrengungcn nmd)cn, um alle

93ortl)ei(e, bie fid) auö bcm i^nnal für bie Stobt jie^en

lofien, f)erauääuid)(agcn; )ie icerben fdjon bofür l'orgcn, bo^

ber ^anbel in Äiel unenblid; üiel größere S)imenfionen nn:

nimmt, als er biö jc^t f)at.

©in weiterer Staiibpunft, meine Herren, ift bann ber:

ienigc, ben ber ^err 33orrebner eben beö einge^enben be^

i)anbelt Ijat: bnö ift bcr Cffeft auf ben .^anbcl unb 3]erfe^r,

ben ber fd)lcöiDig=l)oIfteinild)c B.aml [}abcn rcirb unb l}Qben

muß. 2^en Ijabe id) mir allcrbingS onberä uorgefiellt, qIö er

foeben gefd)ilbert raurbc. S^cr Scroeiä ber ^iot^rocubigfeit

einer fold) fürjeren unb fieberen ^erbinbung jrcifdjen ?Jorb=

unb Cftfee liegt bereite in ber 58crgangenljcit; benn in einer

3eit, iDO man rooljrUd) fonft nidjt fcl)r untcrne^mungoluflig

roav, im norigcn 3af)rf)U"bert, ift bereitö ber fc^t oorljanbene

flcine 9.ana[ gebaut morben, bcr bomalö alä baä ac^tc 2ßelt=

iDunber gcpricfcn mürbe unb jcgt nic^t me^r auäreidjt; er

[)at focbcn fein ^unbcrtjäljrigeä Jubiläum gefeiert. 9ia(^f)er

ober finb fd)on eine 9tei[je uon ^^roieften aufgetaud)t, um
neue SSerbinbungen ju fd)affen, tfieilö nörblid)er, im (£d)(eg=

raigfc^en !^iftenticf nad) ^'^nsburg unb bann üon 53runä=

büitel über 9ienbäburg nadj Gdcrnfövbe ober füblid) 9ienbö=

bürg mö) 9.kl. Shirj, man Ijot ficg rcieberf)oIt, gcäroungen

bur^ bie 5l)erl)ö(tniffe, bamit befd}öftigt. ^fflan f)at ocifuc^t,

bie Sadje auf internationale ^Bereinigung 5U bringen, morin

oud) raicbcr ein SSemcis liegt, bafi man baä Untcrncljmcn

aud) mol)l für ücräinslidj aufaf). Sd) cnlneljme mir baiouä

nur, ba| eine SfJotijrccnbigfcit ba ift, bic 9Jorb= unb Dftfee

in eine für bie Scl)ifffal)rt fidjere 33erbinbung ju

bringen; id) entnehme auä biefcr 5]otf)roenbigfcit ben

bercd)tigtcn borauf jielenben SBunfd) aller belf)eiligten

£eefal)rer unb ct>anbel5^äufer, unb id; fd)Uef5C auf bic dloilj-

rcenbigfeit auö ber großen Unfanftatifiif, meldjc 5ufammen=

geftcUt unb uns üorgelcgt ift, für bic fd)[cömig=iütifdjc Äüfte

unb bes 5lattcgat. ^d) jmciflc \a nid)t, bafe ein ganj grü§er

3;f)eil ber Skiffe, rccldjc jc^t um Stögen Ijcrnmgcl^cn, fi^

in bie ßlbmünbung rcfp. in ben Äicicr ^afcn I)inein begeben

rcerben, um bortSdju^ jufuc^en gegen bic großen ©efobrcn, meld)e

boä ucrljoltnifemöfeig enge f5öl)r»'affer smifd^cn 5Jürmegen unb

Sütlonb mit fid; bringt. mirb aÜcrbingö obljöngcn non

bcm Tarife. 2ßirb bcr ^^orif ju (jod) gegriffen, fo mirb ber

58erfc^r fid) fern t)oIten. ift ja aud) nid)t auSs

gefc^loffen, bafe in einer günftigen 3!ßt)reSäeit, menn
günftige Sßinbe melden, bic Sdjiffe baS Sßcttcr bcnu^en

unb um bic jütifdje .t)olbinfel Ijcrumgctjen, um ben 3:^arif

JU fpoven ; ober u)ui)tenb einer grofjcn '^cit bcö C^iljreö/

nel)mcn mir on ben .öerbft, ^-rüljüng unb SÖinter, rairb man
l)öd;ft rcoljifdjcinlid) biefe bequeme unb fid)ere Jßafferftrofee

ooriie^cn. SUoß boö 3i'fricren beö ilonolö betrifft, l)obc id)

eigentltd) feine 33cfürd)tungcn. $IÖic feiten Ijobcn mir bort

^arte äiJintcr! 'iÜtnn bcr Älonol jufricrt, fo bof^ er mcber

burd) Spülung nod) buvd) (£iöbrcd)cr offen ju Ijaltcn ift,

bann ift bie Hicler ^^öljrbe löngft gefroren unb ift ond) bcr

Xtjc'ü bcr Cftfcc füblid) oom ^elt mit (S1ö äugctiieben, fo

bofe bort übcil)aupt olle Sd}ifffal)rt aufl)ört.

DIcine ^jerren, id) l)abc ^illjnen fd)on gcfogt, id) bcl)anblc

biefe Sad)c gonj olci ilaie. 'M) l}obc bicljalb bicfc (Sr-

Jüägungtn nur anbcutcn mollcn. Xn midjtigfle (Mcfidjtöpunft

erübrigt mir jc|}t. 2Uaö l)ot bcr .Uonol für einen ülk-rtl) für

bie yjlarinc! Xa gcrobe fül)lc id) gegenüber bcr fo Ijönfig

^cutc genannten l)bd)ftcn yiutorität ouf bicfcm (Mcbictc ja

DoliftonDig, mic fdjiucr eß ift, anbcre 'ilnfd)auungcn jur

(Teilung ju bringen, ^nbcffen id) mcif), baf) unfcrc "iühuinc

ben oUergrijfitcn 5!l^crll) borouf legt, bofi bcr .SUmat cntftcl)t.

Xoß fann idj mir fclbfl fogen, bafj bie 'lülarinc biird) ben:

fclbcn foiufogcn oerboppelt mirb. ©ö mirb olfo ein etmo ju

5Zynficr crfd)cincnbcr ^jcinb gcjmungcn lucrbcn, in ber Cftfcc

fomot)!, roie in ber SBeftfcc jebeSmol mit boppelter maritimer

Sroft ju erfd)einen, als mic eS je^t für i^n genügen mürbe,

roenn er unfere %[o\ic möglid)ft ' oufeer 3l!tion fc^en iriH.

2^00 fd)cint mir t'lar ju liegen, gerner l)alte id) eS mijl

für möglid), ba§ unfcrc 5)tarine, mcnn fie oereinigt ift, eine

2lftion in meite fernen Ijinouutragen fijnnte, meiere frembc

Streitfröfte bort binbet unb uns bogegen fid)ert, bofe oon

Diorben ju Sonbc ein fcinblid^er ©inbrnc^ ücrfud)t roirb. Xk
2lftionsfäöigfeit mirb ja ungleid) gefteigert , roenn unfere

beibcn g-lotten oereinigt roerben. 3nbcfe aud) über biefe

groge erroarte id) in bcr Slommiffion ober im §aufe eine

cingcl)enbc 33ctel)rung. 9hir roenn eine fold)c erfolgt, roenn

unö ba 9Dlittl)cilungcn ber ollerübcrseugenbften Slrt gemalt
roerben, nur bann, ober bann ond) fieser, meine |)erren,

roerben Sie unä unb in bicfcm j^olle, glaube ic^, jebeö 93tit;

glieb im 9<ei(^§tage bereit finbcn, ju biefcr 3>orloge baö 2a
5u geben.

(Srauo!)

^^i'äfibcut: Xet ^err 33eoolImöd)tigte jum SunbeSrat^,

Stoatöfefretär beö Innern, Staatäminifter oon Soetti^er, ^at

baä Sßort.

SeooHnuiditigtcr jum Snnbcöratl), Stootsfefretör beS

Innern, Stoatöminiftcr Uou Socttidjcr: älkine ^erren, id)

^obe 9lnlofe öc^)'^^''/ '"^"^^ 5^' rounbcrn über ben totonbpunft,

ben bcr $crr 2lbgcorbnctc iSrocmcl in feiner 9{cbe nertreten

bat. 3lm ©ingong feiner 2UiSfül)rungcn nannte er bic

3]orlage eine fold)C, rocld)e auf bie Si)mpatl)icn oller S^^eilc

bicfeö .§aufeä redjnen fönne, unb id) glaubte nod) bicfcm

^orberfag ju bcr 3lnnal)mc bercd)tigt ju fein, bofe nnnmcl)r

ond) bie ©rünbe oon il)m cntroicfclt roürben, roeld)c ber

3^ürlogc baö 9Bort rcbcn. 3" meinem ©rftaunen l)at nun
bcr ^crr 3lbgcorbnetc 33rocmcl üücö aJii3glid)c oon ©rünben
l)erüorgefud)t, rooö ber ^^orloge etroa cnfgcgenget)olten roerben

tonnte. 3lber roenn Sic biefe ©rünbe erroögen, fo roerben

Sie fic fd)lic&lid) auf ben einjigen SBorrourf ju rebujiren im

Stonbc fein, ben er oud) fclber vcrbotenus auögefprod)en

Ijai, bofi bic 3jorlagc in il)rcn Sliotiocn ju fd)rood) auö=

gcftottct fei, unb bofj bei bcr Scftürc biefcr 2)iotiue eine

9Jeit)c oon 3rocifcl» übrig blieben, über roeld)e nod) eine

3lufflärung gcroünfd)t roerben müffc, beoor mon fid) über bic

isorloge fdjlüffig mad)cn fönne.

9hin, meine .'perrcn, finb biefe SDiotioe in nal)cju gleid)cm

2Bortlaut, roie fic '•^[)nc\\ uorticgcn, ben oerbünbeten Siegle:

rnngen nütgetljeilt roorben, unb bcr 53nnbe6ratl) l)ai bcfd)lofien,

biefe SDJotiue bcm 9{cid)ötogc oorjulegcn. '^m iircifc bcr oer:

bünbeten ykgicrungcn finb allcrbingo oud) einige 3'wcifcl über

ben SBcrtt) ober Unrocrtl) bcr 3.1orloge geöufecrt roorben, ober

in bcm Umfange, roie bicö l)ier oon Seiten beö ^Qmn 2lb--

gcorbneten S3roemcl gcfd)cl)cn ift, finb -ülonito gegen bic ^c-

grünbung nid)t gejogen; im töcgentl)cil, fömmtlidje oer:

büubetc 'Jiegicrungcn finiD über S^md unb ^kl unb 9JüB:

lidjteit unb S^^cbürfnifjfroge bcjüglid) bcr ^ivorlogc burd)auö

einuerftanben gcrocfcn. ^äik id) onncl)mcn fönnen, bafi bie

ajlotiüc, roclcl)e ben ocrbünbclcn ^Kegicrnngen genügt Ijobcn,

l)icr im ^a\\\c bcr ^Dlaioriliit ober aud) nur einem fo bciüor=

rogcnben Diitgliebc, loie bcm .Vcirn iHbgcorbncten iiU-ocmel,

nidjt genügen roürben, fo roürbe id) nüd) beeilt l)abcn, rocitcrcö

nocl) cingcl)enbcreö iDlatcrial bci,!,ubringcn.

(i>hX \)M\ linfö.)

^cl) flellc ond) bicfcö cingcl)cnbcrc ^Dhilcriol für bic Siom-

miffiünöbcrotljung, bic ja oorauöfid)tlid) lunn .i'^aiifc beliebt

roerben loirb, bereituülligft jiur ?icspofition, unb id) fünntc

cigcntlid) ouf bicfc Monnniffionoberatbnng ocriocifen unb fönntc

mir oorbcl)ol(cn, bort boö, rooö id) jur rocitcrcn 3lnfflornng

JU fogen l)obe, anjufül)rcii, roenn nid)t bod) einige iHcmer:

fnngcn üon bcm .t>errn 2lbgeoibnctcn SHocmcl genmd)t nuircn.
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uoii benen \^ n\ä)t lüünfdjcn fonn, bo&ficljicr bei bcr crftcn

^Ucnarbcrotfiimc^ iiniüibcr[prod;cn bUübcn.

S)cr $)crr Slbgcorbnctc 23rocmc( (jnt on mcfirercii StcHcn

feiner 2luöfü[}ningcn in \d}v gcfdjidtcr ^li>eifc, luic id) jngcbcn

löill, fid) auf bic 3(ntoritot bcö .ixHi'n StbgcDvbiu'tcn (trafen

oon SDloItfc bevnfcn. Sidj niödjlc nnr roünfdjcn, ha\] bicfcö Sc-

ftrebcn, bcr 3lntoritttt beö .öcrrn Slbgcorbnctcn (iirafen üon

SWohfe }u folgen, bei bcm §crrn 3lbgeorbneten 33roemcl ein

nod) oici intenfiüereS Jüirb

(fetji- gut! rcd)tö);

rccnn bieö ond) nuf onbcren Gebieten eintreten foKte, fo

roürbc rcaljrfdicinlid) ber |)crr Slbgcorbnetc Srocmel fcljr balb

auft)ören, bie SRciljen ber freifinnigen Partei ju gieren.

(SÖibcrfprud) iinfö.)

SBoä nun aber bic SluSfübrungen be§ .<perrn 3lbgeorb=

neten ©rofcn 3J}oltf'c quö bem ^a^xc 1873 anlangt, fo babc

ici^ bagegen ^olgcnbeö jn bemerfen. ®er 6tonbpuntt, ben ber

§err 2lbgeorbnete im Sa^re 1873 einnat)m, roar für bie

bamaligen 3Sevf)äItniffe, nomentlid) für bie bamalige ©ut=

roidclung nnferer SO'liirinc, ein buvd)au§ erfiörlicbcr unb be=

greif(id)er. Ser^crr 2lbgcorbnetc ®raf SDIoltfe ftanb bamalä
bei ber geringen 2lu§bcbnung, loeldje unfere 2ßef)rfraft jur

©ee battc, auf bcm ©tnnbpunft, bafe er fagte:

SBenn rcir einmal 51 3JiiUionen Xljakv baju auf=

roenben raollen, nm ben üerfdjiebcnen Stjeiten nnferer

gtottc bie 9Köglid)feit einer SSereinigung geben,

fo \)alte id^ eö für nü|5Ud)er, gunodjft bicfc Summe
baju ju ueriricnben, um bie Sßebrfraft felbft ju Der=

mehren unb unfere glotte ouf einen Ijöberen ©tat

ju bringen.

S)a§ rcor, roic gefagt, nacb bem bamaligen ©tanbc ber ©nt^

roidelung nnferer ^-lotte crflärlidj; gegenirärtig liegen bie

2)in9C ganj anberä. Seit bem 3af)re 1873 't)at fid) ber

Seftanb unferer Sdiiffe nnb bie 2öel)rfraft nnferer SDlarine

mebr als oerboppelt, unb beute fleljt bic aD'larineuerroaltung

auf bem Stanbpunft, ba& fie ben S3au eines Slanolä gicifdien

9?orb= unb Dftfee nicbt allein für febr roiHf'ommcn erllört,

fonbern ba^ fie aui^ felber in biefem IQan bie ®en)äf)r bafür

finbet, bap bic beulfd^c 2Bebrfraft jur ©ee eine (Sntroidelung

nebme, rcie fie fie neljmen mufe, mcnn mir eben anbcrcn fee=

fofircnben Stationen, ju gefd^roeigen oon benen erften S'ianges,

ebenbürtig rcerben follen. 2Iud) ber §err 3Ibgeorbnctc ©raf
aßoltfe ift fcbon im ^a^re 1881 nicbt mebr bei feiner

früt)eren Sluffaffung fielen geblieben; er bat, mic id; bicr auä
einem S3erid)te über bie ©i|ung be§ 3e"tralüerein§ jur

Hebung ber beutfdicn glu^= unb ^analfc^ifffoljrt vom
17. fölärj 1881 entnebme, raefcntlid) feine im Sabre 1873
ausgefprodiene 2luffaffung über bie ©ad^lage mobifi^irt. S)er

SBortlaut biefer Slcufeerung auä bem Sabre 1881 liegt mir
nicbt üor, aber er ift in einem S3eric^t niebergelegt, roelcben

id) jur ^anb babe, unb nad) rceld)em ber §err 3lbgeorbnctc

®rof SJioltfc geöu|ert bot:

©r babe fi(b feiner 3eit gegen biefen S^anol auö=

gefpro^cn, roeil nad^ ben genauen Sered)nungen beö

©ebeimratbä SKiebe bie Soften ju bod) rcarcn. ®ie=

felbcn beliefcn fid^ oon St. ÜJlorgaretbcn big ®dern=

förbe auf 32 9Diillionen S^baler unb für bie gübrung
in bie Vieler S3udjt auf 44 SJlinioncn Sbolcr.

2)amals bnbe eS iljm gefd^ienen, alö fei ber Staat
nidjt bcrccbtigt, fold)c SluSgoben ju mad)en, unb
babe er geglaubt, bafe eö beffer fei, folcbe Summe
lieber für bie glotte ju oerrcenbcn. SBcnn bcr

ilanal, roic ibn ^crr 2)ablftrijm profcftire, in fleinen

©imcnfioncn auögefübrt mirb, fo mürbe er obne
3meifel rcd)t nüglidj, unb aud) militärifc^erfeitö eine

foldjc SScrbinbung ganj ertuünfdjt fein.

9Jleine §erren, Sie feben alfo bierauö, baf3 bcr ^err 2lb=

gcorbnete @raf 3}Ioltfe im ^abrc 1881 nid)t mcl^r onf bem
SSerbonblungcu be§ 9^cicb§tagS.

ftrcng oblebnenben Stanbpunft, ben er im Sfabrc 1873 bcr

banmligen Slnregung gegenüber eingenommen bat, geblieben

ifl. 3inn aber glaube icb, bafi, rcenn nad) bem 'Hot-

fdjlagc beö .^crrii Slbgeorbnelen (trafen yjioltfe aus
bcm Sabrc l.S7;> mirtlid; für bie ^^k>rftärfung unferer

maiitimcn Siic^rt'raft ein gleicber ober geringerer 3J3etrag

auögcgebeu mürbe, alö er je^t für ben .ftanal

gcforbert rcirb, baf? bann bic gorberung auf ^erftellung beö

kanalö bod) niemalö aus bcr J&elt t)crfd)roinben mürbe ; benn
baö ift flar unb bebarf faum einer nciljcrcn (Srläuterung:

menn mir nnfercn beibcn ^^lottentljeilcn, ber Station ber

3iorbfee unb bcr Dflfee, baö äJiittel geraät)rcn, ficb in einem
gegebenen gälte uereinigen ?,u fönncn, baf] baburd) eine (Sr^

ijöljung ber Sijebrfraft errcidjt rcirb, roie fie niemalö burcb

eine 3L5ermebrung unferer Sdjiffc erreid)t roerbcn fann. 2iber

mciter, bicfc S.!crmebning ber Sd)iffe bat in unfercn 33e=

uölfcrungöucrbältniffen unb in ber yjiöglid)fcit, bie erforberi

lidjc fccfcbiffsfäbige aJlannfd)aft ju finbcn, i^re Cyrenje. 2)ie

3luöbebnung bcr glotte fann feine ungemeffcne fein, rccil eö

nidjt mijgticb ift, baö baju erforberlid)e ^^erfonal in auö--

rcidjcnbcr 3tn3abl gu finben.

9^un bat bcr ^err 3lbgcorbnete S3roemel gefragt, meldte

bcfonbcren Urnftünbc eö ccranla^t baben, bafe gerabe ie|t bic

©iubringung bcr 33orlage erfolgt ift. Er bat baran Die S3e=

mcifung gcfnüpft, eö fei ibm bcr ©ebanfe gcfommen, alö ob

im ^intcrgrunöc biefer ^Gorlage rcieber einige fcbugjöUnerifcbe

3lurcgungen ftönben. 3d) übergebe bicfc Semerfung. Sie

ift raobl mci)r ber Scforation rcegen, alö um bie Sßorlage

cruftlid) ju geföbrben, gemadjt morben.

äRcine |)crrcn, bie a'iegicrung bat nad^ roie oor feit

bcm 3at)rc 1873 auf bcm Stanbpunft geftanben, ba^ eö

ein erftrebenömertbeö Qid fei, bie Dftfee unb bie S^orbfee

burd) einen ^mal ju oerbinben, unb in feinem aJloment bat

man aufgebort, on biefcö ^rojcft ju benfen. grülier freili^

ging man oon bcr 3tnfid;t auä, bafe eö geratben fei, baS

Uiitcrnebmen im 2Bcgc ber ^rioataffosiation hnvti) bic S3il=

bung einer 3lftiengefctlfcbaft in Sjcnc ju fegen. 3llö aber

bic 33eftrebungen, eine ©efellfdjaft für biefen '^wcd jufammen=
zubringen, niü)t oon ©ifolg gefrönt maren, bat fofort bie

^icgicrung unb groar in ber feften Ueberjeugung, ba§ nid^t

allein bie ^ntereffen ber maritimen SanbcöDcrtbeibigung,

fonbern aud) bie Sntereffen unfercö ^anbelö gebieterifcb

biefe SSerbinbung forbern, bie Sadje rcieber aufgenommen,
©ö rcirb alfo rcobl feiner bcfonbcren SDiotioirung bafür

bcbürfcn, ba§ bie 93orlage fegt gerabe gemacbt ift. Uebrigenä

fann id^ im allgemeinen berartigen 33orrcürfen gegenüber

bemerfen, baß bnö ®ute nie ju fpät fommt. Unb rcenn ber

C''crr Slbgeorbnetc unö ben ä^orrourf ber 33cräögerung madE)en

rcitl, fo nebmen rcir benfelben gern auf unö, rcenn er fid^

baburd^ nur nicbt abl)alten lä^t, in eine ernftticbe unb roobl=

rcollenbe Prüfung ber SSorlage einjutreten.

S)cr §err Sibgeorbnete bat ferner gemeint, eö rcürbe

bic 3lufgabe ber ä)tarineoerrcaltung fein, ben febr bürftigen

iDcotioen nadfigubelfcn. Sie SDhrineoerrcaltung rcirb baö
SDIatcrial über bie ^ßunfte, rcelcbe bem §errn SIbgeorbneten

SSrocmcl auö ben SJlotiocn ni^t flar geroorben fxnb, bereit=

rcillig ibm jur SDiöpofition ftellcn, unb id) boffe, er rcirb aucb

in biefer Scjicbung befriebigt rcerben.

9kn ücrmifet ber ^crr 3lbgeorbnete Sroemcl in ben

SDlotioen ber ^Bortogc eine 93crcd)nung barüber, rcelcbe i^often

bic ©rbaltung bcö .Üanalö ncruriad)t, unb rccld)e ©innabmen
berfelbe liefern rcirb. 3a, bie Unterbaltungöfoften, bie fönncn

rcir ancnfallö mit einiger Sidjerbeit übcrfcbläglicb bere^bnen

unb fönncn nad) ben ©rfabrungen, bic rcir bei anbcrcn

5\anälcn gcmad)t baben, fagcn: eö rcirb ein Scbarf oon fo

unb fo oicl erforbcrlid) fein, nm ben Ranal ju erbalten.

©ang unbcrcd)enbar aber finb meineö ©racbtcnö bie ßinnabmen,
rcelcbe üon bcm Sctvieb bcö kanalö gu errcarten fmb. Si^enn

babei fommt eö gang baranf an, rcic rcir ben 3:arif gefialten,

unb rceiter fommt eö, felbft rcenn rcir ben roeifeften 2;arif, ben
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lüit ju mod^en im Stanbe fmb, gemacht fiaben, ganj

borauf an, in ircld^em ü)to§e fid; bic {^rcciucnj bcö 5la:ialö

gcftalten luirb. begreife feljr n?oI)L bafe man banad) ftrebt,

um feine eigene 3>eranlrcortung möglid)ft 5U crlcid)tern, foldjc

SSerec^nungcn ju erljalten. Sic finb aud) aufgcmadjt unb

lüerben auc^ bcn Herren in bcr Kommiffion gur Siöpofition

gcftcllt lüerben. S^a§ ift ober meine fefle Ueberjeugung

:

einen obfoluten Sßertfj i)oben fol^e Sered^nungen niemals;

bcnn bie ^Xi)Qlfad^en — unb fjicr inöbcfonbere bie ST^atfac^e

ber Scnugung bcö Hanoiä — [teilen fid) niög(id)eriüei1e gang

Qubers, alä mir audj bei ber forgfältigften 53eredjnung anju^

ncf)men in ber Sage rcaren. £cr C^crr 2lbgeorbnetc Sroemel

fagt ganj rid;tig: rccnn man bie 3eitcrfpflnn§, bie boburd),

baß man ben 5lanal benutü, entftef)t, auf eine Stunbe

etroa gegenüber bem Ummegc um Sfagen bered;nete, fo

mürbe man nidjt baju fommcn, für biefe minimale QtiU

eriparni§ einen 93etrag von 150 SOlillionen auäsngeben.

3d) befinbc mid) in ber erfreulid^eu !:2agc, mit bem §errn

Slbgeorbneten Srocmcl in biefcm ^^^unft oollftänbig übereinäu=

ftimmen

(§eitcrfeit),

unb id) glaube faum, ba§ fid; irgenb eine bcutfcJ^e ^Regierung

gefunben fjötte, bic [id) biefen Suyuö einer 2luägabe oon

150 SDiillioncn um ber S^itcrfparni^ einer Stnnbe millen

erlaubt pttc. So t^öric^t [inb mir nid)t.

9lun bot ber §crr Slbgeorbnete Sroemel [id) barüber

beflagt, ba§ fein einsiger §anbelöDor[tanb über bic 5lanol:

rorlage gef)ört raorbcn i[t. 3a, meine Herren, mir baben,

roie id) fdjon üorbin mir ju bemerfen gc[tattetc, in bcr §ciupt=

[adje bei ber 2luf[lenung bcr S3orlagc immer baö 3iiterc[[c

ber Sanbesoertbeibigung im 2luge geljabt unb Ijaben in er[ter

Sinie bie 33ortbeile erraogen, bic unä bcr 5lanal mit 9iücf=

[id)t au[ bic 33ertbeibigung bcö beutidjcn Dicidjeö jur See
gercöE)rcn fann. S)aö i[t bcr §auptge[id)löpunft gcroe[en.

Xa^ mir baneben aud) für unfcrc Sccfdjifffaljrt, für bie -^er=

binbunp ber C[tfee mit ber 9Jorbfcc, für ben §anbel aus

ben Cftfccplögen nad) ben 9lorbfecplä|sen et vice versa, für

ben erleid)tert€n ^serfe|r ber DftfeepIö|5C gerabe mit über=

feeifcf)cn ^lä{3en einen ;^3ortf)cil unö ücrfprcc^cn fonntcn, baö

lag fo auf ber §anb, ba^ mir nid)t erroarten bnrftcn, in

biefer Sejicbung oud) nur ben Icifcftcn SBibcrftanb aus ben

Streifen bcö .t»anbcls[lanbcö ju crfal^ren. Unb in ber Sljat, meine

Herren, fo meit biöl)cr Stimmen auä bem ^anbclöftanbc laut

geroorben finb, l}aben fie biefcä Unternebmen nidjt in feiner

^(üßlidjfeit be/irccifelt, fonbern fjoben im ©egentl)cil mit ber

grölten Gnergie ifjre grcubc barüber anögefprodjcn, bafj nun
enblicf) biefer .^anal 5U Staube fftmc. (Sö liegen unö 2lcnf5c=

rungen auö älterer ^dt oor; beifpiclömcife auö bem 3lnl)i'c 1871

oon Seiten ber 2lelte[tcn ber Slaufmannfdjaft in Sanjig,

roeldje biefen ftanal alö ein fel)r bringenbeö unb förbcrlid)eö

Unterncljincn bejeidjncn. Gs liegt unö auö neuerer 3cit bic

au^erorbentlic^ i^uftimmcnbc 3leu[jcrung ber .^anbclöfammer

in .^liel oor. 2)cr ^)crr 3lbgcorbnctc 3U-oemel \]at felber

zugegeben, baf? bie 5l?crtretung bcö .^anbclcftanbcß in .*oamburg

fid) febr fi)mpall)i)cf) über Daß .Hanalprojctt geöufjcrt bat.

Saß genügte für unö, um unö ju fagen: mir tbun bier nidjt

ctroaö bem .^anbel Sdjäblidjeß, fonbern mir unternebmen

ctmaß bem .^anbcl 9iüt5lid)eö, unb eß mar nidjt nölbig,

jum Uebetflufj oud) nodj bic übrigen ^)anbel6üorftänbe an

ben Cflfeeplöljen j^u Ijören.

Xcr föm 2lbgcorbnetc Skoemcl Ijot nun uon ben

(ycfol)rcn gefprodjcn, meiere ber .Vlanaloerfcbr aud) in fidj

berge, unb infofern b^t er Siedjt, bafj bei ber Jknu^ung
einer engen ilüaffcrftrafje Sdjiffe, bie fidj cinanber begegnen,

Icidjt follibircn fonncn. 2lber, meine .^)crrcn, bic Sadjc ifl

bodj fcljr crljcblidj ücrfd)icbcn: ob man in bcr "i^läbc won

Sfagcn fdjcitcrt, unb boo 2d)iff mit ÜJIann unb Ullanö unter;

gebt, ober ob eine .Uollifion im Manal, bic bei einiger 5<ovfidjt

ocrmicbcn mcrbcn fonnle, bnö Sdjiff üicllcidjt in bie Il'oge

fe|t, mit leidsten 53efdjäbigungen boDou ju fommen; oB man
alfo unter allen Umftonben bafür geforgt Ijat, bo§ fein

SDknfdjcnlebcn ocrlorcn gebt, ober ob man ben 2Beg un;

Sfagen alö ben allein möglidjcn o[[en läjjt, ber, mie Sic auö
ber 'Vorlage erfcljcn, unb mie miinniglidj in SCcutfd)lanb bc=

fannt ift, ju ben gefat)rüoll[tcn Seemegen gebört, bie über=

F)aupt cri[tiren.

9hni l)at ber §err Slbgeorbnete 53rocmcl audj uon '^dU

crfparnifj gcfproc^cn unb l)at bann gemeint, ba& biefe 9iad)=

roeifungen, bie mir auf Seite 8 ber jüorlagc gegeben Ijaben,

infofern an einem ^arbinalfcbter leiben, olß niimlicb nidjt

berüdfiditigt fei, baf5 ein S)ampffd)i[[, rocldjeä burdj bcn

^aml gebe, mit einer geringeren i^notenjaljl faljrc, alö ein

3)ampi|dji[f, meldjcö ben 2Bcg um Sfagen möble. Sd) fann

ben §crrn 9(bgcorbnetcn barüber berubigen : biefe ^eredjnung

ift [0 aufgcfteUt, ba& bic Si[[crcn3en in ber ©efdjminbigf'cit

ber Stampfer, fc nai^bcm [ic auf ber o[fenen See ober burdj

ben ivanat faljren, berüdiidjtiät finb, ba[3 al[o bic in ber

legten, ber äroölften ^^olonnc ber 9iad^n?eifung entbaltcncn

Stunbenäaljlen bie c[[eftiucn 3eilerfparni[[c barftellen, meldjc

bei 33cnut5ung bcö Stanalö gegenüber ber %ai)xt um Sfagen

geraonnen mcrbcn.

SBaö nun bie g-roftfragc onbelangt, bei bcr [ic^ bcr

§err 2lbgeorbnete awd) auf bie 3lutorität beö §crrn Slbgeorbneten

©rofen uon SOloltfc berufen l)at, [0 bebaurc idj, fomo^l bem
^errn 3lbgeorbnetcn S3rocmcl alö bem ^crrn Slbgeorbneten

©rafen uon SO^oltfe gegenüber bic 3öf)Icn, bie ber SetUcrc

angcfüljrt Ijat, alö nidjt ridjtig bcäcid^nen ju müffcn. (Sö

finb genaue 3lufäeidjnuugcn gcmacbt morbcn über bic S'agc,

an mcldjcn bcr bercitö uorbanbene fdjlcßmig = ljoIftcinifd)C

5\anal mcgen groflcö unbcnujjbar für bie Sdjifffaljrt geroefen

ift, unb ba bot fiel) bcfanögcftcllt für bic legten 10 ^a\)xc,

ba& im 3^urdjfdjnitt ber ^^roft ein §inbcrni{3 für bic Sdjiffe

fabrt nur an 35 biö 40 Sfagen gemefen ift, unb baf^ baß

23brimum beö §inberni[fcö — alfo in bem ^a\)xc, in mcldjcm

am längflcn bie Sdjifffaljrt bcbiubcrt mar — CO ^Tage auö=

gemad)t i]at; möbrenb ber SJicljräabl bcr Sab^^c, in bencn bie

^ßaffagc bcobadjtet morbcn i[t, i[t [ic gönjlidj froftfrei gemefen.

SBir büvfen boffc"/ eine glcicbc ®un[t bem neuen S^anal

befcljiebcn fein mirb, mic foWjc feinem älteren trüber, bem

ictsigcn ©iberfanal, su Sljcil gcioorbcn ift.

9{uu Ijat bcr ^err 3lbgcorbnele baoon gcfprodjcn, baf}

eö fcljr midjtig fei, bcn S^orif, meldjcr nadj bem norlcj5tcn

^^Jarograpben biefcö (iu'fcfjcntiourfeö fe[t3u[tellen märe, unter

bic Soupe ju nebmen, unb b^t gemeint, ba§ einmal notlj=

menbigcrmeifc biefer STarif burdj baö föefe|5 gcmadjt mcrbcn

müffe, baö i'ic ^-eflficllung burdj bcn 33nnbcöratb ibni nidjt

genüge; fobann ober müffe naturgcnuif; bei bicfem S'arif

eine fcbr forgföltigc llntcrfdjcibung gcmacbt mcrbcn jmifcben

ben ücrfcbiebcnen 3lrten uon Sdjiffcn, S)ampf: unb Segele

fdjiffen, ämifdjcn ber 3lrt bcr S3elaftung, ob fie in S3aUaft

geben ober öabung bnben; eö merbc fogar uielleidjt not^--

menbig fein, gcmiffc Sdjiffe gan,^ frei 5U laffcn.

21'aö bie Wcftaliuiig bcö ^'arifö anbelangt, fo bin id^

mit bem .^icrrn iiJorrcbncr ganj cinucrftanbcn, unb biefelben

^lüiUicbfeilögrünbc, meldjc er für eine biffcrcnticUe -i3eljanb=

hing bcr iH-ifcbiebencn Sdjiffe unb bcr oerfcljiebcnen Sabungcn

ongefülirt Ijai, finb aiidj biejcnigcn gemefen, meld)e unß ju

bcr Ucberjicugung gebradjt biibcn, bafe eine biffercntiellc 'ik-

banbUmg eintreten nuifi. 3htcb luir bi^bcn eö unö uorläufig

fo gebacbt, baf] ein Untcrfcbicb ju macbcn fei jmifdjcn

S)ampf unb Segelfdjiffen, bafj ein Untcrfd)ieb ju macben

fei ba^mifdjcn, ob ein Scbiff in 3iallaft ober in üabung

gebt, baf} ein Untcrfcbicb ,!|U nmd)en fei, ob ein Scbiff Stürf=

güter bcförbcrt ober iKaffcngütcr ; unb mir \}c\hen cnblicb

unö and) bcr Uebcrjcugung nid)t oerfcblicficn fiinnen, baf?

cö müglicbermcife notbmenbig fein mirb, f leine Sdjiffe uon

:")() ober <1() ^Kegiflcrtonö üiicrl)aupt uon ber Manalgebübr

freijulnffcn. 'M) glaube, über bicfcn 'i^unft nnirbcn loir

unö Icicbt oerftänbigen.
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S^agcgcn fd^eint mir ber ©ebanfc bc§ Gerrit 93orrebner§,

bcn STarif unter olleu Uinftänbeii burd) Cycfcj5 inad)cn ju

foHcn, iiidjt fc[)r f|lüdlid). (Sö Ijat in bicfcr Sk'sicfjung feine

S3cfpvcd)ung im 3innbcerat() ftaltßefunben, id) bin affo nidjt

nntorifirt, Ijicrübcr bie yjJeinnr.g bcr uerbünbctcn ^)(egicrnnficn

3U bcflarircn; — nbcr meine perfcniidjc SJkinung ge[)t baljin,

ba§ CS nid)t günftig ift unb nonientUd) oud) nidjt eine nuö=

rcidjcnbc 33crüd'fidjtignng ber ucrfdiiebenartigcu ^»tereCfen ber

JJ[)ebcrci unb bcr 6d)ifffaf)rt gen)ät)r(ciftet, luenn man ben

2;orif biird; @c[ct:; madjf. 3)ic gragc rcirb ja aber aud)

erwogen merbcn tonnen, mir mcibcn baö i)i-o et conti ;i

erörtern, unb menn mir äu ber Ucbcr^engung fommen, 1

cö mirflidj ben SSorjug uerbicnt, bcn Xüxi\ imd) ©efe^ gu

mnd)en, fo bin id) bcr (elplc, bcr fid) bagegen crffärt.

9iun ift nod) ein fel)r midjtiger ^^'unft in ben üluö=

füf)rungcn bes §errn 3lbgeorbncten -lirocmel gemcfen, mc(d)er

cigenllid; crfcnncn liefe, moronf cS bei feiner ganjen

SDcbuftion il)m anf'omnü. ®qö mar ber ^nnft, meld)cr bie

S3eforgnife burd;blid'cn liefe, bofe bic 9iorbfee(}Qfcn jum diad)-

tl;eil ber Cflfceljofcn burd) bcn Staml nufeerorbentlidj be=

günftigt merbcn. ?]un bin id) prin5ipien bcr 9JJeinung, bafe

bei foIc!^en grofeen ?^rogen, ob eine neue bcbeutenbc ^erf'ci)rs=

ftrafec cinguridjten ift, man nidjt barouf fef)en foK, ob bcr

eine bobei meniger geminnt n(ö ber anberc, ob ber eine ba=

burd) üormicgenb geflärft mirb unb mcljr im 3]ortr;eit ift alö

bcr onbcre, fonbcrn bafe man einfad) fragen unb bcn grofeen

©cbanfen ücntilircn foll: ift bic ©acf)c überl)aupt für unfern

.^anbel unb 33erf'el)r nütjUd), bnrf nnfcr §anbcl $öortf)ci(c

booon erroarten? unb eä bcr goigc^cit , ber ©ntroicEctung

überlaffen, mie fid) bic Söortljcilc, bic auä einem fo(d)en

ltnternef)mcn entflel)en, bemnädjft üertfjeitcn merbcn.

2lbcr, meine Herren, f)ier fpred)cn ganj pofitio fd)mer=

miegcnbc ©rünbc bafnr, ben £anat gerabe fo gu legen, mie

er projcftirt raurbe, nämlic^ einfad) bic tfjatfäd^Iid^e Un=
mögli(^feit, ben Stand pt)er ju legen unb in bie freie

9lorbfec münben ju laffen. 2)iefe tl)alfäd)Ud)e UnmijgUd^feit

ift eine ted)nifd)e.

Unfere 2;ed)nifcr fagen unö unb fagen cä uns an ber

§anb bcr förfaljrungen, mcld)c mit bem ©iberfanat gcmad^t

raorben finb, bafe eö abfolut unmögtid) fei, eine I5tnfat)rt an

ber 9^orbfcc Ijersuftcnen, mc(d)c bic ©emnijr bafür gebe, bafe

fte unter oKcn Umftänbcn bcnupor fei, bafe fie nid^t uer=

fanbct. 3)c§t)a[b ift baä Hanalprojeft ouf S3runöbüttcl

geleitet. Unb id) [)abc aud) meinerfeitö aus ber 3eit meiner

^.^ermaltung in Sd)Ieömig-§oIftein, mo id) mcbrerc 3üt)re

amtirt t)abe, bie llcbcrjeugung gemonnen, bafe alic 33erfud)e,

ben Kami in bie freie 9corbfcc ju leiten, entraebcr gauä

unmögUd) ju realifiren ober bod) mit ci-orbitantcn Soften

ücrfnüpft fein mürben.

es ftang aud^ auä bcn ShiSfü^rungen bcs §errn
i^orrebners bic Stlagc burd^, bafe Sübcd' nid)t genügenb
bcrüdfid)tigt fei. 3a, meine Herren, ba bitte id) boc^, fid)

mit ber 53ctrad)tung ju begnügen, bafe, menn mir in £iel

unfcrcn grofeen 5tricgst)0|en Ijabcn, unb menn eä fid) Iiier

um bic ^crficllung einer für bie ä)krine benuparen äBaffer=

ftrafec nad) bcr ^Jiorbfcc I)anbelt, mir unmöglid) bagu über=

geben fönncn, ben Äanal bei £übecf münben ju loffen, bafe

i)ietmel)r bic SDIünbung an bcr Dflfee ganj notI)roenbiger=

meife in bie .Hieter $8ud)t uertegt merbcn mufe.
Sann t)at cnblid) bcr §crr ^ßorrebncr, um feinen

©mpfinbungen nod) einen nerftärftcn 9(usbrud ju geben,

gegen bic Semerfung in bcn SDcotiücn ber SSorlage 33er--

mat)rung eingelegt, „bafe bie a3kI)rfoftcn für bcn S^anol nid)t

Mou ber 93erantmortlid)fcit cntbinben fönnen, rceld()c mit 9{cd)t

bcr $Heid)öüermaltung unb ben gefetigcbcnben ^aftoren im
didä) merbe äugcfdjoben merbcn, menn in ben fünftigen

5\riegen S:entfd)lanbö ein 2)langcl eines Stanols fid) fü{)lbar

mo^en follte". 3a, id) bin ja mit bcin ^^errn $8orrcbncr
barin cinücrftanben, bafe man feine 3(uögabc mo^en foK,

meld)c man nid)t ucrantmorten fann; unb idb bin ferner

barin mit i^m cinocrftanben, bafe bas ^o^c ipouS bic ernftc

Sfcrpflid^tung Ijat, gu prüfen, ob bic 3(usgabe, bic f)icr für

bic .^»crftcUung bcö .Uonalö gcforbcrt rcirb, aud) im 5ßer=

Iiültnife ju bcn i^orttjciten flct)t, bic mir üon bem Jlanat er-

martcn. Slbcr, meine ."öerren, anbcrcrfcits bin id) aud) ber

yjicinung — unb biefe HJicinung tljeitcn bie uerbünbctcn $Tic=

gicrungcn — , bafe, menn mir jn ber Ueberjcugung fommen,

bafe mirf(id) bic fd)mcrmicgenben 93ort()ei(c, bie fid) bie t)cr=

bünbeten Skgicrungcn oon bicfcr 2(n[age üerfpred)en, ju cr^

martcn finb, bann bic ^^crantmorlung oKcrbings auf bcn

"J^aftor foUt, rocld)cr fid) fdjcut, bic iloften ju tragen, bic

bicfen 33ort()cilcn gegenüber nid)t gu t)od) gegriffen finb.

^aben ©ic über bas äJlafe ber 93ortf)ci(c, rccldjc oon bcr

9ln(age gu ermarten finb, ^meifet, bebürfen 8ie in bicfcr

33eäict)ung einer bcffercn S3cgrünbung, — fie mirb 3f)"cii in

bcr 5lommiffion gegeben merbcn. Stber geminnen Sic bic

Uebcrjcugung, bafe biefe !i?ortI)ci(c üoU unb gang oon bem
itanal gu crmarten finb, bann, meine §crren, bürfen Sic

fid) aud) nid)t fd)cucn, baS Dpfer gu bringen, mcld)eä 3f)ncn

angcfonnen mirb. Siefcs Dpfer rcirb nicf)t allein bagu

bienen, unfcrcn §anbel in bcibcn SDIccren, in ber Dftfcc unb
in ber 3'Jorbfcc , gu Ijcben, unferer i:anbrcirtf)fd)aft eine

bequemere S^erbinbung, nomentücö aus bcn i3ftlic|en ^ro=

üingen in bie Snbuftriebed'cn bcs SKeftenS gu bringen, fonbcrn

es mirb uns üor ollem bagu bienen, unfere 2ßel)rfroft gu

mcljrcn unb uns fidf)er gu ftellen gegen bie ©efaljren, bic in

einem firicge gur See broI)cn fönnen, unb benen gu bc;

gcgncn mir für iej5t mä)t in gleidjcm äjlafee im Staube fmb.

(33raoo! rechts.)

!)Ji*äfit)Cttt: SaS 2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnetc ©raf
üon S3e{)r-'S3et)rent)off.

Slbgeorbncter ©raf \)on JSc^i'sScfjrcn^off : 9}kinc

§crren, bic bcibcn Herren 9?ebncr aus bem .§aufc l)abcn fid;

bcr StegierungSüorlage gegenüber fi)mpatt)ifd) ouSgcfprodjcn,

allcrbings mit einfd)ränfungen; aber felbft ber erftc .^err

3iebner Ijat l)erüorgeI)oben — bas l)at mic^ aufrid^tig gefreut —

,

bafe er eine ^crattjung münfd)c unb, menn es fid) um eine

35crftärfung ber maritimen Sßc^rfraft S)eutfcl)lanbs I)QnbIe,

aud) nidf)t gegen bic SSorlage fein merbe.

SJleine Herren, aud) id; uertrete bicfen Stanbpunft, id^

ftcl)e bcr S3orlage freunblid) gegenüber
;

id) fann aber bagcgen

aud) nid^t üerf)cl)lcn, bafe id) moncl)crlei ^ebenfen I)abe.

33or allem mufe id) bem crften §cvrn Siebner barin gu=

ftimmen, bafe id) eine fo fnappe, furgc, fo menig auSrcid^cnbe

S3egrünbung einer SiegicrunSoorlage faum ic erlebt I)abe.

(§ört, l)ört! linfs.)

SOleinc Herren, üom 9iegicrungStifd)c aus mürbe nun
gmar gur ©ntgegnung angcfül)rt, biefe Scgrünbung l)ättc ben

33unbesregicrungen genügt, unb bal)er müffc fie auc^ uns
genügen. Siefen logifd)cn 3ufommcnI)ang fann id^ nic^t

faffen. S)aä liegt ouf einem gang onbern j^elbe. Ser .^err

Staatsfefretär I)at bann, mic mir fcl)eincn mill, burd^

feine Siebe felbft na^gemiefen, bofe bie Scgrünbung feine

ausreid)enbe fei; g. 53., mos bie Diid^tungSlinie onlangt,

bic in ber 5l>orlQge mit feiner Silbe begrünbet ift, inbem er

näl)cr ausfül)rte, marum gerabe biefe 2inie gcmäljlt fei.

SSar bas {)icr angängig, fo l)ötte baS oud^ fd^on in ber ^ox-

lege gcfd)e!^en fönnen!

SJleinc §cri"cn, ebcnfo ift in Siüdffid^t auf bie SJiel^rung

unferer SBeljr^ unb SSiberftanbsfraft bic Segrünbung fel)r

fnapp. 3d& bcnfc mir, es mirb aber in ber Äommiffion
@clegenl)eit fid) finben, bicS ausfül)rlidE)er gu t^un, unb üiel;

leid)t ift bies bcr geeignetere Drt, als gerabe in ber SSorlagc

felbft.

©S finb nun gmei .^auptmomente, meiere für bic 3>or=

lagen cntfd^eibcnb fmb: crftcnS, ob ber .Üanat in mirtljfd^aft^
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lid^er SSesie^ung crroünfd^t, unb jroeitcnä, ob er nottiroenbig

ffir bie ^cbimg unserer SBet)rftaft ift.

93aS bcn crftcn ^^unft anlongt, fo glaube oud;, bofe

er n3irll)fd)nftlicl^ iiid)t üon fo grojicr 33ci)ciitiing fein wirb.

SDIeine Herren, bie Segelid)iftfal)rt, bie tjauptfädjUd^ auf ber

^abrt obfn um S^änemnrf ^mm gelitten fjat, gcljt von Siabv

ju SoJir jurücf, unb id) glaube, baß cä nur mä) eine tjragc

ber Seit ift/ ba^ fic gang aufl)ört. Sampffdjiffe laufen nid^t

bie gleid)e ©cfaljr, bo fie unabl^öngig üon SSinb unb

Strömung [inb, unb tücrbcn bcswcgcn aud) uiclleid^t Ipötcr

nod^ lieber burcb bcn 6unb gel)cn als burdj bcn ilanol,

befonberS icenn bie Slbgabc eine tjolje fein foüte. Tai tnu^

id) aber betonen: eö ift Siorbebingung, wenn ber ioonbel

S3ortl)eile aus bcm ilanale l)aben foU, bafs bie 2lbgabe beä

5lanalä eine möglidift niebrige ift. ^d) glaube bal)cr, bafe

eine grofee Ginnaljme aus ber 3lbgabe nid)t ergielt werben

fann; meine Herren, biefe ^^rage ift aber oon ber größten

S!2id)tigfeit in 9iüdfid}t auf bie ^öbc ber ©umnic, bie für

ben i^anal ücrlangt roirb. 3Jlir lüill eS in ©rwögung bcffen

für bebenflid) erfd)einen, bafe ^leu^en Don Dornberein

50 9Jliüionen h fomls perdu norausbcgablcn foll. §at benn

^^rcufecn allein 33ortf)eil an bem 5?anale, wenn ber §anbel

baburd^ Denne|rt rcirb? rcarum tragen nid)t ebenfogut

SDkdlenburg, warum nid)t bie |)anfefläbtc unb Dlbenburg

in irgenb einer SBeife ju ben iloften bei?

(^ört! bört! redits.)

SDaS fdieint mir nid)t in ber SiHigfeit ju liegen.

SDleine Herren, nod; weiter. G'S ift in ber 23cgrünbung

auSgefübrt, ba& non ber gansen Summe oon 156 a)liUionen

51 iKillionen für bie ^erftellung beS Kanals als 93ctfcl)rS=

weg für bie flotte gebad)t werben müffen. Siefe 51 ajlillionen

müffen bod^ jebenfalls auf baS Dtcid) übernommen werben;

öenn fie werben bod) nur alfein, um bie 2Scf)rfraft 5)cutfdö;

lanbs aufrccbt ju erbalten, ucrwcnbct. 6s bleiben alfo

105 aJlillionen übrig. 33on biefen 105 SDlillionen foll ^reu^en

oorweg 50 SDUUionen tragen. S5leiben für baS Skid)

55 3}tillioncn, bie im Sntereffe beS .^anbels aufgebradit

werben. 5Ttun werben fid) bie 2lbgabcn, wie in ber S3e=

grünbung bcred)net ift, bei 75 Pfennig pro 9fcgiftcrton auf

ungefäbr 4 9Jlillionen belaufen, — nein, etwas barüber:

4 200 000 ü)iarf. Untctbollung werben gcüraud}t runb

2 ajlillionen ; bleiben alfo 2 200 000 Tlaxt jur ^erjinfung.

Gs würbe alfo 5:)eutfd)lanb bicrnad) fein fd)led)tcs (^Jcfdjäft

mad^en, es würbe nicl}t allein fein 2lnlagcfapitol gut uer=

^infen, fonbern nod) einen Ucberfdjufs f)Qben, weil '^]rcuf3en

50 aJUÜionen üorwcg gibt. 5)aS wirb nod) infofern un-

gered)ter, weil bei biefen ganzen Summen \a -^ircu^cn

wiebcrum, \ä) bcnfe mit Vj/ ülfo ungeföljr (iO SQIillionen,

portijipirt.

3Jleinc Herren , bos finb iebcnfolls ®rwägungen, bie

meiner 2lnfid)t md) ])ol)t S3erüdfid)tigung ucrbicnen, ob

bier bie Summe, bie üon ^4>ii'uf5cn allein gejalilt werben foll,

rid)tig gegriffen ift. T^ebenfallö müffen bod) aud) bic anbcren

Staaten in entfpredjcnber SBeife mit bfrfl"g''Äog'^ii U)eiben.

?Jun bie 5weilc unb wid)tigere ^roge: ift bie .<perftellung

cineö .Uanals notl)wenbig ^ur 5ilerlbcibigung unfercö :^anbc6

unb jur 2)2cbrung unferer SBcbrtraft'':' 3hid) ba, l)offe id), wer=

ben wir in ber .Uommiffion eingebenbe Sluffläiungcn erl)alten;

bcnn baß ift ber .t)aupt , ber burd)ld)lagcnbc '4>unft, um ben

cß fic^ meiner 3lnfid)t nad) ollcin Ijaiibclt. Sinb wir übcr=

jcugt, boj^ unfere maritime ilUebvfraft burd) bic .^^erftellung

bcß Ronolß ftcigt, unb baß fd)eint mir ^unädjft uii;,iüeifclbafl,

fo fönncn wir unß aud) uid)t bcfinnen, eine Einlage felbft

oon biefcr .t)öl)c ber .Uoficn inß ülUnf ^u fetu'U. .'hierfür fprid)t

ja aud) ber Umflanb, bafi eü nid)t möglid) ift, eine boppeltc

^5lottc, wie aud) fd)ou aucgcfül)rt, bo'üi'f'cllen, ll)eilnu'ife weil

fic unß oicl tbcurcr j^u fteben fiime alö biefer .Hanoi, unb

bcfonbcrß, weil cß on ^JJnnnfdjoflen jur 5ik'fel,uing einer .^weiten

^^loJtc fcl)lt. 2^ico ift ber fpiingcnbe ^4^unrt, iücrlangl cß

S'eutfd^lanbä SBebrfraft, fo müffen wir iebe baju crforber=

lid)e Summe bewilligen. Unter weld^en S3ebingungcn, wirb

fid) in ber Slommiffion beS näl)eren erörtern laffcn, unb barum
fd)lagc id^ Sb"cn uor, bafe wir bie ä>orlage an eine Storni

miffion uon 28 2}iitglicbern ücrweifen, bomit fic uon allen

Seiten genau geprüft werben fann.

(93raoo! rcdjts.)

SBigepräfibent fyi'cifjcrr bott unb ^^rantfenftcitt: 3)qs

SBort \)at ber §err 2lbgeorbnctc Dr. Öamberger.

3lbgcorbneler Dr. Sambcrgcr: SDJeine Herren, e§ bcrrf^t

im §aufe, foweit icb folgen tonnte, eine fo erfrculid)c Ueber=

cinftimmung in Sejug auf bie Haltung, welctjc wir biefer

i'orlagc gegenüber ein5unel)men l)aben, anbcrerfeits fübte icb

mid) fo wenig als j5ad)mann in ben fpesiellen 'fragen, wcl^c

bicr jur (Erörterung fommen, ba^ \ä) gar nid^t baS SBort in

biefer :4^ebatte genommen böttc, wenn nid^t ber 2lnfang ber

9iebc beS ueretirten §errn StaatSminifterS oon 93oettidE)er

gcrabe^u prooojirenb für jebcn b^ttc wirfen müffen, ber

einige Gmpfinblid^teit für foldjc SleuBcrungcn l}at

(fcbr rid)tig! fef)r waf)r! linfö),

wie fie von il)m ju meiner S3crwunberung obnc jeben 2lnla|,

obnc febe ^roüofation ausgegangen finb.

(Sebr ridjtig! linfs.)

2)er gweite X[)dl ber D^cbe beS geebrtcn ^errn StaatS=

minifterS war ja fo, ba§ er fid) rein auf )ad^lid)em 5:^errain

bewegte unb ficb allebem anfd)lo6, was oon bcn üerfd)icbcncn

Seiten beS §aufc5 bereits Dorgebrad)t worben ift, fobafe eS

einen ücrföbncn fonnte mit ben erften etwas ftarfen

Singriffen auf meinen öcrebrten 'g-raftionSfoIlegen unb grcunb

93roemel, ber wie mir fd)eint, unb wie er wobl aud) oom
§aufe als 3<^uö"i6 beftötigt befommcn fann, in feiner ganj

fad)lid)en Slusfübrung nid)t ben geringften 2lnlafe gegeben

bat, um uüt ftarfen Singriffen gegen bie 2Ut unb IJBeifc

feines SBortragS Dorjugeben. 3d) glaube überbaupt, baS

.§auS i]at in ber furgen '^dt, wo ^err Srocmet älUtglieb

besfelben ift, ©clegenbeit gebabt, ju crfabren, bafe eS wenig ^Ut-

gliebcr in bcmfclbcn gibt, bie fid)fo fad)lid) an ibren ©cgcnftanb

balten unb fo febr mit obfeftiuen ©rünbcn uorgcben wie biefer

erftc 9Jebner ber beutigen S)cbatte. SBarum b^t ber

.^err StaatSminiftcr fo üiel Üvcrlct^enbcS gefagt unb geant-

wortet auf biefe SluSfübrungenV 6s fcbcint wirflid), bic Herren

älliniftcr finb fo febr uerwobnt worben in ben IctUen 3*-'iten

Durd) bic Jüebanblung, bie fie in bicfem ^laufe crfabren, baf3

fic aucb nid)t mebr bic gcringftc Slritif uertragcn fönncn. S'cr

^crr iloUege äiroemel bat üorau6gcfd)icft, ba§ er ber Sadl)c

üon uornbercin fi)mpatbifd) gegenüberftebe; er b^t mit bicfem

Slusbrurf aud) gcfd)loffen. ÖS'r bnt bauptfäcblid) bcroorgeboben,

bafj eine fo wicl)tige '^fogc — inib c6 bfi"belt fid) bicr um
eine grofje Sunnnc unb um eine "^mQ*:, bie, nad)bcm fie lange

jurüdgeftellt worben war, plölUid) beruorgejogen würbe, bafj

eine fo wid)tigc ^•rage wobl eine bebcutcnbcrc iHotiüirung

biittc beanfprud)en fönncn. 3» nieiner 3'icube b^ben wir

aud) non bcm le!5tcn ^errn 9icbncr, ber bod) auf ber redeten

Seite bcS .'paufcö fitU, ganj genau basfelbe beftiitigen Ijövcn.

Tiux in einem '^^unfte bin id) weber mit bcm Wrafen iüel)r

nod) mit .t)errn iüroemel cinoerftanDcn. Sie baben beibe ge=

fagl, eö fei feiten eine fo wenig begrünbete 'iiorlagc an baß

i)nu6 getommen. .^aß ift nid)t meine Slnfidjt. Süir finb [a

an fo wenig gut begrünbctc ilunlagen gewöbnt, bafj mir

biefe gar feine lU'berrafd)ung bereitet \)al\ cö gibt eine

gan,^e :){eibe iibnlidjer iliovlagen, bie in biefer Jkjiebung mit

biefer ^liorlage riualifircn fönncn.

'-ihm \}al ber .iierr Slaattiminifler uon 5iocttid)er uuö

:ul Mlisunliiiii JU fübren gefud)l, inbcm er fagle: fa, Sic finb

jtt felbft anfprud)ßi)oller alß bic ucrbünbctcn 'Jfcflierungen,

Sie ücilangen mcbr unb bcffere Wrünbc nlß bic!

(Sebr gut! linfö.)
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2<i) ftnbe baö nid)t fef)r oorfic|tig, — ber §err StaatSminiflcr

möge mir biefe Slcufjcrimg ücräciljcn — nid)t \d)v foKcgialifd),

lücnu id) mid) fo oiiöbriidcn bürftc, ba{5 er feine i)er=

ef)rtcu §crrcii .StoIIcgcn, uoii bciicii einige ijier ouf

ben Saufen [i{}en, in bic Üagc bringt, bie rid)tigc

Semerfung üou nnö borauf (jörcn ju mü^en. 3d)

bin ober meinerfcits fo üerföljnlid) geftimmt, bafj id; mir jcbc

SIntraort barouf crlaffc, lücil id) glaube, felbft iccnn ic^ fagen

roürbe: „risum teneatis amici", möd)te eö beinaljc fd)on ju

viel gefagt fein.

S)er ^crr ©taatSminifter üon S3octtid)er {)at fid) bann

barauf berufen, bo^ ber ^err 2Ibgcorbnclc 33roemc[ bod) fonft

nid)t bem Seifpicl beö §errn ®rafen aJcoittc folge nnb iljn

nun jegt jitire. 3d) glaube, er ift bod) roirfUd) ein älJann

üon fo feinem Urtl^eil, ba^ eö iljm nid^t entgangen fein

fann, mic fc^tcad) biefe dtcpllt ouf bie 3:^f)atfac^e ift, ba^ ein

2lbgeorbneter fid) auf eine ausfül)rlid)e, fci^r inö (Sinjelne

cingel^enbe 9iebc einer fold)en IHutorität, wie ®raf äJioItfc,

beruft, nnb bafj man ifjm bann nid)tö entgegenftellen fann

als bic Sßenbnng: wenn er fonft bem ©rafen SJtoltfe

folgen rooUte, :üiirbe er nic^t mefjr auf ben S3änfen ber grei=

finnigen figen.

(Sefjr ricf)tig! linfä.)

Sa, meine Herren, menn bamit bic raic^tige SS^atfa^e

aus ber SBelt gefd)afft fein follte, ba^ man fid) auf eine

3lutorität berufen fann, mic bie beö ©rafen 'MoliU, bann

ift eö roirfiid^ fef)r Ieid)t, oon ber aJliniftcrbanf auö S)iö=

fuffioncn ju fül)ren, nnb id) glaube, bic Gräfte beö §errn

3}tinifterä oon S3oettid)er geljen boc^ oiel raeiter, a(ö ju

foId)en 3^eplifen greifen ju müffen. SDIeinc Herren, ber §err

@raf üon ajloltfe ift f)eutc teiber nii^t erfd)icnen; ba er einer

ber geiDiffcnl)ofteften Slbgeorbnetcn ift, fo barf id) menigftenö

barauf fd)lie|en, ba^ er feine SO'teinung nid)t ucränbcrt ^at;

benn l)ätte er eine anbere 3lnfid)t abzugeben alö biejenige,

bie mir fdjmarj auf mei| auö feiner fef)r einge'^enben 9feid^ö=

tagörebe befigen, — \ä) rcill mir nid)t erlauben, in feiner

Seele ju lefen, aber bic 33ermutl)ung liegt bod) na^c, er

l)ötle uns barüber ^eute eine ©rflärung gegeben, unb ic^

bin mof)l bered)tigt, anäimel)men biö auf meitereö, ba§ er

feine ajfeinung nid)t barin gcänbcrt l)at. 2Bie foll ic^ aber

überl)aupt mir biefen ©inmanb gelten laffen, bafe,

irenn id) m\ä) ouf ^ie 2lnfid)t eineö großen ©egnerö
berufen fann, boö fein triftigeö Slrgument fei? ^a,
meine §erren, ^ötte ber College Sroemel fid) auf

ein ajJitglieb beö 3entrumö ober feiner eigenen Partei ober

auf ein äHitglieb ber ©ojialbemofraten berufen, fo |ättc man
natürlid^ gefogt: boö ftnb 3f{eid^öfeinbe, boö gilt nid^t.

G^eiterfeit.)

2BelcE) beffereö SDUttcl gibt eö, alö fic^ gerobe ouf bie

Slnfid)t eineö ©egnerö unb eineö fold)en ©egnerö jn berufen!

Xa§i ift jo boö 3:riftigfte, moö man übcrljaupt nur itiünfd)en

fann! Unb boronf foll olö 3lntroort bienen: möge ficg bod)

§err 53roemel ben ©rofen ä)loltfe in onberen fingen
ein Seifpicl fein laffen !? (Sbenfo gut fönnte man fagen:

möge er boc^ einmal erft bie <Bä)la6)t oon ©eban geroinnen;

boö roörc oud) fold^ ein 31rgument gerocfen; ober rcenn

oielleic^t .§err Sroemel baö ©lücf gel)abt ^ötte, ftatt bie

3lutorität beö ©rofen 9Jloltfe ju jitiren, eine 9Icbc beö

^errn a)linifterö uon 33oettid)er aus frül)erer 3eit ju l)aben,

^otte bonn ^err 2Rinifter üon S3oettid)er il)m ontroorten

fönnen: möge hoä) §err 23roemcl oud) erft einmal SDHnifter

roerben!? ®oö finb bie ©rünbe, bie I)ier biefcr roid)tigen

2tutorität gegenüber in Eingriff genommen finb. 9Jun,

meine §erren, bie ©rünbe, obgefc^en oon bergrogc, roieoiel

SToge im 3af)rc ber i^onol jugefroren fein mürbe ober nid)t,

bie fteljcn für unö olö eine fe^r gro^e nnb roic^tigc 3lntoritöt

ba, unb roenn mir ber Soc^e ben beftcn 2BilIcn entgegen^

bringen, fo fönnen mir boc^ crroorten, bof3 man unö au^

bic ©cgengrünbc oon fo geiöid)ti9en 21utoritäten aus ber 'iBelt

fd)afft, bic unö l)icr üor 3tugen ftel)cn müffen, unb bie roir

geneigt finb für oufjerorbentUd) gut ^u l)alteu.

(Sbenfo ocrljält co fid) mit ber ^Jkrufung auf bie 21nfid)t

ber SJlorine. M) mufj onncljmen, bofj bie yjcorinc l)eute

mit bem l^orfd)lag cinocrftonbcn ift; ober es ift boc^ fein

©efjcimnifj, bafj bic 2Jiarinc in frül)ercn Reiten onbcrer

3(nficf)t rcor, fonft mären bei früheren ^^ott^ofli^ünbungs;

planen bei frül)ereii ®clcgenl)citcn, gerabe bei bemjcnigen

Slnlo^, olö ©raf yjJoltfe fid) über bie Sacf)c äußerte, bod)

and) bic 3lnträge ber 2}larine iju Xage getreten. (Sg f)at

atfo — unb baö ift gan,^ gut mögtid) — ber .pcrr 3JUnifter oon

S5oettid)er einige 3lnl)altöpunfte bofür gegeben, boß ein Um-
fd)lag in ber 2lnfid)t ber SJJnrine eingetreten ift. iföäre nun
nid)t in einer einigermaßen forgfältig ouögearbeiteten 2Jloti=

üivung aud) baö ganj natürtid) gcfommcn, ba§ man ertlört

Ijüttc, roiefo früljcr bie SDlarinc anberer 31nfid)t roar, unb roiefo

fic erft ie{5t il)re iOkinung gcänbcrt l)a\'':

©0 oiel, meine .Sperren, um 5U jeigen, baß, mcnn §err

.'Öroemel roie alle onberen 3IJlitglicber beö ^oufcö, rodele biö

ie|5t gefproi^cn l)abcn, jmor S3ebenfen unb einen SUcaßfiob crnfter

Siritif unb ernftcr Prüfung an bie Soc^c onlcgen ju müffen

geglaubt, baß boö burdjouö nidjt bie "^olqc Ijobcn muffe, baß

mon fi(^ oon oornl)erein oble()nenb ber Sadjc gegenüberftelle.

Soö ift oud) gonj mein %aü. '^6) fann rcol)l fagen, roir olle, bic

roir eine politifd)c Grinncrung in 2)eutfd)lonb ^obcn, finb mit ber

3bec groß geroorben unb längft bomit oertraut, boß ein folc^er

3[!erbinbungöfonal 5rcifd)en ?2orb= unb Oftfec ju ben notionolcn

3lnforbcrungen gcl)ört; eö ift unö baö olleö in succum
et saiiguiiiem übcrgcgongcn, unb eö beborf eigentlich

gar feiner befonberen ©rflärung, boß olfo ein fold)er

ä5orfd)lag, roenn er fommt, mit ©enugtfiuung unb

mit ber beftcn 31bfi(^t aufgenommen roirb; ober id)

glaube, gerobe je meljr man eine fold^e Slnno^mc roünfc^t,

je günftigcr mon oon oornl)ercin in ber Sad)c gefinnt ift,

bcfto mel^r l)ot mon baö9icd)t unb bie^^f^id)t, eine fd)arfe Prüfung
ju ocrlongen, unb id) finbe eö roirflid) nic^t glüd'lid) oon Seiten

ber 3fiegierung, boß fo mäßiger Äritif, folgen fad)li^cn 3roeifeln,

roie fic fid) l)ier lout gcmod)t f)oben, mit einer etrooö fd^orf

obfcrtigcnbcn SBeife gegenübergetreten roirb.

SDoöfelbc beäiet)t fid) auf bie 3lcußcrung, meldte ber College

33roemcl fpesicll tjcroorgejogen l)at, unb roeld)e ouc^, roenn ic^

mid) nid)t irre, ben legten ^4-^unft betrifft, ben ber §err

Staotöfcfretär oon Soettic^cr il)m erroibcrte. ßö ift aÜer:

bingö — bem muß id) juftimmen — etrooö oufföllig, baß

mon in ben SJlotioen, bie facljlid^ fo oiel ju roünfd)en übrig loffcn,

roie oon ollen Seiten jugegeben roirb, nun plö^li^ einen

3lppell an bic 3lbgeorbncten mad)t unb il)rc 5]erantroortlic^fcit

f)crüorjief)t für ben goll eineö unglüdlid)cn .Hriegeö. 93kinc

Herren, eö ift immer ein etrooö 5roeifell)oftcö 2)Httel pot^ologifc^er

3lrt, roenn man jemonbem juruft: roenn bu mir n'iö^t mä)-

gibft, unb eö poffirt ein großcö Unglüd, fo mod)C id) bic^

bafür oerontroortlid). Soö finb illittet, ju benen man nur

greift, roenn mon fid) in feinen fad^lid)en 23lotioen nic^t gon5

feft füllt

(fel)r rid^tig! linfö);

baö finb pfi)c|ologifd)e Tlittel, bic ongcrocnbet rocrbcn, um —
id) mödE)te fogen — in einer potl^ologifc^cn SBeife ouf bie 3"|örer

5u roirfen, unb meiner 3lnfid)t nod) ift bic Sod^c ju gut, um
fold)e pott)ologifc|cn SDUttel nötfjig gU Ijobcn, unb beö^olb

bobc ic^ mid) oud) on bicfem Sluöbrurfc in ben DJlotioen

gcftoßen.

(Sroüo! linfs.)

*^räfibeut: Saä SBort l^ot ber §err SeooIImäc^tigtc

jum Öunbeörotl), Staotöfcfretär beö 3"""'»/ Stoatöminifter

oon 93oettid)cr.

Seoollmöd)tigtcr 5um 33unbeöratl), Staotöfefretör beö

ouneru, Stoatöminifter i)0« ^octtidjcr: Sc^ bin mir in ber
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2:^Qt nid^t Beraubt, bofe ic^, roie bcr ^err Slbgeorbnete

Sombcrgcr ficf) auäjubrücfen bic ®ütc t)Qtte, ein tief Dcr=

IcbenbcS 'i'crfaf)reu gctjen beu §crrn 3lbgccrbnetcu 33rocincI

eingeld)Iagcn [)abc. :Jcfi Tjabc weiter nid;tö gctf)au am ©in=

gonge meiner 9iebc, n!ö meine ^ivcrnnmbcrung barüber au§=

gefproc^en, baß, lüä^renb bcr ^cxx 2lbgeorbnelc SSrocmel ber

a>orIage eingangs feiner 2iuöfübrungcn fnmpatljifd) gegenüber:

trat, er in feinen meitercn ^emerfnngen eine 9iei[)e oon

©rünbcn lebiglidj formeller 3iatur, bic jurü(f5nfüf)ren finb

auf ben angcblid^n älfongel ber 2)iotiüc, anfü(;vte, um
3npcife( gegen bie 'i^orlagc rcadjsurufcn. SSenn id) i)ierbei

in einer Sßcifc, meldje bic parlomentarifdjc ^Tisfuffion mit

fic^ bringt, bemerft l)abe, baf3 er bic Slutorilät, auf bic er

fic^ I)ier berufen, and) fonft für fic^ gelten laffcn foUc, fo

fann id^ in ber S^^at nid)t finbcn, bafs Ijierin ctmaö tief ocr=

le^enbcS liegt, unb id) glaube, bcr §err 3lbgeorbnetc

Sombergcr ift ctroaö jU ireit gegangen in bcm ^cftrebcn,

feinen grafticnögcnoficn Srocmet ju ücrtljeibigcn in einem

golle, m er meiner iUeinung nad) gar feine ;i>erll)eibtöung

beburfte. 3ludj id) bin mir beimißt, ba^ id) il)m gegenüber

rein faditic^ bcbujirt l)abc, unb müd)te iebcnfallö ben 33or=

iDurf nicf)t auf mir filjcn laffen, bafi ic^ ein tief oerle^cnbcä

ä.^erfat)ren gegen il;u eingcfd)lagcn l)abe. S'cffcn ^abc id^

mi^ nid)t fdjulbig gcmad^t; cö entfprid)t quc^ gar ni(^t

meiner 3iatur.

^rnfibeut: ra§ 9Sort tjat ber §err 3lbgcorbnetc

L)r. §amma(^er.

Slbgcorbneter Dr. .s^rtutmadjcf: 9)ieinc §erren, cä bc=

barf rcol)l nid)t bcr Grflärung, ba§ meine potitifd)cn ^'^eunbc

mit mir biefe 33orlage mit lebl)after Si)mpotl)ic entgegen^

genommen Ijabcn. Saö fd)tie§t felbfiocrflönbUd) nid)t auö,

baf; mir ben bereits oon mel)rercn ©eiten auSgcfprod)cnen

2^abel in SBejug auf bic burd)au5 nic^t auörcid)cnbcn DJiotioc

jur 5ied)tfertigung bcr $I5or(agc tljeilen. 2ßir finb nur mit

unferer Slufmerfiamteit meniger bei bicfcr Slritif ber ^l^orlagc

als namentlich ber erfte 9^ebner, §err 93roemcI, mcil mir oon

ber i^oransfeljung auögel)en, baf^ baS bereits feit 20 f^al)rcn

in ben rceitcficn £d)id)ten £cutfd)lanbs bisfutirte ST^ema beS

•iorboftfecfanals einer näl)ercn 33egrünbung, mcnigftenö nad^

ber mirtl)fchafttid)cn Seite Ijin , nid)t beburfte. 3d)

mufj ouc^ bem §errn Kollegen 33rocmel barin miber=

fpredjcn, baß bic taufmännifc^en ©remien bcr Oftfec-

ftäbtc fid) mit biefcm C^Jcgcnftanbc md)t genügenb be^

fd)äftigt l)aben. Spcjicll ift cS gerabc bcr nautifc^c ^]erein

in S^anjig, bcffen Icilenbc iUxife nad) meiner 3lnfid)t im

mefentlid^en mit ben .'ponbclöfrcifcu äufammenfaUen, ber fid)

auf baij eiugel)enbftc ouf bic Slnrcgung bcS .•perrn 5^al)l:

ftröm in .^amburg mit bicfcr 3lngclcgen^eit befd)äfligt bat.

'^s<i) möd)tc bcl)aupten, baf; cö faum eine %vaQc oon nautifd)cr

über maritimer ^k-bentung gibt, bic mit einer gri)f3cren 3lufj

merffamteit bebanbclt iDorben märe aliS gcrabe bicfc, unb

fpejieU aud) in ben Ürcifcn bcr Cftfceftäblc. 3lUc gefagt,

meine .^errcn, mir fel)en oon allem biefcm unb einer i'icngc

oon Ginselfrogcn für jelU fcl)r gerne ab, bic oon onbcrcr

3eitc l)eruorgc[)obcn mürben, unb finb cntfdjloffcn, in bcm
Jyallc, bafj bic .Siommiffionobcrotbungcn, bic ja allerfcits gc;

münfc^t merben, nic^t ju S3ebcnfcn 3>eranloffung geben, für

bicfc jjorlagc ju ftimmcn.

58on ?,mei 8citen mürbe bercitö barauf l)ingciüicfcn, bafi,

rccnn ber Staat '•|>reufien fid) ba,^u enlfdjlicfit, eine Summe
oon .',0 iJJtilliüncn ;'i imid.-, |k r<iii für ben ^{rncrf bcö .Uanal^

baueö bcrjugcbcn, unb oorauögcfclU baf} bic Sicrcdjnung

ri(f)tiß ift, monad) bao fpi,^ifiid)c ^ntcrcffc unferer Mricgö-

flotlc oon ben übrigblcibcnbcu runb 100 DHKioncn bcö

Siautopitalö iDIiliior.cn erfoibert, burd) bic 5J<emil',ung bcö

.Uanolß für miifbfdfjaftlidje ^'{mcde nur ein Mopilnl in !\yö{)c

von runb ;')0 Dlillioncn iUinif rcnlbor gemad)l merben

braucht, bomit bcr Hauolbau nod) bicfcr ^)üd)tung [)in nlö

eine probuflioe Slnlagc crfd^ctnt. Db ober bic öorau§=

fid)tlid^en 9?einertrögniffc ein Kapital in bicfcr §öl)e rentbar

mad)cn, alfo bejiebungSmcife, ob bic 9{cinerträgniffc bcS

5{apitalä mel)r als 2 9JMlUoncn SDiarf au§madf)en, — bicfc

%v%c fann nad) meiner 3lnficl}t jicmlic^ bcbingungStoS

bcial)t merben.

Sie Herren', mcld)c namentlid) aud^ oon bcm Stanb=

punfte aus, ben ^cxv ^rocmcl einnimmt, SBebcnfcn l^aben,

überfcl)en babci meiner 2lnficbt nad) einen fel)r mid)tigcn

%ahov. S^aS ift bic bereits fct)r anfcl)nlid)c unb einer bc=

beutcnbeu G-ntmictelung fäl)igc 5^üftenfd)ifffa^rt. ©erabc bic

ilüftcnfd)ifffal)rt an bcr 9iorb= unb Cftfee oon ber bollänbifdfien

©renjc bis nad) älicmel l)in, bie je^t 40 000 Sd)iffc in

jebem ^al)xe bcfd)öftigt, l}at ein nad) meiner SOieinung uoc^

lcbt)aftcrcö unb bcbeutenbercs ^iitci'cffc bei bcr S)urd)füt)rung

beS 3iorboftfccfanalS als bic größere Sd)ifffal)rt. ^d) rcill baö

im cinselnen nid)t ausführen. (5s mirb, glaube id), @cgcn=

ftanb bcr Untcrfud)ung in ber ilommiffion fein, nad) bicfcr

bcbeutfamen 9itd)tung l)in nod) rociterc Grljcbungcn ansuftellen.

OJan^ bcfonberc S3ebcutung erlangt aber bicfc %xüa,c

aud) unter bem @cfid)tSpunftc, baj5 mit ber "Jö^'^crung

ber c*iUiftenfd)ifffal)rt on ber Cft^ unb -Rorbfec aud) baö

-4>erfonenmatcrial mad)fcn mirb, mcldjeS unfere 9)larinc fo

bringenb für il)rcn Sicnft bcbarf. SlMc in allen ä[)nlid)cn

?5ragcn mirb aud) bei bem 9iorboftfecfanal nac^ meiner Slnficbt an

bcr §anb ber tl)atfäd)lid)en Gntroicflung fid) ^erauSftcllcn,

ba§ alle S3credl)nungen, meld)c man über bie S3cnu|ung jc^t

mad)t, oon ber SBirflidfcit nod) übertroffen merben. Gä
fann mir felbftocrftänblid) nid)t einfallen, bic Gntmirflung

beS SicricfirS ouf bcm Sucsfonal mit bcr oorausfid)tlidöcn

Gntmirflung beS S!3erfe^reS auf bem 5^orboftfccfanal in S}er=

glcid) ftcllcn ju rcollen; ober infofern, meine §errcn, ift

ein i^inmeis auf bic Gntmidlnng beS a^crfct)rcä ouf bcm

Snc5fanalc gered)tfcrtigt, ols man aud) bei icner bebeutenben

intcrnationoien Sjcrfeljrsflrat'c oon Qam ouS ouf bic

iei3igc !il3ertcl)rsentmidlung nid)t gercd)n.et l)at. 3'^ bicfcr

.v>infid)t bürfte eS Sic intercfftren , boron erinnert 5U

merben, baf; im '^ai]xc 1870 bcr Sucjfanal nur

oon 48G Sd)iffcn, 1884 ober bereits oon 3284 Sd)iffeu

bcnut>t raurbc, bofe bic Ginnal)mcn bcS SucjfanalS im '^ci{)xcr

1870 nur 4o45 758 g-ranfcn betrugen, mäl)venb fic jc^U bic

§öt)c oon 58 628 749 ^raufen ausmad)tcn. ü)}einc .'pcrren,

id) oermabrc mid) gegen bic 53curll)cilung bcr 3lnfül)rung

biefer !il)atfoc^cn, als ob id) bic mirtl)fd)aftlid)c Sikbcutung

bes SucäfonolS als folcl)cn mit biefcm iianol ocrglcid)eu

molltc; ober icb micberl)olc, Sic crfcnncn barous mie auö

einer grofjcn aUengc onbcrcr äl)nlicl)cr 53cübac^tungcn, bajj

mir mit großer 2öal)rfd)cinlid)feit auf einen oicl lcl3l)aftercn

Sd)ifffal)rl6ücrfcl)r 5mifd)cn bcr ?iorb unb Cftfee merben

rcd)ucn fönnen, mcnn bcr '^torboftfecfanal burd)gcfül)rt fein

mirb, als man jetU onnimmt. I^d) bin nomentUd) überzeugt,

bafj fclbft bei ber Grl)cbnng einer Scl)ifffal)rtsabgabe oon

burd)[d)nittlid) 75 '"Ijfcnnigen pro 9iegiftcrtonnc ein l)öl)creö

9ieincrlrägnif5 als ctiua runb 2 ä)iillionen, meld)e6 uotl):

mcnbig if(, um bos auf ben .vtanbclötl)eil cntfallcnbc itapital

äu ücrjinfen, fid) ergeben mirb.

2)ieö Sicfultot "mürbe aber nod) nid)t genügen unb cö

nid)t rcd)lfertigcn, grofjc .Svapitaloufmenbungcn retd)öfeitig ju

madjcn, mcnn nid)t bic nulitiirifd)cn rv"tereffen bicfen .Sional

als nolbmenbig binftcHtcn. Gs ift in biefer Jk-jicljung and)

nacb meiner licber^^cugung mit oollcm 9led)t miebcrl)olt auf

baö Urtl)cil unfcreö 'bcrül)mten .Slollcgen, bcö .\Serrn Wrofcn

^JJiollfe, l)ingemicfen morben. :?er .(x-rr Stoatsfcfrctär oon

:ibcttid)cr ocrmicö im CMcgenfol^ ,iu ben 3lcuf}crungen bcö

."öcrrn (trafen 2)loltfc bei " ben 9leid)Slagöücrl)anblungcn bcö

;\al)reö 1X7;') ouf bic niobifi,^irenbc Giflärnng biefeö ."öcrrn,

bie er im ;,uil)rc issi gemori)t l)at. ;^d) fann biefo oon bem

."öerrnStaak-feficlör .vlirte 3leufieiung beö ."perrn (Mrafen IlKollte

befliitigcn. (Mrof ^.Ulollfe fübrlc am, bof? nad) feiner lieber

.^icugung ein Monol, bcr nomentlid) für 3lngrifföfol)riCugc unb
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2;orpcbo8 jeberjeit to^)^•^)ar fei/ ouf einem mititärifdjcn

Scbürfni^ bcni()c, ba§ er fcinerfcitö nur 3lnftofi ncljme an

bcr^üfjc bcr iloflcii, uub bujj er bcö()n(b bic (Sirengung noc!)

fortgcfcj5t in bcn Sjorbcrcjrunb ftcKc, ob nidjt bie .'pnnbclö-

intcietfcn, bic bei bem kmal bctljciüßt mären, bnü .Uapitiil

aufäubringcn fjaben, ob nI|o nidjt — mit nnbcren Sßortci'. — bic

3{cid)5finan5cn im Sntercfjc anberiDcitigcr.Üanbeöücrtfjeibignnßö^

äiücde jn fcijoncn feien. 2)qö, meine .sperren, fllanbc idj,

Scigt bic Diobifit'ntion bcö Stanbpnntteö tinfereö berüijmten

gclbijcrrn bem Sntjrc 187.'5 ßcgcnübcr \o m'ü, bcf? jcbcr,

bcr, mie iclj, glaubt, baf? berartigc grofse Unterncljmungcn in

unfcrcm SSaterlanbe auf bem Gebiete bcr 2anbcöocrl{)eibignng

fidj nidjt üolljieljen, oljnc ba^ bcr §err CycncralfelbmarfdjaÜ

©raf üon SJloIlic bomit einoeifianbcn ift, ju bcr 3(nnal)mc

gebrängt lüürbc, baf? nunmeljr aud) ber §err ©raf ajloltt'c

mit biefer Vorlage fidj im ©inflangc bcftnbet.

Sofern cö fid) aber um eine Kritil; ber 3teuf5erungcu

bcö §crrn 2lbgcorbncten ©rafen 9Jio(tf'c ouö beut Saljrc

1873 Ijanbclt, ba, glaube idj, finb mir bodj berechtigt, nad;

einigen i)tici)tungen Ijin unö aud; gegen ben ©rafen älbltfc

tro^ feiner llcberlegenijcit auf ftrategifd)em ©ebietc ein Urtiicit

geftalten ^u bürfcn, unb iwat um fo meijr — baö faun idj

bcn Herren Slbgcorbuctcn 33ambergcr uub 33rocmeI gegenüber

bcmerf'en — , meil i^r politifdjcr ^-rcunb ."perr 3tbgcorbncter

Scelig icenige (Ei^umgcn uadjljcr bcreilö eine berartigc ilritif,

unb nad^ meiner ^Jicinung überjcugcnb, üornaljm.

§err ©raf aJJoItfc [jatte 1873 bcljauptct, ba^ ber i^icicr

^afen burdjfdjnittlidj Ijunbcrt 2.'agc im ^al)vc jngefroren fei.

3n bcr ©igung com 23. 3uni 1873 fagtc ber §err 2lb'-

georbnete Seelig:

@ä ift gcfagt, in unferem norbifdjcn fvUma mürbe
ber ^anal minbcfteuä ljunbcrt STage jugefrorcn fein.

Stuf ©runb genauer metcorologifdjcr Seoboc^tungcn

fann id) fonftatircn, ba§ ber iltcler §afen in einer

Sicilje Don fünfsetju aufcinanbcrfolgenbcn Satjfcn

mät)rcnb ficben SBinter gar nidjt angefroren gcroefcn

ift, in bcn übrigen adjt Solji'cn im 2)urdjfdjnilt

38 SCage. Sßenn mir biefe '^cit auf fünf^cfin

im ©anjcn rertljcilen, fo fommt eine burdjfdjnitt=

lidje groftpcriobc uon 18% ^i:agcn auf baä Saljr.

3d) meine, meine ^^erren, biefe mctcorologifd^c grage ift

eine fold) obicftiDC unb bcr S3eurtf)cilung eincä jebcn ©e=
bilbclcn berart jugänglidie, ba^ im Streit barüber jcbcr 2lb=

gcorbnete andj mit bem §errn 3lbgeorbncteu ©rafen Snoltfc

in 5lonfurren5 tJ-'ctcn tonn, o^nc fidj ber ©cfaljr auggufe^en,
ba^ er fid) einer Uebcrtjcbung fdjulbig mod)t.

Sobann l)ot berfelbe §err 3lbgeorbncte Scelig, bcr

Icibcr fe^t nidjt 33iitglieb bicfeö Ijo^en .§aufeS ift, auf bcn
diat\) beö ^errn 3lbgcorbnetcn üon ä)ioltfc, man follc lieber

baö ©elö äum 93au einer jrceiten glotte oerroenben, bereits

mit üollcm Sicdjtc geautmortet, ba| cö mit ber 3lnfct)offung

neuer Sc{)iffc nidjt getrau fei, baji eä fic^ audj barum
Ijonblc, bic Sknufdjaftcn für biefe Schliffe ju bcfd)affen unb
bie ju erljalten, ba^ alfo in ber finansiclicn @cgcnübcr=
ftellung bie Befolgung biefeä 9iatfjcö bcä §errn 3lbgcorb=

neten ©rafen SJIollfc eine ganj mefcntlidjc unb bauernbe
SD^eljrbelaftung unfereö glottenmaterialä jur golge Ijaben luürbc.

SDlit meinen politifdjcn greunben loerbe idj für bic

Slommiffion ftimmen, um eine burdjauö forgfältigc Untere

fud)ung aller in SSctradjt fommcnben fragen noräuneljuicn,

unD mir werben unä freuen, menn unö bie S]crljanblungcn
in bcr ^^ommiffion in bcr llcberjeugung bcflärfen, ba§ bic

2)urdjfüljrung bcö 3Jorboflfeefanalö nidjt allein für bie roirtlj=

fdjaftlidjcn, fonbern auc^ für bie politifc^en iBcrljältniffc

nnfercs ^atcrlanbcä dou Segen ift.

^^Präfibeut: S)aö SEßort ^at bcr <öerr Stbgeorbnete 33lo3.

2tbgcorbnctcr StoiS: SOIcine Herren, bic fojialbemo^

frntifc^e ^raftion Ijat fidj entfc^loffcn, für bie SBcwüligung

biefer Ärcbitc ju ftimmen, unb jioar nidjt ctioa aus ©cfälligs

feit ober ^iebenöroürbigfeit ber ytcgierung gegenüber, fonbern

lücil mir eö für angcbradjt Ijaltcn, bicfcs ^^^rojeft burd)jU5

füljren. ^Vlj ifill midj bei allebcm jener Kritif unb jenen

fdjiücrtüicgenbcn ©rünben, bie bcr $cir älbgeorbnctc 2Jrocmel

uüigebraci)t tjat, nidjt oerfdjlicfjcn. 'Jludj mir finb bcr 9Jlci=

nnng, bafj biefe 5i5orlage nodj bcö uäljcren ju prüfen ift,

unb bafj namcntlidj bie äJcgrünbung uicles j^u münfc^cn

übrig lafjt, Scsljalb finb anclj lüir bafür, baf] Diefc S.5orlogc

an eine .Uommiffion ucrioicfcn unb bort einer näljcren '^trn=

fung unterjogen mcrbc.

2öaö unö ober bcftimmt Ijat, trulj bcr Söcgrünbung, bie

unö nic^t gefiel, unferc 3i'f'i'""^""9 5" hklcx S^orlage

im aKgemcincn ^u geben, baö finb bic alten ©rünbe, bic

fdjon üon jcljcr audj in bcn i)iciljcn bcr Semofratic an=

getDcnbet morbcn finb, um eine liiermiiflidjnug cincö fold)en

^4>i-üjefteö Ijcrbciäufüljrcn. ^^ov allen Singen bcftimmt unö

bajn, ba jj biefer iianal bodj biö ju einem geiüiffcn ©rabe

ba^^n bicneu mirb, bic ruffifdjen (Sinflüffc laljm ju legen.

S)afür merbcn mir immer fein, ba loir nienmlä ein Ueber=

gciüidjt S'Jufjlanbö ba ober bort ju roünfdjcn in ber ^age finb.

ferner münfdjcn mir, bafj burdj biefcn 5{anal unferc ljanbel§=

politifc^cn ^hcrljältniffc int ^^torbcn gebeffert merbcn. Unb
brittenö finb mir ber Ucbcräcugung, ba^ baburdj oud) 3lrbeit§=

gelegcnljcit unter baö S8olf fommt, bafj baburdj bic „^eft

ber Slrbcitölofigfcit", mie fic oorljer genannt ift, einigermaßen

bcfcitigt mcrbc.

^ir bebauern nur, baf^ in bcr Segrünbung bcr 58orlogc

nmn fo fcljr ücrfudjt Ijat, iljr einen militärif(^cn Gljarafter ju

geben. @ö Ijci^t gang bireft:

?kbcn bcr Sorge für bie iiricgöflottc Ijanbclt

eö fidj um bie 23efricbigung aufeerorbentlid) roic^tiger

mirtfjfdjaftlidjcr Sutcvcffcu, roeld)e fid; feit langen

Satiren an baö ^^rojeft fnüpfcn.

Siefen Stanbpunft af'öcptircn lüir nidjt. Unö fc^eint

bcnn bodj, baf? bie Ijonbclöpolitifd^en unb n)irtt)fdioftlict)en

Sntereffcn im S>orbergrunb fteljcn, mäljrcnb ein .ftricg, bei

bem bie gloltc in ©ebroudj fomntcn fann, nur eine Qmn-
tunlitttt bleibt. SBir mollcn jroar am^ an bcn Äoftcn, bie

für eigcntlidj militärifc^e Singe angefe^t finb, meiter nidjt

rütteln, roeil mir glauben, bafj fic^ eben überljaupt biefe

beiben Singe nicf)t oon oornljcrcin trennen laffcn, unb roeil

nur lücgcn bcr gang geringen 3luögabcn, bie nun einmal

Ijicr mit unterlaufen, unö bem gansen ^rojeft nicf)t entgegen^

ftcmmen mollcn. Slbcr boö mill idj betonen: menn bic 2luö;

gobcn für bie §erftcllnng bicfeö Slanalö beraiÜigt finb, bann

ift für unö bic Sadjc obgefdjloffen. Sollte biefer ^anal, mic

üorijin eine aubcutenbe Sleufecrung gefallen ift, ettoa jur

©runblagc biencn für ben meiteren ^au oon i^riegöfdjiffcn, für

Einlage non großen 33cfeftigungen , Äricgöljäfen unb ber=

gleidjcn, — bafür beiüdligcn mir nid^tö. %üv unö ift bie

Sadjc abgcfdjloffen mit bcn Sluögaben, bie fidj bireft auf bic

§erftcllung bcö ^Ranalö bcjicljcn.

gerner — unb baö ift für unö ein fc^r rcic^tigcr

-4>unft in biefer Sadjc — Ijanbclt eö fidj für unö barum:

mic werben bie Slrbciten auSgcfüljrt merbcn? mödjtc

ba bireft bic 2lufforbcrung an bie SKegicrung riditen, unö

barüber Sluöfunft ju geben, in mcldjcr Sßcifc fic fidj üor=

ftcllt, baf5 bic 9lrbeiten auögcfüljrt, baß bic 3lrbeitcr ju ben=

felbcn engagirt, unb mic bic -Jlrbciten überljaupt oergeben

lücrben follen? ®ö finb ba fdjon fo merfioürbige ba=

gciücfen, namcntlidj menn eö fidj um bic 3>crgebung berartiger

3lrbeitcn geljanbclt tjat, baß mir, ujcun mir unfcre 3"fti"^=

muug JU biefem ''^rojeft geben mollcn, barüber uor^cr einiger^

maßen ©cmißtjcit ju Ijabcn bringenb münfdjcn. SSenn biö

jetit fol^c 2lrbcitcn auögcfüljrt morbcn, fo Ijat man fie

geroijljnlidj an ^^riDatuntcrncljmcr ücrgcbcn. Siefe Ijaben

fid^ felbftncrftänblid^ nidjt genirt, bic billigften 3trbcitöfrüftc

Ijcranjuäiel^cn, unb ^roar glcidjoiel, rcoljcr fic biefclben bc=

fommen fonntcn; namcntlidj marcn eö Italiener, ^okn;
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unb bei bcr Öcgenb, in mlä)cx ber S^onal angelegt luerben

ioll, ift cö DorQu§5ufet)cn, bn§ ouS bcn nörblid)en Sänbcrn

2lrbeilöfräftc l)crangc5ogcn lüciben.

9tun ftcl)t bic 'jiegicrung in biefem %aUt n\6)t qIs

^^rioatuntcrnc^imcr ha, )"ic I^at gat nid)t bic Sntcre^ien ma^v
june^men, auf bic bcr ^kioatuntcrnclimer angeiüicfeu ift, fie

ift mit einer großen Summe auägeftattet unb fann fid) feljr

mo^t erlauben, roenn fie bic Slrbeiten vergibt, geroifle 33or=

fc^riften madjen. 2)iöl)er ^at man, menn foldjc Slrbciten

auSgefül)rt mürben — id) erinnere an bcn 9JlainfanaI —

,

untcrloficn, in bicfer SSeife Dorsugeljen. 3d; erinnere roeiter

baran, ba^ auc^ bamals gerabe bei ben Slrbeiten am SOkin;

fonal eine feijr fd)led)tc ^cjaiilung eingetreten ift, meil man

frembe Slrbcitäfräftc tjeransog unb nic^t einljeimifdie. Sc^i

glaube, bcr So^n, bcr bamolö bejal^lt lourbc, belief fid) auf

eine 2Jtarf pro 2;ag. Sollte eä nidjt mijglidj fein, bof? bic

3^egierung in S3ejug auf biefe Singe fid; oor^er mit ben

Untcrneljmern oerftänbigte unb ^Norfd)riften unb Scbingungen

mad)te? öd; glaube, baö ift nidjt blofe möglich, fonbern fogar

geboten. SDian fbnnte für biefen %a\l bic täglidjc

^Irbeitsjcit beftimmen unb anä) bic §b^e beö ju sa^lenbcn

So^neö feftfegen, märe baä eine Ijerrlic^e ©elcgenljeit

für bic 3f{egierung, il)re „rcorme ^-ürforge" für bic 2trbciter=

flaffe, Don Der fie fo oft gefprod)en t)at, einmal rcirflid) ju

bettintigen ; unb id) münfd)c fetjr, ba^ fie biefe @clegent)eit

nict)t oorübcrgc^en laffen möchte.

3;c| glaube fd)on, ba§ man bamit bei ben allgemein

f)errfd)enben 2lnfid;tcn auf SSiberfprud; ftö^t. G§ ift erft

biefer S^age in 33remcn bcr 33erfud) gcmacl)t raorben, ein

bcrartigeä 33orgel)en bcr Scl)i5rben einjufül)rcn. SDIan ücr=

langte in ber 53remer Sürgerfdiaft, bafe beim ©ngagcmcnt

r)on 2lrbeitern für bic Slrbeitcn bcjüglid^ beä 3ollanf^luffeä

forcobl bic Slrbeitsäcit olö aud) bic §öl)e bc§ Soljneä ftaatlid)

feftgcfcgt mcrbcn folltcn. 2)ie bagegen in ber 53rcmer

Söürgcridjaft ert)obenen ©inmenbungen maren fef)r fonberbarer

2irt. Unter anberen bel)auptetc j[cmanb, burd) foldjc 53c--

ftimmungen fc^äbige man bieienigen, bic nid)t 5U biefen

2lrbeitcn Ijerangcjogen rcerben föiintcn. 9hm , biefe

Slrgumentation ift mol)l in feiner 3Seifc äutrcffcnb unb mirb

au^ nidjt rcciter ju bead)tcn fein, ©icjcnigcn, bie nid;t 5U

ben 2lrbeitcn Ijerangcjogen finb, racrben baburdj nid)t

gcfd)äbigt — ol)ne meitereö; aber cä Ijanbelt fidj barum,

für bie babei bctljciligtcn 2lrfceiter üon oornel)ercin günftige

33ebingungen feftiufcßen.

g-erner tritt aud) tycx bie %xaQC an unö I)cran: rcerben

ju biefen 2lrbeitcn bic einljcimifc^cn 2lrbciter ücrrocnbet, ober

frembe IjcranflCjogen mcrbcnV 2Bir fteljcn auf bcm Stanbpunft,

baf} CG bculoutagc bei bem großen 5lkrfcl)r äiuifdjcn ben

cinjelncn Räubern nidjt möglid) ift, bic grcmbcn aussufdjlicfjcn,

um fo rceniger, alö mir baburd) unferc eigenen in frembeu

Sänbcrn bcfdjciftigten ^eutc in bie ©efal)r bcr glcidjen a3e=

Ijanblung bringen mürben. 2lbcr cor allen S}ingcn barf nmn

fid) nidjt beftimmen laffen üon bcr alleinigen 3iücffid)t auf

biUigc 2(rbcitö{räfle, mic cö bic ^^riüatunterneljmcr gciuüljulidj

tl)un, fo bafe man bic billigen 2lrbeitöfröftc Ijcraniicljt unb

bic anberen ganj rüdfid)töloö bei Seite fcl)icbt, ganj gleidj=

giltig, ob es cinljcimifdjc ^c\itc finb ober nidjt.

Xaö modjle id) olfo uon bcr i)iegierung beantiuortct

rciffcn, mie fie fidj in biefen 'J^ragen 5U ocrljaltcn gcbenft;

cö intcrcffirt unö baö meljr alö oiclc anbcrc J'ingc, bie Ijcute

Dorgebrnc^t morbcn finb, unb idj Ijabc cö bcbauert, baf^ nmn
Don feiner Seite auf biefe ^rage eingegangen ift. Gö ift

für unö unb für oiclc, bic mit unö bcnfen, in bcr Xl)at oon

gar nidjt ju unlcrfdjälicnber 3.kbeutung, mcr ,^1 biefen

Ulrbcitcn l)evüngc,^ogcn mirb, maö bejaljlt mcrbcn fol(, unb ob

bic Sicgicrung übcrljoupt gciuillt ift, nad) biefer Seite Ijin

iÖorfdjnftcn ju erlaffen. yiatürlidj luöre bie ."oauptfadjc bic,

ba^ man uon bcr biöljcr geübten ''j^rario einmal abginge,

unb cfi fei baran erinnert, bafi erft biefer Xage gerabe bei

foldjcn 2lrbeiten ein grofjer .Uramall cntftanb, bei luelc^cm

fid^ IjerauöftcUtc, baß ba ein SEagelofjtt Don 70 ^Pfennigen

gcäoljlt murbc. SaS fann ja bod^ nur ausreißen bei Seuten,

bic gan3 anbcrc ScbcnSgemobnljcitcn Ijaben alö unfere cin=

l)cimifdjcn 2lrbeiter, unb idj möd)tc nur barauf tjinrocifen,

baf] ja gerabe baburd), baf? mir einen Srucf auf

baö CSinfommcn unferer cin^cimifdjcn 2lrbeiter ous-

übcn, aud) bic 2uft im Siotfc, ju foldjcn Untcr-

neljmungen beizutragen , auf biefem SBege bebcutenb ab=

flcfdjiüädjt rcirb. Sdj mcip, bafe bic Sijmpatljic für biefcö

Unterneljmen in ben Streifen beö ^olfeä, mit benen mir

güljlung Ijabcn, audj eine grofee ift, unb bcöljalb raollen unb

merben mir bei ber ®ur^füf)rung biefcs Slulturmerfeö f)intcr

2lnberen nid)t jutüclblcibcn. 2lbcr idj möd^tc bic 3^cgierung

bodj nodj einmal bringenb erfuc^cn, auf bie angeregten

fragen einjugcljcn unb uns barüber 2luäfunft ju geben, rooS

fie 5u tljun gebenft.

3m übrigen bc^^alten mir unö cor, aud^ in ber i^om-

miffion unfere 2lnftd)t über biefe 2lngelcgenf)eit meitcr ju

äußern.

*pi*äfibcut: SDaö SBort l)at bcr §err SBcüoHmäc^tigtc

äum 33unbcöratlj, Staatsfefretär beö Sinnern, Staatöminifter

Don Soettidjcr.

S3cr)ollmädjtigter jum Sunbcöratl), Staatöfefrctör beö

Innern, Staatöminifter \Jon ^octtidjcr: Sie S3auauöfüf)rung

bejüglid) beö Slanalö mirb ja nidjt com dlc\6) fclber geleitet

mcrbcn fönncn, meil baö dit'xä) boäu gar nic^t bic erforbcr=

{\ä)tn Drganc befielt, fonbern eö bcfteljt in biefer SScjieljung

bie 2tbfi(^t, bic Äöniglidj prcufsifdjc üicgierung ju crfudjcn,

bic 33auauöfüt)rung ju überneljmcn. Saö didd) fjat alfo

biöljcr nodj gar feine SSeranlaffung gef)abt, fid) über bie

fragen fdjlüffig madjcn, bie bcr §crr 33orrcbncr angeregt

l)at; fie mcrbcn ja uorauöfi^tlid) in ber S^ommiffion erörtert

mcrbcn, ber bie 93orlagc ju überracifcn ift, unb cö mirb fi^

bann aucl) ©elegcnljcit finben, bieienigen ©rflärungen abju-

bcn, ju benen fidj ctma bie 5iegierung in biefer ^cjicljung

ueranlafet finben fönnte.

3n bcr .S^iauptfadjc mijdjte idj glauben, ba^ eS Sad^c

ber preu^ifdjcn 9*iegierung fein rcirb, auc^ über bic 93iobali=

täten bcr 2Irbeitöauöfüljrung fid) fdjlüffig ju madjcn, rccit

eben baö S^eidj felbft bic S3auauöfüljrung ju leiten nidE)t in

ber £agc ift.

^^räfibcnt; S)aö Sßort Ijat bcr ,\>crr 2lbgcorbnetc

Dr. Sßinbtljorft.

2lbgeorbneler Dr. *BinbtI)orft: ?01einc ,^)erren , nur

rcenigc ''i\>ortc; bcnn fad)lid) erfdjöpft fann bie Sadjc nidjt

rcerben, rcic fie bcnn audj mirflidj fadjlidj faum in iljrcm

Döllen Umfang erörtert rcorbcn ift.

Ginigermafjen fann cö auffallen, bafj bic Debatte fid^

rcefcntlidj barum gebreljt l)at, ob bic SOlotiüc genügen ober

nidjt, unb bafj troi5bcm faft alle ^Kebner, bie gcfprodjcn Ijaben,

fidj bcrcitö gerciffcrmafjen engagirtcn in 33cjicljung auf baö

Urtljcil, rccldjcö fie fcljlicfilidj abgeben mollcn. Gegenüber

einer nidjt auörcidjcnb motiuirten l'lsorlagc fage id) einftroeilcn:

non li(|uot — unb crrcarte bic meitcrc Darlegung in bcr ilom-

miffion, bie mir nicbcrfct^'n mollcn.

Sic .^)crrcn Ijaben oiclfad) gefagt, fic fteljcn bcr Sßor:

läge fpmpatljifdj gegenüber. 21^aö baö Ijcifet, rccifi id) nic^t.

('peitcrfeit.)

'M) meineötf)eilö fage, bafj id) biefen ilanal an unb für fid)

münfdjcnömertl) eradjte für bie Sd)ifffal)rt jrcifdjcn bcr Dfl»

unb bcr 9airbfec, unb ,viuir in SU'jicljung auf bcn .^lanbcl

überljaupl. 9iiitürlid) luirb nun in ben üinnbergrunb ge^

fdjobcn audj ein militiirifdjcö ober maritimeö :,^\ntercffe. SVUc

eö um bicfcö ftcljt, baö nuif} id) mir nodj niiljcr anfel)en.

Sie 2lurtoritiit beö (Mrafen y.'loltfe ift auf biefem (Mebiete für

mldj von auficrorbcntlicljcr iU-beutung, unb idj finbe nidjt.
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bo§ feine früheren 2luSfüt)rungcn ^ier ouö ber Suft 0ef(§afft

finb; fie fle{)en na6) raie oor feft, unb felbft unfcr großer

Stratege §err §ammQ(^er f)at nid)t üermod)t, fie rcegjufdiaffen.

(^eiterfeit.)

3d) meineätf)ei(s bebaute fel)r, ba& ber §err geibmarfdiall

nid)t t)ier ift; id) rcünfd)e, bafe lüir allcä aufbieten, bamit ber

Deret)rte ^err ben Ä'ommiffionöfi^ungcn, TDcnigftcnS benen,

rcorin bie gragc bel)anbclt rcirb, foiccit fie militärifd^er Statur

ift, beiiuof)ue; bcnn id) niad)c fein§cl)l barauö, bofe in biefem

^utjfte er für mid) eine 2luftorilät ift, raie ic^ feine araeite

fenne. 2ßir [jolten atfo ben Stanal an fid) für nü^tid),

raollen aber bie militörifdjc ©cite ber §rage genauer erörtert

rciffen unb namentlid) üon bcm ©adjuerftänbigften unter unö

allen, bcm ©rafen SJloltfe, ber l)offentUd) nid;t raeggeblieben

ift, um fid) nid)t gu beäaoouiren.

2Iber rcenn rcir boä Unternet)men für nüljUc^ erad^ten,

fo t)aben rair uns bod^ bie g-rage üoräulegen: ertauben unfere

ginangfräfte eine fo aufeerorbentlid)c 3luSgabe? unb looijer

wollen rair bie erforberlid^en ©elber eoentuelt nehmen?

(3uruf.)

— @§ roirb mir ^ier gefagt: oon ©eiten beS §errn

oon 3^otl)fd)ilbt. 3a, iä) glaube, ba§ ber §err oon 9^otl)fd)ilbt

ganj geneigt fein roirb, unä eine 2lnleil)e ju oermitteln;

inbe§ id^ bin fein großer greunb uon Sd)utben. ®enn aud^

für bie ©taaten fommt baä neue Sa^r unb bie Silanj, unb

beäl)alb foU man au 3lnleiljen unb ©d)ulbenmad|)en nicE)t ju

leid)t gef)en. SBir mad)cn nad) meinem ©efd^mad fd)on oiel

ju oiel Slnlei^en. 33ieUei(^t benft man fd)on, ba§ auä bem

©pirituö fo oiel ®eift ^erauäfommen raerbe, ba§ rcir alleö

becEen fönnen.

^i) ^olte biefe finangielle ©eite ber ©od^e für au§er=

orbentli^ rcid)tig unb t)alte fie um fo roid)tiger, alä roir

bieg Unternel)men, baä \a an unb für fid) redjt nüglid) ift,

nid)t unternehmen bürfen, rcenn onbere, rcid)tigerc Singe

be§l)alb etrca jurüdgefegt roerben müßten. Sie ^ebürfniffe,

bie roir im D^eid^ unb in ben @injelftaaten, namentlid) in

Greußen, l)oben, finb [a jebermann befannt. Tlit 9tüd'fic^t

auf bie Sefriebigung berfelben roerbe id^ midj fe^r forgfältig

frogen müffen: roie ftetjt eö um biefelbe, rcenn roir biefe

ou§erorbentlidf)e 2lusgabe machen?

gerner l)abe ic^ ben SBunfd), bafe genau crroogcn roerbe,

roie benn neben bem 9^orboftfeefanal bie 5lanalifirung in

Seutfdfjlanb überhaupt fic^ ftellen roirb. 3d) l)alte mehrere

^onöle innerhalb 2)eutf^lanb§ überliaupt unb ^reu|enö

inäbefonbere für fo au^erorbentlid) bebeutungäooll, ba§, roenn

biefelben ad calendas yraecas l)inouögefd)oben roürben,

falls ber 91orboflfecfanal gebaut roirb, id^ biefen nod) nid&t be=

roilligen rcürbe, bis bie anberen gebaut rcären. 3dl) meine,

bafe man auf bem ©ebicte beä ^analbaues n\6)t fo einfeitig

ein ©tüd mad}en foll, bafe man ba oielmel)r einen umfaffen=

ben oQgemeinen ^lan l)aben mufe.

Uebrigenä rcirb bie 5lommiffion ja ju prüfen I^aben, roie eö

fid^ ocrt)alt mit biefen maritimen @cfid)tspunften, ob ein rafd^eö

3ufammenroerfcn ber beibcn flotten au§ ber Dft= unb ber 9Jorb=

fee jur 9iott)roenbigt'eit geroorben ift in %olQe. ber ©ntroidclung

unferer maritimen Sßer^öltniffe überhaupt, bie raeit über ben

urfprünglid)cn ^(an, über ben ^lan für bie ©rünbung ber

glotte, ^inausrcidjcn. 2ßir Ijabcn fvül)er ganj beftimmte

3been gel)abt; unb eö ift gut 3cit fcftgefe|it rcorbi-n, roie

bie flotte gebaut roerben, unb rceldE)en Umfang fie l^aben

fottc. 3e|t fd^eint es mir, baj^ rcir biefen ^4^lan ein

rcenig ober ganj oerlaffen, ba^ roir unö in gro|e Sier^

rcid'elungen ijineinftürjicn, bie eine enorme ^^(otte erforbern;

unb ba foll ber Slanal einige (Sr(eid)terung bringen. 3luc^

biefe Seite ber ©ac^e mufe grünblid) erroogen roerben; fie

l)ängt mit unferer ganjen neuen (Sntrcidelung auf maritimem

©ebicte jufammen. ®S ift alfo für bie .Hommiffion, bie ju

rcäl)len ift, Stoff ju ernftem prüfen unb Siebenten oorljanben.

3d) höbe biefe Söemerfungen gemacht - id) rcieber^ole

eö — , ni^t um baö ^-jirojcft gu bet'ämpfcn. 2ßenn eö aus-

geführt rcerben fonn, rcenn roir bie iUcittel jur ^eftreitung ber

.ftoften haben, rcenn anbete 3ntcref)en baburch nid)t gefd)äbigt

rcerben, bann rcürbe ic^ red)t gerne and) ^a fagen; aber

fo ohne rceitereö erlläre id) and; i)tnk nodj nid^t einmal,

ba^ id) fijmpathifch bin.

(§eiterfeit. Sehr gut!)

^i'öfibeut: Sas SBott roitb nid^t roeitet oetlangt; bie

Sisfuffion ift gefd)loffcn.

3u einet pctfönlichen 33emerfung \)at baö Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. ^ommacher.

Slbgeorbnetet Dr. ^awmarficr: 9iid)t mit einer Silbe

habe idh mit ein Uttheil über Strategie geftattet. 2Benn

alfo ber §ett College 2Binbt[)otft midE) fchet^fjaft einen

Sttategen nennt, fo fonn ich annehmen, bofe et, um ju

biefem billigen SBi^ ju gelangen , meine meteotologifchen

33emetfungen ju bcm, rooö §ett ©tof ^ßloitU 1873 fagte,

als fttategifd)e gebeutet.

^räfibcttt: S)aö §ouä rcitb fidh übet bie gefchöftli^e

33ehanblung bet SSorloge fdhlüffig ju madjcn hoben.

SDer ^err Slbgeotbnete ©taf 8eht hotte beonttogt, fte

an eine ^ommiffion oon 28 9)litg(iebctu ju octrccifen; bie

Herren 3lbgeorbneten 33rocmel unb ©rof §oIftein hotten eine

JRommiffion oon 21 SDIitgliebern beontragt. 5Der ^err 2lbge=

orbnete ©rof Sehr h^it m\6) iiijroifchen rciffen loffen, ba§ er

bcm leiteten 5^orfd)logc oucl) feinerfcits juftimme. ©ö befteht

boher nur noch i'iefer 3]orfchlog. — ®ine befonbcre 9lbftim=

mung über benfelben roirb roohl nid^t oerlangt roerben; —
id) borf boher mit Sh^er ©enehmigung hiermit feftftellen,

bo§ baö ^ouö befchloffen hot, bie Sßorloge einer Rommiffion

oon 21 SJiitgliebern ju überroeifen. — 3d) fonftotire boö.

Unfere SCogeöorbnung ift hiermit erlebigt.

SBoö bie nöchfte Si^ung anbelangt, fo fommt in S3e=

trodht, bo^ bie Subgetfommiffion fehr btingenb beö 3^aumeS

bcbotf, um ihte Sltbeiten ju fötbetn. 3d) möchte beöholb

ootfd)lagen, am SDlontag feine ©igung ju halten, fonbetn

bie näd)fte ©igung am Sienötog um 1 Uht abguholten mit

bet J^ogeöotbnung

:

etfte Setothung beö (Sntrcurfö eines ©efe^eS, bie

SSefteuerung beS !^udtvä betreffenb (9ir. 73 ber

Srudfochen).

dagegen erhebt fid^ fein SBiberfprudh ; bie SageS=

orbnnng fteht fcft.

Sie 3lbthci[ungen berufe id^ gut SBoht bet heute be=

fchloffenen £ommiffion unmittelbot noch ©chlu§ bet nächften

^^.Mcnotfigung. 3lad) bet Sßohl ber ^ommiffion finbet bic

Äonftituirung berfelben im 3ii"i"ec 5]r. 2 ftott.

Sie ©ißung ift gefd;loffen.

(Sd^lu§ ber ©i|ung 5 Uhr 10 ü)linutcn.)

ißethanblungen be§ S^eich^tagä.

5)rudE unb SSerlag ber 9iorbbeutf(fcn 3?u$bru5eret unb 2SerIag6--3InilaIt.

58erlin, aSill&elmftra§e 32.
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22. (S^i^nna
am 35ienStQg bcn 12. Januar 1886.

3lzü eingetretene SO'iitglickr 453

S3eurlauDungen 2C 453

2tnmelbung con 5?Dninüffaiien be§ 23unbcömtl)ö 453

(Srftc S3eratliung bcS ©cfchcntimtrfS, bie Sefteucrung be§ Sucterß

tetreffenb (Ük. 73 bei Einlagen) 453
Dr. Sßittc 453

^öniglid) pccumfdjcr Staatßininiftcr unb 9Jti»

nifter für Öanbtotrtl)fd)aft, ©oniänen unb
gorften, Dr. Suciug 458

iion Senba 461
Dr. 9^eicfien§^)crger (jur ®ad)c bcjtD. pcr|önUd)j

462, 477

©taatSfefretar be§ Sieidjsidjafenmtg, SBirf«

Ii($)er @e{)eimer 9^atf) üon fe^urc^aib . . 467
bcn |)cabDrff 470
mcW 472

(2)ie Sieiati^ung iriib aBgebroi^en unb uertagt.j

{VefffteHung ber Sagcgorbnung für bie näi^fte ©iftung:
Dr. üon Sciäbäen^'Sfi 477, 478
^liefert 477, 478
Dr. S[Binbtr)Drit 478

5tu§tritt eine§ ^RitgliebeS aug ber ä3ubgetfommiffion ... 478

S)ie ©i^unc^ icirb um 1 Uf)r 15 SJiinuten burcl) ben

^rafibenten oon SBebeü^^tcäborf eröffnet.

^räfibcnt: SDie Si|ung ift eröffnet.

2)aö ^rotofoU ber porigen ©i^iing liegt jur ©inficfit

Quf bem Süreau.

©eit ber legten Penarfi^ung ift eingetreten unb

jugetooft:

ber Äerr 3lbgeorbnete ilörncr ber 7. 2Ibt()eitung.

Sd) t)abe Urlaub ertf)eilt ben Herren Slbgeorbneten

®raf Don ^clflein unb §nupt für 8 %aQe.

®s fu^en Urlaub für längere 3eit nad^ bie §errcn

Slbgeorbneten:

©eblmarir für 14 3:age rcegen 5?ranff)eit

;

SReidjert für 3 2ßod)cn rcegcn fdircerer ©rt'ranfung

in ber j^Q'nilic;

Dr. 9Jo6^irt für 3 Sßodjcn rcegcn 5^ranf^eit;

Äopfer für 4 2Bod}en au§ bemfelbcn ©vunbc;
Dr. STiönblin für 4 2öod)en rcegen bringcnbcr

3lmtögcfd)äfte;

3lid)bid)ler, ®eigcr, Sang (5lelt)eim), von ©agern,

S^einbcl, Dr. Drterer, greilierr von ©ife, SBagncr

für 4 3Sod}en roegen 3:[)eilno|mc an ben 3lrbcitcn

beä baijcrifd^en Sanbtagö.

S)cn Urlaub§gcfud)en roirb nid)t roibcrfprodien
;

bicfelbcn

finb benjilligt.

©ntfcbulbigt ift baö 9)Jitglicb beä Sieid^Stagö ©raf
üon Sef)r=Se^renl)off.

SßerI)anbIunoen bc-o Sictc^ötagg.

9Us Äommiffore bes SunbeSrotl^S fmb oon bcm
§errn 5Heid)ßfanj(er für bie (jeutige 2;ageSorbnung on--

gemelbet:

ber 5laiferlid)e ©cl)eime Dberregicrungärotl) ^etr
öocciuä,

ber ,ftönigtid)e ©cf)eime Siegicrungsratl) :^crr

Dr. von ,^i'i)bebranb unb ber Safa unb
ber ^löniglidjc ©cljeime ^^inoi'äratl) .^crr ^ritfd).

SBir treten in bieXageöorbnung ein. ©egenftanb

berfclben ift:

cjrfte JBcratOttiiö bc§ (^iitimtrfe ciucö (^cfc^ed,

bic SJcftcucnuig bc§ !^udtv^ betrcffcub (9ir. !''>

ber S)rucfiad)cn).

Sd) eröffne bic Seratljung unb gebe baö Sßort bem
§errn 3ibgeorbneten Dr. SBitte.

3lbgcorbnetcr Dr. SSitte: Steine Herren, ic^ beginne

meine ©arlcgungen mit bem 3Iusbri!cf eineö gemiffen Qt-

ftQuncnS barübcr, ba^ bic 3)i6fuffion über biefcs Ö3cfc^ ^eute

eröffnet rairb, oljnc ein einleitcnbeö SBort com S'tegiciungstifc^

sju l)ören; unb ^tcar t^uc id) baS um bcsmillcn, unb be-

frembct mid; bicfcr 33organg um bcsrotllen, roeil feit ber

§crauögnbc biefcö ©efc^jcß auä bcnjenigcn llrcifcn, n)cld)e

bisfjcr bcm ganjcn 33crfa[)ren ber Diegierung in Scjug ouf

bic ^"'^'•''^l'tciicr, allen fdjtucrrotegenbcn 3i"rtf)ümern, meiere

biefelbe in ber Siegelung biefer ^^rage begangen l)at, ic^ roill

nid)t fagen, gugejubelt, aber hod) itire lebhafte unb baucrnbe

Untcrftügung icL)er,',eit gelicf)cn l^at, — id) fage, roeil feit ber

©manation biefcä ©cfejjcö auö bicfen Greifen einftimmig ber

entfdjiebcnfte Söiberfprud) gegen biefeS ©cfe^ erljobcn roorbcn

ift, roofür id) alö 3e"g"i& baö Urtfjcil bcö 53lattcö beibringe,

roeld^eö oon jcljcr bem 5ßcrcin ^ur SScrtretung ber beutfcl)en

Jiübcninbuftriellen alö Drgan gebicnt Ijat, unb rceld)cö alä

©efammtuvtljcil junäd)ft ben 3luöfpruc^ t^ut, bafe mo^l

feiten auf ftcuerpolitifc^em ©ebietc ein gleid^ maagclE)afte§

@efc| cntiüorfcn murbc. 2öenn bieö oud) nur einigermaßen

ju bcgrünbcn ift, bann, meine id), roäre cö t)cute junac^ft

3lufgabe ber Siegierung geiucfen, alle bic Ginroürfe, roeldie

üon biefer Seite au§ gegen ba§ @efe§ erljoben ftnb, forote

bie 3lugriffe, roeld;e gegen bie in ber Sicgierungä^

Dorlage cntijaltenc Scgrünbung unb Biff-'t'^ gerichtet

finb, burd) anbcre, beffcrc unb fd)rocrn)iegcnbere ©rünbe,

alö fie in ber S3cgrünbung beigebrad^t finb, ju entfräften;

unb roenn nad) meiner Ueberseugung bie SJegicrung in ber

53el)anblung biefer gan;)en ^^^^age feit einer langen Diclac non

3al)ren ^el)lcr auf "g^'l)ler gcl)äuft bat unb bie ^ieid^öfinan^cn

in einer in ber Sri)at cbenfo umfangrcidjen roie unt)crantroort=

lieben SBeife gefd)äbigt bat, fo tann id) bo(^ and) bcm
9)tanne, bcn \d) ju meiner greubc ijxev in ber 9Jlittc beö

5Keid)otagö fcl)c, unb ber an ber ©pi^e beS 33ereinö ber

beulfdjcn 3iiderinbuftriellen ftet)t, cbenfo rccnig roie bcn %ad)-

preffen feineö 33crcinö ben 5ßorrourf erfparen, bf.§ an allen

bicfen i^cljiern, roie fic nad) cinanber unaufi)örlid) begangen *

finb, er mit feinen g-reunben einen feljr fd)roerroiegcnben

3lntl)eil trägt, unb baß id) eö berounbere, baß biefc Ü)iänner

fiel) in bem naiocn ©laubcn befunben baben, baß, roenn ber

SDiomcnt gefommen fein roürbc, biefc ?5rage ju regeln, non

©eiten ber 9{egierung bei ber Siegelung biefer Jrage anhcrc

alö — id) muß eö fo ouöfpred)en — rein fiöfalifdic ©rünbe

maßgebenb fein roürben. SDicfcg ©efet^, roie eö l)eutc nor;

liegt, unb roie eö einmütl)ig non ben bentfd)en 3uder=

inbuftricllcn, forocit id) einen Ucberblid über bicfelbcn babe,

ucrroorfen roirb, ift eben eine %vnd)t biefer üon jener ©eitc

ber 9?egierung auf allen it)ren $Bcgen bereitroilligft geroäf)rten

Unterflü^ung.

QJioine Herren, in alle S^ctailö ber iCorgängc auö ben

letzten ^abrcn bier f)cute roieberum einjugeben unb gcroiifcr^

maßen fclbft trinmpbirenb ba5uftel)en, boß baö, roaö manche

meiner §reunbe unb idj felbft fo eingel)enb feit einer langen
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iRei^e uou Satiren gefagt imb oorouSgefagt i)aben, liegt bur^=

auö nic^t in meiner 3lb)icf)t; i^ net)'mc an, ba^ ber feltenc

-Jall, bev ^icr bei biefem ©efe^e üorliegt, bafe bic Slften über

bic fämmtlid)cn iCorgänge )o genau üorf)anben [inb, bo|

allcö 2lbleugnen irgenb reeldier Scfiulb von Seiten ber

Sicgicrung ju gar nid)t§ filieren fanu, bafe bie 3lftcn oollauf

geniigen einmal jnr 5ilarfteliung ber Sacf)c, unb ba^ jroeitenö

l)ier baö ganjc §auö lücnigftenä in ber großen fflletirja^l

feiner 2)iitg(icbcr über bie SÖorgänge, rcie fic [ic^ abgeiridfelt

baben feit bcm Sa^ve 1879, üollfommen unterri^tet ift.

2Ufo 5um ©cfe^e!

S)er §auptpunft beö ©cfegeö beftet)t junädift barin,

ba& bic 3)iateria(fteuer bcibcfjaiten ift. SOieine §errcn, ba^

bie SOIatcrialfteucr in ifjrer Söiifung eine ung(cid)mäfeige,

ba§ fie eine burc^auä ungerechte ift, baö, glaube id),

fann oon feiner geitc beftrittcn rccrbcn. S^cr 3^übenüerbraud)

?iur ^erftcHung uon einem 3cntner Bix^er ift in nerfc^iebenen

Xtieiicn S?eutfdjlanbö unter allen Umftänben ein oerfcI)iebener

;

unb rcätircnb ber Süben S^eutfd)lanbä fdjrcer unter biefem

©efe^e leibet, l)at bie SDUtte unb aud; ber Sterben oon

2eutf(^lanb fcljr erljeblidie 9Sortt)eile geljobt unb fet)r ert)eb=

lic^e Prämien feit einer langen $Keit)e oon 3af)ren gerabe

ouö bem Si)ftemc biefeö ©efe^cö gcjogen; unb baburd;), bo§

biefeö Siiftcm fovtbauert, Ijartnädig oon ber 9iegierung feft=

gebQlten ift unb Ijeutc noch fcftgebalten loirb, crflävt fidj ja

jiim großen Xi^eik ber fc^ioere ^Jliebergang ber beutfdien

3utferinbuftrie, unb be&^alb, meine idj, ifab^n biejenigen,

iceld)e für bie Sefeitigung biefeö Si)ftemö feit longen ^a\)vtn

gefämpft b^iben, ein ^Jte^t, oon fidj ju jagen, ba§ fie ge=

banbclt Ijaljen unb oufgctreten finb im ^ntereffe ber beutfc^en

3ucferinbuftrie felbft, beren rceiterc 3luäbreitung, bereu £icher=

ftellung in jeber Sesieljung in ber Xi\at ein lebtjafteS

Sntercffe beö Qüniiw beutf^en SSatcrlanbeö unb uor allen

S^ingcn ber bcutfdjen 2anbiüirtf)fd)aft ift. ©erabe aber burd)

boö SJlatcrialftcuergefe^ mirb niemanb mcljr gefd)äbigt in

crfter ^inie alö bie bcutfd)e Sanbtoirtfjfchaft ; benn bei bem
5Uebergang ber ^^reifc, wie mir iljn feit '^al)un tjaben be=

obad)tcn tonnen, ift bie erfte 2ßirfung immer bie, bafe biefer

9Uebergang unb biefe niebrigen greife abgeioälit merben auf

bie ^anbu)irtl)fd)aft, mic biefelbe ja ju il)rem fet)r erljeblidjen

Schoben in biefen Sohren Ijot bcobad)tcn fönnen. SJieinc

Herren, mir fommen auf biefen ^^unft fpöter nod) einmal jurücf.

Sie Gnquete tjat feiner 3cit auf ©runb, nad) it)rer

9}leinung, forgfältiger ©r^ebungen unb Umfrogen einen <Ba^

oon 10'
4 3<^"tner JHüben für einen 3cntncr 9iol)äucfer an=

genommen, ^d) I)abe, als bie (Snquetc eingefe^t mürbe,

oon oornljeicin menig SScrtrauen ju il)r geljabt, ju ben 3lr'

beiten unb ju ben Stcfultaten bcrfelben, unb id) meine, ber

?}erlauf biefer unb mancl)er Gnqucte oorljcr in 3)eutfd)lanb

hat in ber X\)at für einen folc^cn ÜJIangel an 5üertrauen oicl

fchrcerroiegcnbeö yJiaterial geliefert. £>ie 3"fo»i"ienfe^ung

ber Gnqucte mar eine cigentl)ümlid)e: oon ben r).5 oer--

nommcnen Sac^oerftänbigen maren 28 SDlelaffeentjudercr,

meldjc alfo ein übermiegenbeö Sutereffc für bic 3^kibef)altung

ber Siübcnfleuer hatten; trofebcm h^ben fid) oon 47 Zady-

ocrftünbigen i:i lüdhaltloö für bie 'S'abritatfteuer auögefpro(^cn.

Unb mic mürbe baö iHefultat einer partcilofen Umfrage ohne

befonbcre 3luömahl ber 5üefragten fid) geftalten'^ 3d)

glaube, meine .^»errcn, baö 3iefultat mürbe ein gan^ anbcreö

fein. 3ft cö benn nidjt ridjlig, bafi, alö bie (Snquclc ihre

3lrbciten gcfd)loifcn hatte unb in fünf biden Üiänbcn ^unnchfl

ber 9kid)öreöicrung unb bann unö überlieferte, banmlö auö

ben fac^uerflönbigeu .Ureifcn oielfadj, unb meiner Ucberjeugung

noc^ mit ^Kedjt, bie iUJeinung laut murbc, ba^ bei bem 2lb=

j(^lufj "cicr yirbciten ber CSnqucteroJumiffion bie JXefultate bcr^

fclben burd) bie Xh^tfadjen, mie fie fid) in ber 3ii'ifdjenjcit

gcftaltct holten, Inngfl überholt feien V Jvotjbcm, bafj nad)

meiner Ucbcr.^eugung bicfcß ein ridjtigcr i)hiöbrurf ift, l)al

bic iWegicrung jur 5ikgtünbung ihreö jetigen ©cfctjcntimirfö

nidjlö mcitci bcnu^t unb im ©runbc nld)tß luciter bciju

bringen oermodht, als gcrobe bie (Erhebungen unb 9lefultatc

ber ©nquetefommiffion.

®ie 3^orlagc, meine Herren, unterfdhcibet fidh in ber

Sinnahme bes iWübcngemid)teS in etmaS oon ben 9iefultoten

ber 6'nquetefommiffion, inbem in ber Segrünbung bcrfelben

ertlärt mirb, ba^ bas 9[?erhöltniö, mic eS bort ermittelt fei,

heute nidht melh'^ alö rid)tig ongenommen rocrben fönne, unb

ba& bagegcn ber 3lnfa| oon lOV'., 3<'ntner JHüben für einen

3entner 9^of)Jucfer entfprec^enb unb angemeffen fei. ÜJtcine

Herren, moljcr fommt biefe 3iff«r? 2öenn biefe ^\f\ev mxxt-

lidj richtig märe, bann frage idh bic Jlcic^öregierung : mo

finb in ben oerfloffenen fahren bie Stcuerfummen geblieben,

meld)c auö ber Sruttofteuer ber SKüben effettio aufgefommen

finb? SBir l)aben im ^ahre 1883 84 ein 9lettoauffommen

oon 33 750 463 9)]arf gel)abt; im Sahre 1884 85

43 252 714 9Jlarf; booon finb obäujic^en bie erhebungS=

foften mit 5„ unb 6„ SOKllioncn, fo ba^ für 1883 84

runb 28 SOhllionen, für 1884 85 runb 36V ., SOhUionen SDkrf

bleiben; baö macht pro J^opf ber ScDÖlferung 60,», refp.

79,:,5 Pfennige. S}abei finb im legten Sampagneiabre

4 54() 064 3)oppeläentner Q^dcx im Snlonbc oerblieben,

möhrcnb bie 33orlage nur mit einem @a^ oon 3\ 3JliÜionen

S^oppcläcntner red)net. ?Okine Herren, roenn biefe 2lnnahme

ber 9iegierung ridhtig märe, melc^eö SHefultat mürbe fie bann

auö ber ©teuer erhalten l)f>ben? Sann reörcn bei mehr

ßyportbonifijirung oon über 1 a)iillion Soppelsentner nur

ctma 18' 2 SDIillionen SDlarf in bie 9^eid)öfaffe gefommen.

2ßie mirb eö nun in ber laufenbcn i^ampagne fein? SBir

haben eine 33vuttoeinnal)me oon jirfa 116 ä)Ullionen gegen

166 SDlillionen 9Jlarf im 33oriahre. Ser ©rport ift jurüd^

gegongen unb jmar biö ®nbe Sejember um l,-, SOtillionen.

S)abei Ijaben mir aber oolle Säger. Soll nun baö JRefultat

oud) nur beö oorigen 3oh«ö erreidjt merben, bann müßten

in ben näd)ftcn 6 3)tonatcn mcitere 2 iHillionen SDoppeU

äcntncr 3iidcr mcnigcr auö Seutfchlanb auögeführt merben

alö im oorigen Sah^c- 9JJcine §errcn, bafe bieö gefdjieht,

ift unmahrfd^einlid;; eö mürbe ein grofeeö Unglücf für bic

beutfdie 3wcfcii"buftric fein. 2lbcr idj frage: mcnn bieö

nid)t gefcbieht, mo bleibt bonn bie (S-innahme ber Dieichöfaffe?

Sic mirb im laufenbcn 3a^rc geringer fein, alö fie icmalö

gemefcn ift.

2luf Seite 24 ber unö gemadhtc" Siortage ift eine

53ered)nung ber 9{cic^öregierung aufgeftellt, mona^ bei

90 SRillionen Soppeljentner 9iübcn — ein Sa^, ben man
alö mahrfd)einlid) rid)tig anfchen fann — runb eine ©in^

nal)mc oon ob,^ ajhüionen ^iülarf 9iettocrtrag gemonncn

merben foll. Sie Grhöhung ber SJübcnftcucr um 10 ''Pfennige

per Soppcläcntncr in biefem '^sal)^' fann nur 9 ilUllionen

bringen. Siioher fommt gegenüber allen biöljcrigcn Erfahrungen

biefeö ^)lefultat? Sdkuxc ."pcircn, bieö $Hefultat ift nur in

einem ^allc bentbar, ber aber an fich — unb barin, glaube

id), mirb baö gefammtc .^auö mir juftimmen — unbenfbar

ift, nämlid) in bcm ^allc, bafj bie ituuft ber iHcid)öregierung,

ber (Slnflu^ unb bic a)iadjt bcrfelben, bie id) fa bis ins

Unbegrenjte hod)fd)ät}en mill, cö bahin bringt, eine gans

befonbcre Steuerrübe ju crfiubcn, eine iHübe, meiere

unter allen Umflänben hüd)flenö fo oicl 'i]\\dev gibt, baf?

10'
j 3fiit»ci' nothmenbig finb, um einen 3c"*»ci' 3>'dci" ä"

gcminncn. ÜÜenn baö bic .Unuft ber i)ieicl)öregierung nid)t

ocvmag, bann finb alle 3k'red)nungen in ber ^Kcgicrungö

oorlage einfach folfd), unb cö merben ^Kefnltatc auö benfelbcn

heroorgchcn, mcld)e in ber SThat nid)t nur baö ©rftaunen

ber 3kid)öregiernng, fonbern beö gani\cn .^laufeö unb aller

Steuerzahler im beulfd)en 9(eid) mit oollem ^)ied)t in 3lnfprud)

nehmen merben. liö liegt mcbcr im l^^ntereffe nod) in ber

U3!öglid)feit ber Sanbmirthe, noch meniger im outcreffe ber

3uderinbuftriclleu, folche laubmirtbfchaftlidje ©rperimente,

felbfl menn fie möglid) fein foUlcn, iun-,^nncl)men; unb ba fie

uumöglid) finb, fo ergibt fich barauö, baf} bie in ber

i)icgierungöooilagc angeftcllteu 3H'iechtumgen fämmtllc^ un^
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rici^tig fmb, unb bo^ baljcr baß Siefultot, tücldjes ouä ber

Stegicrimgöüorlage, racnn fie G>icfc(5 lucrbcn folllc, (jcroorgclicu

roirb, gegenüber ben fönwortungen aller berer, welcljc auf

©runb beö SJertraucnS, bajj bie ScrcdinuMgcn in ber S^orlage

rid)tig feien, bie i^^orlage annel)men, fpäterljin bittere Ci;nt=

töufc^ungen tjeroorrufcn roirb.

SEBaö fagt uns benn bie Statiftif, unb jroar nidjt bie

etroa üon einer bööroilligen Dppofition oufgemacI)tc ©totiftif,

fonbern bie oon ber 9icid)örcgierung felbft Ijcrauögegebene unb

in unferen §änben befinblid^e StatiftifV 'tÖU'mc Herren, im
3a^re 18H3/84 finb nad) ber beutfc^en 9{eid;äftatiftit

9,40 Doppeljentner ^Jiüben jur ^erfleüung oon einem Doppelt

jcntner SHo[)äuder ücrbrauc^t, im ^aljre 1884/85 (),.,,; SDoppe^

jentner. 3ni laufenben 3ai)rc ift es fe[)r unroal)rf(|cinüd) —
unb ic^ erroorte eoentuell eine S3erid)tigung barübcr ouö fadj;

oerftänbigen unb praftifdien Greifen - , bofe meljr alä 9 Rentner

Stuben jur igerfteQung eines 3c»tncrS ^udtv roerbcn oer=

braud)t roerben. hierbei — unb boä ift rooljl ju bcriid'=

fic^tigen — ift ber in ben ©trontianitentjud'crungöfobrifen

für fidö aus ber SfJJelaffe fjergeftellte Q^äct nidjt beredjnet,

fommt alfo ju biefem SJübenuerbraud) nod) liinju; unb ba

mä) bem je^igen ©tanb ber Dinge babur^ nod^ ungefä()r

27 fiilo a'iüben für ben gentner Stofjjudcr erfpart roerben,

fo liegt bie 3:i)otfad)e üor, ba& im laufenben ^olirc nic^t

mcl)r 9 gentner uerbraud^t roerben, unb im corigen ^al)xc

üorauSfid)tlid^ gerabe 9 gentner jur ^erftellung oon einem

gentner gucfer oerbraud)t finb.

Die iHeid^Sregierung Ijat ben ©trontianitjuder ganj ou^er-

orbentlic^ nid)tad)tenb bef)anbelt; fie fagt in ber öegrünbung,
ba^ es überl)aupt eine ©ad^e oon gar feinem ©influf fei, unb
bo| bie 2lngaben, roeldE)e in ber gadipreffe ftänben, oon 2 bis

oOOOOO gentnern fäl^rlid), ber Segrünbung entbet)rten. ^ä)
möd)te mir bod^ ben 33orfd^lag an bie ^üertreter ber Der=

bünbeten Stegierungen erlauben, beoor folc^e 3luöfprüd)e ge=

mad^t roerben, biefenigen DJlittel anjuroenben, roelc^e oon
^rioatleuten ot)ne ©cfiroierigfeiten angeroenbet rcorben

finb, um fid) über biefe S3er^ältniffe roirflidje 3luf=

flörung unb Älarljeit ju oerfd)affen. Die 3:[jatfa^e, bafe 2
bis 300 000 Doppeljentner ©trontianitjuder auf bem SBege

ber ©ntjuderung in befonberenStrontianitentjnderungSfabrifen

^ergeftellt roerben, ift unbeftreitbar unb überl)aupt gar nic^t

ju leugnen, ^err ^erber^, Siebafteur ber „Deutfd^en gudcr=
inbuftrie", alfo bes eigentlidjcn gac^blatteS ber beutfc^en guder=
inbuftriellen, l^at in feiner 9himmer 1 oon biefem ^aljre bie

5iefultate feiner Umfragen auf biefem ©ebiete angegeben. @r
roeift borin na^, roas im übrigen jebermann bcfannt roar,

bofe CS in Deutfc^lanb jur geit fe^s entjuderungSfabrifen
nac^ biefer 3Dlet^obe gibt, unb er jeigt barin, roie oiet in ben
o€rfd)iebenen Kampagnen ouf biefem Sßege an 9iot)äuder ge=

roonnen ift, unb tommt für bie 5lampagne oon 1884 '85
bereits ju bem 3ftefultat oon 237 000 aJleteräentnern. ©r
gibt auSbrüdlidj an, bafe eine ber «eauptfobrifen, in grellftebt,

roelcle erft feit 3Dlai biefes 3al)res in 2lftion getreten ift, im
nädE)ften :3ol)re, alfo im je^t laufenben 3af)re, mit bemoollen
ertrage jum Slnfag fommen roerbe. 3llfo oUeS, rcaö über ben
©trontionitäuder unb bas 3Jid)tinSgercid;tfollen bcSfclben in

ber ategierungsoorlage gefagt ift, ift irrtl)ümlic^, unb eä

ergibt ftc^, roenn man bie rid^tigen gal^len jur Slnroenbung
bringt, ein fef)r er^eblidjeS Snsgeroidjtfoaen beS ouf biefe

aSeife geroonnenen guderS, ben man, roie bie 9fiegierungs=

üorloge es tl)ut, ollerbings mit 9ac^tad)tiing be^onbcln fonn,
ber ober bod) nid)t aus ber 2öclt oerfdiroinbet, unb ber fel)r

roefentlic^ in ben legten 3al)ren mit beigetragen tjot jur

^erobfcgung ber guderpreife , inbem er bei an fid) billigen

greifen gor feine ©feuern gejohlt ^at unb bogegen mit ber

ooUen (Syportbonififotion mit 9 9)lorf per 50 Stilo, alfo

18 SDlorf per lOOitilo, an ben ouSroärtigen 9)lortt gcbrod)t

roorben ift.

aJleine Herren, jur Segrünbung ber oon ber 9iegierung
^ier ongenommenen go^l in if)rcm ©ntrourf oon IG',,, gentnern

roirb ber jeljnio^rige Durc^fdEinitt bcs S3erbrauc^s on 5{übcn

angeroonbt. 2tud) bieö äJcrfatiren mufj ic^ o(s irrig unb jU

^rugfd)lüffen fü()renb l)icr d;arafterifircn. (Merobc in ben

lej5ten jelju ^aljrcn l)oben bie geroaltigften Umroäljungen auf

bem ©ebiete ber ganjen guderinbuftric ftattgefunben, einmal

in 33ejug auf bie Xtdjmi, anbererfeitä in ^öcsug auf bie Stultur

ber 9iüben felbft. (£ö finb bie neuen Süerfal)rung3mett)oben

ber aJJelaffeentäuderung erft in biefcn je^n ^ai)xm jur aU=

gemeinen SBirfung gefommen, fo bof3 alfo, roenn man bie

lej5tcn äel)n 3al)rc in SSoufd) unb 5Iiogen unb im Durc^fdjnitt

l)cranäief)t, jur ^cgrünbung ber 9iübcnmengc, roeld)e fegt an-

geblich ju einem gcntncr guder gebrandet roirb, man oon

2lnfang an ju gong falfd)cn ©d^lüffen fommen mufe.

Um bieS JU illuftriren, Ijabe id) einen SluSjug gemad)t über

ben S^übenoerbroudj ber legten jcljn ;,l;al)re, unb aus biefem

iJableou gel)t in ber 3:;^at mit unabroeisbarcr ©id)erE)cit bie

SBcgrünbung beS 3luSfprud)eS, ben id) eben gctt)an ^obe,

Ijeroor: es finb gebroudjt im ^ai)xt 1875 7(5 ll„j2,

1876 77 12,,,, 1877/78 10„„ 1878/79 10,^«, 1879/80

11,,,, 1880/81 11,,,, 1881/82 lO,,,, 1882 83 10,,,,

1883/84 9,4,,, 1884/85 9,^^ unb im laufenben ^o^re

fonm 9 gentner. ©ie fel)en Saraus, ba§ ein fortfc^reitenber

SJUnberoerbroud^ bei ^erftellung bcS gudcrs ftattgefunben

Ijot; unb barouö folgt unroiberleglid) roieber, bofs ein Durd)=

fd)nitt auf jeljn 3at)rc oertl)eitt notürlic^erroeife ein ben

iegigen S]erl)öltniffen nid)t entfpre(^enbes unrid)tiges Stcfultat

geben roirb. SBollen roir bei ber guderfteuer auf bem ®runbe

ber SO'loterialfteuer eine Sieform burd)fül)ren, bann ift rocnigftens

notf)roenbig, bafe roir ben ^[^erl^ältniffen ins 2luge fc^auen,

roie fie fegt tl)atfädE)lic^ finb, unb roie fie - - barauf fommc

id; noö) ju fprec^cn — oorousfic^tlicf) roenigftcns bleiben

roerben; bann bürfen roir fegt boc^ nid;t eine giffcr jur

©runblage ber ganjen ©teuer net)men, roeld^e bereits in

roenigen '^al}ven genau biefelben Stefultate ^eroorgebroc^t

Ijaben roirb, unter bcren fdjroer eingreifenber 2Buc^t bie

Steid^Sfaffe unb bie beutfcben guderinbuftriellen unb bic

beutfd^e Sanbroirtljfdiaft leiben.

Die Steid^Sregierung Ijat in ber .^egrünbnng biefer

giffer angefüljrt, roas fo leidjt anäufü^ren roor, ba§ roir

CS fegt mit einer aufeinonberfotgenben oon gonj

befonberS guten gudcrrübcniatjren ju t^un Ratten unb

baf3 man unmöglid) eine fol^e Slufeinanberfolge fe^r

günftiger ^aljn in 53eäug auf bie 9iüben felbft uni) if)ren

fertrog als ©runblage ber gefeglic{)en -Hegclung unb geft=

ftettung Diefer giffer mod^cn fönnc. , meine §erren,

roenn öieS rid)tig rcäre, roenn nic^t anbere 3:f)atfac^cn roefent=

licE) mitgeroirft Rotten, um bieS oon mir l)ier d^araftcrifirtc

iKcfultot fieroorjubringen, bann ptte bic Stegicrung oollftänbig

dteiS)t. ©0 ober mu| ic^ nadb meiner Slcnntni^ ber 5ßer=

^öltniffe unb nod^ ollem, roas id) borübcr l)abe eruiren

fönnen, erflören, bo§ ic^ bie Slnfc^auungen ber 9{egierung

in biefem fünfte nic^t für rid)tig ^olte. üJleine .Herren, es

finb n\iS)t bic burc^ 2ßittcrungS= unb 3:emperaturüert)ältniffc

befonberS begünftigten legten Qo^re oeroefen, roelc^ic bie

oufecrorbcntlid) günftigen ^Kefultotc in Scjug auf bie iHüben

beroorgebrod^t ^aben, fonbern bic oerbefferte 2:ed)nif in ber

Siibuftrie unb oor ollem ber au§erorbentlid)c gortfcfiritt, ber

in ber 93e^anblung ber guderrüben gemo^t roorben ift unb

ber fid) barfteHt ols äufommenfommcnb aus ber richtigen

2ßal)l beS ©omenS unb ber Kultur ber 9tüben felbft. Diefc

Sri)otfad^e ift fo roefcntlic^, ba§ roir in ber ^^i)at öoS 3>er=

trauen ^oben fönnen, bo§ bie geiten, in bcnen rocfentlid) me^r

^üben als jroifdjcn 9 unb 10 gentner jur ^Qcrftcllung eines

gentners guder gebrouc^t ftnb, bauernb oorüber fmb. Dicfe

3;i)0tfad^en fpred)en fo laut, ba| man in ber S^^at biefe

Ucbcrjeugung f)aben fonn unb ouf ©runb biefer Uebcrjcugung

oucf) bic grunblcgenbcn giffern beS l)ier oorlicgcnbcn ©efeges

mod^cn fonn unb oud^ mod^en mu§.
aJieinc .^erren, roie ftcllt fid^ nun, roenn mon bic üd)-

tigen go{)lenüerl)öltniffe in bic .^egrünbung ber DicgierungS:
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üorIag€ hineinbringt, gegenüber bem bort ausgerechneten

Diettocrtrage ron 55,6 3D^iüionen baä t^alföc^Iidie 2luffümmen

für bic !Hcid)£'fQllc? £icfiö rairb ]i<i) folgcnbcrmafecn [teilen.

00 äHilliciicn S:oppe(5cntncr 3iüben ju l,;o 23lar! gercdjnet

geben 153 SDlillionen Tlüxt. 3^ie 3luöbcutc nci)me id; afs

ü ju 1 g(cicl) 10 9."lhIIioneu S^oppcljcntner 3i'<^«-'^"- S)nnn

ne^mc einen Snlanbotonfum, entgegen bcnt ber 9icgicning§=

üorlage, von 4„o 93U[Iioncn on, rccil boö ben tl)Qtfäd)lid)en

33crbältniilcn nac^ meinen 9icd)nungcn ridjtigcr enl)prid)t als

bie 9lnnat;mc ber Dicgicrung. ^6) fomme il)r alfo bei biefer

ganjcn Screc^nung lüefentli^ entgegen. bleiben jur 9luö=

fu^v 5,9 aihÜioncn S^oppclsentncr , lüeldjc, mit 18 SJkrf

bonifi^irt, lOo 200 COO Ü)krf erforbcrn. bleiben al)o

46,s ii)cillioncn, mooon G,, 2Jiillionen 6'rf)ebungsfo|"ten nad)

ben bist)erioen S3crcc^nungen abgeben, unb mir bcljalten

einen Beitrag jur 9{eid)6faf)c üon 40,? ü}Jillionen.

SBenn ic^ bie oon mir mel)r angefc^ten 600 000 S)oppel5

5cntner, meiere bie 9iegicrung alö für ben Äonfum jn cid

angenommen erflärt, in meiner 9{cd)nung abfeile, bonn fomme

id) übcrt^aupt nur auf 29,o SDhllionen SOIarf mirfUd)cn ©in=

fommenö auä ber 3uderftcuer, nad)bem bie 9iegierungsoorlagc

angenommen, unb bamit bie üon il)r bcabfidjtigtc Reform

burc^gefülirt fein rairb.

Unb nun, meine Herren, aud) bicfc Summe ift burd^auä

nidit fidjcr. ^ebcr neue j5ortfcl^ritt ouf bem ©ebiete ber

Xcd)nif, ia ber ^^'ortfdjritt in ber lanbn)irtl)fd;ofllid)en Rultur

mirft aud) bicfc Scredjnung über ben Raufen, unb cä merben

olsbann nocb mcfenllid) menigcr 33iillionen 'tßhxt in bie

Reid)£faffe einfommen, als id) felbft bier au5gercd)net l)abe.

Unb bann nod) eins, meine §erren. 3" ber 9icgicrungS=

üorlagc ift bie ^ragc ber aTIelaffeftcucr mit bcrfelbcn, man
fann fagen, ®leid}giltig!eit betjanbclt morbcn, rcie in ben

SScr^anblungen ber ©nquetefommijfion, in rcelc^er, mic id)

fd)on tjcroorgeboben l)abc, eine ganjc Slnjatjt grunbfäglid)er

®cgncr ber ^cfteucrung ber ^5lelaffc Dovljanben maren.

©laubcu Sie bcnn nid)t, reenn bicfc ^^3orlagc l)ier ©efcg

genrovben fein mirb, menn alfo bann für eine längere 9icil)c

oon 3flt)rfn bie mcitcrc 2luSbcl)nung ber 931elaffccntäudcrung

fteuerfici garantirt fein rcirb, ba^ Snbuftriclle nnb 5lapitatiftcn

biefen mühelos einjuftreicbcnben aber enormen ©eioinn fid)

ju eigen machen merben, unb bafe bamit bie aJJclaffecntjuderung

in fclbfiftänbigen gabrifen eine ungcat)nte 2luöbc[)nung an=

nebmen rcirb V Sie rcirb eö, rccil cS in ber 9Jalur ber

rciffenfcfjaftlidjen 33erl)ältniffe liegt, rcenn baß unridjtige

^^Jrinjip ber greil)eit ber 93klaffcentjud'crung in fclbfiftänbigen

^abrifen feftgel)alten rcirb, unb in bemfclbcn @rabe, einem

aufeerorbentlicben förabe rccrben bie i)Jeid)Seinnahmcn rceiter

gefct)äbigt unb eingeengt rccrben.

93icinc Herren, tic Sicicböicflierung ftcHt in it)rer S3e--

grünbung aud) eine 33erluftrcd)nung auf für bie ^cit^"/

rceld)c rcir unter ber .^crrfdjaft bes jc^igen Si)ftemö, feit

jef)n 3al}rcn ctrca, geljabt bobcn. Xk ^rage nad) ben ein?

getretenen Sierluflen aud) bei bicfcnt Stcucrfi)ftem lag fo

Qufeerorbcntlid) nal)e, bajj fic nid)t umgangen rccrben fonnte.

3lbcr bie Söcgrüiibung ber 3ieid)£>rcgiciung unb bic 3'fffr"/

roeld)c in bicfer Siegt ünbung über ben ^luofnll ber Steuer

cntl)Qlten finb, leiben aud) an fcljr eil)eblicl;cn 'j-cl)lerii, bcrart,

boft bic Sd)lufejiffcrn, rceld)e bort gerconnen finb, fciiuorcegö

olö tid)iig ober erfdjöpfciib ^u bctracbten finb. Unb jrcar

liegt boo baran, rccil bic 3ieid)6regicrung, bie einen jiucimal

fünjjäbußcn 3^uidfd)nilt annimmt, unbcad)tct gcloficn l)at,

bafj ^aö crflc i!uftrum 187-1 1H71) bcrcitö nici)t nui)r alö

oufi iJioimoljabren befle[)cnb aiii^^ufebcn ift; bciui and) bamalö

t)at ber yiübcuücrbrand), troljbcm .Unltur unb Tctbnif gegen

ben gcginrcörligcn ^i'Monb rccfcnliicl) nod) im ^)iüdflanbc

roarcn, nid)t mcijr bao gclciftcf, rcao nad) ber (^5runblagc beß

Wcffljcö von IH(;!> gclciftet uurDen füllte.

'^n bem Zeitraum uon 1874/71) finb im 2^nrcl)fcbnitt

»crbraudjt rcorDcn 11'/« J'oppcl^cntncr ^)lüben jur .i^r;

flillung pon einem Toppcfjcntner ^ucfcr, rcäl)icnb bic (Mruub:

läge bcö ©efc^eö 12V'2 Beniner rooren. 3llfo ift aud^ in

biefen 3a{)ren im S}urcb)d)nitt bereits ein baarer SScrluft ber

jRetd)Sfafie, ein 3uid)wB Qlio ben Stafd)en ber gefammten

Steucrjabler für ben Sluofatt ber Sudcrftcucr, unb jrcar oon

8,4 Slhtlionen 2)larf, erfolgt, unb in bemfclbcn @rabc, rcenn

man bicfc sufammenftcUt, mu^ aud^ bic roeitere üon

ber JicidjSrcgicrung aufgeftellte SSerluftrec^nung natürli^er=

rccife emporrcacbfen.

älkine §crren, einer ber rcid)tigften fünfte bei ber

ganjen %vaQc ber Siegelung ber 3udei1tcucr rcirb bic 5lonfunu

frage bleiben. 5Jad) meiner 9ied)nung l)aben rcir im

Sabre 1884 85, nacb Slbsug üon ungcfätir 700 000 S^oppcU

jcntnern Sager, einen rcirflit^en i^onfum uon 8,3g SWo pro

ilopf gcbabt unb ^abcn in ben Sabren 1880 81 bis 1884 85
im 2)urcbfd)nitt 7,^9 £ilo pro Slopf ber Seoölferung an

3udcrDerbraud) ; babci ift ber in Stronlianitanftalten

gerconnenc ^wdit nid)t bcrüdfid)tigt. 9ümmt man ten, rcoju

man fegt oolifornmcn bcrc^tigt ift, mit jirfa 300 000 Stöppel;

jentnern an, fo bobcn rcir eine Steigerung pro Slopf oon

0,65 ^ito; rcir fommen alfo für baS 3af)c 1884/85 auf

etroaä über 9 Mo pro 5lopf, für bie ^a^rc 1880,81 bis

1884/85 auf S,,^ Silo.

SJIeinc .'perren, nun entftcfjt \a bie fet)r natürli(^e ^ragc

:

rccöl)alb bält bie 3icgicrung an ibrer .^onfum^iffer oon 7,f,.,

fo bai'tnüdig gegenüber biefen, rcie icb annebmc, aud) il)r

DoOfonimcn bcfannten Sl)atfad)en feft? 3a, meine Herren,

rcenn fic baS nid)t tbäte, rcürbe baS ©ycmpel uon
10

'/2 3f"t'icr S^übcn für 1 3'^"t"'^i-" nicbt ftimmen,

unb rccil bics ©ycmpcl ftimmen foll unb nad) ber ^l^orlagc

ftinunen mufe, bcSbalb rcirb bicfc ilonfumjiffer fcftgcbaltcn.

S)aS nenne id) eine rcillfürlic^e öcred)nung, meine .'perren,

unb jrcar eine fold)c, rceld)e jum Sd)abcn ber gefammten

Snbuftrie unb aud) jum Sd)abcn bcS UrtbcilS ber 33crtrcter

bcS bcutfc^cn 93oit"cS ju einer '^crfd)lcicrung ber 3:l)atfad)en

fübren mu^. Sclbft bie öcrccbnung, bei rcelcbcr ber 3)urd)=

fdjnitt ber legten fünf 2'^l)vc angenommen rcirb, um ben

ic^igen Honfum ju ermitteln, fann id) nicbt als richtig

ancrtcnncn; bcnn cS ift eine unleugbare Si^b^itfac^C/ i'ofe in

bemfclbcn ®rabc, in rcelcl)cm 2lrtifel bcS größeren

i^onfums — u!ib baju ift man beute in 3)eulfd)lanb bered)tigt

aucb ben 3iidcr bereits ju rcd)ncn — im ^^^reifc bci"unter=

geben, in bemfclbcn ©rabe bic 3luSbcl)nung bes HonfumS
5|Uninunt; unb fd)on aus bem ®iunbe bin icb ein ®cgncr

ber ^)iegicrungSüorlage, b. l). ber tiuböbung ber :)iübenfleuer,

rccil id) ben Monfnm im ^intcrcffc ber bcutfd)en '^ndcX'

inbuftrie unb ber bcutfd)en Sanbrcirtbfd)üft oermebren, nid^t

aber einengen rcill, unb rccil id) mir fage: nacbbcm bie

Siegicrung eine 3icil)C oon Sabren ben cffenfunbigftcn 'ZljaU

facbcn gegenüber, bic fic in ibren (Sinnabmen am oller;

fidjcrflen 5U beuitbcilcn im Staube rcar, gejögeit l)ai, an

eine Sicform b'-'i'^^^äi'g'^b'-'»/ ®rünbcn, rcclcbc in ber Xl)at

als bcgrünbct nid)t aiiäufebcn rcaren, ba, meine id), fann

bic 9icid)örcgicrung aud) jc^t bic einem unjrccifcü)aft erfolg^

reicben :i5cvfud)c ciiifprecbenbc 9lbminbeiung ber i)iübcnfteuer,

alfo ein ans ber Statur ber Sadje fellift eiitftcbcnbcö ^cxah-

geben ber 'i^rcife äugeftebcn unb bie 'Jicfullate bcrfelbcn ab-

rcarten, anftalt fcjjt mit einem baö ®egentbcil notbmenbig

bercirfenben 11orfd)lage uorjugeben unb btffen unuerrccilte

9lnnabmc ju fotbern.

illcinc .t-)errcn, rcie ftcllt fid) nun, rcenn man bic

beuligen ;'lserbältiiiffc betracbtct, rcie fic finb, bie rcirflid)c

"iH'ihiftiedjnung';' '^cr onlanbsJprciS beS 3i'deiö fcljt fic^

.Vifamnu'u aus bem ÜlLU-ltnunltc-prcis plus ber Steuer;

Dcigütung; baö ift eine unleugbare 'I'batfocbc SUn 1) .Hilo

'-lunbraud) pro .Uopf, rcie icb ib» annebmc, nn-rben l„i2 lUlaif

Steuer, bei -16 Ü)UlIionen 15-inuuibncr alfo 7 1
' , lllillioncn

^.Wait Steuer für ben 3»'dcr uom beutftben ^luilfe erbradjt.

,ra rcir burd)btn^1iacbuu'iö bcr'liegiciiing einen Cfrtiag bei bcibcn

K'tUcn 3abrc non 32,^ Dlillioncn '.IKaif ober oon 7(),„s 'I-Hcnnig

pro .ftopf in ber i)icicl)öfaffc nur gebabt l)abcn, fo er-
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gibt fid^ f)iiiau5 ein jäfjrlidEieS Scfijit — meine .^crren,

eine unbeftvcitbarc ^Icdjnnng! — uon 42,3 SDlilüonen '•Sflaxt.

üDkinc Nerven, mv fommcn je^t 5uc Stcncrfrogc. Sic
Sicgicrung l)nt alfo in betn Cycfejj bic SJlatertnlftcncr bri=

behalten. 33ci bcr iDIatcriotftcucr ift eine gcrccljle ^^crUjcilnng

ber ©teuer, ein gleicfjcr Stcuerbruct' ü6erl)Qupt nid)t cv-

rcid)en. SaS tiefte, iüoö uns bie (Snquctcfoininift'ion gcbiadjt

Ijat, [tnb bic Haren, übcrjcugcnben, uuroibcriegüdjcu 3)ar=

legungen bcö Äöuiglid) lüürttcnibcrgifdjcn ^toinmiffarö über

bie S'Jotbiüenbigfcit ber (Sinfüljrnng bcr ^abrifalftcncr unb
bie mit bcr ^'«brifatftcuer ücrbunbcncn 3^orti)ci(c. 3d; freue

midj, ba§ id) Ijicr uor bcm §au[c fclbft gcrabc in bicfcr

Siic^tung meine nollftc Slncrfcnnung unb Si'ftiiim'ung öuö=

fpred)en barf; unb nüeö, reaö bagcgcn üon ben Herren bcr

©nquctefommiffion fclbft unb von bcr Sicgicrung in iijrer

53egrünbung gefagt ift, ücrfdjroinbct in bcr SSijat icie ©prcu
üor biefen ganj flarcn unb untt)ibcr(eglid)en ©ögcn. 3d)

oon meinem 6tanbpunf"t aus, bcr ic^ feit einer (angcn 9{ci[)c

oon ^a\)xcn für bie (Sinfüfjrung bcr ^^abrifatftcucr t()corctifd)

— mie mir von bcm i^crrn i)cinifter £uctuä feiner ^dt vov-

geworfen würbe — eingetreten bin, bleibe nad; wie cor ein

entfcf)iebener 3ln|ängcr berfelben, unb id) meine, bcr §crr

aJlinifter fiuciuQ alä ^^raftifer fann auf bicfc burcb feine

^raftif crrcidjtcn ^Jtefultate in bicfcr Steuerreform in bcr

Xijat nidjt ftolä fein; unb mcnn bic großen ^^raftifcr bcm
fleincn Sljcorctifcr feiner 3cit ©cbör gegeben bitten unb

feinen aJlaljnungen unb JKatljfdjtägcn gefolgt mären, bann
mürbe ein gut Sl^eil üon bcm, mos jum ©diaben ber iKcidj§=

faffe unb ber ^nbuftrie in biefen Motiven fiel) Dolljogcn Ijat,

nid)t eingetreten fein.

aJkme Herren, mit bcr Sllaterialfteuer ~ abgefefjcn

üon ber Ungercdjtigfeit — ift baä ^^rämienfrjficm immer ücr=

bunben unb mu| mit bemfclben ücrbunben fein, fo lange Sie
nic^t eine folcbe ©teuer auflegen unb bie S3onififation (o meit

crniebrigen roollten, ba§ in ber 3:f)at eine Snbuftrie babei

überhaupt nicbt me^r beftcl)en fonn. aJlan f)at — unb gerabe

bcr ^err lanbroirtbfdiaftticbc a)Hniftcr bat baä feiner 3eit ii^

einer größeren iRcbc ganj bcfonberö getljau — auf gianfrcid)

t)ingeraicfcn, unb bierin begegnen fid) and) micberuuT bie

Herren üon bem 33crcin bcr bcutfdjen 3i'(fennbuftrie(len mit

ben ©rflörungen beä §crrn aJHniftcrö Dr. Suciu§, inbem
biefelben i^n feiner 3cit gc"ug fod)oerftänbig unb
berounbernöroürbig tjinflcllcn unb rüljmcn tonnten. ä)|on

bot auf granfreid; bi''gf»'tcfen unb t)at bic Sf)atfad)e

^eroorgeljobcn, bafe in ^^ranfrcic^ oon ber ^^o^'rifatfteucr

jur äUatcrialfteuer übergegangen fei. ^a, meine Herren,

üon roem ift benn bie Slgitation in granfreid) für bie

ÜHoteriolftcuer auggegangen? S^ocl) nur oon ben

borttgcn 3wcferinbuftriellcn, roetcbe iljre Sntcreffen feit

einer 3Reibe oon Sabvcn auf baö fcbrocrfle burcb bie in

Scntfd)lanb gcjabltcn '^jvrämien bcbroljt faben, roelcbe c§ ^a-^

beigcfübrt unb möglicb gematbt babcn, ba& bcr frün5Öfifcbc3ucfcr

ouf bcm Sßeitmarft in Sonbon DCifdjuiunben mar. Unfcre

gebler Ijaben eä ganj allein b""beigcfübrt, bafe grantreicb

abgegangen ift oon ber ircifcn unb rtdjtigen g-abrifaiftcucr, bic

mir — bie ^crren mögen fid) bagcgen ftröubcn, mie fie mollcu —
in einer abfeljbarcn 9ieibe üon ^aljrcn Ijabcn sucrben unb Ijaben

müffen, gerate auf förunb ber ic|t oorgenommcnen, mic icb

leiber fürcbte unter allen Itmflönbcn irrtljümlid;cn unb
mangelbaften 9icform bcö ©cfcgcö.

SBaä bie ©djäbigung bcr Sanbit)irti)fd)aft burd) bas
jcgige @cfc^ anbetrifft, nun, meine §crrcn, baoon babcn fid)

bie Herren Sanbroivlbc, oon bcnen audj eine ganjc Slnjalj! in

biefem .^aufe figt, in ben legten ^abrcn gcnugfam übcrsciigcn

fönnen. 9luf mcn finb beim bic nicbiigcn 3acf"'preifc non
ben gabrifen in erfter £inie abgciuälst u'orbcn? 6inb bcnn
ben Sanbmirtben nidjt bie Diüben ju mcfcntlicb niebrigcrcu

greifen bejablt niorbcn, ju fo nicbrigcn ^^ircifcn, baf3 mir auö
biefen .^reifen uiclfad) bicUcberjeugung cntgcgengdrogcn ift, ba§
ju foldjen '^.^rcifcn bcr :);übenbau iiberi)anpt nicbt mcbr rentirte?

,^d) babc fdbon üorber micb baf)in ouSgefpro(iben, bo^ ic^

eine (iibobung ber Siübenftcuer unter allen Umftänben netJ

mcrfe, ba| icb fic für nacbtbeilig \)a[U, einmal nad) ber

3iid)tung ijin, bafe bcr i'yuder, ben id) nicbt mcbr als Huxu^-

artifel in £cutfd)lanb anfeben mödjte unb anfebcn fann, im

^l^rcife ücrtbcuert unb besbalb im .Vtonfum jurüdgcbrängt loirb.

Unb icb fpred)c mid) and) bcöbalb gegen oic (Srböbung

bcr i)[übcnftcucr guö, rocil bie Ungerccbtigteiten unb Ungleicb=

bciten, lücldjc mit bicfcr ©teuer ueibunben finb, in bem--

fclben (%abe fdjäifcr ciiimirfcn unb ftärfer bt^roortreten alö

bic ,§öbe ber ©teuer fclbft es mit fid) bringt, '^d) fprect)e

midj bcSbalb für eine C5rma^igung bcr Siübcr.ftcucr aus,

unb 5rcar tbue id) eö um bcsiuitlcn, rocil id), locnn id) aud)

ein unbcbingter 9lnbänger bcr ^abrifatfteuir bin unb baä

!:Väl)erfommcn bcrfclbcn auö allen Greigniffen, bie auf biefem

Gebiete feit längerer 3^'* fid) oollsicljcn, mit -^reuben erblicfc,

mid) bocb ber Uebcrjcugung nid)t ücrfd)licf]cn fann, bofe,

nad)bem bie 9icgicrung feit einer 'Jici[)c uon !3at)ren nacb

meiner Ueber^cugung il)ie "-|iflid)t bcm (^Jcfcljc gegenüber Der=

nadjläffigt unb feine il5oraibcitcn jur Ginfübrung eines neuen

©tcuerfi)ftcmö gcmadjt bat id) beute gerate alö praftifcbcr

unb in bie Sod)c cingciüciljlcr DJann nidjt im ©tanbc bin,

ben fofortigen Uebergang jur Jabrifatftcuer ju ucrlangcn.

:3d) reünfd)c alfo ein geräumig bcmcffeneö ^-lirooiforium bcr-

5uftellen, unb baju crfdjciut mir eine 2lbminberung ter

3iübenfteucr auf 1,20 per i^'io ber 3iüben ein angcmcffener

3Bcg, unb eine ©cUungsbauer bcS ©efeycö oon ö ^aljren

gciiügenb.

3cb bin nun ollerbingä ber iDleinung, unO locrbc barin

bcftärft burdj uiclfcitige 3luöfprü(^c auö gabrifautenfreifen,

ba§ eine gleicbäcitige ftcuerlidjc 33cljanblung unb Gntfcbeibung

bcr aJlelaffefteucrfragc ganj unbeöingt notbiücnbig ift unb

mit einer 5leubcrung bcr 5Iübenfteuer felbft in ^ikrbinbung

gebradjt metben mu^. 3d) oerfcnne babei nidjt, ba§, menn

eine ©rmä^igung bcr 5Jübenfteucr angenommen racrben folllc

bis 1,20, bamit bie 9iacbtbeile ber 3Jielaffeftcuerfrciljcit mefent^

lidj berabgebrücft werben; ba§ fann micb aber nidjt binbern,

bie grage felbft unb bic Siegelung bcrfclbcn als eine unab=

mcislic^e 9Jotbiüenbigfeit binonftcllen, '^d) bin aber aud) ber

älicinung, unb barin rocrbe id) aud) beftärft burdj uiclfeitigc

Slusfprüdjc aus gabrifantenfreifcn, bafe bie S^urdjfüljrung ber

SRclaffcfteuer, melcbc foroobl im ©nquetefommiffionöberidjt alä

in bcr Segrünbung ber ^{egierung als ein ganj unmöglicbeä

XiüQ bingcftellt wirb, mit ücrbaltni^mö^igcr 2eicbtigfeit ficb

üolläicben wirb.

SBaS bie ©jportbonififation betrifft, fo mufi biefelbe

natürlid) in angcmcffener SBcife beruntergefcgt werben, unb

bic ^Regelung bicfcr %vag,c, bie giyirung beS Betrages ift

allerbingS wefcntlicb abbängig baoon, ob bic Oiübcnfteuer

beruntergefegt, unb eine älJclaffeftcuer ongeno:i.mcn wirb, ober

ob IcgtercS unterbleibt, ^ci 3lnnabme einer befonberen

aJU'laffefteuer würbe man mit 10 3cntnern 5iüben ju 1 3eiitner

3uder ausfonuncn. Xl)ut man baS nidjt, fo muß nac^

meiner a)leinung bei^'a"tergegangen werben auf !• 3e»tner

diühcn ju 1 3e5itner ^nda.
33teinc §erren, bafe bicfc 3tnficbten, welcbe idj '^l)nm

ouSgcfprodjcn babe, unb bic Erwartungen, welcbe an biefeä

@efe| gefnüpft werben, in ben fadjuerftänbigftcn .v{rcifcn_ge=

tbcilt werben, baS bewcife id) '-^i)ncn burdj ben s^cbl^Bia^

eines größeren 2lrtifelS in ber „S^cutfdjen 3udcrinbuftrie"

über baä ®efeg unb feine )Sirfungcn; eS Ija^i barin:

baü baS üorgcfdjlagene (iicfejs nidjt geeignet ift,

bie angcblicb crftiebte, übertrieben l)ol]c c;umme ju

erlangen, bafe cS oiclmebr qU einer ftetigen 3lb-

nabme ber (Sinnabmen fübren muß, baß baSfelbe

bie funftlid)e 2lusfubr weiter begünftigt unb bic gc=

funbc ©ntwicfelung burcb i'^ebung beS S3crbraucbä

Dollftänbig ücrnadjläffigt.

ä)kine §errcn, baS wären bie fd^limmcn folgen, bie

eintreten würben, wenn man Ijcutc an bie Siegelung biefeS
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©e[e|eä. roelc^eS [eit einer langen Steide dou Sa^ce» ben

cr^fblidiftcn S3efd)n3crbcn unb 511 ben gvö^ten 3]crluftcu ber

iHcidiötallc ä^cranloiiung gegeben l3at, in fold)cu Seife, icie

bic Regierung üorgcfdjlagcn Ijat, t)erangcl3t. £at)civ meine

id), nmtJte in ikibinbung nüt ber Sicic^öucgicrinig ber ge^

l'amnitc ^cicl)5tüg ba^in 5U lüirfcn bcftrcbt fein, ba§ löir

ein ©cfcg bcfonuncn, n)eld)cä eine beftimmte $Kcit)e oon

3a()rcn nnlcr allen Umftänbcn [id) Oiä IeiftungQfol)ig beiüeift,

unb n)cl(teö \o fovnuilirt ift, bofe bic St^buftrie gcfunb in

iljrcm Scflonbc lüic in iijvcr Gntroicfclung bleibt, bafe bie

San£)iuiill)ict)aft nid)t gcfd)Qbigt, bo^ baö ^^rämicnfi)|tcm be-

idjriiuft rcirb fo weit icie irgenb möglich, nnb infolge bcffen

bie (iinnaljnic bev iKcid^sfaffe fid) auf ber ^ötje Ijält, mie eä

nüt S)ied)t auö biefem ©efege uerlangt loerbcn fann. Sie

3unune, incldie als notl)iüenbiger ßrtrag ber gi'flcrftcucr in

ber öcgrünbung ber ^Keid)5rcgicrung angcnonnnen roirb,

00,6 SOtiliioncu — lueun id) |ic rcd)t im 5lopfc Ijabe —

,

crfc^eint gang millfürlid) gegriffen; iceätjalb baö cinjige

Streben biefer ©efeggebung baljin gel)en foüte, gerabe biefe

Summe aus bcm '^wdtx öcrauSäutjolen, ift ctroaö, mas id;

ebenfalls uid)t uerflanben Ijabc.

3d) bcantroge fdjlie^lid), bicfeö ©efe^ einer i^oinmiffion

uon 28 älUtglieDern jur mcitcren 33eratljung ju übergeben,

unö ic^ Ijoffc, ba| bie Slrbeitcn biefer Slommiffion baju bei=

tragen mcrben, baS uon uns SlUen gemeinfam ncrfolgte 3iel:

Sidjerung ber beutfd;cu 3uderinbuftrie, 3Bat)rung ber öeutfd;en

2anbiüirtl)fd)aft uor jebcr Sc^obigung unb ©id)erung beS

Stcucreinfommcns ber i)ieid)Sfaffe, i\x erreidjen.

(53raüo! linfö.)

5)Jräfii)cut; Ser §err Seuollmädjtigte jum S3unbeSratl),

Slöniglid) prcu^ifdje Stoatöminifter unb SDUnifter für 2onb=

iDirtl)fd)aft, Domänen unb gorften, Dr. SuciuS, t)at baS 3Bort.

öeuollmadjtigtcr jum SSunbeSrattj für baä Äönigreid;

^-l^reufeen, Staatsminiftcr unb ä)Unifter für iianbmirtljfdjaft,

Xomänen unb gorften, Dr. l^nciufii: DJlcine Herren, ber

§crr ^orrcbncr Ijat feine Slusfüljrungen mit einem Slusbrude

bcs Giftaunenö begonnen barübcr, bafj uon Seiten bes

SunbeDtatt^ö fein clnleiteuber ä^ortrag 5U bem @efcl5c gegeben

raorben fei. (Sr tjat bie SSorlage als eine foldje bejeidjnet,

bie mie bas bisl)crige Si)flcm and) ferner auf gcl)ler

pufe, unb bie lebiglid) üon fisfalifdjen ©cftdjts^junftcn öiEtirt

fei. Sc^ meine, aus ber 2;ijatfad;e, ba^ biefe ii>orlagc nid)t

üon Seiten beS 3{cid)Sfdja|3amtö mit einem eintcitcubcn i)or-

trag cingcfüljrt inorbcn ift, fönnte er entneljmcn, bafj bie

ucrbünbeten i)icgicrungcn gerabe ber DJceiuung finb, ba{3 bie

^üorlage eine fo gcnügenb unb grünblid) vorbereitete fei, um
einer (Sinfül^rung nidjt ju bebürfen. 2tuS ber ferneren 3:t)ot-

fad)c, bog gerabe id), ber ;)reuBifdje lanbmirtljfdjaftlid)e

aJünifter, in erfter 2inie biefe ^^orlage oertrete, tann er

ferner ben SdjluR jicljcn, ba^ idj luenigftens — unb id)

glaube bod) üud) mit ben lanbmirll)fd)aftlid)en Hrcifcn in

einer nal)en Süljlimg "»b täglichen !^jcrbinbung jU ftcljcn —
bafj id) für meine ^-jierfon mciügfteuS fcft übcrjcugt bin, bafj bic

5i5orlagc fo, mie fic ift, ben gcgcnmärtigcn lanbioiitl)fd)aflüdjen

ij[5erl;ültniffcn nid)t nad)tl)eilig, fouDcrn eljer förberlic^ fein luirb

iiiicnn man freilid) bas ganjc Si)ftein , unter bcm

fid) üicfe lanbn)irtl)fd)aftlidje ^'ibuftrie entiuid'clt Ijat, uon

uoriiljcrein für feljlcrljaft, für untidjtig l)ält , bann ift

man aud) ju ben Sdjlnfifolgerungen bcrcdjtigt, bic

Oer ^ixx iüorrebncr auogcfüljrl Ijat. meine aber,

mit bicfcn SÜeljauptungen bcfinbct er fidj im ftrifteflen Wcgcn^

fot gegen bic ganöc l)iflorifdje (Sntioidelung, bie Diefts ©c^

lütibe btl uns genommen l)at. '^s^) ftljc leinen iinnfall ber

i!an£»iüiitl)fdjaft, id) fcl)c teincn iücifall ber ^uderinbuflyic,

id) fclje m ben lcl>len :«\al)rcn, bafj fic ju'ar ben grojjen

Sd)ii)anfunßen untcrltgen l)at, bencn jcbc grofic, bcfouberö

eine Crport<\nbuftne unterliegt, i^d) felje nur, bafi feit ber

iJcil, 100 loii überhaupt biefe ;iinbuftiie in Deultd)lanb Ijabcn,

fid^ ein ftetigcr gortfd^ritt colljogen ^at auf bem ©cbietc ber

Snbuftrie unb mit il)m jugleid) gerabe auf bem ©c-
bietc ber £anbiDirt^fd)aft felbft. ©r mirb ni^t in 3lbrebe

ftellen fönnen, unb er t)ttt es an anberen Stellen feiner

Siebe ouc^ auSbrütflidj anerfannt, bafj ein fortn)äl)renber

5j]crfall bcs lanbn)irtl)fd;aftlid)en Betriebes in 33erbinbung

mit ber 3"cfcrinbuftrie ttjatfäd)li^ fid) nic^t ooUäogen ^ot.

©r Ijat fogar anerfannt, bafe bic S3erbefferungen in bem
Sanbbau, bie 33crbeffcrungcn ber Qualität ber gejüc^tetcn

9Jübe baju gefütirt Ijabcn, bafe mit ber 3eit ein immer
geringeres iKübenquantum jur ^erftellung eines 3£»t"erö

3uder erforberlid) getuefen ift. 3d) meine, menn er biefe

3:i)atfadje tonftatirt unb anerfcnnt, bann fann er bod^ nid^t

in bcmfelbcu 2ltl)cm bcljaupten, bafe fid) l)ier baö ©egcntl^eil

uon bcm ooUgogcn Ijabc, nämlic^ ein 3^üdfdjritt, ein Siüdgang

ber Sanbmirtl)fd;aft. Sd) meine, cS ift gerabe oon biefer 3n=
buftrie ju fagen, bafe fie fid; in einer äu|crft organifd^en SBeife

cntmidclt l)at.

9laturgemä§ l)at fie fid; entioidclt unter bcm ©influfe

bcs Si)ftemS ber ^cfteuerung, bie uon §aufe auS l)ier in

5)cntfdjlanb %i<x% gegriffen tjat. Gö märe berc(^tigt, fe^t

ber Hcgierung einen sCormurf 5U mad)cn, rccnn fie in biefem

3lugenblid'e, 100 allcrbingS bie 2onb:nirtt)fd;aft im allgemeinen

unter fritifdjcn 58erl;ältniffcn laborirt , einen noUftünbigen

Si)ftemiüecl)fel l;ätte einfüljren mollcn; bann allcrbingS märe

ber a^oriuurf bcgrünbct, bafe bafür anberc unb ausreic^enbcre

©runblagen Ijätten geboten merben müffen, als es ^ier ber

gall if't. S)aS tl)un bie ucrbünbeten Siegicrungen aber

gerabe nid)t, fonbern fic fal;rcn auf bcm feit bem So^cc 1841

betretenen Söegc fort, ber barin beftanben l;at, bo| man baö

Sijftcm ber 3Iol)matcrialbefteuerung aboptirt Ijot, bo^ mon in

gemiffen 3'^Ud)cnräumcn uon 10 bis 15 3löt)ren eine

Steigerung ber Sloljfteuer t)at eintreten loffen, unb bo& mon
in einer fpätercn als fiel; ber ©yport entiüidclte, bic

©i-portbonififotioncn in bem ä]erl)ältnif3 geregelt l)at, roie cS

bie ^ül}e ber 9{ot)materialbcfteuerung bebingtc. 9iun, meine

id; boc^, bie einfad;e 5tl)atfad;c, ba^ fid; unter biefem Si)ftem

in 2)eutfü)lanb biefe Snbuftrie cntmidclt l;at ju einer ber

gro^ortigften ©i-portinbuftricn in ben legten 15 3al)rcn, baö

ift bod; eine St)atfad;c, bie für uns nid;t eine nieberfd;lagcnbe

ift, bie nid;t bemcift, ba^ bie 9icgierung fel;lcrl;aft unb

t[;i)rid;t in ber 33el;anblung biefer Snbnftrie uorgegangcn ift,

fonbern umgefcljrt, bafj gerabe bic pfleglid;e 2lrt ber

ikl)anblung, bic nid;t fi6falifd;e 2lrt mcfentlid; biefer ®nt=

mid'elung förbcrlid; gcrcefen ift.

Slkine Herren, baS, maö äu®unftcn ber iiJorlagc gefagt

lucrbcn fann, bcfteljt gerabe in ber 2:i)atfad;e, bafj fid) bic

!i^orlage unmittelbar anfclilicfet an baS biöl;crigc Si;ftem, bafe

fie fiel) unmittelbar anfd)liefjt on bie (i-rgebniffc ber ©nquete,

bic im 3al)r IH8;)/84 ftattgcfnnben l)at; unb ba modjtc id;

micberum im ©cgenfa^j ju bem §errn ii>ürrebner bod; hi-

Ijouptcn, bafj biefe Gnoucte eine fo gute unb muftergiltige

gciuefcn ift, mie mir überhaupt eine uorgefonimen ift. (Sö

finb geirifj bic l;crüoiTagenbftcn Sad;üerftänbigen foiooljl auf

ben uerfc^iebencn ©ebieten ber i?anbiüirtl;fd;aft, mie auf beiicn

ber ucrfd)icbcnen gabrifationöfvfteme , foiuol;! (Sl)emifer,

fonftigc 3i'(ltrted)nifcr banuils geljört luorbcn. 2*0^ unter

ber 3^)1)1 ber ©cljihten etiua bie .V^ilftc |üld;e j>-abrifanten ge-

luefen finb, bie bei ber ilielaffcentincferung intereffirt finb,

baö entfprieljt DolU'ommen ben tl)atfäd;lid)eii 'iu-rljäUniffen.

5}cr .^err illbgeorbnete fann fid) leicl)t überzeugen auö ben

ftatiflifd;en Ue'berfid;teii, bie ber ^inn-loge beigegeben finb, ba^

ctiua bie .t)ä[fte ber fämmtlid;en Siobrübenj^nrfcrfabrifanten

ein ober baö anberc l)Jeloffeentjndeningöüerfal;rcn Ijaben.

iJliiö biefer X()alfiul)c folgt giui,:, naliirgenuifj, bafj bic ent^

fpredjenbe 'Jlii,vil)l folcl;cr onöu|tiicller in biefer Giuiuete ^nm

ÜÜorte gefommen ift

iUleine .•Herren, bic Grgebniffe ber Giuiuete flimmen im

mefentlidjen nbcrein mit ber 3<orlage, mie fic Sie jeljt be-

fd;äftlgt. Sie ifl oigäuit biird; bie Grfaljrungeii, bie in ben
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fc|tcn 2 Solaren auf bem ®ebictc biefer ^nbuftric qcmad)!

rcorben finb. 3ln bcv ©iiquctc tjabcn fiel) für bic 23cibet)ttltiiu{]

ber 9lof)materialftciicr alle ©ac^ucrftänbigen crflfiit mit 3luö-

no^me non 13 ber 2lbgel)örtcn, iinb öon bicfeii i;> fiiib meiner

©rintierung nad) blo& ein obergiuci, bic fiel; unbcbinflt für

bie j^Qbrifotftcucr, alfo für einen fiinbamentalen äi^cclifet bcö

Si)ftemö, auögefprodjcn i)aben; alle übrigen nur mit genuffen

Sebingungen unb^orbeljalten. Xcv ^err Slbgeorbnete l)nt rocitcr

ausgeführt, unter ber (gntmidchmg biefcö Si)ftcni6 l)obe fid)

in geiüiffcn Sanbeött)cilen bic 3»buftric nidjt entiuid'eln

fönnen. 9)letnc §erren, baö fann id) nur bcbingt jugcbcn;

ober auf ber anberen Seite ift baö and) miebcr burdjaus

etroaö noturgcmäf3C!o, bafj fid) bic 3"buftrie in ben Scrri^

torien cntiüid'elt l)at, m bic 33erl3ältniffe für biefcö ei)ftem

polten, rcic eö non §aufe auö üom erfteu S!3cginn ber ^wdcv^

inbuftrie geljerrfd)t l^at.

Uebrigenö glaube ic^, ba§ man aud) gerabc auö ben

SluSfagen in ber (Sniiuctc fcl)r beutlid) eine ganjc 3fk'i[)c

üon anberen ©rünben Ijerauölefen fann, marum in Süb^

beutfd)lanb fid) bicfe Snbuftric nidjt in bemfclbcn 33er[)ältniffc

unb erft fpäter eutrcidelt l)ot. S)aö liegt einmal in bem

parjellirlcn bortigen 33cfig, eö liegt in bem übcrroiegcnbcn

Slnbau oon ^anbelögeroäd^fen unb aud) oiencidjt in ber 2lb=

netgung ber bortigen 33croot)ner, fid; biefem müljfamen @c=

rcerbe in bem 9)]afec ljin§ugcbcn, mic eö fid) in 9JIittcl: unb

9^orbbcutfd)lanb eingebürgert f)at. Sie finben 3. 35. unter

ben Semerfungcn in ber ©nquete bie Söcmcrfung: „®erS3ai)er

t)odt nic^t gern"; — eö entfprid)t ben bortigen @erootjn=

Reiten unb ?Jetgungen nic^t, biefc müljfamc Slrbeit ju doII=

5ict)en. ®aö Ijat [a feine 33crcd)tigung infofern, alö n3al)r=

fd)einli(^ anberc .^anbelögemädjfc bei bem parsellirtcu SSefilj

mit geringerer aJJüljc gleic^fallö lotjnenb finb.

®ic SRegicrungöüorlage fdjiägt cor, bie ©teucrfätse im

erfteu 3al)re um 10 ^^fennißc, im jmeiten 3a^rc um 20 Pfennige
ju erl)öl)en; fic fdjlögt ferner cor, baö Sknbementöücrljältnifj

anjunelimen auf IO1/2 Rentner ju 1, alfo bic Slnnaljmc, ba^

10 "2 3cntner Siübcn erforberlid) finb jur ^erftellung

oon 1 3e"t"cr ^mhv. 5)cr §err 2lbgcorbncte l)at gefragt,

roarum gerabc biefcö ^erljältni^ gcrcoljlt morben fei, rcä[)renb

er im lociteren 33crlauf feiner 9{ebe bie ©rtlörung bafür

auä) — lücnigftcnö t)alb — auägefprodien f)ot. föö liegt eben

in bem Sßefen ber 3^ofjmatcrialfteuer, ba^ bie ilienbcmentö=

oerljältniffe nur nadj SDurdjfdjnittöfägcn ftjirt merben fönnen.

Sebem, ber mit ber lanbn)irtt)fd)aftlic^en 3»buftric oertraut

ift, ift eö befannt, bafe bic 3uderl)altigfeit ber 'Stühcn

rced)felt je nad) bem 3al)r, je nad^ ber Sßitterung, bic

TOö^renb bcö 2ßa^fenö imb bei ber Steife l)errfcl)t. Scr
3uderge|alt ber 3iübe ift aud) ein ocrfc^iebencr in ben

oerfd)iebenen Sonbeötl)eilen, je nad)bem bie 33obenbefdjaffenljeit

eine ncrf^iebene ift. STrodene, rcarme 3ol)re geben rcenig

äucferreid)e $Hüben; noffe ^aljrc, befonberö in ber 3cit ber

iReife ber ©rnte, geben grofee maffige Drüben mit geringem

Sucfergeljalt, unb bemgemöfe finben Sie aud) in ben aHjä^rlid)

mitgct^eiltcn ftatiftifd)en Uebcrfid)tcn, bafe ber Siübeuücrbraud)

ein rced)felnbcr ift. SBenn bem aber fo ift, fo luirb mon bod)

einem Stcucrgcfej5, baö auf eine 9ki§c üou ^aljrcn bcrcd)nct

ift, ben aJJafeftab eineö Sa^reö nid)t ju ©runbe legen

fönneu; mon mirb iljm uid)t ben aJlafeftob gu ©runbe
legen einer befonberö beooräugten ©egenb, benn eö

gibt inncrl)alb cinjelncr Sanbf^often gemiffe fleine

2;erritorieu, bie immer äud'crrcid)erc 9iübcn Ijabcn alö

bie 5}ad)bargegenben. 3tlfo eö liegt im SBcfen ber ^to^ftcuer —
fonft müßten mir eben eine Qualitötöftcuer cinfüljrcn — eö

liegt im SSefeu ber 9Jof)fteucr, ba^ biefcö aScrljöltnijs fo

normirt merben mufe, bafe, meil biefer5?urd)f(initt fein fonftnnter

ift, rceil er üon ©egenb ju ©egenb, üon Saljr ju 3al)r ein

iDcc^felnber ift, bie 53onififationöfä^e, baö ^Kenbemcnt fo

angenommen fein mu^, bofe eö nidjt ocrluftbringenb

ift — menigftcnö im 2)urc^fc|nitt. S^oö Si)ftem ber

a^lo^befteuerung enthält ollerbingö bic 9iotf)n)enbigfeit, ba|

bic Sonififation fo bemeffen ift, ba^ fic bic oollc Steuer

Äurürfoergütct, fogar aud) bic 2Jlöglid)tcit einer mäßigen
'-jiriimie geroöljrt. Um biefcö gebotene 5l5er[)ältnif5 Ijerjuftellcn,

l)abcn ja aud) oon 10 ju l:> '^ai)xa\ bicfe Dcränbcrten

Siegelungen ber Steuer; unb 33onififutionsföt5c ftattgcfunbeii.

3ule|3t im %^^)vc 18(50 ift baö 5icrt)ältnij3 feftgeftcllt roorben,

mic CS biö jcbt in .Uraft gemeien ift, unb mic eö nur eine

geringfügige 2lenberung üor .'> 3til)ren erfal)ren f)at hnxö) eine

iiicbuftion ber Sionififation um 40 ^.jßfcnnigc.

3)af5 cö immer fd)n)icrig ift, ben 3cilpw"ft für eine

Stcuercrböl)ung ju finben, unb baf3 ber gegcnrcärtige aud) feine

großen Sd)iüicrigfcitcn bietet, baö gebe id) bereitroillig ju;

allein ben SDioment ju finben, mo bic oon einer Steuer=

cvl)öl)ung Sctroffcneu bcrcitiüillig unb freubig juftimmcn, —
id) gloube, ber 3citpiiiift ift übcrljoupt nie ju finben,

(fel)r roolir!)

unb borum glaube id;, tro^bem id) ancrfennc, baß mir lonb=

ii)irtt)fc^aftlid) in rcd)t fd)roicrigen, fritifcf)cn 3citcn finb, —
glaube id; bod;, bafe gerabc biefc S^buftric von ben Dcr^

bünbeten Siegicrungen mit bem größten Söüljlioollen biöfjer

bcljonbelt morbcn ift unb and) burd) bie gegenroöitigc 33or=

läge in bemfclbcn Sinne bel)anbclt mirb. aJtcinc Herren,

ba^ eine ©rl)öl)ung, eine 33eränberung ber Stcuerfögc ein=

treten raürbc, barüber fann fid) niemanb ^llufionen gemacht

l)aben, ber überljaupt bei bicfer ^nbuftrie intcreffirt ift. ©ö
ift \a mijglid), bafj uor brci ober uier 3fll)ren bicfe (5rl)öl)ung

f(^on möglicf) gciucfen märe, felbft ba^ fic ratl)fam gcroefen

rcöre, — id) bin aber überjcugt, ba§ jur bamaligcn ^cit bie

©egncr bcö 9iot)fteuerfi)ftemö gerabc fo mic l)eute bic 33or=

fdjlögc alö mangelljoft beseidjnet Ijoben mürben, baß fic baö

Si)ftem ber gabrifatfteuer bem gegenüber in erfter Sinie

empfoljlen Ijaben mürben, ^egt ober ift bie Snbuftric oor=

bereitet burd) bic üor oicr ^a^ren erfolgte 9iebuftion ber

33onififationöfäge, fic ift üorbercitct burd) bic (Snquetc, bic

188.3/84 ftattgcfunben f)at, fie ift ferner oorbereitet burc^ bie

ä?orlage, bic im 2(^l}tc 1884 gegen Gabe ber Seffion bem
$Hcid)ötagc äi'OfSQ^Qcn ift, unb bic in il)rcn ©runblagcn
genau bic Ijeutigc ift— lebig(id) mit ben geringen 9)^oDififa=

tionen, raie fic bic feitbem eingetretenen jBcrönbcrungcn gebieten.

aüleinc §erren, baoon bin id) ober überjeugt: märe cor

uier 3al)rcn eine Steuercrf)ö[)ung erfolgt, fo mürben ganj

unätueifcl^aft bie ©egner biefcö Stcuerii)ftemö boö behauptet

l)aben, ba^ bie icgige Sviifiö, bie im üorigen 3al)rc ibren

§öl)epunft errcidjt tjatte, Icbiglid) auf bie falfdjcn fteuer=

lidjcn SDta^naljmen ber uerbünbcten SfJegierungen äurüd^

gufü^ren raörc

(,fel)r maf)r! red)tä);

ruöl)renb onbercrfeitö burd) biefc fd)onenbe Sel)anblung, bic

rocfcntlid^ aber — menigftenö nad) meiner 2luffaffung ~
biftirt mar burd) bic 9tüdficf)t, biefcö ©etoerbc, baö fid) in

einem großen 3luffd)munge beö ©rportö befanb, nid)t ju

irritiren, bicfe ©ntmidlung möglid)criücife mürbe gcftört

morben fein. 3)ic ^rifiö, bic fic^ ooll^ogen l)at, ift ein un-

5meifell)afteö 9{efultat ber Ueberprobuftion unb ganj gcroi§

aud) in erfter Sinie ber Ueberprobuftion, bic fic^ in S^eutfc|:

lanb enttöidelt l)at. Slbcr rooruin ^at fid) biefc Ueber=

probuftion in 5^cutfc{)lanb cntioidelt? S^oi^ mefentlid) banun,
meil in 5}eutfd)lanb ber ^örncrbau, anbcrcr lanbmirtl)fe^oft'-

licl)er Sanbbau nid)t mel)r lof)nenb mar, bafe olfo feber

intelligente aftioe Sanbmirtl) mit ©ifcr fid) einem .v^ulturämeig

5ugcrcanbt t)nt, ber nod) lufratiu ju fein ücrfprod).

3Ufo id) meine, nad)bcm bicfe Sl)atfad)en in ben legten

oicr 3ia^ren fid) oolljogen Ijoben, ift aöerbings jegt ber ^dt-
punft gefommen, mit einer @rl)öl)ung, mit einer .»Rorreftur

ber bisherigen Stcuerfö^e Dor5ugeljcn. 3}er 3citpunft fd)eint

tnir aud) borum um fo geeigneter, meil biefc 5lrifiö in iljrer

ljöd)ften Sd)ärfe oorübergcgongcn ift, unb meil ferner biefe

Ä'rifiö iebenfollö baö Dicfultot gehabt l)at, bem fid), glaube
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id^, niemaiib ciit5ief)cn foKtc, bafe fie rocfentlid^ übcr=

ipunberi ivoifcn ift baburdj, bafe man in S^cutfdjlanb bcn

SJübcnbau bobcutenb im Ickten Saf)r rcbujirt I)üt; unb x6)

fürd)tc, tuenn bic notfiiuenbige $HcDifion beö (Sefc^eö n\6)t in

ber nädjficn 3cit J^^^'i^ G^^iff*^/ ti'cnn bic Siortagc fd)eiterte,

unb nid)t6 äu Stanbc fäme, — fürdjtc in bcr ^Jijat, bo^

oielleidjt idjou iin nnd)ften ^a^rc rcicbcr eine gleid;e llebcr=

probiiftion ^^[a\^> greifen unb [idj nod) fleigcrn fönnte

O'efjr ridjtig! redjtö),

unb [d)on bicfe Diürffid;! i'djeint mir eine feljr burdildilogcnbc,

roorum id) meine, bo^ ber I)cutige 3citpu"ft ci" geeigneter

bofür ift.

3d) bcnuge gcrobe gern bie @elcgenl)eit, üon biefcr Stelle

0U5 bicfe SßjQrnung an bic beutfdjcn £anbroirtl)c augäuf^^redjen,

bafe bie uiigcmcffene 2htöbe[)nung be§ DfübenbaucS, bic Ucbcr=

probuftion not^rccnbig ju neuen Slrifen unb Slaiamitäten

führen mu&, unb iä) roerbc in biefer 23cfürd)tung beftärft

burd) bie 2Sal)rneJ)mung, bie id; in nu^lncm Qmtlidjen Scben

töglid) ju nmdjcn ^obc. 3:i bem SSeriaufe bcr 3^'(^*^i'f'"fiö

ift, foroeit id) eö überfci)en fonn, nur ein cinjigcr von ben

^ä^tern ber 5iöniglid)en 3}omönen in Äonfurö gcrat^cn, olle

übrigen £)aben fid) ^urc^){)e[fen fönnen; f)abcn bic ©d)tcierig=

feit Der (Situation überftonben burd) bic Stunbungen, bie

if)nen ju Sljcil geiuorbcn finb foiuoi)! uon bcr lonbiwirti);

fd)afilidjcn iDie uon bcr Stcucrbeljörbc. ^d) fef)c aus biefer

^^atfad)e bie erfrcuUdjc Scftotigung, ba^ bicfeä lanbrcirt^^

fct)aftlid)c ©eiücrbc im großen unb gon5cn auf einem gcfunben

S3oben ftcljt, rcenn cö bicfe bcbeutcnbe 5lrifig mit ucrtjältnife=

mö^ig fo geringen ®rfd)ütternngeu l;at überflcl)cn fönnen; id)

mürbe es aber fc[)r bcbauern unb befiagcn, rcenn gcroiffc

fanguinc Hoffnungen ober oiclicidjt aud) auf bcr anbcrcü Seite

bcr ^kffimiemuö, ba§ auf eine anbcrcSBeifc überbauet nid)tmel)r

burd)5ufcmmcn ift, baju fü{)rcn mürben, bafi fid) ber3iübcnanbau

rcieber in baö Ungemcffcnc au&bcfjnte, unb id) bin in biefer

23efürdjtnng gcrabe aud) beftätigt buri^ bic 2Ba[unel}mung,

ba§ bis 5ur Stunbe trofe biefer tritifdjcn 93erl)ältniffc in ben

£omänenpad)tungen fein Diüd'gang eingetreten ift, fonbern

fogor foiiftant nocf) eine Steigerung, unb jaior forceit fid; baö

©ebiet bes Sinbcnbaucö ausbeljut.

Sd) böbc bereits ben gaK eines einsigen i^onfurfeä eines

königlichen Somönenpäd)terS in golgc ber Si'f^'^i^fifiö er=

mäfjnt. Gs rcurbe bamals natnrgcmä^ unter ben ©lünbcn,

bie ju ber Mataftroplje gcfül)rt Ijatten, aud; bec angefü{)rt:

ber SDiann l;at üiel 5U l;od) gepad;tet; id; Ijatte aud; ben

Ginbrud, bafj bie ^-]iQd;t ju bod; mor. 3» bcr äUittc bcr

JlrifiS rcurbe bie Steuerpad;tung auSgcfd)riebcn, unb baS

bisi)erigc ^4>od;tgebot ift nod; überboten rcorben.

(Hört! rcd;t6)

Ginc rceiterc mcrfrcürbigc Xi}a[\ad)(, bic mir in bcn

legten 2i5odjcn auffiel, ift folgenbc: ^n bcr 9)iagbeburgcr

C^egcnb ftcl;cn bic 3"rfcrrübcnfabrifen ungefäl;r fo bid;t, rcic

fie rcot;l ftel)cn foUtcn unb fönnten. 'i\ov rcenigen 9lsüd;cn ift

einem fcl)r angefcl;cnen Skfijjer, ber in unmittelbarer 9iäl;e

bcr Gifenbol)nftatiou rcol;nt unb bereits bei einer anbcren

^abrif betl)eiligl ift, bie evnfil)aftc ''^-^ropofition gcmad)t

rcotbcn, unmittelbar am 5i)al)nl;ofe jel^t eine ^i'di'rfabrif }u

etoblircn, unb jrcar rcarumV SBeil im legten i,1lal;rc auf

biefcm ii)ül;nl)üfe 5^ bis fiOOOOO 3t'ii'"cr Dtüben an onbcrc

Gabrilen uerlabcn rcorben finb, unb fomit eine an biefer

Stelle crrid;telc ^^abrif nottjrccnbigcrrccife eine gcrciffc

*4iro6peritöt l;abcn muffe burd; Gifparuug bcr bejüglid;cn

ÜJIcinc .Herren, rceuii man in ben jurferinbuftricllen

.Wrcifen ein fo unbcgrcu,\tcß unb, id; mufj fugen, fauguincö

ü<crlroucn l;at, bann, glaube id;, ift bod; aud) auf ber anbei en

Seite buid)auö jeljt ber riditige 3<-'iU"'"f'' fiaatlid)eifcilö i\u

fageu, tafj 1 od; ber Vluffaffung ber J)(egieruiig ein gciuiffeö

-"i'if ncrl)(i[tiii|; [,H-flel;l jn)i)d;eu bnii \Miiiiinlntiiiii'.hiri' un'o

jrcifcpcn bem Steuerfa|c, ein SDtifeüerbältni§, boS ber .^orreftur

bcbarf. S)abei ift aber nid;t aufeer 9lugc ju laffen, baß, rcenn

je^t ein beftimmte59Dli§oerl;öltni^ 5rcifd;en berGrportbonififation

uon 18 Tlavt unb bem Steuerfagc dou 1,6o f^arf pro ®oppcl=

jentncr befielt, biefcS tDHBücrl)öltni§ uid;t immer im gleichen

aiia§ bcftanbcn Ijat, fo bafe olfo ber 9iüdfd)lu^ oöUig un^

gcrcditfcrtigt rcöre, bafe ctrca auf bic legten 15 3al)rc 5urüd

biefer ^ort^eil ber S^iffcreuä in uollem äliafec ben bisherigen

Dlübouinbuftriellcn ju gute getommen rcörc. 9icin, bie 3ii=

buftrie t)at fid; allmäblid; ocroollfümmnct, tei^nifd; forooI;l rcic

aud; in ber vProbuftion 5udcrrcid)er 9tübcn, unb fo ift biefeS

3)H^Dcrl;ältni^ erft in ben legten 3öt)i"en ein fold;eS geroorben,

rcic es meines Gracl)tcnS nic|t rccttcr ju tolcriren ift.

SDteinc Herren, bic entgcgcnftel;enben ^orfd;löge, bie ben

5l>crfd;lägen ber Sicgierung gegenüber gemad;t rccrbcn, finb

meines Grad;tcnS alle grünblid; unb fadjgemäfe — id) bin geneigt,

bie bort gcl)örten Sadiocrftänöigcn für rcirfUd;e Sad;ücrftönbige

ju l;altcn — in ber Gminctcfonuniffion bcl)anbclt rcorben.

iijd; Ijabc bereits auSgcfül)rt, bafe für bic Ginfüt;rung eines

neuen Si;ftemS, für bie gabrifationoftcuer, fid; nur eine üer=

fd;rcinbenbe ä)Hnotitöt auSgefprod;cn \)at, unb ic^ glaube —
bcr ^cn 33orrebncr fclbft l;at ja aud; gar nic^t einmal baS

proponirt — , bafe iebcnfalls sn einem Sr)ftemrced;fel, ju einem

Uebcrgang jur g-abrifationofteuer fid;er nid)t entfernt fegt bcr

aJbment roäre. 3d; rcill baS nur nod; einfließen laffen gegen

bic ^lsorfd;läge einer gabrifationöfteucr. Gs finb ungefähr

^rcölf ^;|>unfte ju ©unften bcr gabiitatöfteuer oon ben grcunöen

berfclben in bem Gnquctebciid;t gaug obj[eftiü unb aud; ju;

trcffenb auSgefüf)rt. 3llle biefe ©rünbe rcören burd;f4)lagenb,

rcenn eben res integra uorliigc. S)ic liegt aber nid;t uor,

urib rcenn ber 3citpnnft fpäter eintreten foUte, rcaS ja mog^

lid; ift, baß man jur 5"abrifotöfteucr übergebt, fo rcerben

aud; bcr S}urd;fül;rung biefer Steuer fc[)r erl)eblid;c tcct)nifd;e unb

fonftigc Scbmicrigfeitcn entgegcnftel;cn. 3d; beute nur auf

bie eine bin: baß bei ber g-abrifütsftcucv Dod; aud; unbcbingt

nott;rcenbig rcöre, baß bie ücrfc^ieöene Dualität bcS ^-^ro=

bufteö grabucll beftcucrt rcürbc, baß alfo nid;t große klaffen,

rcic es je^t ber %all ift bei bcn ^^ouM'ifiitiünöfägcn, ^]>olari=

fationögrabc uon 88 bis üG in eine Steucrflaffc jufammcn^

gefaßt rcerben fönnten, fonbern baß es bann boc^ notl;rccnbig

rcörc, fcbc uerfc^icöene ^4>oiarifationäflaffc aud; mit ber ent=

fpred;enben Steuer ju üerfel;cn. 3d) glaube, baß bicfeS

Si)ftem eine fold;c SScamtcnjabl erforöern rcürbc, baß cS eine

fold;c außerorbentlid;c Ginmiid)ung in ben gobrifbetrieb er=

forbern rcürbc, baß id; an bcr prattifd;cn 2)urd;führbarfcit

fcl;r 5u ^rccifcln mir erlaube.

Sasfelbe gilt üon ben 3lu6fül)rungcn beS H^rrn ^^or-

rebners, bic ja oud; in biefem ^ciu\c nid;t neu rcaren, über

bas 2Uünfd;enSrccrtl)c einer ^eftenerung bcr iUK-laffc. ilieinc

Herren, id; glaube, baß aud; bicfe '^x%c in bcr Gnauete

fominiffion nad) allen Seiten l;in nußcrft fad;funbig biöfutirt

rcorben ift. ^ic Joi'bcrung ber äV-fteuerung ber Ülclaffe

fd)cint mir eben an ber %vaQC ju fd)eitcru : rcaö ift i)ielüffc ?

"iSlan nannte a)K'laffe frül;er unb nennt aud; jetU nod) fo bie

9icfibuen bcr Säfte, bic feinen felbftfn)ftallifircnbcn 3iidcr mcl;r

entljallen. 'iKun finb aber bic Si;ftcme ber Süftgerciiuuing

fo uerfd)ieben icb rcill nid)t ,^u tief auf bic tecbnifd;e

Seile ber Sad)c eingeben, aber bas rcirb mir jebcr 5ugebcn

— bie üerfd)icbcneu Si;fteme ber Saflgercinnuug laffen cbcnfo

üerfd;icbene ^)iefibuen jurüd, eö gibt fo i)eifd)ict)ene tkv

fabrcn ber Gntjucferung jetU, baß ein Snflem, bie i)crfd)ic

benen ^üerfabren: SubfUtution, Glution, Ctiuiofe, bie oer

fd)iebcneu Sd;eiblerfd)en Slalfoeifabrcn, ftenerlid; ju treffen,

iebeiifallö nüt bem Si;ftem ber ^)iül)bcflcuerung nid)t oerein

bar ift. 'M) rcüibe cß aber alo '^vieiflaufgabe l)inftellen, eine

'|>rüpüfiliou JU macl;cn, rcic biefe aUeloffebeftemnung befdiaffeu

fein füll, unb rcic fie burd)fül;rbar ift. ;^cl) glaube, baß

Sleuerledinifer unb Gl)emirer große Sd)nnerigt'eit babcu

rcerben, fie burd),!|Ufübren.

Ter Herr 'Jnnrebiu'r ifi bann auf bcn Slloifd;lag ge
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fommcn, ber gemcinigHd^ allS bcr §er6crfef(|c bcjcid^net

it)irb, unb bcr niid) im rocfcntUdjcn in ben Icjjtcn Silagen im

bcutf(^cn \ianbn)irtl)fd;aft8rat() feine ^kfürraortung gcfnnbcn

f)at. Sicfcr 5l5orfd)lag gel)t boijin, uid)t eine ©rl)öl)ung bcr

9ioI)fteuer oorjnncljmcn, fonbcrn eine .'öerabfe^ung um etroa

25 ^^rojent. S)Icinc ^orrcn, bnrübcr fann fein Zweifel fein:

bic ^erabfc^ung ber 6tcucr lüirb iinbcbingt einen ent=

fprcd;enbcn Steuerousfall jur %oIqc Ijabcn. 2lud^ barübcr

i)at in bcr ©nqncte faft jcbcr einjelnc ^Jcrnommcnc fid) gc=

äußert, unb jeber t)at eine ^crabfc|5ung ber 9f{o{)ftcucr geroi^

qIö fet)r lüünfdjcnötücrtf) bcjcid^nct, aber jeber i)nt aud; ju;

geftanben, bafe bamit notl)tücnbig and) eine S^tebuftion ber

^Sfalifd)cn ©innaljmcn ücrbunbcn fein rcirb.

S)er ^inroeiä, in einer Steigerung ber Stonfumtion ben

©rfo^ ju finbcn, ift ja ein auf5crorbentlid) noficlicgcnbcr, aber

er ift fidler ein burd)auö trügcrifd)er. S)ic Steigerung ber

.^onfumtion bcö 3"<^ci"ö rcärc gcmi^ ctraas fcijr n)ünfd)cnö=

n)ertt)eä; bie i^onfumtion in S)cutfd;Ianb ftet)t befanntüd) ireit

l^inter berjenigen in ©nglanb surüd, fic ftcl)t aber un=

gefö{)r auf einer §öf)e mit benjenigen Sönbern , bie

etroa in ^Bejug ouf 93oIfsiDoI)[ftanb neben un§ ftet)en,

mit granfreic^ unb anbcren ?Jad)borftaaten. ^ür
biefe aufeerorbentUd^ Ijoljc ^onfumtion be§ ^utf^i^ä flibt cö

bod) oud) nod^ eine 9f{eit)e oon befonbcren ©rflärungen
;

id)

nenne nur ben fel)r ucrbreiteten ftonfum üon X^ec unb @rog,

bie au§erorbentUd)e SScrrcenbung von ^nda pr ^erftcHung

von S^onferoen. ^d) erinnere an bie eine SCJiatfad^e, bie in

einem cnglifdien ^arlamentsberidit ermähnt mürbe, ba^

allein für bie ^erfteüung üon ^onferoen, alfo oon fü§en

i5rüd)ten, ^abrifaten, bie in ©nglanb unb ben S^olonien oiel

genoffen, aud) gur ©d^ifföproDiantirung oiel gebrau(^t

roerben, — aHein für biefe ©pegialitöt red)net man, bafe in

©nglanb 100 OUO Sonnen, alfo eine aJtiHion S)oppeläentner,

io^rlid) oerbraudjt rcerben. .^inter folgen 5lonfumtion§=

jiffern roirb ber beutfd^e Äonfum fe^t unb nod) lange

jurücffte{)en.

2Baä bebeutet benn aud) eine ^rei§ermö§igung um
25 ^rojent ber ©teuer, rcie fie in ben 3Sorfd)lägen beä beutfc^en

£onbn)irtt)f^aftsrot^g proponirt ift? ®a§ beträgt auf ba§

$funb 3"ctcr etma 3 ^:^fcnnigc. Ser ^reiä beä ^funbe§
3u(fer cariirt jegt je nad) ber Duatitöt ämifdjcn 35 unb
40 Pfennigen; baä ift fc|on ein fo tiefeä ^reisniücau, bafe

ber ©ebrauc^ oon ^ucfer fd^on feljr erleidjtert, unb jebem bie

30iögltd)feit gegeben ift, ftdE) benfelben ju erlouben. ferner:

menn Sie fid) oergegenraörtigen, melden geringen ©influ^

auf ben 5lonfum be§ 3"<i'erö bie großen «Sc^manfungen in

ben 3utferpreifen felbft gel)abt ^aben, bie mir in ben legten

jet)n Sauren geljabt |aben — ber l)öc^fte ^rei§ für ^Ho^juder

96 er ^olarifation |at in ben legten je^n 3al)ren 44 SOlarf

betragen, ber gcringfte im legten Sa^re nur 18 3J^arf, olfo

roeniger als bie igälfte —, rcenn folc^e ^reiäfc^roanfungen auf
bie Steigerung be§ ^onfums o^ne (Sinftul bleiben ober

roenigftcnö nur oon einem fel)r langfamen ®influ§ gercefen

finb, fo, glaube ic^, ift eö boc^ faum ju l)offen, ba§ ber

ßonfum burc^ eine geringe Steuerrebuftion ein fol^er fein

foH, ba^ fid^ ein 2ßed^fet üolljiel)t.

S)ie Söefürd)tung, ba§ bie Steuererpl)ung bie Sanb=
roirt^fd)aft ju tragen t)at, — bie mu^ id) allerbingö t^eilen;

raeife ober aud) überf)aupt eine anbere Söfung nid;t ju

finben. 2)ie 3uderinbuftrie ift eine lanbmirtl)fd)aftlid)c

3nbuftrie; «om 3udcrpreiö ift bcr geäal)lte 9iübenpreiS bur4=
aus abl)öngig — bas raerben Sie abfolut nid)t aus ber

SBelt fd)affen fönncn. lifo roenn bie 3uderpreife fallen —
gleic^giltig, ob burd) allgemeine ^onfunfturen ober burd)

fteucrpolitifd)e aJlaferegcln —, fo roirb einen S^eil baoon
unter allen Umftänben ber SRübcnprobujent ju tragen l)aben;

barüber fann man fid^ gar feiner ^llufion tjingcben, eS ift

ja auc^ gar feine anbere Söfung möglid). S)aS ift ja gerabe

bos erfreulidje Süert)ältni6 in ©eutfc^lanb, ba^ bis jur

Stunbe etroa bic §älfte ber in Seutf^lanb oerarbeiteten

Sßet^anblungen beä 9^ei^6tag§.

5Rübcn QuS fogenannten Slftienrüben, aus fold^en, bie oon

bei ben ^^^brifen 3}etl)eiligten probujirt roerben, be=

ftcl)t; unb roenn man fic^ ferner oergcgcnraärtigt, ba^

bic anbere $ölfte ober rcaf)rfd)einlid) eine noc^ größere

ytnjabl oon fogenannten .^laufrübcn fold)c finb, bic ber

3"l)citl)abcr gcbout l)at aufjcr^alb feiner Verpflichtung, fo

roirb man anneljmcn fönncn, baf? ein crl)cblid) pljcrcr Sag
bcr oerarbeiteten Siüben ein ^^^robutt bcrjcnigcn ift, bie

Sugleid) S'Üibcnfultioatcure unb ^ntcreficnten an bcr ^^brif

finb; unb gerabe biefcS SBerljältnifi ift ein fcljr gefunbeö unb

roünfdjenörcertl)e§. 2)a cö aber bcftcf)t, fo ift es auc^ ganj

unabrociöbar, ba^ bcr (ycroinn bcr ^^^ibrifen ben S^erluft an

bcr 9iübc bis ju einem geroiffen ®rabe tragen muft.

'M) glaube nidjt ju irren, roenn \d) annel)me, ba^ bie Qa\)l

bcr gabrifen, bic nur Äaufrübcn oerarbeiten, eine gang oers

fcljroinbcnb fleinc ift, unb ba^, roic mir bicä 3ßcrl)ältni^ auc^

regeln roerben, ein gcroiffcr Sog booon unter allen Umftänben

auf bie lanbrcirtl)fd)aftlicl)cn 5tuttiooteurc fallen roirb.

ätlfo, meine Herren, ic^ refümirc mic^ bal)in, ba^ id)

bic 58orlage in i^rem ^ouplpunftc, in bcr ^öt)c bcr Steuer;

füge unb in bcr §ö[)e bcr fcftgefegten Sonififotion, unbcbingt

jur 2lnnaf)mc empfel)le. 2d) tt)ue boS in bcr Ueberjeugung,

nid;t um ber beutfd)cn 2anbroirtf)fd)aft unb bcr mit i^r

engoerbunbencn 3ucEerinbuftrie 9iacl)tl)eilc ju bereiten,

fonbcrn fie auf einer gefunben Sofis ju erl)olten; unb beS=

Ijolb ridE)te id) befonberS meine 6mpfct)lung bcr SSorlogc an

bie greunbe bicfer lonbroirtljfc^oftlic^en Snbuftrie in biefem

^aufe. 3d) glonbe, es ift nid)t richtig, fic^ üicneid)t ouS

einer etroaS ju furjfic^tigcn 3ntereffcnpolitif oblc^ncnb ju

oerl)olten gegen biefe 33orlogc, bie eine roo^lbegrünbete ift

ouc^ unter ben Ijcutigcn 33crt)ältniffen. ©S fann nid)t aus=

bleiben, roenn bie 33orlage f(^eitcrn follte, bo^ bann in

fpäteren ^dkn gegenüber bem — ic^ roitl nicl)t fogen

Stcuerousfolle, ober ben oerminberten ©innolimen aus

ber Steuer möglid)erroeifc robifalcre 3]orfcE)läge l)ier proponirt

roerben fönnten.

®S ift flor, bof^ forcol)l bie tljcoretifdjcn 2lnl)änger ber

gabrifotfteuer ol§ bieienigen, roetc^c bie on fid) fo berechtigten

Sntereffen ber aJielaffeinbuftrie oertreten, als bieienigen, roelc^e

burd) eine SSerbilligung beS ^udaä bie ^onfumtion ou^er;

orbentlidE) ju fteigern meinen, — bo^ biefe olle mit einem

geroiffen ©runbe gegen bie 33orlage onfömpfen fönnen; ober

biejenigen, rocld^e, roic id^, überjeugt finb, boß boS S^l'tem

ber 3(iot)motcrialfteuer basjenige ift, mit rocldjcm biefe lanb=

roirtljf^aftlid^e Snbuftric bei uns ftel)t unb fäHt, benen

mu^ id^ unbcbingt bie 2lnnal)me ber 5ßorloge in it)ren §aupt;

punften empfehlen.

^tcfibcttt: S)er §err 2lbgeorbnete oon SBenbo ^at

bos SBort.

2lbgeorbneter bött ^cub«: aJleinc Herren, mit ben

Seiben bicfer Qnbuftrie unb ber betl)eiligtcn Sanbroirthfc^oft

unb ben 2luSfällen, roeli^e bie ^jinanäDcrrooltung bobci er=

leibet, haben roir uns in ben J^orjahren fo ousführli^ bc-

fd^äftigt, ba§ id^ meine, es fönnte bod^ eine geroiffe —
roenn oud) bei oiclcn nid^t ungetrübte — S^fri'^öenheit

borübcr herrfchen, bofe roir nun cniDlich, roos oor fec^s 2)^0=

notcn nod^ fel)r srocifeltjaft roor, an ben $unft gelangt finb,

roo bie 9icgicrung eine iöorloge mad)t, roeld)c rccnigftcnS ocr;

fucht, biefen Seiben unb biefen ä)ii§ftänbcn obäutjclfcn.

Tltinc Herren, unter meinen politif^en greunbcn gibt

es eine fel)r gro^e Slnjobl, rocldje boS Si)ftem öcr iDiatcriat=

bcfteuerung fcincSrocgS billigen, rodele meinen, bog roir un;

auf[)oltfom 5ur ^abrifotftcucr fommcn roerben, unb bo§ es

für bie betreffenöc ^"buftrie unb bic Sonbroirtbfchaft beffer

gcrocfen rcärc, roenn roir fc^on früher ju bicfer Jabrifotfteuer

getommen roören. Uebereinftimmung Ijcrrfcht unter meinen

greunben ober barüber, ba§ bie näd)fte älufgabe unferer

©efeggebung fein mufe bie Sefeitigung Der unjulöffigen
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Gfportbonififotion unb bic SBiebcrbefc^offung cineö angc;

meffenen ginanäcrtrageä, unb jroeitens, bafe biefcö '^kl jur
3eit nur auf ber ©runbloge bcr bcftcljenbcn aJlQteriaI=

befteuerung möglid) ift. ^<S) rciebcrljolc, tro^ bcr fc{)r biüer=

girenben 2ln[ic^ten in 33cjug auf baö ^rin^ip ber SDIatcrial;

befteuerung finb roir hoö) alle bcr SDleinung: eS lä^t fid^ in

bicfem 2lugcnbUcfe nid^tä anbereä machen, als ben SBeg ju

beict)reiten, ben bie 9iegierung uns oorfc^lägt. 2öir ftimmen

bo^er ben aSorfc^lägcn ber ^Regierung in i^ren ®runb=

logen ju.

©ine ^erabfe^ung ber Steuer in fc^r crJiebUd^em 93la§c

— baS ift ja fc^on in ber enquetefommiffion gefogt n3or=

ben — würbe ja unä allen fc^r erfrculid^ fein. SBarum
foUtc uns boä nicljt allen fi)mpatl)ifc^ fein? 2lber, meine

Herren, ba^ fie ben geroünf^ten finanjicllcn (Srfolg Ijaben

rcirb, etroa burc| bie ä5erme[)rung bcs Äonfums, baö ift toä)

fe^r ftarf ju besroeifeln, unb ic^ glaube, ba§ au6) in bcr

Äomniiffion, raenn bie §rage erörtert rcerben rcirb, man ju

bem Sa|c gelangen roirb: eä ift eben finonjiell ni^t an=

ne^mbar.

ÜJleinc Herren, roir fönnen alfo ebenforooI)l biefe §rage

al8 au^ bie g-rage über baö Uebergangsftabium äunäc^ft ber

^ommiffion überlaffen, roelc^e meiner Sinfid^t naä) in ber

Diegulirung bicfer %vaQC bie Hauptaufgabe l)abcn roirb, rceld)e,

roie ic^ Dcrmuttjc, bem ^^lenum nidjt äufällt.

SBaö bie Säge ber Steuer unb ber Sonififation an=

betrifft, fo fönnen roir roo{)l im allgemeinen fagen: fie finb

mit einem geroiffen SBo^lroollen gegen bie 3"buftrie unb fie

ftnb mit Serücffid^tigung bcr Äonfurrenäföt)ig{eit ber Snbuftrie

aufgeftellt. Db baran aber ctroaö ju onbern ift, baö, glaube

i^, finb roir l)ier gar nid)t im Staube burcl) eine ^crcd)=

nung oollfommen flar ju ftellen; überlüden roir bie groge

oertrauenöDoü ben Erörterungen in ber Äommiffion.

2Jleine Herren, id) roill nur furj oud) über bic a)lelaffe=

befteuerung mid) öu^ern. 3n ber ällelaffebefteuerung ift mir

nur baä eine ärocifelljaft, ob aud; bic aus bem Sluölanbc

importirte SDklaffe oon ber Steuer frei fein foU; — iö) l)abe

barüber eine Slcu^erung oom 9iegierung5tifd)c nid)t gehört,

3m übrigen erfläre ic^, bafe nad; allen (Erörterungen, nad^

ollem, rcoö i^ über bic Sa^e gelefen, ftubirt unb gehört

Ijabe, bie groge eine überaus fc^roicrige ift, unb ba^ id)

überjeugt bui, bofe auc^ bie Äommiffion eö feljr fd)tücr f)aben

roirb, in biefer %taQc ju beftimmten 3fiefultotcn ju gelangen,

el)e nic^t bie äierüollftänbigung bcr Statiftif, roelc^e nad;

2lrt. 2 oorgefcl)en ift, ftottgefunben Ijot.

äJleinc Herren, ober in einem fünfte finb meine

politifc^cn ^rcunbc uoUtommen einftimmiger SDlcinung: fie

tjoltcn bie 03crool)rung ftcuerfreier iJoger für ein notl)roenbigeS

unb berechtigtes (£rforberni§. 2)ie (^rünbe, ml6)c bie Üe=

gicrung bogegen anfüt)rt, laffen fid) — roie roir fd)on in einem

o^nlidjen ^aüc, bei bcr ^jirolongation ber ilrebite auf 9 aJionotc,

bos ^iittel ongcroanbt tjaben — burc^ eine angcmcffenc ^^er=

jinfung bcr iüonififationöüorfdjüffc befcitigcn. Diag man
bicfc iUcr5infung fo l)od) ncljmcn, baf3 bic Spcfulotion unb

bic Sücforgnif} bcr ^^crfdjiebung ber (innnaljmcn baburd) bc=

fcitigt roirt), — id) glaube, bic 3ni)uftric roirb l^icrgegeu

nid)tQ JU erinnern finben unb gcßcn (iJeroöljrung bcr freien

ilogcr ouf bie '"^Prolongation bcr Stcucrfrcbite auf 12 DJonote

Dcrjic^tcn tonnen.

iUicinc Herren, mein iliortrog ifl oollcnbet; ic^ glaube,

id; bin fcljr turj gerocfen. Slbcr cincö möchte id; noc^ l;inju:

fügen.

;ild) Ijolte es bod) in bcr Xljot für uncrliifili^, bab bic

.Uoin)nij)ionöbi:rall;ungcn bal)in führen, bofj roir bicfc WcfcUcö

oorlagc nun in bcr einen ober anbcrcn ',vorni unbcbingt ju

Stanoc bringen. Denn, meine Hcn*-'"/ '"'i' fic "'djt

ju Staube bringen, — roa& folgt burouö? Xann tritt boö

(McfcU öon \Hi>'.i roicbcr ein, unb etrooö fd)limmcicß fann

gar nic^t poffiren.

ajiäcpräftbent grei^crr tJO« unb ätt ?^rctt(fcttfteitt: S)as

SBort ^ot ber ^txt Slbgeorbnete Dr. Steic^enöperger.

Slbgcorbncter Dr. 9lcid)Ctt6pcrgcr : 3Jleinc Herren, id^

l;abe mid; m<S)t barüber gerounbert, ba^ feitenS beö SunbeS^
rat^S fein ©röffnungSüortrog ftottgefunben ^ot; benn ic^ mu&
mir ollcrbingö fagen, ba| olles, roos für bie äJorlage oor^

gebrad;t roerben tonn, fd;on in ber gebrudten 2)enffd)rift ent=

polten ift. ^6) bin nur ber Dicinung unb roerbe bemüht
fein, es ouSjufüljren, bo^ biefen Vorlegungen ber S)enffd)rift

unb bcr 33orlage bie crforberlid;e beroeifenbe Äroft fel;lt.

^6) beurttjcile meinestl)eils ou^ biefe ^HcgierungSoorloge

nic^t gonj fo l;ort, roie ber oere^rte ^ext 2lbgeorbnetc

Dl-. SBitte; rcol)l ober bin id^ ber aJleinung, bo^ biefe S8or=

löge nur borum nic^t beffer ausgefallen ifl, roeil bie Der=

bünbeten 9iegierungen auf bem olläu poffioen Stonbpunfte

be^orrt finb, ben fie meiner ÜDkinung mä) jum Schoben ber

9tcic^sfinanäen, roie ber 3"tf£ri"buftrie unb ber 2anbroirtl;=

fd;aft, biöl;erou eingeljolten l)oben. S'oS, meine Herren, finb

Ijort flingenbe S3orroürfe; ober id; glaube, Sie roerben eS bc=

greiflich finben, roenn id) meine (^rünbe ongebe.

©inftrocilcn freue id; mich, bo^ ber l;inter uns liegenbe

oieräel;nv |o fed^Säct;niöl;rige Stillftonb ber 9{übenjudergefe§=

gebung enblict) burd;brocl;en ift, unb bo§ eine äJorloge unS

gebrad;t rourbe, roeld;e in ber Xt)at materielle Slenberungcn

in bie Sodjc hineinbringt. ©S ift biefe ülorreftur uns üor=

gcfchlogcn, roeil bie oerbünbeten 3vcgicrungen fich felbft boüon

überzeugen mußten, ba^ ber beftchenöe 3uftfli^ö gcroöcju

unerträglich geroorben ift — jumcift für bic 3ieid;öftnan5cn,

inbireft aber oud; für bie 3"rferinbuftrie felbft. (Ss roirb

olfo jcgt eine geroiffe 2lbhilfe gegenüber bem beftehenben

guftanbc beantragt burd; eine fehr mäßige Erhöhung ber

iKübcnflcuer unb entfpredjcnbc Hcrobminberung ber Ejport^

bonififotion. 9Jad; meinem S)ü|ürholtcn ift biefe Hcrab=

minberung ber Gjportbonifitotion ober boch no^ etrooS

geringer ausgefallen, als es nod; ben 53ef(^lüffen ber ®nquete=

fommiffion unter 33crglcichung mit ben bort beliebten Steucr=

fügen hätte gefd^chen foücn unb fönnen.

SBcnn ich biefe ^iegicrungsoorloge ongreife, bann

erlaube id; mir äunäd;ft bie ^cmeifung, bo^ ich wor ber

Hanb Icbiglid; für meine 4>crfon fpred;e, iiiDcm meine politifchen

greunbc nod; feine ä>eranloffung gehabt haben, fid; über bic

Spezialitäten fd^lüffig ju mad;cn. ^ch/ "itinc Herren, bin

bcr ^jjJeinung, bo^ bic 3{egicrungöüorlage unter ollen Umftönben

nicht abgelehnt roerben borf, roeil fie eine ^l^crbefferung enthält,

unb roeil boS 33cfferc nicht burd; ein roirflid; ober oermcint;

lid; Sicftcs geföhrbet roerben barf; ober id; bin ber roeitereu

Uebcrzcugung, baf3 fehr leid;t einige nothroenbige Slnbcrungcn

unb ^cffcrungcu in bie äiorlogc hereingebracht roerben fönnen,

roeld;e meines Erod^tenS bic oerbünbeten iKcgicrungcn roerben

onnchmen müffen, roenn bcr 3ieidh6tag fie genehmigt. 2)o

fteht ja nun ollcrbingS boö Ü>cto bcS h^he" ÖunbeörothS im

Hintergrunbc, unb roir haben roiebcrhoU erfohren, fa, cö ift

uns fd)on auöbrüdlid; gefogt roorbcn, bofj bic ä3cfd;lüffc biefcö

')ieid;stagö bem hohen ^Üunbesroth uid;t imponiren. ]^d)

bin iubcffen bcr SJcctnung, bafj baö nid;t obholten borf, boö

olö nü|5lid; unb nothroenbig tirfannte hier ju ootiren, unb

boji es srocitcnö höd;ft förDcrlich ift, burd; S^orlcgung ber

Sachlage unb bcr Wrünbc unfcrer ictugen traurigen 3>'Hänbc

bem ganzen bcutfd)cn Isolfe jcigcn, roeld;e 5lH'rantii)üillich=

feit biöherou fd)ün burd) bic ^-|.Hilfiüität bcö ibunbeörathö

ihm jugcfollcn ift, unb roclchc ihm ferner jufoUcn roürbc,

roenn er gegenüber ben iik-fdjlüfien bcö i)icid)ßtogö cinfod;

auf feinem c-tonbpunftc roürbc ucrhorrcn luollcn. 3ch gehe nolür^

lieh a»d) oiiö uon bem (Mc(cge oon liS(il), roeld;eö bie Wrunb:

läge beö bcftchcnbcii ^ufta'ibcö ifl. üDiefeö (McfeU uon 1N()!>

ift jii Staube gcfoniincn ju einer ^eit, roo ein ge|id;erter 3iif'a"b

eingetreten mar, b. hv »ni mich richtiger aufljubrüden, roo

bie ;^hatfad)e jiiui allgcnieinen Üieroufiljein geloinnicn roor, bob

bic liiiflenjfühigfeit unfcrer i)iübenjucferiubuftrie gefid;ert fei.
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9?Q(3^bem nämlid^ bcr oltc Soffoerein bie $RübcnjucEcr=

inbuftrie in ouSgicbigfler 2öci)c burd) ein nuo[i = ^|5roi}ibitio=

fi}ftem gegen bie iiüIoniaIjucfei-5ufu[)r unb h\ml) Steuer^

freitjeit beö inlänbifdien 3iid'erä begünftigt Ijotte, ha mt
oümaijM) bcr SDioment eingetreten, rao man ^n einer ent-

fpred)enben Seftencrnng unb ju einem 9)jQ^ftabe für bie

giytrung bcr SLkrbraudjöftcuer fommen mufete. 2)iefc 9^cr=

broudiSfteucr lourbe burd; baö ®efe^ üon 180!) auf 10 SOlarf

für ben Rentner ^uäev, bcr im ^^xlanh ücrjefirt lücrbe,

ftyirt. Siefe 10 Tlaxt foKten eingeben unb jraar baburd),

bafe man nnnal)m, eö mären jur §erftellung eines ^cntnerö

3ucfer 121,2 B^ntncr a^iüben notl)menbig, mitf)in bcr 3c"tner

3^üben mit 8 @rofd)en ju befteuern.

Saö, meine Herren, mar bcr ©tanbpuntt, bcr ben

bamaligen 23erl)ä(tniffen, raie eS fd^cint, ouärcidienb cntfprac^.

9?un aber finb feitbem bie folgenreic|ften ^ortfcfirittc in

unferer 3i'<i'crinbuflrie burd) SSerbefferung ber STedjnif unb

burc^ 33erfcinerung ber SKübenfuItur gcmad)t morben. föä

ift alfo baf)in gefommcn, ba& immer geringere Qunntitöten

üon S^üben notfjrocnbig maren, um einen 3ent»ei^ ^udcv

barsufteUcn. 2)iefen fortfd^rcitenbcn Söanbhingen gegenüber

ift aber bcr S3unbcärati) mit üerfd;ränften Irmen ru{)ig

fte'^en geblieben unb '^at bie guten S^^rabitionen ber 33er=

gongenI)eit gönjUd^ oerlaffcn. Scr atte 3onoerein t)atte

mit ftctä offenen 2Iugen bie ©ntroicfelung bcr 3ucEerinbuftrie

uerfoigt; er ^at fid) bemüijt, immer baä raad)fcnbe ®ebcif)cn

ber 3urfe'^in^uftrie mit ben bcrecf)tigtcn Slnforbcrungcn be§

giäfuS im ©inflang ju erijalten. Siefer alte 3oUöercin

l^otte barum in bem 36itr'iu'i^ ^'^^ 1840, iro bie erfte

9tübcnbeftcuerung ftattfanb, bis jum Qa^rc 1869 fiebenmof

ben 3oÖfa^ für ben 3entner Drüben ert)ö{)t, biä er im 3af)rc

1869 auf ben <Ba^ von 8 ©rofc^en gefommcn ift. 33on

biefem 2lnfd^Ue§en ift aber feitbem gar feine 3tcbe mel^r

geroefen, unb bie fdjtimmften ?5otgen finb bann barauö

^eroorgegangen.

^ä) rcill äunöd)ft aud^ noä) an bie3tffei'n erinnern, bie

bereits §crr Dr. SBitte oorgefü^rt t)ot, ba^ im ^a^re 1875

bie 9iübenfteuer noc^ einen ©rtrag oon 56V2 SOlillioncn 93krf

gel^obt l)at; im 3af)re 1883/84 ift fie f)cruntergcgangen

geroefen auf SSVo OJlillionen 9)lorf, — burd)fd)nittlid) rcarcn

es einige 40 SOJiClioncn SDhrf, bic einfamen; unb im ©tat

1885/86 ift ber ©rtrag auf 38 aRillionen a3larf ocranfc^Iagt

roorben, aber ber §crr ©toatsfefretör ^at üorfid)tigerrocifc

unb mit 5Red)t fd)on oon Dornl)crein bie 53efürd)tung aus=

gcfprodien, ba^ biefer 6ot( ju I)od) gegriffen fein möge. Unb
nun, meine §erren, biefer 91iebergang Ijat ftattgefunben in

einem 3eitraum, rco bie S3coölferung beS beutfc^en Steides

unb ber 3u(ferfonfum bcrfclben unsroeifcl^aft in fe^r erf)eb=

liä)tm aSa^c geftiegen ift. ©s ift in biefer 3eit ber "ßndtic-

fonfum burd^roeg — e§ roirb in ber S)enffd)rift ja beljauptet

unb angeführt — ein Quantum oon 3 896 000 ©oppel^

jentnern ^udzv geroefen. S)icfer 3"tferto"f""^ mu^te aifo

mö) ber äSiUcnSmeinung beS ©efe^eS oon 1869 eine ©teuer

oon 77 aJlillionen aufbringen. S)er geroi^ fad^oerftänbige

Senner biefer 33erl)ä(tniffe, |)err 2\6)t, bercdinct feincrfeitS,

bo§ nad^ bem roirflidien 3uderfonfum fogar 95aKinionen 5Dlarf

I)ätten auffommen müffen, rcenn roirfU^ eine aSerbroud^sftcuer

oon 10 SDIarf per 3cntncr erjielt roorben roärc. ©benfo ftet)t

es in biefem 3eitraume mit bcr 33crmc|rung ber 3Rübcnäuder=

fabrifcn. Serfelben roaren im ^afjre 1869 in 3:[)ötigfeit

296, unb biefc finb geftiegen bis jum oorigen Sa^re auf 408,
alfo eine gang au§erorbcntlid)e 3una^me ber fabrifcn. 3lbcr

bcr SRübenoerbraud) felber ift nod^ in gonj anberem 33erl3ä(t=

niffe geftiegen, namlid^ oon 25' o SlJJinioncn 3entncr auf
104 aUiUionen. Sem gegenüber fafen rcir, roie es mit bem
©rtrag ber SHübenfteuer herunter gegangen ift, unb roir Ijabcn

bann aud^_ bie roeitere Quittung über bic Sßerberblid^feit

biefcä 3uf''Jni'e§ ber Singe baburd) befommen, ba& eine

root)re Ueberprobuftion fi^ entroidelt f)at, inbem bic fabrifcn
immer me|r ju probujiren fuc^ten, roeil bomit, roie fit^ noc^

no^er ergeben roirb, ein ungtaublid^cr ©eroinn oerBunbcn

roar; rocnigftenö fd)icn es fo, roenn bie Sad)c feinen Umfd)(ag

bcfam. Siefe Ueberprobuftion f)at eben jur '^reisrebuftion,

unb biefer ^rciöniebergang i}at roicbcr gu ber testen Jlrifis

gcfüf)rt, oon bcr f)ier roiebcrE)o(t bie dicoc geroefen ift. 3c^/

meine ."pcrrcn, fann in biefer Jüc^iefiung gegenüber ber oon

bell 9iegicrungcn bis bo^in feftgc[)a(tcnen oerberbüc^en

^l^affioität unferer ®efe|5gebung nur fagen, bafj biefe iiage

im oorigen ^ai)xt oollftönbig richtig diarafterifirt roorben ift

burd) ben ocrcf)rtcn §errn Stbgeorbncten Dec^cl^äufer, bcr

bamafs fogte, bie S'tegierungen Rotten burd) ben päbagogifd)en

%d)la aÜjugrofeer 3ärtlid)(cit für bic Sfiübenjudcrinbul'tric

biefelbc f^lie^lid^ gcfc^äbigt, fie fei für bicfelbe oer^äng =

ni^ooK geroorbcn.

SaS ift, meine Herren, meiner Ueberjeugung nad^ bie

ridjtigc ©ignatur jener ^affioität ber oerbünbeten Jicgierungcn.

3lber, meine §errcn, cS liegt baneben noc^ ein anbereS

QJJomcnt, bas au^ fd)on berütjrt roorben ift, roorauf id) aber

nod)malS ctngcfjcn mu^. ©S ift baS, ba^ bei (Srlaffung beS

©cfegeS oon i8()9, olfo beigijirung ber ©teuer oon 8 förofc^en

ouf ben 3ent"er Diüben, bie SOlelaffc als bloßer !Küdftanb

betrautet rcurbe, bcr bei ber 3u'l'e'^fabrifation gar nid)t in

58ctrad^t fam, fonbern fteuerpf lidE)tig in bie Brennereien

abgeführt rourbc.

9^un, meine Herren, roas ift benn feitbem mit biefem

Siüdftanbe oorgegangen? Siefe 9Jlclaffe roirb feitbem jum
großen SC^eilc cntjudert unb ^roor tljcils oon ben bereits

oorl)anbcncn 9iübcnäudcrfabrifen, tfjeils in felbftftänbigen

©tabliffcments. 2BaS biefc bereits beftanbenen 3u<ierfabrifen

ontangt, fo gibt bcr fad)oerftänbigc §crr 2id)t als befinitioe

3iffer, bafe 1 830 000 3cntner 3uder oon ben 205, bie

^JDIclaffc entäudfernben ^^(ibrifen Ijcrgcftcllt roerben , bie alfo

gor nid^t bei bem @efe|c oon 1869 irgenbroie in 93etrad)t

gefommcn roaren unb anbernfaÜS 18 SJlillionen üJJarf ©teuer

tragen foHtcn. 3" ben 4 fclbftftönbigcn (Stabliffements, bie

gar feine $Rüben oerarbeiten, roerben aus ber SJiclaffe

500 000 3entncr 3uder fjergeftcllt. 2ßa§ biefc le^tcre 3iffer

anlangt, fo finbe id) in ber SrudfadE)e, bie uns oorgelegt

roirb, nur bie eine ^emerfung, ba§ bie problenmtif^e 3iffer

if)rer 3w^6rprobuftion angegeben roerbe äroifd)en 2= unb
300 000 Soppeljcntncr 3"'^^'^/ biefen ÜJlelaffcfabrifcn

^ergcftellt roerben. 9Zun, meine §crren, boS roürbe alfo

ungeföfjr mit ber Slngobe oon Sic^t jufammentreffen. 3:^at=

fäc^lic^ ftc^t ober feft, bo§ ber fo f)ergeftcllte 3udEer gor
feine ©teuer trögt unb bod) bie oolle ©rport.
S3onififation crljölt, bie bem oerftcuerten ^üda äu

Xijdl roirb.

5Run, meine Herren, id^ folltc bod^ meinen, ba§ ^ier

eine nadte ©tootsfuboention oon 1 aJliüion 5D^arf für jcbes

biefer oier ©tobliffemcnts cntljolten ift! Sos otleS, meine

Herren, finb rcol)t 3:t)atfodE)en, bie bcr öffcntlid^en 2lufmerf=

fomfeit gor nid^t cntgetien fonnten unb if)r ouc^ nic^t ent=

gangen finb. ©ic fjoben fd()lie§lid^ bie ijffentli^c 3»bignation
crri-gt; nur bie oerbünbeten 9iegierungen fjaben fic^ boburd^

gor nidf)t berühren ober imponiren laffcn. Söo^l aber l)at

bas bie 3"<^erinbuftrie felbft getf)on. Sie §erren 3udfcr=

inbuftriellen Ijoben fid^ gefogt, bo§ baS unmöglich fo fort;

geljcn fijnne unb bürfe, — unb fie roaren es, nic^t bie ^o^en

oerbünbeten Diegicrungen, roeld^e ben 2lnfto§ ju bem ©efe^e

oon 1883 gegeben Ijobcn. 2luf ber ©enerolocrfommlung ber

beutfd)en 3uSci^i"^"ftrienen ju SOkgbeburg im ^n'^rc 1883

ift cS oon biefer für notf)roenbig erflört roorben, bofe bie

beftclicnbe Sonififation um 40 Pfennige fjcrabgcfcgt roerben

müffe, roeil ber (il)aroftcr ber ^römic bod^ ollsuflar auf

bcr §onb lag. 2luf biefer ©enerolocrfommlung rourbc ju;

gleich nod^ mit 70 gegen 60 Stimmen bcfd^loffen, eine

^^ctition bal)inge^enb cinäureidjen, bo§ oud) bie Sefteuerung

bes 3)Ulaffe5udcrS '^crbeigcfüljrt roerben müffc. SoS ift

fd)on bomols oon ber 3}laiorität biefer ©cncraloerfammlung

befd^loffen roorben. 3hin, meine Herren, bic oerbünbeten

70*
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SRcgterungen [inh an biefer legten ^jorberung roieberum ftin=

fc^rocigenb oorübcrgegangen, |aben bagegcn oHerbingö bie

|)crabminbcrung ber Sonififation um 40 ^^^fcnnige afseptirt

ober üielmcf)r ofjcptiren müffcu, — baö ging ja bo^ roo|l

iinmögUd) onberö, unb cö lüurbc beöfallö ein ©efcgantrog

{)icr Dorgelegt unb gencl)migt. S)cr ©ffeft baoon mar felbft=

ucrftänblic^ nur ein rec^t I)arm(Dfcr, inbem baburd; 4 SDlillionen

SDIarf geipart rcurben an ber S^portbonififation oon 90 5DliI;

lionen 2)hrf.

Sei biefer ©cicgcnljeit, b. 1^. bei Prüfung biefeö @efe^--

cntiDurfö öon 1883, rcurben in ber ^ommiffion oiel rceiter=

gcljcnbe 2Inträgc geftellt, inäbefonbere auf eine 3"fQ6ftcuer,

auf iD^elaffcbefteuerung unb anbereö. geitenä ber ißertreter

ber [jofien 3^egierungen rcurben alle biefe 3(nträge einfa^

befömpft, — fic rcurben nic^t jur ©eltung gebrad^t, eä blieb

bei ber einfachen §erabfe^ung üon 40 Pfennig. Unb roaö

fagten bamalö bie .^erren Diegierungäfomminare jur ^e^t-

fertigung if)reS 2Öibcrlprud)ö? 3}a rcurbc lebiglid) betont,

bei bicfem ©efe^e oon 1883 i)anble es fic^ ya nur um ein

^ßrooiforium, baä 2)efinitioum roerbc eintreten, nad)bem bie

in Sluöfic^t genommene ©nquetcfommiffion gehört rcorben fei,

— bann alfo follte baä S^efinitioum in Angriff genommen

rcerben. 2inein, meine |)erren, id) I)abe bamals boc^ raot)I

mit 5Rec^t in ber ilommiffion mein ©rftaunen barüber auö=

gebrüdt, rcie bie t)o[)eu Stegierungen überhaupt baran benfen

fönnten, mit ber 9io^materialfteuer jematö ju einem 3)efini=

tioum fommen ju fönncn. 2)aä ift ja abfolut unmöglicf).

S)ie gortid)ritte in ber ^Cec^nologie unb in ber ?Jübenfultur

fmb unb bleiben ja unauf^altfam, unb bie ©teuergcfeggebung

mu§ berfelben atfo ftcts folgen, ©in ©efinitiüum ift mit

ber 9iof)materiaIfteuer abfolut nid)t ju erreichen. 9tun l)at

biefe ©nquete benn aud^ im §erbft 1883 ftattgef)abt,

unb bie oerbünbeten ^Regierungen ^abcn fic^ baoon

überzeugt, ba§ e§ notl)roenbig fei, ben 3^übenfteuerfa^

üon 8 Silbergrofc^en ouf 9 Silbergrofdien pro 3entner Drüben

ju ert)öl)en. Sie f)aben biefe ©rfenntni^ auä) in einen

©efefeentrcurf gebrad)t, l)aben aber biefen ©efegeutrourf auf

Gr^ol)ung ber 3ftübenfteuer erft gegen ben 20. 3uni beö

folgenben 3ial)reä, 1884, an ben $Hei^ätag gebradf)t; er ift

batirt unb untcrjeid^net oon Seiner SKaicflät am 15. 3uni. 2lm

20. 3uni/ ober am 19., fo genau l)abc id^ eö nid^t fonftatirt,

rcurbc biefe 33orlage bier gemad)t, obfd)on ber 9ieid;ätag

bereits im 2JJärj ^icr oerfammelt unb obgleid^ baö SJJatcrial

ju ber betrcffcnbcn ©efe^cSönberung bereits im ^crbft 1883

gegeben rcar. Unb rcciter, nad)bem am 20. 3uni 1884 biefe

©efe^cSDorlagc l)icr eingebrad)t rcorben ift, rcurbc ber 9{cid^S=

tag am 2.5. gcfd)lof)cn! ?Jun, meine ^crrrn, ba rcirb bod^

rcol)l jebcr mit mir fagen muffen, biefe bamalö als notl)=

roenbig ancrfannte Stcuerer^öt)ung follte in ben 2lugcn ber

oerbünbcten Sicgicrungen überl)aupt gar nid)t ins ^eben

treten. Ser 9icid)Qtag l)at gar feine 2)löglid)feit geljabt, aud)

nur eine 93efpred)ung bicfer 2lngelcgenl)eit eintreten ju laffen.

3d) rcill liierbei nur nod) bemerfcn, baf} nad^ bicfem

©efe^e5Dorfd)lag eine 3)Icl)rcinnal)mc oon 11 bis 1 2 älUllioncu

SDlarf t)ättc eintreten foUcn, unb id) rcill rcciter bemcrtcn,

baf} in ber öcgrünbung bicfer 2)cnffd)rift noc^ auöbrücflic^

barauf {)ingcrcicfcn rcorben ift, alfo bodj jur näljcren Sub^
ftantiirung unb 33cgrünbung ber Vorlage, bafj bereits 45 neue

3udcrfabrifen in ber 3jorbcreitung begriffen feien, rcaS alfo

mit in 5ktrac^t gcjogen rcerben miifjte bei ber '?^rage, ob

tiidjt eine (5rl)ül)ung ber 9(übcnfteucr notl)rcenbig fei. 3llfo

bicfer Schritt ift erfolglos geblieben, unb im folgenben '^iai)xt,

IHH5, rcurbc tebiglic^ eine Xcrminerftrerfung l)icr beantragt

für baö Wefclj uon IHH'A, rcelc^cö bie (S^portbonififation um
40 ''^ifennig Ijcrabgcfcljt l)attc. 25iefc 3:^crminerftrcdung

mufjte natürlid) angenommen rccrbcn, rccil anbereiifnlls rcicber

bie frül)crc foöi)c ber (Srportpräinie eingetreten luäre. %bcv,

meine .t)erren, ber ''^mai, ber mit bicfer Terminbeftimnumg

oom 3icid)ßtag ücrbunbcn rcar, ift eben nid)t crrcid^t rcorben.

Xet ^locf* ""^r außgcfprodjencrmofK'n, bic ücrbiinbclcu die-

gierungen ju ärcingen, biefe ^tübenftcuerfrage nic^t roieber

einfdjlafen ju laffen, fonbern fie rceiter ju oerfolgen unb ein=

greifenbere 2)la^regeln uorjufcllogen. Sas ift nic^t gcfdjclien,

unb es fonnte aud^ burc| ben 9ieid^Stag nid^t mebr nad^=

gel^olt rcerben. 3)enu aud) biefe 3>orlage rcegen Si'ermin;

crftredung ift rcieberum erft in ben legten SOlomcnten ber

9icid)StagSfcffion oorgebrad)t rcorben!

Seitbem rcurbe jur 9ie(^tfertigung biefer untieilooHen

^affioität — anberS fann id^ fie ni(i)t nennen — angefüt)rt,

ba& ja aud; bas rcirflic^e 3"ftQ"^ffommen fenes ©efe^cS

feinen Ginflu§ auf bie fpöter eingetretene 3ucf'crfriftS geljabt

t)aben rcürbe, rccil biefe ^rifis l)auptfäd)lic^ Ijcrbcigefü^rt fei

burd) bie Uebcrprobuftion, bie ben ^reisbrud jur golgc l^abcn

mu|te. SDaS rcar ber Jicc^tfcrtigungSücrfuc^ für baS nid)t

rccitere ^Berfolgen ber 2lufgabe. 3lber, meine Herren, id^ ^abe

bereits bemerft, ba^ in ber SicgierungSmotiuirung felbft ge=

fagt rcar, ba^ bamals nod^ 45 neue gabrifen in ber 93or=

bereitung begriffen rcaren. 9ßären benn biefe 58orbereitungen

nid)t t)ielleid)t ins Steden gerat^cn, rcenn bic Steuererfjebung

ftattgcljabt l)ätte? ^d) follte eS bod^ meinen.

Sann aber backte ic^ boc^ au^, bafe bie angefünbigtc

a)kf)reinnal)me an 9iübenftcucrn im betrage oon 11 bis 12

9)liIlionen nid)t fo ganj gleid)giltig be()anbclt rcerben burfte

gegenüber ber Sage unfercS iHeid)Sl)auSl)altSetatS, ber benn

boc^ in SBirflic^fcit mit einem grofeen JDefijit fd^licfet.

^6) fage aber rceiter, ba§ bie gered)tc Seftcuerung bcs

ütübenäuders übcrt)aupt nid)t abE)ängig gemad)t rccrbcn barf

oon einer momentanen Übeln Sage ber 3ucfcrinbuftric felbft

;

unb ba !^abe ic^ micE) im oorigen 3al)rc gefreut, eine

Unterftügung finben, rco \6) fie faum errcartet pttc, —
nömlid) in ber ^erfon bes §errn Kollegen U^ben, ber in ber

^ommiffion oon 1883 gegen febe rccitere ^cranjic^ung ber

3^üben5uderfteuer fe^r entfdjieben aufgetreten rcar. 2;er ^err

3lbgcorbnete U^ben bat im oorigen ^a[)vc einen ©efe^entrcurf

jur ß"rl)öl)ung ber SDlaifcbftcucr cingcbrad^t, obfc^ou bamalö

bas 33rennereigcfcf)äft and) nid)t rofig baftanb, fonbern in

red)t gebrüdter Sage rcar. 2)cr §err 2lbgeorbnete U^ben l)at

bamals jur aOlotioirung beö Slntragö ber SDlaifc^fteuercrp^ung

gefügt:

®a es nun nid)t gered)tfertigt erfc^cint, bafe ju

©unftcn eines, rccnn oudf) für bic l)eimifd)e Sanb=

rcirtl)fd)aft rcid)tigen ^robuftionöärocigeS eine Sd)ä=

bigung ber 9k'id)Sfinonjen eintrete, fo m u y einer

fold)cn bur^ eine angemcffcnc ©rljöljung ber 33laifd^=

fteuer 9kd)nung getragen rcerben.

3)aS, meine Herren, fd)eint mir ber rid)tigc, forrettc SluS^

brud ju fein, rcie er für bic ii)crtrctcr ber ®efommtf)eit unb

nidjt eines einjclnen föerccrbsjrcciges geboten ift.

3hm, meine Herren, liegt iej5t cnMid) ein neuer @cfefe=

entrcurf oor, ber eine gerciffe fad)lid)c iüefferung bringen foÖ.

3d) für meinen £f)eil ncl)me unter aUen Umftänben biefe

fad)lid)cn S3cfferungcn an, rcenn anbere rceitergel)cnbe ^l^or;

fdjlage nid)t angenommen rcerben foUten ober bem i>cto ber

ocrbünbctcn ^iegieruugen begegnen. 'M) IjflUc aber bie t^ox-

lagc felbft für eine l)albe iDlafjrcgel, für ein fdjrcad^cö

'•^allialio, rcaö nid)t geeignet ift, eine rcirflic^e ©efuubung

ber '[^inanjjuftiinbe ober ber 3>id'crinbuf(rie felbft irgenbrcic

l)crbcijufül)ren. C5"S rcirb oon biefer 2lbönbcrung beö ©cfcl^eß

eine CS"iunal)me oon 55' ., "lliillioncn Üüarf errcartet, ober

mit bem .»oin.Jiufügcn ber iHcb ingung: „rcenn ber iliüben--

oerbrandj fid) rcicber auf bie früljerc i^'o\)c erbeben rcirb,"

b. l). rcenn ber 30 projcntigc ^hisfall, ber in ben ,[]('üen ber

Mrifis eingetreten ift, n)ieber rürfgöngig gemadit rcirb. Saö
aber ift eine (Srrcnvtung, bie id) nu-inerfeitö nid)t ganj tl)eilc;

allein fclbff rccnn biefe (5Tniartuiig eintritt, rcaö liabcn mir bann'^:

55',.^ '^Diillionen 'ijJarf rcerben unö in l'luofidit geftellt,

rciil)renb bereits im %\\]n' ls75 5(1' ., Millionen einge

noinnu'ii rcorben rcaren bei einer oiel geringeren ^)K'ici)ö

beoüllerung unb einem oiel geringeren 3>'d'.'rfonfum, - - gc^

fcl)rceiai' buüon ju reben, bafj ber äliiUenömeinung beö We
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fefecS oom 3af)rc 1869, rcelcj^eS eine 3u<JfrDcrbrau(i^Sftcuer

von 10 SJlorf crforbert, babci irgcnbiuic (-Genüge gcfdjcljcn

fönntc. Tcnn boiin rcürbe nad) bcin Ijcutigcn glaube beö

3urfcrfonfuinö minbeflenö eine Giiinafjme oon 80 äJiillioncn

Tlaxt errcartet luerben müfien.

3d) rciÜ bcöfallö nur nod) beiuerfeu, ba^ bie (£rf)cbung einer

3ucferDerbrnud)öftcucr oon 10 5Dkrf nid)t alö etinnö rcillfürlid)cö

ongefe^en ivcrbcn t'ann, üiclmcbr uon ben ucrbüubcteu

Sicgierungen felbft nod) in ben a)iotiüeu jum ©efcgentiüurf

Don 1884 nlä noltiitcubig feftjubalten bcjeidinet roirb. (Sö

löirb bort gefagt, biefc ^crbrauc^öflcucr üon 10 3Slatt [k-v

3entncr folle unb müfle erftrebt rcerben unb fei geboten

burd) bas Siitercffe ber i5"i»anD<^n unb DoIIfornmen oeiträglid)

mit ben 3»tcreffeu ber 3u<i'ci'inbuflrie fclbft.

So ftei)t eö alfo mit ben ^Rcfultaten beö biöf)erigen

33er^altenö ber 9kgieruug, and) mit bencn, bie ouä ber

3utfcrenquetetommif[ion [jeroorgegangen finb. ©in befonbereö

©rftouncn ober fann ic^ l)ierbei nid)t untcrbrüden. ßs ift

bas, bo^ man ein oicl neueres SDIoment, mclcl)eö für bie

Sad)e, rcie mir fd)cint, benn bod) üon Ijeroorrogenber Sc;

beutfamtcit fein mu^, obfolut ignorirt Ijat. ©s ift bas bie

2;^otfad)e, bafi im 3}lQi o. 3i- mieberum eine ©cneraloer-

fammlung ber beutfd)en 3ucfeJ^i"^iiftriföeii in SDreSben ftatt=

gefunben f)at, unb bofe bort Slnfd^auungen J)eroorgetretcn

finb, bie fel^r eingreifenb unfere §rage berüfjren, bie ober

in ber Siegierungsaftion, ja felbft in ber JtegierungS;

benffdirift abfolut ignorirt merben. 3d) babe mid) üergeblid)

bemüt)t ju finben, ob nur mit einem SBorte bie S^atfac^e

biefer ©eneraloerfammlung in SDresben erroöt)nt merbe. 3n
biefer SSerfommlung aller beutfdien 3i'^6rinbuftriencn ift ju-

näd)ft allgemein anerfannt rcorben, bafe bie 9iübeiiäuderfteucr=

einnat)me micber auf ii)re frühere bered)tigte §öt)e gebrad)t

Toerben müffe, unb es mürbe besfalls erflärt, bo^ Daju eine

SWefireinnafime oon 20 SJtillionen OJlarf not^roenbig fei.

Ueber bie ^rage, rcie baS ju oermirfUd^en fein möd)te, finb

oerfdjiebene 3lnfd)auungen unb SSorfc^löge lout gercorben, bie

fi(^ jum großen Xi)e\l auf bem Stanbpunfte ber 9iol)material=

fteuer berccgten. aillein ic^ bemerfe i)kt äugleid), bafe fid)

bas oud) ganj oon felbft oerftefit. Senn nur auf ber

©runblage biefer einmal beftet)enben $Rof)materialfteuer

fönnen oud) mir oor ber §anb rceitergef)en unb an ber

gcgeniüörtigen ^iegicrungSoortage cttoaS önbern. SBill man,
roic id) es oud) für notf)roenbig erfenne, balbmöglidjft jur

i5abrifotfteuer übergetjen, fo fann bas boc^ nidjt im §anb=
umbret)en gefc^ef)en; eS beborf baju unjroeifel^oft, loic ber

^err aJlinifter Dr. SuciuS mit oollem S^ec^te ausgeführt tjot,

loeiterer SSorbercitungen unb ber Uebenoinbung monnigfad)er

Sd)rcierigfeiten. — ^6) fage alfo, eS finb auf ber Sresbener
©eneroloerfornmlung mefjrfodie aSorfdjläge gemadjt rcorben,

bie fid) auf bem 33oben ber &iol)materialfteuer beroegen; aber

biefe Steuerform ift im ollerentfernteften nic^t als ein

noli me tangeve bebanbett rcorben, fo bafe biefelbe unbcbingt

beftetien bleiben foHe unb müffe. 3m ©egentljeit l)aben fel)r

gercic^tige Stimmen ft^ für bie gobrifatfteuer ausgefprod)en.

es rcurbe ollgemein onerfonnt, ba§ bei ber großen

33erfc^)iebcnl)eit ber Quolitöt ber 9iüben ber eint)eitlid)e

©tcuerfog unmöglid) jutreffenb fein fönnte, bo biefer Steuer=

fofe nur bie burd)f^nittUd)e 3ud'erprobuftion ergreifen

fönnc, nid^t ober bie ousnal^msrceife , unb bo§
jur <perfteüung einer rcenigftenS onnobernben ©Icidjljeit

ber begünftigten unb rceniger begünftigten 3i"*erfabrifen eine

58orfel)r nott)rcenbig fei. ^n biefer 33ejieljung boben fidj

nomentlidj mit grij|tcr ©ntfc^iebenl^eit bie auf biefem ©ebiete

rcol)l als Siutorilöten ju nennenben .'gerren 5lonful. Stengel,

SDireftor ^onge, Sireftor HorfljauS, Dr. 33ar^, §err 5lnaucr

u. 2t. ousgefproc^en unb Ijobcn eine entfprcd)cnbc 3{cfolution

beantragt. 2)icfc Slcfolution ift oon ber ©eneraloerfammlung
cinflimmig ootirt rcorben, olfo oon ollen Sntereffenten ber

guten unb ber f^led)ten Territorien, ber meloffecntjurfcrnben

unb ber nic^t mcloffecntäudernben. ^taiS) meinem ^erftänbni^

rcirb burd^ biefe 9flefolution eine 3ufafeftcucr für notfirocnbig

crtlört, inbcm nur l)ierburd) cinigermoficn jene ©leid)f)eit

in bas ä5crl)ältnif5 bincin ju bringen ift. 23ei biefer

Welegenl)eit ^ot benn insbcfonbcre 2)ircftor iiangc, ber feine

^iCt)ätigfeit in ber Si^einprooinj übt, borouf bingetoiefen, ba§

bie rl)cinifd)C dinbc burdjrccg nur mit 10 ^^rojent polorifire,

rciibrenb bie 9iübc in Sadjfcn mit J5 unb 18 ^.jirosent polarifire,

mos einen foloffalcn Unterfcbieb jum 'J(ad)tf)cil ber r^einifc^en

^Jiübenjud'erinbuftrie bilbc. Jüc^töbcftoroeniger Ijobe id) oor

gnnj furjem eine 3citungSnotis in ber ^onb gelobt, rcorin

gefagt rcurbe, ber rl)cinifd;c 3lfticnucrein für Siübcnjucfer;

fabrifotion Ijötte für bos ^ai)r: 1884 '8.5 eine Sioibenbe oon
1 0'^^rojcnt oert^eilt. Tcun, meine §crrcn, rcenn bos om bürrcn §oljc

gcfd)ief)t, bann ift bos bod) fd)on ein gan^ crl)eblid}es SJcomcnt für

bicScurtljcilung ber allgemeinen 9ientabilitnt ber 3ucferfabrifen.

^icr bemerfe id) benn nod), rcoS id) bei einer frül)eren ©e;

Icgcnfjeit oorfü^ren roollte, nQd)träglid), rcie ouffollenb eS ift,

baß man bei bem fonft fo reichen iRatcrial, rcie es uns bie

isorloge bringt, (Sine Sinloge oermißt: cS ift boS bie 2ln=

läge, rcorin meiner SJtcinung nacb fcftgeftellt rcerben follte

unb müßte, rcie eS fid) benn mit ber I)iüibenbenböt)c oerbält,

bie feit 5 ober 10 3fif)ren oon ben bcfte[)enben 9iübcnjuder;

fabrifen oertbeilt rcirb. 2)a \)üt\c man flor feben fönnen,

rcie es in ber S[öirflid)feit mit ber Prosperität ber 9iüben=

juderfabrifen fid) oerbält. 3u9^^i'i) n)nxht barouS erfonnt

rcerben, rcelcbe 33erfd)icbenl)eit für bie ^iübenjuderfabrifen in

ben oerfd)iebenen SanbeStbeilcn aus ber ÜJlaterialftcuer l)eroor=

gebt. Seiber feblt biefe Einlage; inbcfjeu beftel)t bie notoriic^e

3:t)atfad)e, boß in ben langen Sabren oon oielcn S'iübenjucfer;

fabrifen, nomentlid) in ben begünftigten lianbeStfjeilen, 2)ioi=

benben nid)t bloß oon 20 unb 30, fonbern oon 50 bis

100 ^rojent oertl)eilt rcorben finb. So ftcljt eS in ben

3ucferfacbblättern ju lefen, unb es gefd)iebt boS neben ben

gcrcaltigften 2lbfd)reibungen oon ©rünberfapitol. 3hin, meine

Herren, frage id), ob benn boS oUeS normale unb erträgliche

3uftönbe feien, benen gegenüber eine rceitere ober bie rücf=

roärts Uegenbe ^affioität als gered)tfertigt ongefeljen

rcerben fann?

Soch id) fe^re jurüd ouf bie in ber @eneraloerfamm=

hing JU Bresben oorgetragenen 3:t)atfachen. ^<S) rcill ba

beifpielSrceife barauf bi'^roeife"/ baß ber §err Dr. Soben=

bcnber gejeigt l)at, baß bie brounfd)roeigifche diühc no6)

günftigere 9Jefultate als bie fäd)fifd)C ergebe, unb baß gar

in Dftpreußen nur nod) burdhrceg 8,^,,, beäie{)ungSroeife 8,30

3entner 3^übcn nötl)ig finb, um 1 3entner ^ndev berjuftellen.

SDoS finb Slngoben eines Sad)Ocrftänbigen, bie in ber ©e-

neroloerfommlung feinen 2Siberfprud) gefunben baben. Sei

biefer ©elegen^eit l)at benn ber ^err Dr. 33arg noä^ ein

allgemeines unb dharaftcriftifd)eS 3ugcftänbniß gemocht, inbcm

er fagte, mit ber beftel)enben 3:^[)atfad)e ber ^-J^rämienleiftung

burd) bie Sonififation bei bem 9iobmaterialftcuerfnftem ftet)e

unb folle boS 3»tereffe ber 3nd'erinbuftrie an ber 9iobmateriol=

fteuer. 3d) benfe, baß ein ftörferes 2Bort gegen biefe Üio^^

materiolfteuer unb für bie ^abr ifat fteuer überhaupt gar

nidjt gefprod^cn rcerben fonn.

S^aS nun biefe j^obritatfteuer überhaupt anlangt, fo f)abc

id) felbftoerftänblid) mit ootlftem ^ntcreffe bie 2lusfübrungen

in ber S)enff(^rift ber ©nquetefommiffion über bieie ?sabrifat=

fteuer gelcfen; ober ich müd)te hoffen unb rcünfchen, boß jebeö

SOhtglieb biefcS 9JeidhStagS nünbeftcnS benjcnigen 3]ortrag

lefc, ben ber rcürttembergifd)c Mommiffar in biefer (5'nc|uete=

fommiffion abgebalten l)at, unb ber obgebrucft ift auf Seite

89 ber Senff^rift, rcie fie 3h"cn oorliegt. Tort ift meiner

ncbcrjcugung nad) in ber fdhlogenbftcn 3i\nfe Die 9?cth=

rcenbigfeit bcS UebergongeS jur "^-abrifati'teuer bargelegt,

unb bie oorgebrad)tcn ©egengrünbc finb meiner ilieinung

nach gerobe,^u fabcnfd)einig. 2Benu bo betont rcirb, auch bei

ber ^obrifotfteucr rcürbe nid)t gouj genau ber innere 3ncferi

rccrth fcftgeftellt rcerben fönnen, fo mag baS ja möglid)er=

rccife ber %a\l fein ; aber bei bem iHohmaterial befteht [a bic
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aHergrögtc 6tcuerunglei^l)eit. hierbei oerfd^Iucft nton ^ameclc

unb barf roof)I bei ber ^jabrifatfteucr nid)t aJiücfen feigen.

(2et)r richtig!)

SSebcnfaKö müßte bie Qualität ber diübcn bcrüdfici^tigt

werben, rcic cö üon ben 3tüben3ud'erinterencnten bes ganjen

beutfd)cn 'JJeicbcS cinftimmig geforbert rcorbcn ift. SaS,
meine §crren, [inb bod) gacbocrftönbige im eminenten ©inne

beö 2Sor!cä, c§ finb bie bireft ^ntereftivten. Dber roill etroa

jemnnb glauben, ba§ biefe §erren mit il)rcm einftimmigen

S3otum fe(bftmörberi)d) iijve eigenen 3»tereffen «erlebt unb

üerratf)en bntte»? 2)aüon fann bod) feine dicht fein. Gö ift

bas ein SJlinimum, rcaö meiner Hoffnung nad) menigftenS in

ber Äommiffion ucrmirflic^t merben loirb.

Sobann Ijat biefc ©encraluerfammlung oom SDJai 1885,
— olfo anbcrt[)olb ^aljvc nad) ber ^ier aUein unä oor^

gefüF)rtcn ßnquetefommiffion — and^ mit ber %xaQc ber

3}telaffc5udcrbefteuerung fid) bcfctiäftigt, unb oud) bo finb

burc^raeg bie Stimmen baijin gegangen, ba^ eine folc^e

OJieloffebcfteuerung r.oitjiuenbig fei, mie fie ja aud) nocb meiner

bereits gegebenen Darlegung im^abrelSSi oon bcr@eneral=

DerfamnUung in SJiagbeburg mit SD^ajoritöt befd)loffcn mürbe.

3n 53e5ie[)ung auf biefe ^^rage t^'xe^ cö üon naml)aften

Siebnern, eä fei „eine gerabeju ung{aublid)e Sbatfad^e", ba^

fteuerfreier 3udcr überf)aupt geliefert, unb ba^ biefer

fteuerfrcic '^udcv mä) mit ber ©i'porlbonififation begnabigt

merbe. ^n ber 3r[)at, mcnn man eä nid)t bei un§ fät)c, ober

raenn eä oon G()ino erjalift mürbe, bann mürbe mon un=

gläubig ben ^opf fdjütteln. (5ä rourbe ba nod) baö Sßort

bin^ugefügt non einem ber ^{ebner: men @ott oerberben

molle, ben fdjlagc er mit S3Iinbbeit. iöci§ uidjt, ob Ijier

bie SIinbf)eit rairftid) bie Sc^ulb trägt, ober meld)c onberen

Slüdfic^ten eö möglid) mad)en, bafe man biefe 9)lonftruofität

fc^(ed}tcrbingö nid)t beod;tct unb befeitigt.

3'lun f)ei§t eä \a in ben S^egierungömotioen biefer

SQIelaffebefteuerung gegenüber — eö ift tfieilracife aud) f)eute,

menn id) redjt oufgefafet f)abc, mieberfjolt morben — : gr unb=
fä^lid) fönnc üon einer ^ßcfleuerung beä ^Olclaffejud'erö nid)t

bie 9iebe fein, menn ber gcfammte 3ucferinl)a(t ber 9lüben

burd) bie S^übcnfleuer getroffen merbe. '^a, meine .'perren,

grunbfäglict) ift baö allerbingö DoUfommcn richtig; aber tbat=

fäc^Iicb rcirb feineöroegä aller !^udct in ber Slübe burd) bie

3iübenfteuer getroffen unb foll unb barf auö) md)t bamitge=

troffen racrben, menn nid)t neue größere Ungercdjtigfciten ba=

burd) bcrbeigefüf)rt rcerben follcn. ®enn, meine .^)errcn, eö

ift ja 2i)atfad)e, mie aud) auö ber gcbrudtcn SCorlagc fid;

ergibt, bafi 20:5 unfercr beftet)enben ^iübenjuderfabrifen gar

feine IJOiclaffeentjuderung oornel)men. SBic foll eö bcnn

möglid) fein, bencn eine 9<übenftcuer aufjuerlegen, bie auf

ber 5öorausfet5ung beruljt, bafj fie allen ällelaffejud'er auö=

sieben'^

3iun l)at in biefer 33esiet)ung ein anbereö SÜMtglicb ber

(yeneroloerfammlung, Dr. £idcl, nod) ein SBort auögefproc^cn,

mos ic^ 3l)iien nid)t oorentljalten fann, mcil id) namcntlicb

meine, bafi cö gan,^ bcfonbcrß bcl)crjigenömertb ift für bie

Herren i^onb mirtbc, bie fid) all,!|Ulcid)t foptiuircn laffen

für baß cinfeitigc o'itercffe ber 9{üben(^udevprobuftion. 2)er

genannte .t)err l)nt nomlid) barauf bingciuicfcn: meiui ber

yjiclaficjuder auc^ fcrnerljin nid)t befteuert merbe, bann müffe

fdjücfjlid) alle yjklaffe ent.^ud'erl merben, um biefeö Steuer-

bencfin ju genief^n. Sao mürbe alfo eine (Sutj^uderung oon

7 ilJhllionen 3c"'»crn Dccloffe bcbeuten, ouö benen 2'/. SfJil

Honen ^'',enlner i]ndcx l)eri)orgel)cn mürben. Unb bann, fagt

er, möd)teu bie .ticrrcn !iianbmirtl)c bocb nid)t überfel)en,

bafj bamit .yüeimalbunbcittaufcnb iUJorgcn yaiibeß, bie

jeßt jur ^Hübcnfullur notl)menbig finb, auGgcfd)loffen

rocrbcn mürben oon ber meitercn ^llübcnprobuflion. ^Vl)

bödjtc, bnrs märe bod) ein iDioment, mrld)eö uon ben Ji'anb

mirtl)cn nid)t inifiad)t('t uunbon bnrf. llcbi'rl)nupt fpred)c id)

l)infi(^tlid) bei fo fd^arf betonten eolibarität jmifdjen ber

Sanbmirtbfd^aft unb ber SRübensucferinbuftrie meine Ueber^

jeugung baljin aus, baf5 biefe Solibarität in ber S^bat befielt,

aber nur fo rocit, baj3 ber Swfferinbuftric eine gebei^lid^c

gorteriftenj gefidjert merben mu^. 9Bic aber jemanb ben

Herren £onbrcirtl)en eö gtaubt)aft mad)en foll, ba§ bie Sanb=

mirtbfcbaft babei intereffirt fei, ba§ bie Herren 3"cfcrbarone

40, (50, lOO ^ro^ent S)iüibcnbe oertbcilen, baS mirb bod^

nid)t leicJ^t bcgrciflid^ fein. 3(§ glaube, ba§ biefe Solibarität

beftebt, aber bafe biefelbc feineöroegö bie beftet)enben

Segünftigungen bebingt.

SBenn oon biefen Sntereffen ber ©runbbefi^er, bejiebungö^

mcife ber Sanbmirtbfd)aft tjier bie 9iebe ift, bann mu| bod^

au^ gan5 crnftl)aft barauf bingemiefen merben, mie febr bie

Sanbroirtbfd^aft gerabe burd) biefe Dioljmaterialfteuer leibet.

6"ö ift [a Hat, ba§ bie 3"rfcrfttbrifen nur bie mögli^ft

leidjten unb möglid)ft juderreicben ^Rüben onfaufen, meil

öom ^übengemid)t iljre Steuerlciftung abf)ängt. Sie ^abrifen

miiffcn baber bie fdjmeren Drüben, aud^ menn fie ben gleidben

3udcrgebalt b^iben, abmeifen. SDaburd) rcirb ber mirflid)c

©rtrag unferer ©runbftüde in erl)eblid)em 3)ia6e gefcbmäc^t

unb uerminbert jum 3^ad)tbeil ber einzelnen Gigent^ümer,

mie jum 9fad)tbeil ber ©efammtbeit. 33ei ber ^^abrifatfteuer

mürbe ctroaö bcrartigeö nid;t eintreten. Sa l)ci§t cö benn nun
meiter: nur bie 3tol)motcrialfteucr fül)rc babin unb merbe

axid) ferner babin füljren, ba§ möglid)ft juderrcid^e 'Stuben

gebaut mürben, im anbcren 'gaOe mürbe bal)er bie JHübenfultur

3urüd'gcf)cn. Sem gegenüber bin id) io6) ber 2)leinung, ba§

bie 3»<ifrf('t'rifen aud) fernerhin bie leidjten unb möglid^ft

jnderreidjen Diüben immer tbeurer bejablen merben als bie

fd)mcrcn unb meniger 3ucferreid)en, meil bie S3etrieböfoften

ber 3"cfcrgeroinnung auö ben leidsten 9iüben ja immer
niebriger fein mürben, alö auö ben fd^meren. 9hin ift jum
Seroeiö bcö ©cgenf^eilö — eö ift ja aud) l)eute mieber

gefd)el)en — auf bie fdjlimmen ©rfa'^rungen bingctoiefen, bie

in (^ranfreid^ mit ber ^abrifatfteuer gemacbt morben finb,

inbem bort bie 9iübcnfultur erbeblidl) jurüdgegangen fei.

9htn, id^ l)aht biefeö aJioment aud) meinerfeitö in ber

bctrcffenben JiJitcratur einigermo|en oerfolgt unb rcill nur

baran erinnern, ba§ biefe ^^ragc aud) auf ber ®eneral=

uerfammlung in Srcöben eingebenb erörtert unb oon Bad)-

ücrftänbigen ausgeführt morben ift, ba^ biefer ilaufaläufammen^

bang jmifd^en ber {^abrifatfteucr unb bem 'Jiürfgang ber

9iübenfuttur nid)t bcftcl)c. föö rcurbc bargelegt, ba| ber

Siüd'gang ber 'JJübenfultur in 5'rn»fi"cic'^ «"f G«"? anbere

©rünbe äurüd'jufübrcn fei. Gö mürbe aber mobl ungcbübrlic^

fein, menn id) biefelbcn Ijicr oortragcn moüte. SBer fid^

für biefe J^rage bcfonberö intereffirt, fann fic [a in bem

gebrudten S3erid)t ber ©eneralucrfammlung, ber l)ier in

unferer Sibliotbef ju b«ben ift, fclbft lefen.

'-^sdj bin biermit glüdlid)crmcife am vcd^lufj meiner für

©ic mol)l ebenfo mie für mid) etmaö langen 3luöeinonbcr=

fcljung angcfommcn unb rcfümire mid) baljin, bafj meiner

Uebcrjeugung nad) an ber 'J{ol)materialfteuer cinftmeilen nod^

fcftgebalten merben nuifj, baf] eben möglidöft babin gcmirtt

merbe, baf? ber SÜdle bcö ©efelu'ö uon jur 33ermirf=

lid)utig fonune, ba^ 10 )))laxf 3i'dcriHnbraucb6ftcuer mieber

eingeben, unb baf? 5uglcid) eine baucrnbe (Mcfunbung ber fman=

5iclien 3ufiänbe unb ber ^iobjuderfabrifation felbft Ijerbei;

gefübrt merbe. 'M) uertrane, bajj bie .Mommiffion baju bdfcn

möge, unb aud) ba,iU, baf} bie iierfd)iebenc Dualität ber Siüben

nad) ber unbebcnflidjcn unb einftimmig angenommenen "^-orbe-

ruiig ber ^(efolution ber (Mcneraluerfanunhing Sreöben

boriidfid)tigt merbe. 'M) glaube barin ben Eintrag auf eine

3ufat^fteucr je nad) ber ^)lüben(iualität erblidcn ,^u follen.

So ift benn bier aud) mieber gefagt luorben: baß mürbe neue

toloffale 3d)uiierigfeiten ergeben; eö mürbe biefe llnlerfd)ei:

bung nid)t genau gcnmd)t merben fönnen. M) ermibere barauf

nur, bnft man eö bei ber obfolut ungenauen JKüben

nmterialfteuer rubig belöfit. 'M) antnuirte barouf nu'iter,

baf? bie .iierren, bie von ber 3»'f«Uf'i'"i'i" fpvedjen.
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auf jroci Sitten fiingeroicfeii Ijabcn , cntiucbcr nuf boö

Sd^ciblerf^c 6i)ftcm, baö ja o!)nc ^njeifcl aud) maUjcmotifd)

richtige SiefuUatc nid)t fidjcit, — ober auf bic ciufad)e Xf)at=

fa^e, ba& man bcn auö bcr bctrcffcnbcn ^udcrfabrif ()ci-oor=

gel)enben '^udct ücrglcid)t mit bcmicnigcn ^uftcibelrage, bcc

nad) ber gcjatjUcn iliiibcnftcucr Ijättc crgiclt werben foKcn.

2)aä ift bod) ein burd;auö cinfad)eö Sing. ffiJcnn baö C^Jefel5

fogt, 10,30 36»tncr iHübcn finb notl)n)enbig, um einen

Rentner ^uda l)erjuftellen, unb mciin eine SDtiKion 3*:ntner

Siüben in bic gabrif eingegangen ift, fo lüirb man teid)t

5ät)len fönnen, mic oict 3cntner '^wXa über bic gefctjlidje

äJorauöfe^ung tjinauö ouö ben Siübcn gcmonnen finb. äÖcnn

biefe 8c^roicrigt'cit jemanb äurüdt)altcn fann, bann mM)k
id) roiffen, wie man über bic Ungleic^t)eiten ber 9iüben=

materialfteucr I)inmegfommen fann.

©nblid) meine idj, ba^ bic birefte 53eftcuerung beö a)lclaffc=

jucfcrö cingefüljrt merben foUte. 2)er ©adjoerftünbige 2id;t

^at bereits befonberc Sä^e Dorgejeid)net, je nact) bem üer=

fc^iebenen äicrfotiren ber Dömofe, ber ©lution unb beö ©tron=

tianitoerfatirenä. SDoö rcürbc ja in ber 5?ommiffion felbft

meiter erörtert roerben fönnen.

Sebenfallö ift eä abjulctinen, menn in ben SJlotioen ber

SRegierungöüorlage gefagt rairb, ba^ bie SJtelaffebefteuerung

fein erl)eblid)cö fiirnnjicUeö Sntcrcffc ^abe. diad) ber

öered^nung von £ic^t mürben immer[)in 1 biö 2 SÖUllionen

SOlarf ^erauöfommen ; ict) lege aber aud) ©emii^t barauf, ba^

baö Siec^tsbercu^tfein oerföljnt mirb, raenn fernertjin nidjt

500 000 3entner 3uder burd) bas a)lelaffeüerfal^ren fteuerfrei

geroonnen werben unb bod) bie ganjc ©jportprämic

genießen.

3d) fann nur mit bem Sluäbrucf ber Ueberjeugung

fc^liefeen, ba^, rcenn oon alle bem nid;ts gefct)ie^t, fonbern

bie SiegierungäDorlage einfach ongenommen wirb, rcoju id)

eoentuell natürli^ aud) eut)djIoffen bin, — wenn, fage ic^,

alle üom 9icid;stagc oorgefdjlagenen 2lbänberungen unD 3"=

fä|e ju biefem ©efcfeentmurf üon ben uerbünbeten

Siegierungen foÜten jurüdgerciefen merben, baf3 bann oon

neuem baä äBort beä §errn Stbgeorbneten Dec^eltjäufcr

jutrifft, ber ba fagte, bie allju grofjc 3äi"tlid)feit ber 9iegierung

für baö ©d)o^fmb ber JKübenjud'crinbuftrie rcerbe aud)

fernerbin nur rcieber oertjängni^DoU werben für biefe

Snbuftrie felbft.

^^föfibcut: Sag SBort Ijat ber §err 58eoollmäc|tigtc

äum Sunbeörott), ©taatöfefretär beö iHeid)öfd)a|amtö

Don Surd^arb.

SeöoIlmöd)tigter jum 33unbeöratl) , ©taatöfcfretär beö

Sieid^öfdja^amtö, Sßirflieber (^et)eimer diat\) tton SSurdjavb:

äßeine Herren, bie ©inraenbungen, reeld)e gegen bie ä^orlagc

erhoben roorben finb, finb im TOefentlid)en fc^on oon Ijier

auö einge^enb raiberlegt morben. äßaö mic^ in erfter Sinie

oeranlafet, baö 2ßort ^u ergreifen, baö finb bie befonbcren

33orn)ürfc, bic auc^ l)eute mieber namentlid) gegen bie 9ieic^ö=

oerroaltung ert)oben worben finb, unb bie in ben fe^r fd)arfen

Sluäbrürfen gipfeln, mit benen ber §err 2lbgeorbnete SBittc

unb aud) ber §err Sßorrebner baö ä5erl)alten bcr &icgicrung

^oben be5eid)nen ju müffeu geglaubt. 3)er ^err 2lbgeorbnete

SGBitte fagt, bic 3ieic^ßfinanäen feien in unüerantroortlid)er

SEBeife auf eine Steide oon 3af)ren gefc^äbtgt, unb in öl)n=

lieber Sßeife machte ber ^crr ^orrebner, ber §crr 2lbgeorb=

nete 9teid)enöperger, ber Siegicrung «orraürfe. ©ö märe
oUerbingö — id) ^abe fd^on früt)er barum gebeten, alö ä^n^
Uc^e unlubftantiirte iiüorroürfe laut mürben — angezeigt ge=

roefen, ba& man, wenn fo etroaö oorgebra^t roirb, baö and)

motioirt. S)aö ift bieömal unb aud) früher nid)t gef^eljcn.

^ä) fönnte mid) l)iernac^ bamit begnügen, bafe id) biefe ooll=

ftänbig unfubftantiirten äJoriüürfe einfad) jurürfroeife
;

ic^ möd)te

ober äur Hlarftellung ber ^Ccr^ältniffe ctmaö weiteres tiinäufügen.

Sie SJorloge ent^ölt in bcniKotioen auf Seite 39 eine

nüfjerc Stngnbc bcr finanziellen (Srträge für bic 3^^^ com
;^ul)rc 18GÜ/70 biö auf bic ^efetjcit. äBie üerl)alten \id)

nun biefe Stcucrertröge'^ £ic traben in ben einjctuen '^ai^xtn

ciljcblic^ gefd)wantt. 3ic betrugen im '^al)tc 1874,75
l'J,., DUllioncn; im ^aljrc 1875 7(5 fliegen fie um faft

M UtilUoncn, auf 50,3 yjiillionen, gingen bann wieber im

3al)re 1870/77 auf 45 ilcillioncn jurüd, er^öt)ten fi(^

1M77/78 ouf ca. 47 aJtillioncn, blieben auf biefer §öt)e im

uöd)ften ^a[)ti, errcid^ten im 3al)re 1879, 80 beu iüetrag

oon 51 ajiillionen, unb im '^aiju 1880/81 bcliefen fie fic^

auf 44,9 y^hllionen. (4ö loar ja biefer (Sttrag üon 44,,, iUliU

lionen fd)on ein uid)t unbetrüdjUidjer ^)iüdgaug gegen boS

^^üifaljr; wenn mau aber biefe Eingabe für öas ^al)t 1880, 81

äufammenljält mit bcr Ijotjen (Sinnaljme bes 3at)re5 187i»/80

unb ben 3)urd)fd)nitt bciber jieljt, bann l)ot man auc^ für

baö Satjr 1.S80/81 wieber eine (Sinnaljme, bic ungefotjr ben

tSinna^men auö frütjeren 3ot)rcn cnt|pract).

2)ie ^iegierungcn waren alfo nad) ben Grgebniffen üon

1880/81, bie im i^erbft 1881 uorlogcn, gar nic^t in ber

^age, mit SScftimmtljeit ju fagen, bat3 Die 9iot)juderftcuer im

ä>erfaü fei, bafe ein baueruocö yjhf3üert)ältni^ jwiic^en ber

Steuer unb bcn Slusfubrocrgütungen beftclje. (Srft bie ßr;

gcbniffe beö Sa^reö 1881/82 mußten ber Siegierung öie

5i>crmutl;ung aufbröngen, baf} in ber Stjat ein berartigcä

3Jü^öerl)öUnif3 beftel)e; bcnn biefe waren tjeruntergegangen

oon 44,9 ä)iiUionen auf 40,o älUllioncn äJiurf. Xie]c (Sr-

gebniffe würben betannt natürlidj nad) bem 33c[c^luB ber

^Üetrieböperiobe im §erbft beö Sa^rcö 1882. S)cr ^önnbeö^

ratt) ^at fic^ alöbalb auclj mit Der 2lngelegenl)eit bcfd^öftigt,

natürli^ fid) eingetjcnb berat^en, nic^t über 9iad;t ferne ^e=

fdjlüffe faffen fönnen, wie bas in ber 9iatur ber Sact)e liegt;

unb t)at ot)ne $8eräbgerung fd;on am 10. gebruar 1882,

alfo fe^r balb nac^ icinem lii^iebcräufammentritt, ben Scfc^lufe

gefaxt, eine ©nquete einjufegen, bie fid) junöd^ft mit einer

grünblid)cn Prüfung ber älngetcgenl)cit ^u befaffcn l)abe.

yjicine Herren, ba§ biefer S3efd)lu{3 gefaxt ift, i)at and) bic

3uftimmung woljl beö ganjen ^)teid;stagcö gefunben; benn

im ^Kei4)ötag gab cö nur eine ganj v)crfd)winbcnbc ÜJiinoritöt,

bie uon ber Sluffaffung auöging, cö müßte unter allen

Umftönben l^ier fofort eine cmgreifenbe 2lbl)Ufe gcfd)affen

werben, ol)ne Serüdficl)tigung ber Si3ebürfniffc unb JiBünic^e

ber Siübenjucferinbuftrie.

2)er Öunbeörat^ ift aber bamalö auc^ fofort weiter ge=

gangen; er Ijat feincrfeitö eine Slbminbcrung bcr Steuer^

ücrgütung beim 9ieid;ötag beantragt, fo weit bieö nad) feiner

3luffaffung julöffig erf^ten, ot)ne Da^ oorljer bie a^er^öltniffc

eingetjenb geprüft waren.

S)ie fönquetcfommiffion ift in: grüijja^r 1883 berufen

worben unb Ijot fid) auf baö eingeljenüfte mit bcr 2lngclegen=

l)eit befc^äftigt. S)ic äJorwürfe, bie auc^ Ijcute wieOer gegen

bic ©nquctefommiffion ertjoben finb, finb ja jum 3:;i)eit fc^ou

wibcrlegt. Sie finb and) in bcr 3:i)at — id) möchte nic^t

bcn Sluöbrud „lcid)t" gebrauchen — fic finb aber in ber ^\)at

fo wenig begrünbet, ba^ man faum eine §anbt)abe finbet,

fie ju wiberlegcn.

Sic enquctcfommiffion ^at alfo iören ^8ctid)t bann er=

ftattet unterm 19. ältärs 1884. Ser 33erid)t ift fofort uon
ben üerbünbcten 9iegierungen einer einge^enben -^^rüfung

unterworfen worben, unb fd)on am 15. ^unt 1884, alfo in

ber St^at in oer^ältnifemü^ig furjer 3eit/ ift bic Siorlage

an bcn 9icid)ötag gelangt, bie in berfelben Seffion nic^t

mel)r jur S3eratt)ung gcfommcn ift. 2)er öerr Slbgeorbnete

9ieid)cnöpergcr fd)lic§t barauö, bafe ©nbc :juni bcr ^Kcic^ö;

tag gef^loffen worben fei, baß cö gar ni^t in ben SSünfc^en

bcr uerbünbeten Siegicrungen gelegen ^otte, baß biefe i>or=

läge nod) berat^cn worben wäre. 3d) mufj il)m \)imn auf

baö beflimmteftc wibcrfpred)en. 2er Sc^lufe ift erfolgt,

weil ber ^Heic^ötag cö wünfc^tc; bie ocrbünbetcn Sicgicrungen

würben i^rerfeits burc^auö gewünfd)t boben, baß fic^ ber

Sieic^ätag bamalö nod) mit ber jl>orlage befc^äftigte.
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2)a6 in ber üorigen Sefjxon bic SSorlogc iitd^t roiebcr

on bas |>QUS gelangt ift, f)at i)ier oUfeilige 3"ft"""i""9 9^=

funbcn; aud) ber §crv 3lbgeorbnctc SSitte Ijot nidjt ben

2ln)pru(^ crI)obcn, \o v'xd \d) mid) erinnere, bafj bic Der;

bünbctcn ^Regierungen im uorigen Sahire biefc ober eine

öi)nlic^c Jl^ortage an baS ^a\i§> brockten. 6ö fann alfo auö

biefem Umftanbc fein Jlsorrourf gegen bie :)iegierung £)er=

geleitet lucrben. 3e|t bei bcm SßiebergUl'ammentritt bcS 3ieid^ö=

tag§ ift biefc ä.5orlage erfolgt im iücfentlid)en in berfelben

©eftalt roie bic uorige, nur mit einigen 2)lobififationen.

Sßenn man fid; biefc 3:[)atfac|cn oor 2lugcn l)ö(t, bann mufe

man bod) fagen: berartigc $i3oriüürfe, roie fie gegen bic

9iegierung erhoben toorbcn finb, Tönnen angcfic^ts ber oon

mir bejeic^neten 3:^{)atfad)en nid)t befteijcn. liegt mir

fern, gegen ben 9iei(^5tag einen 3>orn)urf bcäioegen er-

l)cben, ba§ er im ^nni 1884 bie ^ßorlagc nidjt bcratljen l)at;

aber man mürbe cbenfo unrecht tl)un, roenn man antiercrfcitö

bie oerbünbeten 3icgierungcn befdjulbigt, ba& fie il)rcötl)cilö

bie Sßorlage oeräogert Ratten. Sd) l)abe mic^ für ncrpflic^tet

gegolten, auf bie feljr ftarfen 2lnfd)ulbigungen, bic erl)oben

rcorben finb, mit biefen 2;i)atfod^en boc^ nod) cingeljenber ju

antraorten.

2ßie ber §crr SOIinifJer Dv. Suciuö f^on ^^eroorgel^oben

l^at, berul)t bic 33orlage im raefcntlid)en auf bcnjcnigen 3ln=

fc^auungen, bic bic ©nguctefommiffion in il)rem öeridjt nieber=

gelegt ^at. ^d) glaube, ba§ ift bod) aud) roof)l baä 3^tcl)tige,

ta^, roenn eine ©nquctc mit foldjcr @rünblid)feit, mit 2luf=

rcenbung fo oiclcr Hrcifte, 3cit unb SDiittcl eingeleitet unb

burc^gefül)rt roirb, unb roenn man ju ber Sluffaffung gelangen

mufe, bie ßnquctcfommiffion l)at il}re ^^flict)t im rcidiften

SDJa^c erfüllt, ba^ bann feitenö ber oerbünbctcn Diegierungen

auf bie 5Kefuttatc biefcr ©nciuctc gebül)renber SBertl) gelegt

roirb. Sie l)aben geglaubt, on bcm, rca§ bic ©nquetefom^

miffion ol§ il)re Ueberjcugung au§gefprod)en t)at, fo weit

feft^alten ju müffen, ols fic^ nidjt burc^ ben 3citablouf SSer=

önberungen jugetragen Ijaben. 2lllerbingö bie ©cgner ber

SSorlagc get)en üon anberen ©cfidjtspunften ouö: fic befür=

rcorteten feincrjeit ben 3ufa'""icntritt ber ©nquctetommiffion;

aber bie ßinrcenbungcn, bic l)eulc erl)oben finb, finb ganj

bicfelben roie tor srcei ober brei 3ai)ren, unb bie 9iefultatc

ber Gnquctcfommiffion f)abcn bei il)nen nic^t bie geringfte

Söerüdfidjtigung gefunbcn. Sie 3]orfdjlägc ber 5iommiffion

follen baburd) cntfräftet rcerbcn, ba§ man bel)auptet, bic

GnQuetcfommiffion t)ättc nic^t unpartciif(^, nidjt grünblid)

genug \i)xc Slufgabc erfüllt. 2üic gefagt, biefcr Siüorrourf

entbehrt ober ber näheren 33egrünbung.

3d; roill auf bic 'gragc einer Steuerljerabfe^ung nid)t

eingeben, inöcm ic^ mid) auf bie 3luöfül)rungcn bcjicljc, bie

oon l)ier ouö in Siejug auf bic ^rage bcrcitö gcmadjt finb;

id) möd)tc nur nodjmalö l)crDort)eben, bofe nid;t blof3 eine

$)erabminbcrung ber iKübenftcuer auf l,y, Tlaxt für ben

£oppel5cntner meincö Gradjtcnö nid)t onncl)mbar roore,

fonötrn bofe oud) eine Söcibcl)aUuug bcö jc^igcn 9iübcn[tcuer=

fa^eö oon l,,in Tlad mcineo (Srodjtenö com 6laubpunft forooljl

ber ^-inaujen roie oom Stanbpuuft ber ^nbuftric fid) nic^t

cmpfct)len fann. 2lienn bie iKcgicrung oorfdjlogt, ben ^Kübcn=

fteucrfaü ouf l,s„ aJtarf ju crl)öl)en, fo ift ja bomit nid)t

oorgcfd)lagcn eine Grl)5l)ung ber Cbicftbcloftung — nichts

rccuigcr alü baß; cö ift mit bcm Saj} oon l,so i)larf für

bic i)iübc ja nod) nid)t einmal boö yJiaf} ber Cbieftbeloflung

crrcid)t, baß 1^*)!) alö ^uläffig uiib ridjtig üoifd;iucbte, näm^

lid) bic iJklaftung beß 3urfcrß mit 10 iUiorf pro 3cutncr.

(Sß fommt ja nidjt auf ben £at für baß "Jliaterial on,

fonbcrn ouf bie ilklaflung beß H^^tö, beß Obiettß bcö

Äonfumö; bcnn bie £lcuer ift eine .Slonfumftcuer, fie trifft

ben 3i'rferfonfum unb nid)t baß ^)iol)malcrial. 2)ic UlJaterial;

bcftcucrwns] ifl blofj eine '^ovm ber .Uoufumbcftcucruiig, in ber

iUiatcrialbtftcucruug füll ber ^nderfonfum fclbft getroffen roerben.

illtan fann ja fcljr ücrfdjiebener Slnfidjt öorüber fein, in

loelc^cm iUiafjt ber 3urfcr ein gccignctcfl ßlcucrobieft ift.

^rü^er rcurbc oon icncr Seite (linfs) l^eroorgel^obcn, es gäbe

gor fein beffereS Dbjeft für bic S3efteuenmg olS ben 3"^ß'^-

SMcfc 3luffailuug tjoben bie nerbünbeten SHcgtcrungcn md)t

getbeilt. Sie glauben, bo^ eö feljr oiel geeignetere Cbj[eftc

gibt. 9tber auf ber anberen Seite roerben fie eö nict)t für

ridjtig onfcljen, roeun man bie 3"ffcrfteuer roefentli^

abmiubertc, borauf ausginge, fie ollmä^lid) ganj roegfaHen

5U laffen; boS rcürbe rceber finanjiell nod) aud) roirtl)fd)aft=

lid) nod) aud) flcucrpolitifc^ gered^tfcrtigt fein. Senn roenn

ber 3i'cfer oud) ein 9ial)ruugömittcl ift, fo ift er bod) noc^

nic^t baß nott)rocnbigftc 9ial)rungßmiltel, nid)t ein 9ial)rungß=

mittel fpejicll für bie ärmeren i^olföflaffen, fonbern in erfter

Sinie für bie mittleren unb iool)ll)abenberen; eß mürbe fid)

nad) biefer ^iid^tung [)in aber nid)t redjtfertigen, bie S^det-

ftcucr follen äu loffcn ober roefentlic^ objuminbern, — oictmcljr

erfd}cint eß ben nerbünbeten S^egierungen alß boS ridjtigfte,

boö Ma^ ber Db|eftbelaftung fo ju loffcn, roie cß 1869
intcnbirt ift, unb roie eß nur im Saufe ber 3cit burd) bie

j5ortfcbritte ber gobrifotion t^otföc^lid) obgeminbert ift, inbem

ber Stcucrfog für boß a)iateriol berfelbc geblieben ift.

2Saß nun bic ^^rogc einer befonbcren fWeloffebefteuerung

betrifft, fo mijci^tc icb ounöcbft on bic 33emcrfung beS §errn

Slbgeorbncten I3r. 9ieic^enßperger onfnüpfen, ber auf boß

beflimmtefte bel)auptcte , auf ber 3"cffi"uerfommlung in

Sreßben, bie für i^n ja roeit mef)r olß ber euciuetcberidjt

eine Duelle ber ©rfenntni§ ift, fei oußbrücflid^ unb, roie er

fid) außbrüdte, cinftimmig bie 93Jelaffebefteucrung ootirt roorben.

(2lbgeorbncter Dr. S^eidjenäperger: Sic 3"[o§ftcuer!)

— ;^arool)l, boß ift ja im rocfentlii^en boßfclbc; olfo bic3»ffl|=

ftcucr. — Uaß finb bic Scfdjlüffc oud) mitgctl)cilt roorben ; ober

nod) bcm üJlatcriol, rooß ber 9{eid)ßregierung jugegongcn ift,

ift ein fold)er Sefd)lu^ überl)aupt nidjt gefofet roorben. 3n
ben SOhUerialicn, bie id^ burc^gelcfcn Ijabe, finbe id^ borübcr

oud) nidjtö. ^d) mufe olfo in ber Xijat auncl)men, eß ift

entroeber ein 3rrtl)um oon bcm §errn 3lbgeorbnctcu 9{ci(^cnß=

pcrgcr, ober bic 3jerfammlung tjot ber 9^eidjßregierung uic^t

mitgctljcilt, bQf3 fie fo befd^loffcn Ijot.

^d) nuicl)tc oud) nodjmalß borauf fjinroeifcn, bofe eine

33efteuerung ber 9)iclaffeenläucfcrung bie DSmofc tl)atföc^lic^

unmi3glid) modjt. 3dj fann mir nic^t bcufen, roie bei irgcnb

einer 33efteuerung ber 2Jieloffeücrroenbung jur 3ncferbereitung

bie Dömofe fortbcftel)en fönnte; biefc bilbct ober rool)l in ben

meiftcn ^-abrifen bic SDletl)obc ber 3JJeloffcentjurferung. 6"ß

roürbc baburd) olfo mit einer berortigen Steuer ben 3"<^'^'^'

fobrifonten gcrobe in ben mittleren unb fleincn 3iicferfabrifen

Sdjabcn jugefügt, roenn auf biefc SBeifc bie Cßmofc ocr=

nid)tct tüürbc.

6ß fommt ober nod^ ein onbereß iTUoment ^inju. 2ßir

Ijaben unferc ^^robuftion an 3i'rfer feit 1880 meljr alö

Dcrboppclt, eß l)at fid) olfo auc^ boß ÜJlo^ ber iUcloffe;

erjeugung fcitbem um bcufclbcn iüetrog Dcrmcl)rt. Safe bie

^^.^reife für "iüielaffe fidj im rocfciitlid)en üerl)ältnif3mäfeig ouf

ber früljcren .^»ölje geljolteu Ijabeu, boß ift eben nur bem

beijuuieffen, bafj bic ilicloffecntjurferung rociterc gortfc^rittc

geuuidjt l)at. Sücnn bicfe auf einen geringen iBruc^tl)cil bcö

bißl)erigen lluifangcß rebujirt roirb, bonn ift bic notürlidjc

j^olgc bic, bafe bie ^.^reifc ber lUiclaffc gonj oufjcrorbentlic^

fallen mü)len. (Sß roirb eine Ucberprobuftion an lUcloffc

fid) hann funbgcben, bie ftort auf bic '"|ncife brüift, unb

biefer ''-jireißbrucf roirb eine roeitcrc Sd)iibiguug gcrobe für

bic mittleren unb tlcincren 3'id'eifabrifen inooloiren. Sdjon

ouß biefen (Mrünben ift eß im Ijüdjftcu (><3rabe bcbcnflidj, ouf

ben (Mebonfen ber lUeloffebcfteuerung ciujugeljcn, obgcfcljcn

oon ben groficn Sdjioierigfciten, bic bie Sadjc on fidj Ijot.

\\d) uiill fic uid)t oon neuem nncbcrl)oIen ; ober roenn ber

tterr 3lbgeorbuelc Hr. Sl^ittc fogt, boö roiire leid)t, bonn

roore id) il)in fel)r bo)ifbar, roeun er fogtc, u)ie er fid) bie

Sadje oorftellt. Sic (Sunuctcfonuniffion l)ot fid) fein 'XVilb

mad)cn fönncn; and) bie ^Kegierung ift oufjcr Stonbc, cö
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fid^ 110(5 rcif(id)er Ueberlegung irgenbroic tJorficUcn ju föimcn,

roic man jiüccfmäfeigerroeifc eine S3cftcucrung ber SRcIa^fc

ins £ebcn rufen fonntc.

3cl) fomme bann noci) auf einige (Sinroenbungcn, bic bcr

§err älbgcorbnetc Dr. 2ßilte gegen bic ä^ovlagc crljobcn l)at,

namentlich gegen bie SJeredjnnng, bie fid) in beu yjiotiüen

ber Vorlage ftnbct. 3d) lann natürlid) — unb baö wirb

ja baö §auö aud) nicljt etrcarten — ouf boS Sciail biefer

S3cred)nung l)ier näl)er eingc()cn. ®aä ift nio()l bic 3lnfgabe

ber ^ommiffion, biefe 33ered)nungcn näijcr ju prüfen, äßenn

ber §err 3lbgcorbnctc SBiltc ju anbercn 9icfullaten in feinen

^Berechnungen gefommen ift, fo liegt baö barin, bafj er feinen

Söerec^nungen bie 2luöbeutcüerl)ältuiffc bcö legten unb Dor=

legten 3al)reö ju ©runbe legt, miiljrcnb bic ^{egicrung biefe

SluöbeuteDer^öltniffe alö ej^septionell anfict)t unb mit biefer

3lnftd)t fid) im (Sinflang bcfinbet mit — fo meit id) roeifj —
bcr grofjcn SDIeljrjoljl berjenigen, bie ber 2lngelegcnl)eit näljcr

flehen. Sd) möd)tc nur barauf [jinrocifen, bafe bic 2lusbeute

im Satire 1882/83 nod) ungefäf)r biefelbe geracfen ift, roie

fie als ®urchfct)nitt ber 5]orlage ju ©runbe gelegt ift; ber

§err 3lbgeorbnete l)Qt baö |a felber uorgelefen. ©S roarcn

1882/83 no^ 10,3, ^cntmv Drüben nöttjig jur §crftellung

eines 32iitnerö ^udcv. S)aS ift alfo im rocfcntlidjcn baS

3luöbeuteDerl)ältni^, baö bie S'iegiernngen jc^t alö baö burd)-

fd)uittlidjc anfeilen. Uebcr biefeö 9}}q§ binausjugeljen unb

ejäcptionelle 2luöbeuteüerl)öltniffe ber Semcffung bcr 2luc-ful)r=

t)erl)öltniffe ju ©runbe ju legen, mürbe bie 3nciVritibuftrie

ernftlid^ gefä^rben, namentlid) bic fd)roäd)ercn Elemente! ®S
fann baS aber nid^t bie 3lufgabc ber cerbünbeten ^Hegie=

rungen fein!

^d) möd^te auc^ noö) befonberö barauf l)inroeifcn, bafe

man bei ber Slnna^me eineö burd)fd)nittlid)en Sluöbeute-

ceri)öltniffeS, bei ber Semeffung ber Stuöfu^rücrgütung mit

33orfid)t um fo mel)r Derfal)ren mufe, alö cö jur 33ermeibung

üon ©jportprämicn nötliig ift, nid)t für bie untcrften 5l[affen

beö ju bonifijirenbcn 3i'derö bas S)urd)fdjnittDücrl)nItni§ ju

©runbe ju legen, fonbcrn bie S3onififation fo ju bemcffen,

mie fie für bie niebrigften klaffen beö bonififalionefätjigen

3uderö fic^ bered^net. ©ö rcirb bercd)net: meld)e Steuer

ru^t auf einem 3ucfer oon 90 ^roj^ent ^olarifation? ®icfe

Serec^nung rcirb angcftcllt unter 2lnnat)me eincö gemiffen

©teuerfageö unb unter 2lnnal)me eineö geroiffen 2kiöbeulc=

tDcr^ältniffeS, unb banacb rcirb bic 2tusfu[)rocrgütung bemtffen

nid) bIo§ für ben 3utfer üon 90 ^rojeut ^^olatiiation, fon=

bcrn für alle 3uder ber untcrften 33onifiEationef[üffe, fo bafe

alfo, rcenn baö 2lu5beutcDcrl)ältni§ §u ungünflig genommen
rcirb, aller 3i"^'-'i^/ '^it 2luönabme beö üon 90 ^rojcnt,

rceniger jurüdbeföme, alö bie ©teuer beträgt. ®ieö ift noli)=

rcenbig auö mannigfad^en ©rünben, in&befonbcrc, um bic

©jporlprämien für bie geringeren 3utf2rforten non 90 ^ro^cut

bis 93 ^rojent ^olarifation ju t)ert)ütcn.

2lber man barf um fo mc^r bei 2lnnof)me beö burd)=

fc^nitlid)en 2luöbeutet3ert)öltniffcS nic^t mit oollftcr Sd)ärfe

Dorgel)en; benn rcenn man bie 2luQfubrDcrgütuiig beredinen

rcollte für ^udtv mittlerer Dualität ber untcrften Hlaffcn,

alfo für Quän oon 93,5o, unb rcürbe bei bem üorljanbcncn

SDefinitioum eine 2luöfut)rt)ergütung üon 18,2o ftatuiren, bann

^iefee boö ein Sluöbcuteoert^ältnife üon 10„, 3'^'itiiern ju

©runbe legen, unb baS ift meines ©radjtcnö icbenfalls eine 2ln=

na^me, bie mä)t ju günftig für bie 3uderinbuftric fein rcürbe.

aJleine §errcn, bic entfcbcibcnbe §rage für bic gansc

SIeuorbnung ift bie, ob gabrifaifteucr ober EDJaterialfteucr.

2)ie ^abrifatftcuer l)at ja gerciffe 93ortbeile, baö ift nid;t ju

ücrtennen; id) rcill aber auf biefe grage nid)t nälier ein=

geben. SBcnn es unbebingt im ^ntcrcffe ber ^nbuftric liegt,

bafe bie SJkterialfteuer beibel^alten rcirb, bann mufe man
fucfeen, mit ben 9Jad)tl)cilcn, bic fid) barauS ergeben, fid)

einigermaßen abjufinben, fo rcie cö bem beibcrfeitigcu Sntercffe

am ärccdmäfeigften entfpric^t.

?iunmad)e id)nodl)auf eines Qufmerffam. ©egen ben ic^igcn

33erl&anblungen beä JfteicBstagg.

3uftanb, bcr bod^ fd^on eine 93erbefferung be§ S^f^önbeS oott

1884 ift, rcirb fclbft bei bem 'ijßrooiforium bic £age bcr Slüben^

iubuflric erfd)rcert, unb baö tritt ferner ein und) bem ^üorfc^lage

für boö 2)cfinitiuum, rcie c5 im näd)ftnäd)ftcn C^aljrc ^^^la^ greifen

foll. 3;cl}t betrügt bie ©teuer l,,;„unb bic CS^portbonififation

IS aJlarf; für bas ''jirouiforium ift Dorgcftblagen bie ^üti-

bc[)altung bcr ©jcportocrgütung unb (Srl)öl)ung bcr Steuer

auf 1,70, fltfo eine 3^erfd)lccbtcrung um 10 ^^^fennig in ber

©teuer; für baö Scfiiütioum ift eine (Srl)öl)ung bcr Steuer um
20 ^l^fennig uorgcfd)lagcn unb nur eine (Srl)öl)ung ber öjports

ücrgütung um bcnfclbcn 5öetrag, rcäljrcnb jirfa ber 5et)nfadl)e

S^k'trag l)ätte genommen rcerben müffen, rcenn man bie jegigen

3]crl)ältiuffc ju ©runbe gelegt l)ätte. iOfeine Herren, Das

finb un^rceifcU)aft bcträd)llid) t)öt)erc 21nforbcrungcn, bie an

bie Snbuftiic geftellt rcerben. 2)cr 5lonfum rcirb baburd) nid)t

bclaftet; benn bic'i)Jreife beö ^nlanbeö bemeffen fitl) nidjt nad) ber

§ü[)e ber Steuer, fonbcrn nad) ber§ö[)c ber 2luGful)rDergütung.

S)ie 3itf""^öprcife ftel)cn im innigen 2ßed)fclocrt)ältniB ju

ben 2luölaiibsprcifen. SBir cjportiren ungcfäbr unb

ücrbroucbcn V* bcr ^4irobuftionQmengc, unb bie ^-jJreife, bie

fciüeilig in ©ngtanb auf bem 2ßcltmarft gelten, finb ouc^

Diejenigen, rceli^e bei uns gelten, jujüglic^ bcr 2lu5ful)r=

ücrgütung unb ab;,üglid) ber Höften bcö StraneportS, fo baß

alfo für bie ''^>rciöüerl)ältniffc, abgcfeljcn non bcr gluftuation

beö ÜJiarftcö, mafegcbenb ift bie Steuer, rceld)e beim Gjport

beö 3urfcrö Dcrgütet rcirb. 2)er Honfum rcirb alfo nic^t

bclaftet, rcenn bie ©yportoergütung beibel)alten rcirb, unb bie

Stübenftcucr um 10 bejüglid) 2i) "i^fcnnige crbö()t rcirb. ?iun

aber trifft bic Gil)öl)ung ber Steuer als 9Jicl)rbctaftung bie

3ud'crinbuftrie unb ben iHübcnban. ©S ift baö \a aber fein

Sd)aben, bcr bcr Stibuftrie jugefügt rcirb, fonbcrn es rcirb

iljr ein unbcrcd)tigter ©eroinn, ber ibr bieber ju St^eil

geroorben ift, cntjogcn. !4)nS bitte id) immer feftäubaltcn,

baö ift eben bie 2lufgabc bcr ©cfcggebung, baran müffen

rcir geben; fonft müffen roir baö ©efeg fo laffen, roic es ift.

©rfennen rcir aber an, bafi jfgt bie 2lusfut)roergütung ju bod) ift,

ba§ in bcr ©jportuergütung mc^r nergütet roirö, als bic

Steuer beträgt, bann müffen rcir entrceber bic 2lusfut)rDer:

gütung berabfct'icn ober bic 2lusful)rDcrgütung laffen unb bie

Steuer l)erabfegcn.

©ö rcerben nun non üerfd)iebenen Seiten ©inrcenbungen

gegen bie üori.]efd)lagenen Säge ert)oben. 33on ber einen Seite

roirb bel)anptct, bie Siibuftrie rocrbe ju flart getroffen, oon

bcr onbcrcn Seite roirb bie 23c[)auptung aufgcftcllt, bie SöBe

fd)äbio,len biC ginan^cn aufecrorbcntlid). S}ic 'Jiegierung ift

\x<i) feljr rcol)l bcrcufet, baß fic bie SDiitte l)ält, unb eö ift ja

immer bic traurige ^KoUe beo 3]ermittlcrö, ba§ er oon beiben

Seiten angegriffen rcirb. S^esrocgcn glaubt aber gcrabe bie

i}iegierung, ba§ fie ben ricbtiiien SOlittchreg getroffen bot,

ben 2öcg, ber bie ^ntcreffen bcr ginansen foroic ber 3'iöuftrie

unb beö Jiübcnbaucö am beftcn rcabrt unb nerfö^nt.

S)cr §crr 2lbgcDrbnetc j)icid)enöpergcr l)at bann noc^

gefagt, ein 5)efinitioum fei mit ber 9\ot)materialftcucr

übcrl)aupt nidjt ju erreict)cn; rcenn man aud) j[egt

ein ©cfi'g mad)c, cö rcürbe burd) bie 5-ortfd)ritte ber

Siibuftrie bod) immer im Saufe ber 3*^'^ 5^ unrid)tigen

Stcucr= unb 33crgütungsiägcn füljren, unb beSbalb foUte man
lieber gleicb h'^w ^abrifatfteuer übergel)cn. SDk'ine Herren,

bie ©rfabrungen oller Sönber belegen eS, ba&, ob man bic

3Jtatcrialfteuer ober bic {^abrifatftcucr l)at, bic ^J-ortfcbrltte in

bcr 9{übenäudcrfabrifation immer berortige finb, boB man
non 3eit ju ^cit an eine Sicuifion ber ©efeggebung fd)reiten

muß. 2)est)alb ift baö oud) nid)t fo ju üerftct)en, alö ob

roir jegt ein ©efeg mad)cn rcollten, rccld)cö für ercige ^dttn

bie suücrlöffigftcn ©runblogcn für bic Steuer unb bie 3luS:

fubroergülung cntt)iclte. ©6 ift ober rcobl ju ^offen, ba§

für eine längere 9ieil)e non Satiren bie Säge, rcie fte jegt

uorgcfd)lagen rcorben finb, jutreffen rcerben, bei benen ficb bic

finanjiellcn Sntereffen beruhigen fönnen, ober oud) bie 3nter=

effcn ber 3ii<^2ri»ö"f^i-'ic.
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aJleinc Herren, id^ tarn Sic alfo ^iernad; nur bitten,

bcn äiorid^tägen , roic fic I)icr gemad^t rcovben finb, äu=

jiiftimmen. ^6) bitte, [id) immer 5U oergcgeniunrtigen, bnfe

bie Steuer bringenb bcr 3icform bebarf. muB alfo mit

allen 5DhtteIn bal)in geflrcbt rccrben, etrcaä 5U Stanbc 5U

bringen, rcaö an bie Stelle beä jc^igen 3nftanbeS tritt. Sie

gabrifatfteuer ift unmöglich; fie fdjäbigt bie 9^übeninbu[trie

in einer 2Sci)e, bie nad) ber ^InfraHung bcr ücrbiinbetcn

3iegicrungen nid)t 5U ocrantiüorten ift. Gbenfo ift eö nad)

ber Sluffaifung ber üerbünbetcn Oiegierungen unäulä)fig, ben

Grtrag, ber oom 3uderfonfum ericartet roerben nui^, rcefent=

tic^ tierabäufe^en. SUiö biefen ^öorberfägen folgt meines

©rad^tens bie 9Jotl)n)cnbigfeit, bafe ber SSeg betreten merben

mu§, ben bie JKegierung üorfd)lägt, einer ongemeffenen @r=

l)öt)ung ber Siübenfteuer unter S3eibcl)altung beö früljcr an=

gcftrebten a)kfees ber Objeftbelaftung. 3d; bitte Sie beäljalb,

ben 5Borfd;lägen bcr oerbünbeten Diegicrungcn juäuftimmen.

*^5räfibcut: S)aä Sßort l)at ber ^crr 2lbgeorbnetc

oon .^ellborff.

2lbgeorbneter tiott ^cttborff: aJHne Herren, rcenn bie

Siegierung SSorfd^läge mad^t, um baS ©infommen auä bcr

9iübenfteucr mieber ju erl)öf)en, fo tf)ut fic bamit lebiglid^

iljre ^fli^t; benn biefc Honfumfteucr bilbet bod) mirflid^

einä ber raid)tigften ©lieber unfercö 5"i"a"äf^fteitt§/ uri^ c§

fonn itjr gerci^ ein ^orgel)en auf bicfem 2Bege nidjt ücrargt

roerben. 9iur 2lu§fül)rungen üon oerf^iebenen Seiten gegen=

über möd^te ic^ bod^ l)crDorl)cbcn, baf3 bie Urfad)e, bie ju

einem Siüdgange in ber -Kübenflcuer gefüljrt bat, niimlid)

bie Siffcrenj, bie 5iüifd)en ber S3etaftung beä ^ud'erö burd^

bie Steuer unb än)ifd)en ber 33ergütung allmöblid) eutftonben

ift, eigentlich bie ^jolgc eineö fo großartigen gortfc^ritts bcr

Snbuftric gerccfcn ift, baß er unö mit 9ied)t mit ^reube

erfüllen fann. Stuö aller 2ßelt ©nbcn fommcn gegenroärtig

bie Seute nad) S)eutfd)Ianb, um in bcn beutfdjcn ^udcv-

fabrifen ^enntniß ju ne[)men uon ben fotoffatcn §ortfd)ritten

ber Si^ifienfc^aft unb bcr iJüd)tigf'eit in ber ^^^rayiö, bic in

bicfem gad^c geübt rcirb.

aOkine .Herren, rcaö nun bie Stellung meiner graftion

äu biefer ^rage anlangt, fo crfenncn mir in oollcm aJlaße

bcn 3lnfpruch bcr Staatöregicrung on, bas ©infommen ouö

ber 9iübcnftcuer rcieber ju [;cbcn gegenüber ber jc^t ftetä

mel)r fallenten 3:cnbeii5, unb mir finb unä babei üoll bemußt,

boß fc^licßlid) bie Saft, bic baburd) errcäcl)ft, im 2Bcfcn ouf

bic S'ibuftric unb mit iljr im ifficfen auf bic Sd)ultcrn bcr

llanbrcirtbfc^oft gcmäljt mirb. Dbglcid) mir baö miffen, finb

mir bocb bereit, ouf biefen SKcg einjugcljcn unb uns oor einem

Cpfcr, baö in biefer Siidjtung gebu;ri;t merben muß, nidjt ju

fct)euen. Xaö rcill id) aber nicl)t üer{)cl)len, baß aud) innere

f)alb beö 5lreifeö meiner ^reunbc über bic 2lrt unb 5Öcife,

rcic bas ^'xcl ju crrcid)cn ift, oerfd^iebcnc 3tnfid)ten cj:iftiren.

Gin großer 3:^eil, üiellcid)t ber größere Xtjc'ü von uns, ftcljt

im ganjen unbrccfcntlid)en anfbcm Stanbpunftc berSJegiernngS-

oorlagc — nalürlid) uorbcljaltüd) iicrfcljicbencr 3lcnbcrungcn

im Xetail. Sabci mürbe uielfad) bic ^JJJcinung geltenb ge=

mad)t, baß bcr iiUlaßftab, ber iel5t in bcr SicgicrungSüorlagc

genommen ift für bas ^^crbältniß bcr !'}hiben imn '>]n^iv,

ulfo 10'/., müglicl)crrocife bod) cticaß ju Ijod) gegriffen fei,

baß boö rairflicl)c iJluobringen uon 1 Rentner ^i'der alfo

fdjon ouö etmaö meniger Siübcinnafic im Surd)fcbiütt eneidl)t

rccrbe. muvbe bie iUIciiuing geltenb gemadjt, baß es iior=

fid)tifler fei, im ;,1;ntcrcfie einer fictigen Siclaftung oicllcicljt boc^

unter boö oorgefdjlagene ÜJJaß ctmoO Ijcruntcrjugeben.

Jlnbcrcrfcitß gibt cfi oud; unter meinen ^rcunbcn foldjc,

bie einer .ticrabfetung bcr Jlübenfteucr baö "iBoxi rebcu,

nlfo einem aljulidjcn Üiorgcben , mic cß oon anberen

c::-citen beö .t^aufcß bereito cmpfoljlen morben ift, unb jmar

unter gleidj^citiger .t)ernbfctung bcr 3<onififation.

^d) muß injmifdjcn l)erüorl)cbcn, boß mir in einer Skjictjung

uns innerl^alb ber g-roftion ooltftönbig einig mußten, namtidj in

bcr 9luffaffung, baß bei ber gan5en Sage eine febr große

SSorfidjt gegenüber ben jc^igcn 93erböltniffen ber Snbuftrie

geboten fei, baß mir eS cntfd)icbcn ucrmciben müßten, irgcnb=

mcldjen fd)roffen 3Sccbfel ber ^crl)ältniffe bcrbei^ufübrcn, ber

benn bod) fel)r bebeiiflid) fei, tücnn nmn ermiigt: boß bic

^Jiübcuäuderinbuflric üor furjem crft eine fc^r fd)merc J^rifis

übenounben Ijat, oon bcr fic fid) eben müt}fam micber erholt.

2Sir müffen — unb barin maren mir ebenfo einig — uns üer=

gegcnmärtigon, baß baS öniereffe ber Dtübcnsucferinbuftric

mirflid; in fo inniger S3crbinbung mit ben Sntcrcffcn ber

Sanbroirtl)fd)aft, beS ©runbbcfi^cS f(cl)t, baß fic burd) i^rc

Sesicljungcn ju einem ganj großen Sf)cil anbcrcr ^nbuftric^

jracige — id) meine nur 3. 53. bic ä)lafd)inenfabrifation — eine

fo immenfe t)olfSrairtbfd)aftlid)e 33cbeutung geroonncn l)at, boß

mir uns fagen müffen, baß in bicfem 9lugenblicfe baS

fisfalifdjc Sntereffe, fo gerne mir bereit finb, il)m 9ied)imng

JU tragen, bod) bis ju einem gerciffcn ©rabe gegenüber biefen

großen Sntercffcn einer Snbuftric jurüdtreten muß, bie in

ben legten 3al)rjel)nten fid; eine fo gemaltige Stellung auf

bem Söeltmarfte erobert bat, bic in biefer ^üt ju

einem ©jport gebiel)en ift, ber auf §nnbertc oon

ajiillionen 90tarf fid) beziffert, unb bie bamit ein ganj

mefcntlidieS ©lieb in ben ganjcn ©rmcrbSücrbätlniffen

unferer Diation bilbet. darüber maren mir einig, baß mir,

fo gern mir ben berecbtigtcn fiäfalifd^en 3lnforberungen 9ied) =

nung tragen, bod) biefen gegenüber mirflid^ fd)mermicgcnbc

Sntereffen ju opfern nid)t in ber Sage finb, unb jmar bcS=

l)alb, meil aud) ein rid)tigeS fistalifd^eS ©rmeffen ein oiet

größeres 3»tcreffc baran l)at, baß eine fo gemaltigc ^»buftrie

beftcljcn bleibt unb proSperirt, als baß momentan auS ber

^Üibenftcncr auf bic näd)ftcn Snljrc 10 ober 15 2)Ullioncn

aOlarf mc^r gejogen tucrben.

lieber einige Skbcnpunfte rcill id) nur nocö bemerfen, boß

mir einig maren in unfcrenuH'reife, baß bicSemeffung bcrStcucr=

frebitc auf ]2 2Konatc ju lang fei. Tlan mar ber lUleinung, boß

eine foldjc 2luSbel)nung bcr i^rcbitc cntfd)ieben 5U bcr @cfal)r

fübrc, baß bei mißlid)cn Sagen ouS ben ®rträgcn beS 9lad^-

jo'^res bie Steuer bcS ^i^oriabres beftritten mcrbe, furj boß

fic ju einem 93crfal)rcn ccrfül)rt, mcld)cS bcn gcfunbcn @runb=

logen einer fo foliben ^nbuftric nid^t üort()ciU)aft fein fonn.

S^ogegcn fprcd)c id) offen ouö, boß mir entgegen bcr 3lufid)t

ber 9Jegierung bcr ilieinung morcn, boß eigentlicb gegen

ftcuerfreie Säger nid)ts ^n erinnern fei, baß, menn man c8

möglid) gcfunbcn l]ai, fic für lioborf einjufül)rcn, fie oudt)

l)icr eingeführt merben fönntcn.

9iun bitte id), mir ju geftatten — id) mcrbe mid) fo

furj faffcn mic möglid) — , bocl) nod) einige ©cbanfen ouSju^

fül)rcn, uon bcnen id) ganj onsbrüdlid) bemerfe, boß i^ fic

als meine eigenen pcrfönlid)cn be5cid)nen muß, boß fic uicllcicbt

nid)t feber meiner (Vrcunbc tl)cilt. 3llfo 5unäd)ft, meine

i>ciren, müd)tc id) bod) bem bic unb ba gemad)tcn 5lU'rfuch

entgegentreten, auf bicfem ©ebiete bic Sntcrcffon ber 9iüben;

boucr unb ber 'Jfübcnfabrifoiiten 511 trennen. (5"S finb fd)on

uon bem .S)crrn iirmiftcr für bic lanbmirtbfd)afllid)cn 9lngc=

Icgenbciten bie 3"blc"/ i'ic bierfür in jvragc fommen, nüe fic

mirflid) liegen, mitgetbeilt; eö ift flar gelegt moibcn, baß in

2lUrllicl)feit bie große -lIK'brjabl bcr ^ndcrfabrifen in bem

Gigcntbum ber rübenboucnben Saubmirtbc fid) bcfiiibct, boß

bic oon bcn (SigenKjünun'n bcr 7\abrifcn gcbroudjlen ^)iübcn,

,yim Xljcil unter bem 'iiiaincii .Uaufrüben gcboutcu ^Küben,

ben uieitauö größten H)eil beS ^)iübenguantumä ouönuid)cn.

3lnd) luo baö nid)t bcr ^all ift, finb bic ^^iitcrcffen bcr Sonb-

mirtl)fd)aft fo obfolut ocrfnüpft mit ber I^^nbuftric, cö ift bic

yiürfiuiifnng oon fcbem 3>rnrf bcr ^^nbnftrie auf ben ^Hübens

bau fo uiioennciblid), boß bie ontcrcffcn in ber Xliot bicr

ooKftiinbig ibeiitifd) ,',ufammcnfollcn, unb baß cö ein ooll-

ftiinbig oerfcl)rteö lliitcruebmcM ift, gemiffcrmoßen Sanbmirtbc,

i)lübenbaucr gegen bic ^^ntereffen bcr ^nbuftric - nton ücr;

jcibc mir ben 3luöbrurf oufl)cl<fu ju mollcn; benn mit
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bcr Snbuftric fällt quc^i bic SflcntabiUtät bcö DiübenbaucS,

unb mit bcr §ö()c bcr ''|>rcifc fnllt nnmciitlid) bic SIJögtidjfcit

bcr Sicntabifität bcö Diübcnbaiicö niif bcm fdjlcdjtcrcn Slübcn=

boben, unb gcrabc für bicfcn fällt fic ?jiicrft.

9)lcinc .^crrcn, cö ift uon uiclcii Seiten Ijicv lüicbcrijolt

von bcr {^rt^'i'ifQ'flcucf bic 9icbc gciucfcn. 3d) l)übc aiicl) —
unb baö mödjtc id) gegenüber bcm ."öerrn 3lbgeorbnelcn

3ieid)cn&pcrgcr bcmcrfcn — mit Siitcreffc bic Sculcgungen

bcS roürttcmbcrgifdjen ik'rtrcterö in bcr ©nquetcfommiffion,

bie im S3crid)t unö mitgctljeilt morben finb, gclefcn, unb id)

mufe fagen, c6 ift eine bcr üoUftänbigflcn 3iifQ"ii"cnfleUungcn

oller ©rünbc, gciftrcid) auögefud)t, bic für bic gabrifatfteucr

fpred)cn. Srotjbcm, meine ijerren, muf3 id) fagen: rcer im

jeßigen 2lugcnblid bauon fprcd)cu fann, bafe mir ju einer

gabriEatfteuer übcrgcljen follten, bcr oerfolgt ein §irngefpinnft,

eine tl)eorctifd)c 3Jöec gegenüber bcr flarfprcd)cnben praftifd)cn

@rfol)rung. ©iner ^nbuftrie, bie eine fo grofjartigc 6nl=

rcicfelung gel)abt Ijnt roic unfere Siübeninbuftric unter bcr

Diol)mQtcrialftcuer, — bcr iel3t äumutl)en ju mollen, in bcm

2lugcnblicf, wo fie bie grofje S^rifiS auf bcm 3[Bcltüerfel)r

foebcn überftanben tjat, eine totale ^^eränberung iljrer @runb=

lagen oorjune^men, baö bringt, id; geftcl)c, eben nur ein

tbeoretifdjer Scutfd)cr fertig, aber hin praftifdjcr SOlann.

SOieine §erren, mir mollen bod; nidjt ücrgcffen, ba§ Sie mit

ber gabrifatfteuer unb mit jebcm nad) bicfer 9iid)tung ljin=

äielenben Sßcgc bic ganje S3Qfis bcr ic[a bcftebenben Inlagen

untergraben, ba^ Sie baä gange ^lacement ber gabrifation

in 2)eutfd)lanb nott)roenbig onbern; unb id) fage gerabeju:

eine 3"buftric, bie 400, 500 SOlillionen allein in fcftfteljcnben

3lnlagen angelegt ^at, bie l)at nidjt nur ein Sntereffe, fonbern

ein 9Jed)t barauf, bafe bie 33cbingungen, unter benen fie an=

gelegt unb in biefen Sofatitoten fcftgclcgt rcurbc, nid)t

unter ber §anb befeitigt raerben auf ©runb t^eoretifd)er

©rörterungen.

SJleine Herren, id) mill bann mit rcenig Sßorten mid^

mit bcm ^rojeftc bef^äftigen, meldjcö ja, mie id) l)öre, oon

ücrfd^iebencn Seiten t)icr S3efürn)ortung oud) gefunben Ijat,

nömlid) mit bem -^roieftc, gegcnmärtig bie 3iübenfteuer

l^erabäufe^en uon 16 auf 12 Silbergrofdjcn für ben S)oppel=

jentner unb gleicl)jeitig bic SSonifit'ation — unter ber S3eme(fung

etneä 3^enbemcntä üon 10 — auf 12 SDlarf per Soppeljcntner

äu rebujiren. ©egen ben ©ebanfen, ba^ e§ jroe(fmö§ig

märe, bie 9iübenfteucr einigermaßen Ijcrabäuminbern mit ber

Sl^enbenä, allmäl)lid) ben i^onfum an ^udcv ju l)cbcn, gegen

biefen ©ebanfen an fid^ laffen fid) bered^tigtc ©inroenbungcn

nicbt erl)eben; ben ©ebanfen erfenne id) felbft alö einen

an fid^ ganj rid)tigen unb biäfutablcn an. 9Jur mödbte ic^

bod) marnen uor bcr Hoffnung, büß bic Steigerung beS

5^onfumö fel)r bolb ben momentanen Stuöfall im fiöfalifdjen

Sntereffe erfegen fönnc. (Sä finb fdilagenbe ©rünbe nad^ ber

3^ic^tung fdjon angefül)rt morben; id) raill nur nod^ baran

erinnern, ba§ niemanb behaupten fann, ba| bie foloffale

^^reiäerniebrigung , bie bie Sßeltfonjunftur in ben legten

Sauren Ijernorgcrufen l)at, — eine ^^ireiöcrniebrigung «on
einigen 30 SOIarf für ben Rentner biö unter 20 l)eru»tcr

— einen aucb nur merfbaren ©influß auf ben ^onfum
geübt l^at. ®aä, glaube id^, mirb niemanb mit dieäjt

behaupten fönnen. Uebrigenä gebe id) ja ju, eä ift au§er=

orbentlid) fdjroer, bie 9JJaffe beö itonfumä feftjuftellen, unb
nur Surd)fd)nitte für längere ^tikn fönnen einen feften

2lnt)alt geben. Scbenfallö l)alte id) ben ä^orfdblog für gan^

bebenflid), mit einer .V'erflbfcgung ber iHübenfteuer uon IG
auf 12 förofdjcn g[eid)äeitig bic S3onifitation uon 18

auf 12 iDlarf, nad) ^cmcffung beö '^erbraucbä uon
10 3cntner 9{üben für 1 gentner guder Ijerabjufegcn.

^Dlan überfict)t babei, bafj baö notl)mcnbig einen Sturg beS

^:)3reifeö für ollen guder um 6 3}larf jur golge l)aben muß,
einen Sturj bcr ^^^reife, ber notl)mcnbiii refultirt auö ber

33erringerung bcr 35onififation uon 18 auf 12 SDIorf ; — baä
beträgt alfo 6 'tDlaxl auf ben Soppcläentnec ^ndev. Saä

ift eine abfolutc SRotljwenbigfeit, roelc^c eintreten mu§, roenn

mir bicfcDpcration üorncl)mcn, unb eö ift mir eigentlich unbegreif;

üd), mie mau felbft in einer ?^ad)5eitfd)rift, roie bcr für bie 3uder=

iubuftrie, äiercdjnungen finben fann, bie fol4)c Xljatfoc^en

überfel)en. — ©S ift ja möglidj, baji id) als ein l)alberüaie

auf biefcm (yebictc mit irre; mcnn ober l)ier gefprod)en rcirb

uon einer ©rfparnifj, bie burd) eine fold)e Steuerabminberung

cutftel)c, uon — id; gloubc fie mar bort beziffert auf

24 fl'üllionen, fo l)at man uollftäubig üergeffen, ba^

ein ^erobfinfen oller Huf^i^rprcife incl. beö 3"cfers, bcr
im 3!nln"bc ucrbroudjt rairb, bicfer Steuerfparnift oon

24 3Jlillioncn gegcnübcrfte^t, ba^ alfo ein Sd)aben

entftel)t uon etma 24 iUJillionen 2)Jorf, beinal)c ober

nod) mel)r alö bie Summe, mit rocld)cr bie ^^ndcx-

iubuftrie belaftet miib, mcnn mir bie 9iegierung§üorlagc

burd^fül)ren. Sie ©rl)öl)ung bcr Steuer nac^ ber $KcgicrungS:

üorlage l)at alfo jicmtid) benfclben ©ffcft roie ber ^Jorfc^tag

Öcrberg unter glcidjjeitigcr ^crabfcgung bcr 23onififation.

©r l\at nur m6) ben ^cadjltjcil, bafj er gteicbäcitig boä

fiöfalifd)e ©infommen minbert unb bem ^isfuS eine unfic^ere

Hoffnung für bie Biif^ut^f^ anroeift.

3d) bin ber aiJJcinung, bafe bcibe Sdjritte, nämlic^ bic

ä3cfeitigung bc§ Ueberfc^uffcä berSteuerDergütung über bic roirf=

licl)e ©teuerbelaftung unb onbererfeitä eine ^crabfegung ber

Steuer auf bic 9tübe, überhaupt möglich finb, aber man mu§ fie

jcitlid^ trennen. Saä ©rfte unb boS 3Jotl)rocnbige, rooä mir t^un

müffen unb tljun fönnen, ift bie 23cfeitigung beä SKißoer:

t)ältniffes smifdjen ber Steucroergütung unb ber Steuer^

belaftung, alfo eine 2tuögleid)ung bcä 3]erl)ältniffcä jroifd)en

23onififotion unb Steuer. ®as, meine §erren, ift nac^ groei

9vid)tungen l)in möglich: roir fönnen bie Sonififation ljerab=

fctjcn, unb mir fönnen bie Steuer erf)öt)cn, unb rcenn ic^

beibe§ gegenfeitig oergleid;c, fo fommc id^ not^menbig gu

bcr 5lonfequenä, ba| nur bic 2luägleid&ung mittelft einer ©r=

Ijöljung ber Steuer im Sntereffe ber ^nbuftric liegt

(fef)r rid^tig! red^tä);

benn in bem Slugenblid'e, roo Sie bie ^onififation ^erabfefeen,

fallen bie greife um benfclben Setrag. ®er Sd^aben, ben bic

Snbuftrie leibet, ift genau bcrfelbc, als ob Sic bie Steuer in

entfpred^enbcm Tla^c cr!^öl)ten, unb ber %i^tu§) l)at uon bem,

mos refultirt, in bem einen gallc ben gefommten Setrag bei

©rtjö^ung bcr Steuer, in bem onbercn golle nur benienigen

2:t)eil beä Setrageä, meld)er fid^ beredjnet ouf baä erportirte

Quontum beö 3"tferS. ^d) glaube, meine §erren, ba§ biefe

S)cbuftion nidjt rool)l onfcd)tbar ift, unb ba§ fie bofür fprid^t,

mcnn roir überl)aupt biefe Sefeitigung beä 9Dii§üerl)ältniffeä

jroifdjcn 33ergütung unb Steuer uornet)men roollen, baß roir

nur auf biefem 2Bcge fie oornel)men müffen; unb inforoeit

ftcl)e id^ auf bem Soben ber Stcgierungäuorlage.

3Jieine Herren, nun ift meincö ©raditenä bod) aud^ nod^

auf ein anbereä ^Roment 9iüd"fid)t ju nel)men, nämlid) auf

bic ©inroirfung, roeldjc olle 9)la§rcgeln bicfer 3lrt ouf bic

©rponfion bcr iubuftrie ausübten. Unfere gegenroörtigc

S'ariftfation bebeutet in 2ßirflid)feit eine ©rportprämie für

ben ^ndev, unb baö 33eftel)eu einer fold^en ©rportprämie

roirft ouf eine 3luöbct)nung bcr Snbuftric l)in; fic moiit bic

guderfobrifotion unb ben iKübenbau auf Söben möglidj, mo
fic ol)nc biefe fünftlid)e Seoorjugung ni^t beftel^cn fönnten.

©inc ^Verringerung bcr Steuer, roie fic uon oerfd^icbencn

Seiten üorgefdjlagen roirb, roirft ebenfalls in ber 9lrt, ba§

fie bic ScDorjugung ber guten Siübenböben uerringert, baß

fie bie 3luöbel)nung auf ©ebicte erleichtert, bic i^rer 9totur

na^ nidE)t bic gleite uolle .^roft hoben.

5Run, meine Herren, bin id^ fegt bcr 93kinung, boß,

roenn roir bie ©rportprämie befeitigen, roir bomit einen im

Sntercffe ber 9iübeninbuftric felber ri^tigen Sd^ritt tl)un.

2lud^ glcidbäcitig ben onbercn entgegengefegt roirfenben Schritt

ju thun l)ottc id) fegt nicht für richtig; baS mog gethan

rocrbcn, roenn fünftighin einmal roicbcr bcfferc ^ßerhältniffc
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für bie Snbuflric unb beigere SSer^äÜniife auf bem SBclt--

marfte gefc^offon finb. ^ux ^z'xt l)alte id) eö für richtig,

nur ben einen bicfer gd)ritte ju tt)un, nnmlid) bie 23e:

feitigung biefcr unDerl)Qltnißniä§igcn §öbc ber ©yport^

bonififaiion ober, lucnn Sie uiolleu, biefer ©jportprämie.

dim\, meine Herren, lafien Sie mid) nod) einen @e=

banfen ausführen, ber roieberliolt Ijier in ber jCcbattc unb

ber aud) überf)aupt bei ber ©ncägung bcö ganjen @egen=

flanbeö jur Sprad)e gebrad}t rcoröen ift. SDhn fagt: rcenn

roir gegcnirartig auf bem 33oben ber Diolimaterialfleuer bleiben,

unb mögen mir bas 33erl)ä[lni§ jiüifdien 9iübe unb '^uda,

ba5 9^ent)ement, fcftficUen, raie loir luoüen, fo Jüirb binnen

furjem rctebcr bas S3crl)oltni^ eintreten, wo fidj baö als

burd)au6 unjutrcffenb erroeift.

?Jun, meine .^crren, ic^ fagc ganj offen : roenn fic^ mit

ber 3fit 'loc^ bie 9}löglid)feit für bie ^tibuftrie ergibt, noc^

etiraö mel^r beä rcufUdjen gi'rfcrS auä ber 3Jübe ()crau6=

jujie^cn, alä eS fd)on jcgt Der %aU ift, fo ift baS an unb

für fid) eine erfreuUd)e, eine DoIf5iüirtf))c^aftlict) mit greuben

ju begrüfeenbe 2;t)aifad^e.

(3uruf red)tä: 3lein!)

— 3^) mödjte bod) glauben, ba§ bem im gansen fo ift, cbenfo

rcie c6 eine erfreutidie S^tjatfadie ift, baß mir gegcninärtig

üerftanben I)Qben, enblic^ bie SJfelaffcentjuderung oorguiicl);

men. 2)as ift bod) auc^ eine S£t)a:)ad)e, bie entfd)ieben

oolfsniirttildiafllid) erfreulid) mar gegenüber einem 3i'ftanb,

roie er früher beftanb, roo ein grc|cr 2;t)cil ber SOIelaffe nact)

^ronfreid) ging ober in unrentabler 2Bcife ücrarbcitct lüurbe,

}. S. auf £pnt. 9)Jeine Herren, id) möd)le aber bod) glauben,

bafe üielfad) bie äliogliditeit ber 6'jpanfion ber Sluebeutung

ber 9iübe überfdiägt rairb. 33ergcfien Sie bod) nid)t, ba§

fd)liefelid) bie S^iübe nictjt me^r ^udct t)ergcben fann, a(Q fie

eben rcirtlic^ bat. 6ö roiro gegenioörlig non ber

gemonnenen SJIelaffe — unb eS rcerbcn bcfanntlid)

etroa 3 ^rojent be§ $RübcngetDid)tg an aJK-Iaffc ge=

roonnen, nad) alter 2lrt geredjnet, mit etma 50 ^lojent

Ibeorctildjen 3ud''rg''l)Qlt6 — dou biefer 9Jli laffe rcirb fd)on

ji^t ber roeiiaue (^röfecre ^f)eil entjucfert; cö bleibt alfo nur

ein 2;t)eil biefer SJlelaffe ^u ent,^urfern nod) übrig, bejiebent;

lieb eö fönncn für einjilnc Xbcile unb Quantitäten biefer

SDicloffe nod) routfamere 33eriat)rcn eingelegt merben. 3lber

immerhin, meine Herren, nel^men Sie bie SDJögli^feit, fo

l)od) Sic rcollen: bie Steigerung gegen baä jc^ige 33er=

^öünife rcirb fic^ innerl)alb oon S3rud)tt)i'ilen eineö ^rojcnts

nur bcrcegen fönncn, id) meine eines ^ro^cnts ber $Hübcn^

menge. SBenn ic^ alfo tbeorctifc^ annehme, ba& mir jc^t

11 ^ro.^cnt ^udcx jicljen, fo merben mir mit bem üer=

»oÜtommneteften 93erfabren nidjt mciter fommen, ols jiüifd)en

11 unb 11 '/2 ober 11% ju erzielen.

5nun, meine .fx-rren, ift eine Steigerung burc^ ben Qic-

tjalt ber iHüben an 3ucfcr möglid), baS gebe id) ju; aber

Dcrgifjcn loir bod) aud) md)t, bafe einmal felbft ber ^ndev-
rcid)tt)um ber 9{üben feine natürlid)c (%enjc l)at, bafe mir

über ben Wcl)alt unferer beflen 3^?ilmorinö binauS faum nod)

jurferrcid)crc diüben in ber näd)ften 3f't erjiclcn merben, unb

oergeffen Sie nid)t, bafj mit jebem iDJoment, mo mir immer
}udcrreid)crc 9(üben bauen, aud) bie ^Hnufoften ber ^Jübcn

tt)curer rccrben; biefc 9iübcn merbcn foflbarcr, fic macbfcn

fnappcr, fic erforbern iiitenfiocre Jkarbeitung, gröfjere ':üov-

fid)t im Süniicraufmanb unD infolge bcffen Cpfer an 'i)ioffcn=

geminn. .Hurji, meine .£)errcn, id) glaube bod), cö roerben üiel=

foc^ bicle 3kfürd)tungcn, bafj mir ba in ungcmcffenc, un-

fic^crc 35ert)ältniffe gcrat()en merbcn, übertrieben
; fie Ijabcn

i^r 'JJlaft.

2«aß nun aber bic ^^eftftellung beß i){enbcmciilö felbft

anlangt, fo fngc id) gan;^ offen: id) niirbc cci bellagcn,

rocnn bicfefi Sicnbcment fo fiinpp, fo fd)nrf gegriffen mürbe,

bo^ in ber 2l)at nid)t eine (leine H^rämic übiig Ijliebe; bao

fpre(^e id) gonj offen quo. SDenn, meine .^»crrcn, mir

raoHen nid)t oergeffen, bo§ unfer Sut^crw^örtt benn bo(j^

augenblicflic^ nid)t ein abfolut gefidjcrtcr ift; mir rooHen

nid)t oergeffen, bafe ber gro|e Kampf ber 3"<ierprobuttion

in ber 3Selt in biefcm 3lugcnblicE noc^ gefc^lagen roirb.

©5 baiibelt fic^ l^ki eincstbeilö um ben großen 5lampf beS

^iüben^ucferS gegenüber bem iRobräucfer, mo — ic^ möchte

fogen — unfcrc 32ad}barn unfere 58crbünbeten finb; eS rairb

fid) bann barum IjanDcln, raenn biefer Kampf möglic^erraeife

unb, rcie cö fel)r rcot)rfd)einlic^ ift, bei ben Kulturoer^ölt;

niffen jener übrigen Staaten ju ©unften bc§ Üiübenjuderä

entjd)ieDcn mirb, ob S)eutf^lanb feinen %[a1^ innerbalb ber

curüpäifd)en '>4^robuftion betjaupten rcirb. Unb rcenn ic^

nun fel)e, bafe beifpielöroeife ^Hufelanb, jjranfreicb nid)t blo^

günftigere Stcuerocrböltniffe l)abcn, fonbern reid^ere ©jport=

piämien geben: foUen rcir in S^cutfcblanb etroa biejenigen

fem, bic auö fiäfalifdjem ^ntercffc unfere 9iübenprobuftion

fo fnapp mie möglid) b^lten? ^d) bin roeit baoon entfernt

binrceifen ju rcoUen auf ein pl)antaftifc|cS ^rämienfijftcm,

rcie eä in anbcren Säuberen ejiftirt; rcir rcollen boc^ auc^

ben notürlid)en 3]etl)ältniffen 3iec^nung tragen unb nic^t

bier fiötalifcbe Steuerpolitif treiben, rcäbrenb eä boc^ \)\ix

unfere 2lufgabc ift, bie groffcn 2öeltt)crt)ältniffe im 2luge ju

beballen unb unö eine fold)e öiibuftrie ju erhalten, bie,

rcenn fie erl)alten rcirb, fünftigt)in 30,4o Ü}lillionen met)r

tragen fann, bie aber fd)rocr ge}d;äbigt rcirb, raenn rcir jur

Unjcit fiben 33ortt)eil beim ©yport befcitigcn, auS fiöfalifc^em

Sntereffe il)r jegt einige SDliUionen mcl)r abnehmen rcollen.

SJteine .^erren, unteiftügungöbebürftig ift raal)rbaftig bie

3ucferinbuftrie nid)t; bic Sd)ultcru, bic bat)inter ftel)en, bic

breiten Sd)ultern ber 2anörcirtt)fcl)aft, fönncn cid tragen,

unD eä fei fern oon mir, il)r ctrca ein 2ltteft ber Sc^roäd)e

auSftetlen ju rcollen, rcenn i^ fage: eine fleine ©yportprämie,

ein günftigeä 9ienbement rcill \d) it)r crbalten. Slber \ä)

meine, bafe rcir unö baoor Ijüten müffen, irgenbrcie ju roeit

p,el)enbe Sdjrittc in biefer ^infid)t ju tt)un in einem 3lugcn:

bticf, roo ber iüJarft in ber S3e^krung begriffen ift, unb noc^

ein Sbeil ber gabrifen mit Sd)oöen arbeitet, auc^ in biefcm

3ül)rc ein anberer Xt)eil bic Sd)äbcn ouö bem oorigen 2'^i)xc

auöflicft, — bafe rcir großen Sd)abcn tl)un, rcenn rcir in biejem

3lugenbli(i mit raut)er §anb in bicfe ^erl)ältniffe eingreifen.

Sa müffen bie fiötalit'd)cn 3>'tLTeffen 5urüdftebcn, unb bic

großen oolföroirtljfc^aftlidjen ©efidjtöpunfte müfjen bie

cntlct)eibenbcn fein.

(öraoo!)

*|>vttfii)cnt: S)aö SBort l)at ber ^crr 2lbgeorbnete 9iobbc.

2lbgcorbncter 92obbc: 3)leinc Herren, ols id^ im oorigen

3ial)rc bie ©l)rc l)attc, l)ier auc^ on biefer StcÖc ju fielen

unb jU S^nen über bie 3"rfcrftci'cr ju fprcd)cn, ba crflörtc

id) mid) fcl)on bamalä für überzeugt, baji eine 3"tf*-'rftfucr=

reform nott)rcenbig fei, unb jrcar füljrtc id) bamalö öuf?cre

unb innere Örünbe bafür an. S)ie mel)r äußeren ©rünbc
rcaren bic, bof? bic fi!jfalifd)en (l:'innal)men auö ben Steuer^

crlrägen uon ^nbr ju iS^^alir l)erabgingen, rcäl)reiib ber Konfum,
rocnn aud) langfam, fo bod) in einer fortfcl)reitenbcn Steige;

rung begriffen mar, bie $Hübcnjucfcrf abrifation felbft aber

anfecrorbentlid) junal)m. iljnnerc (Mrünbe bagegen rcaren

für mid) bie, bafj, rcäl)renb c6 fid) ,ieigte, ba^ ber ^-iöfuö

auf biefc ilUcifc empfinblid)e (5inbiif)e erlitt, eö nid)t bic

gefamintc ;^nbuf(rie mar, rcelcl)e bie entfpred)cnbcn

(*»)egenuoill)eile barauö gercann, fonbern bof? cö im rocfent=

lid)eu nur ein beftimmter ^'Wi'Ml ''ber beffcr gefagt 2;i)cil

ber !0!nbuftric mar, bem biefc i?ortl)eilc ju Statten famcn.

2}cöl)alb, meine .tvrrcn, unb bcfonberö lueil eine aufu'r=

orbcntlicl)e ®iöfrepan,\ nad) biefer ^Kidjtiing l)in ,voifd)en bcu

ein,i,clnen ^-abrifen beftanb, uuibrenb id) anbererfeitö ,yigebcn

miifife, baf) baö J)ieid) bie C;"innal)men nid)t befomnie, bie eö

nad) meiner ^luffaffung auö ber 3i'rfi'i'f'*-""<-"i" ^^^^)^ Mcljcn

foUle, mar icl) ber i)lnfid)t, bofj eine i)U'form ber Steuer
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bringenb geboten fei. 93on einer roirfÜ^cn Stcform
aber forbcrtc id; bamals> vok ouc^ I}eute nod), in

furjen SÜBortcn gefagt: 1) baf] [ic ben 58Iütcftanb

bcr Snbuftrie nidjt antnftc unb bie bcfrud)tcubc Siiirfiuirfiiui]

berfelben auf bic ;i'aiibiBirU)fd)nft nid)t jd)mö(crc; bafj \k

2) einer Icbi)aftcrcn Steigerung bcö inneren ftonfumö bic

2Bege baljne; bafe [te D) bcm 9(cid)e eine befricbigcnbe,

möglid)ft fonftonte, mit roodjfenbem Slonfnm ftcigenbc &uu
na^me fidlere nnb ju biefem ^mcdc — ganj im (äinoerftänbnife

mit bem, maö bie Herren 33orrebner gcfagt fjaben — bie llrfad)en

beseitige, mcldjc gu einer 3.krminberung bcr Stencrertröge

geführt botten. 2)emnäd)ft forbertc x6) 4) nod) qIö mcfent=

lid)e Stufgabc einer ©tcucrreform, bafe fie bie burdj baö

jegige ©teuergefe^ unb (£tcuerh)ftcm bcroorgciufcnc ®iö-

poriiöt 3n)ifd)cn ben einjclncn gobrifen möqlidjft minbcrn

möge; unb enblid) 5) münfcbte id;, bnfi jebc ge|e|Ud;c 9icform

au^ eine gemifle Sauer [jobe unb bicfe burd) iljrc eigenen

SSorjüge oerbürge.

3m 2lnfd)Iu| baran aber, meine Herren, fü£)rtc

id) bes meiteren im norigen 3ai)re auä unb roieber=

böte baö noc^ beute, ba^ na(^ meiner 2tn[id)t bic[e

3ie(e nid^t üollftänbig ouf ber S3afiä bcr jel^igcn

StübenjucEerfteuer ju erreichen finb. 2<i) if'Il

tiefen ^^unft jrcar nid)t au§fü{)rlid)er eingeben, ober betonen

rcill id) bocl^, ba§ bie iRübenfteuer niemals in ber ifngc fein

lüirb — raas ja aud; ber ^err 3lbgcorbnete 3teid;enS,perger mit

DoIIem 9ied)te beroorgeboben bat — , bem 9^eid)e fonftantc ein=

naf)men ju liefern; baä fann fic eben il)rer 3Jatur und)

nicbt. S)ie ßinnabmen merbcn nämüd^ naturgemö^ —
mag man cö beflagcn ober nidjt — in 3uderreid;en

^abren geringer fein a(ä in jucferarmen. SDaö

ift ganj unoermeiblicf) ; benn luenu eben mebr 9iiiben=

jentner jur ^srobuftion eines gei^tne^'ö '^uäev gehören,

fo muffen aucb mef)r ©teuern baüon gegeben roerbcn. Sie

^iübenfteuer ftefjt alfo in bicfer ^inficbt gcrabeju im um=

gefebrten 33crbältni^ jur Sßirtung einer rationellen ©teuer,

unb man ücrmog bamit bas 2)hfei)erbältnif3 ber 93e=

fteuerung jraifdjen ben einjelncn ^abrifen niemals üollftänbig

ju befeitigen; eS rcirb oielmel^r immer bie eine §abrif günftiger

fituirt fein als bie anbere, nnb groar über baS notbnjcnbig

imö) bie territorialen unb flimotifd)en SSerljältniffc bcbingtc

3Jia| t)inouS.

(3uftimmung.)

Senn baS ift bocb unjmeifelbaft, bafe eine ^abrif, bic fo

fd)on unter ber Ungunft ber Sage ju tompfen bat, bic aber

troßbem oon l)obem üolfSroirtbf^aftlicben Sßcrtljc fein fann,

in ibrer rcirtbfcbaftlii^en Sage ganj befonberS irritirt rcirb,

rcenn bic ©teuer, bie auf ben Drüben liegt, eine bobc ift;

rcirb fie boc^ immer biejenige fein, bie fteuerlid) am
meiften belaftet ift, rceil fie mebr gentner 9iüben im Surcb=

fd)nitt 5ur ©rjeugung eines 3ei'tnerS 3ucfcr gcbraud)t olS

onbere, beffcr fituirte. Unb roenn irgenb etiooS uon ber

©teuer unabrcälsbor ouf bcm ©teuer u er leger b^ften bleibt,

fo finbet es bei benienigen gobriJen ftatt, roeldje eS am
rcenigftcn ertragen fijnnen.

So§ biefe ©tcuerform ferner bos 2lufblül)en beS ^Ra\'

fineriegercerbeä l)inbert, inbem es basfelbc nötbigt, ben ^üben=
juder um ben betrog bcr Gj-portbonififotion tbcnrer ju

taufen als bie englifd)cn 9iaffinerien, boS broudjt rcobl faum
errcäbnt ju rcerben; ebenfo rcie icl) nur obenbin betonen rciü,

bafe bic DoUe Ueberrcöljung gerobe biefer ©teuer auf ben

Äonfumenten eine fdircierige ift, rceil es eben febr leidjt ein=

treten tonn, baß ein 3:l)cil ber ©teuer auf 'rem gabrifanten,

als bem primo loco jur 3a^l""g ücrpflicl)tcten ©tcucroer'-

leger, b^ften bleibt.

33orrciegenb aus bicfen ©rünbcn glaubte id; in bcr

SC^at im Dorigcn 3af)rc non biefer ©teile ouö bie yroge
oentiliren ju bürfen, ob nidjt in bem 3tugcnblicfe, rco cS

notbrcenbig fein rcürbe, bcr ^nbuftrie ouS fiäfalifdjcn ©rünben
ben größten X\)c\l ber unleugbaren ^ortl)eile ju cnt^ieben.

rceld^e fie notorifc^ bisber auf ®tunb biefeS ©teuerfgftemö

genoffen t)at, ber 3ci'P""^t l)crannQl)c, rco man eine

yicnbcrung beS ©tcuermobuö onftrcbcn ober rccnigftens

einer foldjen ben äi5eg bobnen müffc. (Ss erfcbien mir

febr bcbcntlidj, bofe man immer tiefer in biefeö ©i)ftem ber

Sioparität bincinijeralbe, unb bafj man bie ^nbuflrie immer

mebr äiüingc, Slapitalien für tccbnifcbc 2tnlagen anjulegen,

bmd) rcetdje man fid) ben 2Bcg ocffperrtc, jemalo ^u einem

anberen ©yftem übcr^ugetjcn, rccldjcs bem iHcidjc feine

legitimen 33e?,üge fidjerte.

SBcnn ©ie bcbenfcn, bafj mir mel)r als 7 ü)htlionen

3cntner 3udcr fonfumiren, unb rcenn ©ie babci bcrcd)nen,

baf? ouf bem bcutfdjcn .^tonfum eine Alonfumfteuer oon !i yJkrf

pro 3entncr liegt — bas ift bie Sßi^t ber (Srport^

bonififation —
, fo müfjtcn bod) eigcntlicl) 03 lUlillionen

yjiarf oon ber ^tübcnfteuer cinfomincn, rcäbrenb tljatfäcblid)

linier bcr fc^igcn ©teuerform faum bic ^älfte für bas i)Jeid)

übrig bleibt.

Semgcgenübec füljite i*^ bamolö ans, bafe mir bie auf

bem Äonfumcntcn laftcnbe ©teuer getroft auf 0 SJlaif er=

mäfiigcn tonnten, fofern roir fic in gorm einer ^-abrifatftcucr

crljübcn, unb ba^ mir bann bod) immer nod) eine Ginnabmc

oon 42 aJlinioueu für boS dkld) bnben roürbcn — gegenüber

einer fold)en oon, rcie id) glaube, .'>U DJhKioncn in biefem

,\abre! Sabnrcf) rcürbe olfo bcr beutfc^e Konfum um ooUe

21 ajliüioncn enllaftct, unb bocf) eine rceit E)ö^cre ©inna^me

als gegenrcörtig crjielt rcorben fein.

SaS rcaren bie Sjebcnfcn gegen ben gortbeftonb bcr

feljigen ©teuerform, bic id) im oorigen '^a\)vc ousfprad),

auf bic icl) aber beule rccgcn bcr oorgerücften S^xt foc^lid^

r,id)t roieber eingeben rcerbc. ^d) roit' oielmcbr bic Qt-

ffürung abgeben, ba^ and) id) im GinocrftänbniB mit bem

.§errn SSorrebner ben gegenrcärtigen aJIoment nic^t für

geeignet erad)tc, um biefen ©cbonfcn, ben id) übrigens

nidjt ols §irngcfpinnft betrad)te, fonbern oon bem id)

glaube, ba^ il)m bie 3u!unft gcljört, \c\^t gcfeggcbcrifcb ju

üerrcirftid)en. Ijcb fteUc mid) bober oöUig unb obne

9iürfbalt niit ber SOkbrjabl meiner politifd)cn ^|iarteigcnoffen

auf ben 33obcn ber beftcbcnbcn 9io bmoterialftcucr.

ift notfjrccnbig, baS auSjufprecljen, rceil ficb mit biefem_ ent=

fcbeibenben 2luSfprud)e gerciffe Slonfeguensen oon felbft cr=

geben — Slonfeciucnjcn, bie rcir nun natürlich unrceigerlic^

auf uns nel)men müffen.

gür mid) ift bierbei rcefentlid) entf^eibenb bie große

a)Jaiorität berjcnigcn facbfunbigcn £anbrcirtf)c unb gobrifanten,

oon benen icb oorausfege, bafe fie iljre eigenen Sntcreffen

nid)t einfeitig betonen, fonbern benfclben nur biefenige Se=

rcd)tigung einröumcn rcollen, rceld)e fie int 9ial)mcn ber

©cfammtbeit oerbienen unb beonfpruc^cn biirfcn. 33on

allen biefen aber ift mir mit großer Älarbeit unb ^iacbfenntniß

immer rciebcrbolt betont rcorben: „Siübvt nicbt an bcr Diüben:

ftcuer! rcir müffen gum SBobl bcö (^ercerbcS ben jegigen

©tcuermobuS bcboltcn!" Sas ober mufete um fo mebr für

mein Urtbeil entfcbcibenb fein, rceil cS fiel) nid)t leugnen

läfit, bofe fid) aucl) auf @runb bes fegt bcfteljenöen ©teuer=

mobus immerbin ein befferer 3"f^a"i' anbat)ncn läfet als ber

gcgcnroärtigc, unb je mebr gerobe fegt bcr frangöfifc^en

©teuercntrcid'elnng gegenüber 3iorficl)t geboten ift.

9^un, meine §erren, müffen rcir eben, rcie gefügt, oud^

bic Slonfcguenäcn jicljcn. SBir müffen, roenn rcir bie jcgige

©tcuerform bcibcbaltcn rcoüen, in bcr ^l)at äugeben, öa§

bann in nobcr 3cit rcefentlid) bi^be^c fi«folifd)c (iTtröge nid)t

äu crjiclen finb, ols rcir jcgt l)aben, obne cntiocöcr ben SSeg

3U befd)rciten, ben uns bie uerbünbetcn Diegicrungcn be=

jcid)ncn, ober ben onberen 2öeg, ber, rcie icb (^^^) einmal

mit einem 3Sorrebner fogcn rcill, etrcaö „leic^tbin" oon oer=

fcbicbencn ©eiten abgefertigt jU roerbcn pflegt, nämlid) ben

einer 3)1 elaffeent5udcrungSäufa|ft euer!

3m oorigen ^sd]xc bereits babc id) jroor erflärt, baß

id), t^eoretifd) betracbtct, ein ©egner biefer 3uia&ftcuer fei.
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ober ic§ l^obc oud^ bamatä, wie gefügt, einem ganj onbercn

Stcucrprinjip bas 31^ort gcrcbct unb Ijabc betont — bic

SSortc freuten mid), alä ic^ fie üor furjem lüiebcv laö —

:

bafe, rcenn mxtixä) bie iDklaffcentsucfcrungsinbuftric cor bie

Slltcrnntioc gcflcllt rccrben feilte, cntiücber bcn StcucrmobuS

5U änbern ober bie '^vüqc bcr GntäudfcrungSjufa^ftcuer einer

erneuten Griüägung ju untcrjiet)cn, man nidjt lüiffen fönne,

ob fie fid^ nid)t bod) für boS (entere entfd)eibcn roürbe.

Unb bnä Jüirb ein ®cfid)tcpunft fein, ber ganj cntf^ie=

ben in ber i\ommiffion, bic Sic norausfiditlic^ belieben mx-
ben, nod)niaIS jur 6"ntfd)eibung fominen muß. 6"ö ift unö

jiüor üom 53unbeöratl)ötifcb auö gcfagt roorben, bofe cö ganj un=

niöglid) fei, ben 23cgriff 93klQffc ju bcfiniren; ja, cS ift fogar

bemerft iDorbcn, cö fei gerabeju luertl), eine ^rnmie auSju=

fd)rciben für benjenigen, roeldjer nad) bicfer 9iid)tung bin einen

3]orfd3lag inadjen fönne, ber fid) qIö burd)fü^rbar crmeife.

9Jun, meine ."pcrren, man bat auf bem (Sebiet bcr Steuern

mieberljolt gcfcljen, bafj man, rcenn man nur eine Sadjc

ernftlic^ luiU, aud) üDiittel unb Sßege finbet, um fie bur^^

3ufegen, unb id) glaube, bafe eö auf bem ®cbict ber inbireften

Steuern größere Sc^roierigfciten ju befiegcn gibt alö biefe.

(§eitcrfeit.)

^ö) gloubc ganj im Öegentl^eil, baf^ gerabc bic Ijierbei jur

©eltung gebradjten Sdjirierigfeilen boc^ mcl)r l()eoretifd)er atö

praftifct)er 52otur fmb. 3d) benfc für beute allcrbingS nid)t

boran, ben 33cgriff „SDicIaffc" beffer 5U befmiren, alö mir eö

uorl)in auö bij^erem 2JIunbc gehört baben; im ©egentl)eil

mar biefe ^Definition fo t'Iar, bafj id) i^r nidjtö IjinäU5ufe|en

bobc — ober bod) bödjftenS baö eine, ba^ man uicllcidjt eine

nocf) evaftcre 2)efinition bcr 2)lelaffc geben tönntc, menn man
fie Ijiftorifd) erflärcn unb alö basjenige nid;t metjr fn)ftalU-

ftrenbe 9iefibuum bcäcidjncn molltc, mcl^eö man im 3at)re

1861), alö baö 3i'Cfcrf*c"crgcfe^ gegeben mürbe, gemeinbin mit

bicfcm 3tamen bejcicbnetc. So ober oljnlid) löfet fid) ber

©cgcnftanb gcmife bcfiniren, unb nmn fann getroft bcljauptcn,

ba| man baö, rco-j man mit einer C'ntjucferungöäufatsfteuer

ber aJlelaffc im alten Sinne bc5cicbncn mollte, mobl crrcid^cn

tönntc, fofcrn man nur nid)t am Sporte flcben unb ctma einen

Slontingentirungöocrfud) nad) bcr 9{id)tung ij'ux mad)en

mollte, baß manfagte: „3iebc 3iol)3udcrfabrif mürbe ungcfölir

uacb altem Si)ftcm 2
' ^^^rojcnt SJlcloffc crjeugt babcn ; bem=

gcmäfe alfo follcn alle bicicnigen ^abrifcn, meld)e fe^t bic

^übcnfäfle gur uölligen Crntjud'erung bringen, ober mcld)c

ein SÖerfabren Ijaben, mclcf)eö in le|5tcr 33e5icbung barauf f)in=

gielt, überbaupt feine „älfelaffe" mcl)r ju crjeugen, mit einem

ni^t 3u l)ol)en, fad)entfpred)enben Steueräquiüalent belegt

werben I"

2aö finb, mic gcfagt, ^rogen, bei bencn man, mie id^

glaube, fofevn man nur nid)t über baö 2i5ort „llfclaffe"

ftolpcrn, fonbcrn auf bic Sadjc gel)cn mollte, bnö '^\d xc6)l

ieid)t exxciö)cn fönnte.

t)2un, meine .^crren, ber ('>5cfe|5cntmuif Ijat biefcn ®e=

banfcngang allerbingö nid)t cingcfdjlagcn, ober er ijat bod),

mie icb nodjmalö fagcn möd)tc, im (Sinocrftanbuif} mit bcr

'D(el)rbcit meiner lanbmivtbfd)aftlid)en Xjcrufögcnoffcn unb mit

bcr SLfJebrbeit bcr ,^nbu)"tricnen an bcr jc^igen Stcuerform

fiftgcljallcn unb fd)länt nun uor, cincrfcitö bic Ürportboni^

fifation auf einer ber ^cit angemcffcncrcn Ü3afiö, b. b- "«d)

bem Ü?erl)ältniH oon 1 ^u H),,„ ju bemcffcn unb auBerbcm

bie Steuer felbft um 20 ^^^fennigc pro Coppeljcntncr 'Jiübcn

:,u crböl)cn.

Xa enfftcljcn nun uor oUcm jmei j^J^agen: crflenß, mie

wirb oon bitfem iüorfd)logc bic l'anbmirtbfdjaft unb bie

I^nbuflric bcrüljrt, refp. mie mirb btcfcr '-i^orfdjlag uon bcibcn

Qufgenonnncn locrbcn;" unb nioeitenö: mirb er ben ^mcd
erfüllen, unb ^mnr baucrnb cifüllen, ben bic JKegicrung uon

ibm forbcvl unb crmarlcl^

ili^Qß ,yniäd)ft bie :.^nbuftric betrifft, meine .tterrcn,

fo mürben Sic ganü im ,\ritl)um fein, mcnn Sic glaubten,

bafe ber günftiger fituirte 3:;^eil bcrfclben irgenbroie betroffen

ober aud) nur crftaunt fei über biefcn a^orfcblag. Sic mar ia

Dorbcreitet, unb menn Sie glauben, bafe fie ficb befonberö

fd)mcr baoon betreffen füblte, fo ift baö fcincörocgö bcr

^afi; ja, oon einem S^bei' Snbuftrie mirb bicfer

©ntrourf fogar mit einem gemiffcn 33ebagen, menn nid)t

Subcl begrübt. Sßer biefe Sad)e genauer fennt, ber mirb

mir 9{cd)t geben, bafe bie mannigfacb geäußerten 33ebenfen

eigentlid) nur ;i denii cocur geltenb gemacbt raorbcn finb,

ja, bafe bcvjcnige Xl)e\l beö Biicfs^ri^buftricgcmcrbeö, bcr es

fid) 5ur 9lufgabc geftellt l)at, auö bem, maö id) oben alö

ftlklaile be5cid)nctc, mittelft Strontian Qudcx ju geroinnen,

fid) ganj aufecrorbcntlid) burd) ben gegcnroärtigen ©ntrourf

befriebigt füblt. S)eöbalb ift allcö, maö fcitenö ber gut

funbirten ^nbuftrie etma bagegcn gefprod)en mirb, nid)t mit

berjcnigen Seforgniß gefagt, mic nmn eö üiellcic|t üorauö=

fe^en fönnte; oiclmcbr b^be id) bie Scobad)tung gemad)t,

bafe man im grofjcn unb ganzen eine mebr abroartcnbc

Stellung einnimmt, unb ba§ man nur crft Sid}crbeit barüber

fjaben rcill, ba^ ber ©cbanfe ber ü}lclaffebeftcuerung auf;

gegeben, unb baö Snftem bcr ^Hübenbeftcuevung aufre(bt=

crbalten mirb, um fid) balbmöglid)ft auf bie eine ober anberc

äScifc felbft in ben 33efi^ berienigen 33ortbcilc 5U fc^icn, bie

man ficb "öd) mic uor oon bicfcm ®cfe^ burd) bie Gntsud'crung

ber 33klaffc oerfpred^cn barf. — SOJcine Herren, baö ift bic

Stimmung ber S"buftrie, non ber icb glaube, baß id) fie,

fomcit fie fid) nod) im 53c)"i§ biöponibler aJUttel befinbet,

5iemlid) ri^tig gefd^ilbert b^bc.

3lnberö bie'Sanbroirtbfd)aft. 33on Seiten bcr £anbroirt^=

fd)aft unb berienigen ^abrifcn, meldte nic^t um bcr ©r^iclung

bol)cr ©eminnc roillen, fonbcrn Icbiglid) auö mirtbfd)aftlid)cn

©rünbcn jur §ebung bcr lanbmirtl)fd)aftli(^cn '^^irobuftion cr=

rid)tet finb, mirb biefe ä^orlagc, mic id) l]kx offen unb

männiglid) erflärcn muß, mit uiclen unb fd)meren ^ebcnfen

entgegengenommen. 93tan bcgt i" ber S^bat begvünbcte 53c-

forgniß, baß bie ^anbrairtt)fd)aft fd)licßlid) bod) julc^U einen

großen beö ^'rofitö, bcn bie Staatofaffe ctroa mad)t,

mirb trogen müffen. Unb mic follte fid) aucb bie iianbmirtb=

fd)aft befonberö für einen @efc|5entrourf intereffiren, meld)cr

bic gefammte Snbuftrie glcid)fam nötbigt, mit 9iüd'fid)t auf

bic ^öf)c ber ju gercinncnben Steucrbonififation auö ber

a)Jelaffc ben lebten föran ^Mcx ju ertrabiren unb fo im

§inblid auf biefe Steucrprämic 3Bertbe 5U erscugen, bereu

i)olt'ömirtbfd)aftlid)e Jücbcutung id) burd)auö anberö auffaffc

alö ber ."^err ^^orrebncr'^ 3d) ()örtc, baß bem gecbrten .perrn

oud) üon biefer (tinfen) Seite ein „febr mabr!" jugcrufcn

mürbe, alö er fagtc, cö fei burd)auö rationell, auö ber ^)Ielafie

bcn legten Öian '^mUx ju cjLlrabircn, unb alö er au6brüd=

lid) betonte, baß bicö ein „nolfömirtbfdiaftlidjcr" i^ortbeil

fei. 'IJun, meine .v»crren, fo liegt bie Sad)e nid)t. '^lad)

meiner Ucbcrjeugung mcrbcn üolfömirtbfd)afllid)c Ä'crtbe

baburd) gefd)affen, baß man auö einem 'Jiobprobufte ein

(Srjeugniß geminnt, meld)cö b'^rf)iwci'tbigfi' ifl "lö bcr 'l^rciö

bcö i}iol)pröbuftcö pluö ber barauf uermaubten 3lrbeitöfraft.

(Sel)r ridjtig!)

5)aö ift aber bii-'r ber ^all! T^ie ipcxxcn, mcld)e bic

!l)ielaffcent,uicferung6inbuftrie betreiben, b^ben, menn id) nid)t

irre, im J^ebruar oorigcn oabreö ein "iU-oflama erlaffen, in

bem fic fogten, fie feien gar nid)t in bcr Vage, ju bcfteben,

meiui nmn ibnen eine Steuer auflegen mollc, mcld)e ungcfäbr

bem '^lortbeil, ben fie auö ber iSrportbonififation für ibr

'Ivrobuft gemiinnen, enlfpviidie. .ramit aber, meine .'jSerren,

babcn biefe ^^-abrifanten bie imU'ömirlbfd)afllid)e :J3cbcutung

ber 'JlüertberS|Cugung beö :;]uderö auö ber '.Uidaffc biö jn

eiiu-m gemiffen (Mrabe in baö ^^loeifelhafle gcflcllt. od) gebe

nid)t fo meil, baß id) glaube, fie baltcn budjfliiblid) ^){cd)t

borin; biß ju einem gemi)fen (Mrabe i)( ganj cnlfcbieben

aud) bie iDielnffeentjudcrung ol)nc 9iüclTid)t ouf ben Steuer

goüinn nod) rentabel inib barum aud) üoUöiiiirtbfdjoftlid)
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richtig, — aber nldjt borüber ^innuö! aJicinc .^crrcii, benfcn

Sic bcifpiclöiucifc einmal au oltc S^iergioevf'c unb an bic (^k-

lüinmiiig von älJetnllcn aitä ben Sd^Iacfeii alter (Sr?,c, bic in

früljcrcu 3citcn nid)t cjrploitirt lücrbcn fonnten. '^a gciüif],

in niandjcn Öegenbcn gcljt jc^t bic Xedjnif baran unb ge=

rcinnt nod) neue Grje unb neue äl>ertl)c auö bcni, luaö früljer

alö nidjt mcl)r üerrocvtljbar lücggeiüorfen rourbc. Slbcr, meine

Herren, bodj nur fo iceit, alö baburd) nod) ein rentabler,

mirtbfdjaftlic^cr äl>crtl) crjeugt mirb! SLlscnn bagegen ber

(SJeiüinn üon (Srjen auö biefeu edjladen nur mittelft Ijol^er

SlaotSprämieu möglid) fein icürbe, fo lücirc cö bod) met)r

olö froglid), ob baburd) ein oolföiüirtl)fdjaftlid)er äÖert^ ge=

fdjaffcn lüürbe; bann luürbcn üiclmcljr lebiglid) prioatiuirtl);

fdjaftlid)c ä.^ort{)cilc unb ©cioinuc für ben lTnternel)mcr gc-

fdjaffen.

(Scljr ridjtig! recl)t§.)

2)esf)alb fagc idj, bafe eö burdjauä nidjt ridjtig ift, oon

oornf)erein einem (ikfet^eutrourfe aud) com lanbroirtl)fd)aftlid)en

Stanbpunftc auö juguflimmcn, oon bcm man fageu mufj, er

begünftigc bie Crjcugung üon ^robuften, bereu r)o(fä=

lüirtljfdjaftlidjcr Söerll) unb diu^cn nic^t üoU ju fouftotiren

ift. 3d) meine üielmetir, im Sntereffe ber ^olf'öroirtl)fcI)aft

läge eö, unb oudj für bie beutfdjc Sanbroirtljfcbaft roörc cö

ricl)tiger, rcenn immerljin in einigen 3w<^crfabri{cu
metir bic loubroirtl)fd)aftlid)en ^iobprobuftc erjcugt würben,
auö benen fcoö guderquantum geiuounen merben fönnte,

meldjeä jegt burdj füuftlidjc ^kobuftion auö ber SOlelaffe ^er=

gefteilt rcirb.

Unb mä) einen anberen ®ruub l)at bic beutfd)c £anb=

rcirl{)fd)aft, fid) biefcm ©cfelsentrourf ffeptifc^ gegeuüberju^

[teilen. S)er Stcgierungöentirurf redjnct auf ©eite 15 ber

33egrünbung nad), bafe etraa ein ^^h\§> oon 21 Va 9JUlliouen

3)iarf, menu mir bie ^aljl red)t im @ebocl)tm§ ift, burdj bie

S'Jeform für baö Dieid^ racrbe gewonnen lücrbcn. Qd; glaube
nun allerbiagö uid)t, bafi boö rid)tig ift; id) meine üielmel)r,

bo& baö diiid) bei raeitem meniger einnahmen unb \xo6)

boäu mit ber 3eit finfenbc infolge bcö ©efe^cö crsielcu mirb.

— 2lber Ijalten ©ie einen Slugenblid feft: raenn eö roaE)r

raöre, ba§ bie 3{eid)ßfafie in Bufunft auö biefcm ©efe^e
21 Vo SDiillionen mc^r einnel)men würbe, wer galjlte bann
bicfe Summe? '^al)lk fie ber ilonfumcnt? 9?ein! bic

ßonfumtionöfteuer, bie ja in 3)eutfd)lanb burd) ben 93etrag

ber ©xportbouififation repröfentirt wirb — benn um fo üiel

ift ber 3uder im Snlanb tljcurcr alö im Sluälanbe — olfo

bie Äonfumfteuer, fage id), bleibt biefelbe! 3^ lege hierbei

feinen 2öerlf) barauf, ob fie 9 SDIarf ober 9 mavt 10 Pfennig
beträgt ; mit einemaSorte, berS^onfument bejoljlt fie nidjt. 33eäaljlt

fie bann etwa ber Strontiauroffinabeur ober berSJtelaffeentäuderer,

ber burd) feinen Söetricb im wefentlidjcn mit baju bei^

getragen tjat, bie §rage ahit gu modjen? 5)er bcjalilt fie auc^

nid)t, benn ber betommt ja bic ooUe biöljcrigc ^^rämic, hc-

fommt fogar nodj ein fleineö 3lgio baju. Sßer alfo bcjaljlt

fie? ©ö bejaljlt fie bie Suderinb uftrie im ©rofeen
unb ©anjen unb julc^t bireft ober inbireft bic
Sanbwirtl)fdjaft. —

_

©ewif3, iä) gebe oon oorneljcrcin ju, eö ift ein jum
3:t)eil unred)tmä^ig ^ejogeneg, waö Ijier jurüdgegcben wirb.
2lbcr bieö unred)tmäfeig ^Bcjogenc wirb nidjt gum gröjjcrcn

Steile üon bcm groeige ber Qnbuftric surürfgegeben, ber ben
§auptantl)eil an ber ^^k-ämie Ijattc, fonbcrii üon ber ©efanuut=
^eit ber 3ucferfabrifen, unb barunter entfdjieben jum gröf3cften

Sljeilc uon ben minber gut fituirten, uämlie^ uon benen,
bie nidjt in öer iiiagc finb, baö üon ber 3kgicrung alö

S)urd^fc^uitt angenommene 2luöbeuteüerI)oltnif3 oon ^urfer
auö ben ^Jüben iljrerfeitö erreidjcn. S)a liegt ber§aupt=
übelftanb; benn eö ift ein fd)werwiegenber Si^abcn, bafe

gerabe berjenigc Sfjcil ber lanbwirtljfcbaftlidjcn ^nbuftrie, ber

weniger günftig fituirt ift, ©efa^r läuft, ber ^auptfadjc nac^

biefe Summe — fo legitim bcren ©injicljung burd^ ben

^iotuö oudj fein mag — auf feine eigenen S^ultcrn

übcrncljmen, wenn eö iljm nidjt gliidt, fie birctt ober inbireft

auf bie iianbwirtljfdjaft alö foldjc abjuwälgcn. Xaft bas

in jcbem einjelnen a^IIc bireft gefd)eljen fönnte, unb baf}

cö bic ^abrif in jcbem ^alle in ber .?)anb Ijättc,

bcm 9iübenbauer, fei er Slttionär ober Xljeilljaber ober

reiner .Haufriibcnbaucr, uoräufdjreiben, er bcfommc cineu

©rofdjcn wciügcr pro 3*:'^t"cr ^{üben, — baö glaube id) aller-

biagö fclbft nidjt. 3lbcr idj fürdjte, bafj man um fo meljr

inbireft ben frifdjcu, fröljlidjcu .Hrieg um bie ;^,üdjtung ber

fleinftcn 9fiübe fortfctsen unb ben Siauer nbtljigcn werbe, baö

gröfitc 3i'ff'^inii'i"tum in nodj erl)ö^tem yjJaf3e in bem

fleinftcn Diübengewidjt aufgufpeicljcrn unb baburd) feinen

eigenen gultcrciträgcu entgcgenjuwirfen — oon anberen

lanbwirtbfdjaftlidjcn Sdjäbigungen ganj ju fdjwcigcn! 2;ic

un günftig fituirten ^^^t^nff" f'"^ ^f'^ biejenigen,

bie' am meiftcn leiben würben, wenn wirflidj biejenigen

©rträge auö ber Steuerreform ^erauöfommen follten, weld)c

bic Jicgicrungöüorlagc erzielen will. (Sin fel)r genouer

5lenncr bicfer S3erf)öltuiffe urtljcilt barüber — eö finb nur

oicr 3e^fc"/ '^<^^^ f^c wol)l oorlcfcn:

Sebeö fünftige 3uf^'^'^ftcuergefe^ muft bic unter

ungünftigen ^5erl)ältniffen orbeiteubcn ^^obrifen unter--

ftütjcn, weil ben 3"tferfabrifanten mit ungünftigen

Sobenartcn unb ben ©auen 5^cutfcf)lanbö mit

ungünftigem ftlima bic 3luf^ilfc oielmel)r uotf)tl)ut,

olö ben 33ewol)ncrn ber warmen, folftjaltigcn, fali=

unb mergclreicbcn Siftriften mit beftem 9iübenboben.

S)aö, meine Herren, finb ©rioägungcn, bie oiel gu benfcn

geben, unb Sic werben eö begreiflid) finben, wenn bie

bculfc^e Sonbwirttjfdjaft oon itjrem allcrbiugö nur einfeitigen,

immerljin aber bered)tigten ^ntcreffcnftaubpunftc auö fidj für

bicfen ©efe^eutwurf nid)t Ijat crwöimeu fönnen, wenn fie

oiclmcljr bem oon^errn ^erberl^ auögearbeitetcn, l)ier meljr=

fad) erraäljuten unb allgemein befproc^enen Entwürfe ben

Ssorjug gegeben f)at.

SÖteiuc öerren, ber §erber|fc^c ©ntwurf ift allgemein

bcfannt, id) benfe alfo nic^t baran, benfelbcn oor ^Ijncn

äu fpegialifircn; ic^ mu^ nur bem §errn 2lbgcorbncten

üon §ellborff auf einen ©inwanb gegen benfelbcn ein

furjcö SBort erwibern. ©r fagte, eö fei iljm unbe=

grciflidj, wie eö bcm ^ntblifum Ijabc eutget)cn tonnen, ba§

biefe .^erabminberung ber Crportbonififation oon 9 auf

G Tlaxt ju einem Sinfen beö 3u<f«rpreifeö oon 3 3Dhrf

füljren müffe. ^d) ^eifj wirflidj nidjt, ob ic^ ben ^extn

2lbgeorbneten ri^tig ocrftanbcn Ijabc; id) meine aber, meine

.^erren, wenn ber gabrifant weniger ©clb gegatjlt Ijat, fo

braudjt er audj weniger ^^reiö für bie 3Saore ju forbern;

wenn er alfo erft o SDIarf weniger für bic Steuer auögibt,

fo fann cö ibm feljr angenetjm fein, wenn ber S^idct bem=

entfpre^enb :> 9}iarf weniger foftet. ©r fommt bonn bei

feinen ©efcbäfteu mit oiel weniger ©clb auö unb fann mit

geringeren Siöfonten unb operiren! 2tuc^ ift eö boc^

meiner Slnfidjt nod^ unjweifelljaft ridjtig, bafe eö bem gabri:

fanten nur lieb fein tonn, wenn ber S^idit oljuc Sd)oben

für feine Stoffe red^t billig ift ; benn bonn barf er bocb oiel=

leidjt Ijoffen, bofe bicfer billigere ^>reiö, für ben er bie SÖaare

an bic Slonfumenten Ijcronbringt, bogu beitragen wirb, bog

fidj ber allgemeine 5^onfum, wenn auc^ nidjt fd)ncll, boc^

üicllcidjt ftctig unb nodjljoltig Ijcbcn werbe.

Tl\t 9.va\t unb Ucbcrjcuguug, meine ,§erren, i^ahc id^

midj ttuö bicfen ©rüuben im bculfdjcn Saubwirtljfdjaftöratfj

oor einigen 3:'agen für beu §erber|fc^en Sntwurf erflärt;

ober id^ madjc auf ber anberen Seite fein §eljl borouö,

ba§ idj olö SSolföoertreter burdjouö nic^t in berfelben un:

befangenen Soge bin, Ijcutc gegen bie ^icgicrungöoorlagc

prinäipieHc StcHuug ju neljmcn. Saö ift mir gong un-

mögtid), meine Herren, weil mir ber SSunfd) ber ocrbünDctcu

9?egicrungen nodj erljöljtcn Steuereinnahmen ouö bem S^'.dcv

au^erorbentlidj erflärlidj unb begreiflid^ ift, unb weil cS
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meiner politifd^en ^orteifteUung entfpridit, mäj biefer 9ttd^tung

^in bie, roic \ä) glaube, rcoljlbeßvünbctcn S^ünfc^c bcr die-

gicrungcn cnlfd)icbcn ju untcrftü^cn. S^cnn an unb für fid)

bin ic^ uoüfcmnicn bcr Ucbcrjcugung, ba§, luic and) bcr

^crr Slbgeorbnctc Ccdjcüjäufcr im oorigcn ^sQl)rc betont |at,

unb rcie id) fclbft banmliS au6gcfül)rt i)abc, bcr 3"*^^'^ "od;

mel)r für bie DicidjSeiniia^mcn erbringen fönnc, als er gegen;

roärtig tl)ut; eö t)öngt baö nur eben von bcr ^oim ah, in

reeller bic Steuer aufgelegt nnrb! 'Za^ cö unter Sci=

bet)aliung bcr Siübcnftcucr fdjwicrig fein mag, oljnc Sdjöbigung

ber Ianbrcirt^fd)üftlidjen Sntcrcffen l)ül)c (Sinnai)mcn auä 3"cfcr

ju ersiclcn, gebe id) gerci^ qu; aber baß eö nun, roo man
fid) einmal für bic SJcibcljaltung berfclbcn entfd)ieben bat,

aud) unbcbingt erforbcrlid) fei, ba^ bcr ^ndev lücniger ©clD

einbringen müffe alö üor 10 ö^lji-'cn/ — mib ba^ fi(^ bic

JHcgierungcn oljnc iDcitcrcS barein fügen müffcn, ba& er cor:

läufig nidjt me^r einbringen follc oIg gcgeniüörtig, olfo alö

jur ^txt ber fogenannten Steucroerfumpfung, bafür tann ic^

mid^ als Slbgcorbnclcr nid)t üon nornljcrcin auöfprcdjcn.

mirb üiclmctjr £acE)e bcr Jlommi|fion fein, ju prüfen, rceld)C

Sntereffen bie mistigeren finb, bie bicrbei 5U bcrüd'fidjtigen finb,

unb rcie rceit man bic t)üd)n)id)tigcn [anbicirtl)id)aftlid;cn

Sntereffen babei berüd'fid)tigen fann, ohne baö Staatöintereffe ju

gefotjrbcn. 2)aö, meine §errcn, wirb in bcr 3::ijat gcrabc fegt eine

grage ber rocitgel)cnbftcn ©rraägung fein, unb cö mirb an SSor=

fc^lögcn unb (Erörterungen barübcr inberÄommiffion nid)t fehlen.

Snroiefern cö tljatfäc^lid; im ^ntcrcffe ber Sanbmirtl^--

fc^aft unb ber Snbuftric liegen mürbe, rccnn eine §erab =

minbcrung ber Steuer auf (iO Pfennige pro 3^"^"*^'^

eintreten fönnte, barübcr finb Sie motjl alle orientirt

ouf ®runb ber in bcr ganjen treffe unraibcrfprodjcn

gebliebenen S3ef)auptungcn beö ^errn ^erbcr|. 3lud) barübcr,

ba§ biefer .t'crbcrljfdie ©nlmurf bcm 9ieid;c rorauöfiditlid)

fd)on Ic^t teincn geringeren Grtrag auö ^udcv ocr=

fprid)t, alö cö gegen reörtig begießt, fann faum ein

3n3eifel obrcaltcn; baf^ ober bcr ^»lanböfonfum bcs 3ucfci'ö

in golge bcr beabfid)tigtcn 33illigcrftcllung bcöfelbcn gonj fo

fdincll fteigcrn mcrbc, mie cö ^cn |icrbcrg uorauSfe^t,

baö ift 5unäd)ft eine blo^e öcljouplung, bic biö jc^t nid;t

beroiefen, fonbern nur ücr mutzet rccrbcn fann. Sic Sln=

fc^auung über biefen ^^Umft aber ift gerabe baö ilriterium,

n)cld)cö bercinft bie ftaatömönnifcfic 53crücffid;tigung biefcö

Gntrourfcö jum gröfjtcn STljcilc bcbingcn mirb. — Siönntc

bemfelbcn eine fold)c ju Xi)c'd mcrbcn, fo mürbe eö fcl)r

erroünfcl)t fein; id) fürd;te aber, bic ^Kegicrungen werben

bcm GnliDurf rcenig Si)mpatf)ic entgegen bringen.

Unb bann nod) (S'inö! äßeun mon iet3t cor bic 3" buftric

mit bcr (S'rflörung l)intrctcn mürbe, baö dind) müffe buri^auS

mcl)r Steuern ober Ijö^crc Ginnaljmcn auö '^wdcx l)abcn, unb

man müfjc foldje, uicllcidjt aus politifd)cn föiünbcn, bcn

Sicgicrungen fouäcbircn, unb rccnn man bann bic 3»buftric

in il)rer (ycfommtl)cit vor bic grogc ftcllcn mürbe, ob fic

biefe t)ol)e Summe bcm Staate auf bcm 2Begc bcr gabrifat=

ftiuer ober burc^ 2lnnal)mc beö t)icllcid)t amenbitten

Sicgierungecntmurfs gcmäljrcn rcoUe, fo bcfürdjte idj, baf]

bicfclbe bann im (^cgcnfa^e ju meiner ':|>crfou, bcr idj micl)

nad^ mie cor für eine paffcnbe "^oxm bcr ^abrifalftcucr

erflärcn mürbe, in il)rcr bei mcitcm großen yJlcljrjaljl geneigt

fein mürbe, bcn SIcgicrungfcentmurf ju afjeplircn.

Slütrbingö mürbe cß fid) in bicfcm ^-allc noc^ cntfd^eibcn

müffcn, ob nid)t bcr uon .ficrrn uon .tullboiff gcltcnb gcmad)lc

(^efidjtüpunft clma }u beiüdficljtigcn mörc, bafj man fid)

nämlid) Dorlünfig nur auf .t)crabminbcruiig bcr G^portboni

fifation befc^räiiftc, unb baf} umn oon einer Stcucr =

erl)öl)ung abfcl)cn mürbe, mäl)rcnb man elma glci^jcitig

bcn iUcifud) madjte, ob man nid)l nod) l)öl)crc üinnai)mcn

für büß J}(cid) auf bcmjcnigcn ill^cge, bcn id) furjmcg im

oUcn Sinuc a(ß „yjidaffcjiujatficucr" bcjcidinct l)abc, crjiclcn

fönnte. Üicrmitft umn allcrbmgß biefen üiürfd)liii], unb mill

mon glcidjmol)! in nol)rr 3"fi"'ft l)öl)crc Ginnoljmcn Ijobcn

als icgt, fo mirb foum ein onbercr SBeg übrig bleiben, olß

bcr uon bcn Sicgicrungen üorgcfd)lagcne, ber otlcrbingS nur

in mcnigen, fd)kd)tcn 3\übcnial)rcn bcn erhofften Stcuerertrog

liefern mirb! Sind) mcrbcn bic G'rgcbniffe bcr Steuer üor=

auöfic^tlid) nod^ auf 3al)rc [)inauä burc^ r)ermcl)rtc 5Dklaffe=

entjudcrung gcbrücft mcrbcn; bocE) gebe id) bcm §errn S>or=

rebner 'JJcd)t, baji bicö fd)lic6lid) eine gcmiffe G^rense t)at. —
Sind) baö olfo mirb fidjcrlic^ ein ^Nunft fein, meld)cr in ber

Kommiffion, bie mir ju rcäl)len I)aben mcrbcn, eingcl)cnb er=

örtcrt mcrbcn mu§.

9iun jum Sd)luj3 — ic^ muß mic^ leiber auf bo§

3iötl)igfte befd)ränfcn — nur noc^ eine furje ©rmägung!

Gö ift uömlic^, meine Herren, oon bcn „ftcucrfrcicn Sägern"

f)icr gcfprodjen rcorben. 5)aö ^rin^ip ber ftcucrfrcicn Säger

ift in bcr 5;[)at ein l)ocftroid)tigcS, unb mir finb fo mol)l oflc

banon untcrrid)tct, baf^ im Sd)ofec ber ncrbünbctcn 9{cgie=

rungcn lebl)aft barübcr biöfutirt rcorben ift, ob mon ni(^t

ben S]ortf)eit berfclbcn ber ^ubuftric fonjcbiren fönnte.

S)ic Sod)e liegt fo. 9Benn umn ein Quantum 3"'^'-''^

— baö ift jo t^coretifd) ganj ricf)tig unb unan =

fec^tbar — in ein ftcucrfrcicö Sa.aer einlegt unb 00m
'Ziaak bcn 33ctrag bcr Gjportbonififotion in Gmpfong
nimmt, fo ift cö ja oom fiöf"alifd)cn Stanbpunftc ouö unan=

fcdjtbar, ba§ bcr Quäa in bemfelbcn a)lomcnte 2luölanbö=

juder im gcfc^lidjcn Sinuc mirb. Sft er aber SUiölonböjudfcr

gcmorbcn, fo fann er oud; in bcn inneren 93erfel)r eigentlid)

nur jurüd'tretcn nid)t gegen Grftattung bcr Gj:portbonifi =

fotion, fonbern nur gegen Grftattung beö Ginga ngöjolls!

3n bicfcm g-allc aber tritt ein ganj rcunbcrborcß Söcrl)ältni§

ein. 2£cnn bann nämlid) bcr 3ucfcr ouö einem ftcucrfrcicn

Säger in baö 3luölanb gcljt, fo mirb er ot)nc meitcreS

crportirt; rccnn er ober auö bcm Säger on eine inlon:

bifd)e 9Jaffinerie gcl)cn foU, fo mufi er ben 3 oll trogen

unb fid) um o WHaxt pro 3c"tncr fc^äbigen laffen; ber

53cfi|3cr mufj nämlid) ftatt 9 lUorf S3onififation bann

12 ällarf 3^^^ oal)lcn! S}aö ift bod^ gonj cntfd)icbcn ein

Ucbclftanb, bcr fcljr ju bcflagcn ift im Sntcrcjfe ber gcfommten

Snbuftrie, unb jrcar um fo mcl)r, rocil I)ier no^ ein bc=

f onbercr Umftonb in ^-ragc tommt.

9)iacl)cn mir unö, meine Herren, cinmol bic S^fjotfo^e red^t

flar, bafe boö perfönlic^c 3iififo bes Steuerücrlcgerö fc^on

fctU ein fcl)r l)ol)cö ift unb mit feber Stcucrcrl)öt)ung noc^

rcädjft — rcic fid) bcnn übcrl)aupt allcö, rcaö an bcr ^JJübens

ftcuer riid)t rid)tig ift, naturgcmäjj mit jcber Steigerung ber=

felbcn ücrmcl)rt. — 2lud) baö pcrfönlid)c 9iififo beß Steuer-

ücrlcgerö olfo, üon bcm er nicmolö rceife, in rcclc^cm iUlafec

er Cö uon fid) ab; unb auf bcn 5lonfum übcrmäljcn fann,

mürbe mit 3lnnal)mc beö ©cfc^cntrcurfö rcad)fen , imb

cö fönntcn 5Bcrl)ältniffc fommcn, oor bcnen (^ott unfcr

5lUücrlaub bcrcal)rcn möge , in bcnen cö , rceil bcr

3udcr nmmcutan ober bauernb nnucrfäuflid) ift, notl)=

rccnbig mcrbcn fönnte, bofe fid) bcr ^^srobujent alß Steuer=

uerlcgcr in bcn ^kfi|j bcr G;rportbonifitütionöbcträge fe^cn

mütitc, nur, um bcm Staate bie fälligen Steuerfumincn iec^t=

jcitig jufonunen laffen ju föuncn. 5)ann mürbe er eben ben

3iidcr in bicfc „ftcucrfrcicu Säger unter amtlid)cn i'Jitücrfd)lu6"

bringen unb mürbe fiel) bic Gj-portbonififation l)crauöjal)len

laffen! föcrabe in bicfcm j^allo aber rcüibc cö uatürlid) fc^r

münfdienomcrtl) fein, menn Der I^^nDuftricllc in bcr Soge mörc,

bcn ^uda rcäl)rcnb cincö gcmiffcn 3titraumß im Sogcr ju

loficn, unb menn er il)n bann gegen ä^icbcrjurürfgabe befi

'lH-rgülungC)fel)cinö ober linun-.viljlung bcß gcuuiljrtcn iüoni»

filationöbctrogeß rcicbcr in ben inneren ^In'rfebr l)eraufl=

ncl)men fönnte. Gß ift freilid) rid)tig, ba^ aud) mand)cfl bo^

gegen fprid)t; bcnn mon fönnte ciuiuenben, jebcr anbcre '^ndcr

nierbe nad) fcel)C. i'Jonotcn ocrflcucrt, bcr gelagerte 3iiffe"r bagcgcn

rcerbe bann baö isriinlcgium t)abcn, jrcci i!^al)rc uni)cr =

flcuerl ,^u bleiben, ^iinnemeit fiel), meine .tx-rren, ouö biefen

Wrünbcn ctma bie 'iU'riinfung bcr anögejal)lten SUinififationfi;

funnnc cmpficl)lt, boö mollen mir glcid)fallß gelrofl ben 5lom''
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miffionsberatfiungen übcvlcincn. ScbenfoIIö itürbc bie vtx-

mehrte 53enu^uu9 fleiierfrcicr Üägcr bie com ©efct) Dor=

gefÄlagcne akriäiigcrung bcr ^Irebitfrift auf 12 üJlonate ent=

bcl)rlid) mad)cii.

2Jlcine pcrfönlid)c Stellung ju ber ^rage ift alfo bie,

ba§ id) rcün|d)c, bafe biefer ©cfefecntiuurf in ber .^ommiffion

einer grünbtid^en 33crat^ung unterzogen werben unb nac^

iebcr 9tid)lung l)in bort biejenige Um= unb 2luöbilbung er;

führen möge, bie id) il)m loünfdjeu niödjtc. 3'" SJameu ber

^Partei, ber id^ angel)öre, t)abe id) ju erflören, ba^ biefelbe

geldtiloHen für bie Jßerroeifung an eine grofee Jlommiffion

ftimmen roirb.

(SroDo rechts!)

^räfibcnt: ©S ift bie iCertagung beantragt oon beu

Herren 3lbgcorbneten S^rimborn, SSroemel, ,§eine unb §ernnann.

aJJeine Herren, bo noc^ eine größere Slnjat)! üon Herren

jum 2Bort gemelbet ift, fo barf id) nid)t t)offen, bafe bie

©od)e lieute ju ®nbe gefüt)rt rcirb, unb möd)te mid) beäf)alb

tneinerfcitä bem 33ertagungöontrage anfc^lie^en. — 3d) barf

mit 3t)rcr ®enc^migung fonftatiren, ba^ baö ^au^ bie

SBertagung befc^Iofjen l)at.

3u einer perfönlid^en Semerfung I)at baö 2ßort ber

^err Slbgeorbnete Dr. &ieid;enßperger.

2lbgeorbnetcr Dr. ^üf^cn^pev^tt: aJieine Herren, id)

^obe in meinem 33ortrage gefagt, bie ©eneraloerfommlung ju

2)reSben t)abe fid) einftimmig für eine allgemeine 3ufa^ftcuer

je mä) ber oerfd^iebenen Qualität ber 9iüben ertlört. 3d)

^abe bieg gefc^l offen auä ben Söorten ber bort einftimmig

angenommenen Siefolution, ba| billige 9Jüclfid)t auf bie

medifelnbe Qualität ber 9Jüben genommen rcerben müffe.

2)iefe Sporte finb mir nun aber burd) bie outljentifdje 3ntcr=

pretation bcö S3orfigenben biefer 33erfammlung, bcö §errn

©rofen ^ade ba^in gebeutet raorben, bafe nidjt baß gemeint

fei, roaS id) anneljme, fonbern nur, bafe ber ©teuerfo^ für

ben Siübenjentner nid^t nad) ben befferen Drüben bemeffen

werben foll; oon einer ollgemeinen 3"ffi|ft2"fJ^ f^öite man
bamit nid)t reben rooUen. net)me biefe Slorreftur als

poraußfid)tlid) richtig on unb reftifi^ire banac^ meine 21ns

gäbe.

^räfibcitt: SDIeine Herren, ic^ fe^e oorauö, ba§ eö

bem Steic^ötag ern)ünfd)t ift, morgen junäc^ft bie Siisfuffion

über bie Sud'frfteueroorlage ju ©nbe ju fül)ren unb für bie

SSer^onblung oon Slnlrögen aus bem §aufe einen fpöteren

2^ag ber SKod)e ju beftimmen.

(Buftimmung.)

2)emnad) fd^lage id^ oor, morgen bie ©i|ung obäufjolten

um 1 U^r mit ber S^ageöorbnung:

1. gortfegung ber heutigen S3eratl)ung

;

2. münblidie 53eri(^te ber SBa^lprüfungStommiffion,

bctrcffenb bie SBaljleu ber Slbgeorbneten S3ormann
unb (^ottburgfen.

3ur ©efct)äftSorbnung l)at ba§ SBort ber §err 2lbgcorbnete

Dr. oon Soäbjeroöfi.

Slbgeorbneter Dr. bott S^äi^äcto^fi: '^6) erloube mir
on ben §errn ^räfibenten bie ^rage ju richten, roonn er

bie 2)ebatte über bie 2luön)eifungen, bie oor Si5eit)nad)tcn Qb=

gebrod)en rcurbe, auf bie S^ogeSorbnung 5U fegen beabfid)tigt.

3d) rcill bcmerfen, bafe meine Sonböleute ben größten SBcitl)

borauf legen, bafe biefe Slngelcgen^eit, bie t)ier im iRcid)ötag

juerft eingebradjt rcorben ift, oud; l)icr im 5Keid)ötag juerft

berat^en rcerbe, unb bafe oUcrbingä bann bem preufeifdjen

fionbtog ant)eimgeftellt bleiben mirö, borüber no^ äielieben

SSerbanblungen be§ •9iei(^§ta0§.

eine 2)cbatte lu erneuern ober fortjufcljen. l^nbcm ic^ boS

tonftatire, erlaube id) mir, au ben .&crrn ^-J^räfi beuten bie

Slnfrage ?,u rid)len, ob er nocl) in biefer iliSodje geneigt fein

niöd)tc, einen Xai,] ju beftimmen, an meldjem biefe Xebotte

ftottfiiiben tonnte.

Sd) bemerfe oon Dornl)erein, bafj ic^ barauf befte^en

mu§, ba§ bie Interpellation nod) einmal ouf bie XogeS^

orbnung gefelU mcrbe, unb ^tuar aus bem Okunbe, roeil ic^

bnö ^Kecl)t ber Slbgcorbncten nid)t befd)ränft rciffcn möchte,

^>ulcrpcllationcn einzubringen unb 311 bcfprcdjen, roenn bie

gcfdjäftßorbnungSmö^ig erforbcrlidjc 3al)l oon 2tbgeorbneten

fid) bafür crflort t)at, bafe eine fold)e 2icfpred)ung jtattfinbe.

Gö ift boö unfer 9icd)t, unb oon biefem ^{ed)le toerben mir

föcbroud) mad)en, ba^ allerbingä bie Interpellation nodjmolö

in formaler ^icjicljung auf bie ^JogeSorbnung geftcllt toerbe.

2)a nun mcljrcre C'artcicn beß tjoljcn .«paufeS on bie

Interpellation 2lnträge gcfnüpft Ijobcn, fo toerbe id) eä

allerbingä für cntfpred)enö t}altcn, baf] biefelben, roenn

fie oud) einftrocilen nid)t bie ^^riorität f)abcn, bennod) an

bie Interpellation angetnüpft rocrben; unb inbem ic^ bie

^l^orfdjlögc beö §crrn ^röfibenten für morgen nid)t burd)

meine ©egcnoorf^läge ctraa burd)freujen müd)te, fo roürbe

id) bod) an ben §errn ^räfibenten bie Sitte rid)ten , bie

Sad)e oiellcidjt fo ein5urid)ten, bafe rcir biefe 2tngelegenf)eit

am tunftigen ^^reitog befpred^en fijnnten. 3"!^ Sprod)e roirb

bie (Sad)e fommen unb mu^ jur <£prod)e fommen, unb
id) benfe, ba^, je el)er roir mit biefer Soc^e fertig roerben,

bie§ im allgemeinen ^ntereffe nur nugbar fein fönnte.

3d^ roürbe alfo ben ^cvxn ^räfibenten bitten, ba§ er

üielleid)t bie ^^lage in ßrroägung nehmen möchte, biefe

2lngelegen^eit gefd)äftöorbnungömä|ig fo ju orbnen, bo§

roir jcbenfallä om fünftigen ^-reitag mit ber 2)ebatte

über bie prcufeifdjen 2luöroeifungen beginnen fönnen,

unb id^ bitte biejenigen ^^nrtcien beä ^ot)en Kaufes, bie biä

jegt mit einer geroiffen 3ni-'ürfl)altung bie bal)inge^enben

2lnträge, bie Debatte balbtt)unlid)ft l)erbciäufül)rcn, be=

Ijanbelt i)ahen, ba§ fie unö in einer fo rcid)iigcn, in oUe

Sebeneintercffen unferer ^roolnjen einfd)logenben ÜJlaferegel

cnblidE) jur £e|ung berfelben auf bie Sagesorbnung oer^elfen.

21Ur bilden nur eine tleine ^^artei unb baben allein nid^t

bie 9)iittcl in ber .§anb, um bie ^'^ftftellung ber ^Togeä;

orbnung §u erjroingen; aber oud) eine äJlinorität l)at geroiffe

billige 3iücffid)ten oon ber DJiajorität ju erroarten, unb ic^

glaube, bafe oud) ber ^err ^^räfibent in biefer ^infidl)t biefe

Söitte, bie roir iljm roieberl)olt oorgetragen tjoben, berücf=

fid)tigen roirb, unb bafe bie SRajorität biefeS l)obcn ^aufeS
biefen S3orfd)lag, ben ic^ l)iermit fignolifire, bofe olfo ber

greitag außerfel)en roerbe jur S)ebatte über biefe ^vqqc, feiner

3eit berüdffid)tigen möd)te.

^räfibcnt: 3)er §err 2lbgeorbnetc Dr. oon ^^ajb:

jcrosft l)at erHört, ba§ er gegen bie für morgen oon mir

oorgefc^logene 2'ageSorbnung (Einroenbungcn nic^t ergeben

rooUe. ©ö roill mir besbalb fd)einen, bo§ eS unjuläffig

rcäre, I)eute fd)on einen Sefd)lu^ borüber tjerbeijufü^ren,

roonn bie ©egenflänbe, bereu er gebadet l)at, ouf bie $iage§=

orbnung fommen f ollen, ^d) mödjte onljcinigeben, boö biä

jum £d)lu^ berjenigen 3igung 5U oerfd)ieben, bie ber

Sigung, in rcel^er ber §err 2lbgeorbncte bie Sac^e 5ur

5>erl)anblung gebrad)t 5U fel)en roünfd)t, oorf)erge^t.

3ur 6)efd)äftsorbnung l)ot boö 93ort ber §err 2lbgeorb=

nete Siicfert.

2lbgeorbneter Oiicfcrt: SOJeinc §en-cn, xä) mu§ ja in

formeller S3e3icl)ung bem §errn ^'räfibenten burc^ouS JHed^t

geben, ^d) roill nur l)eute bereits erflören, unb ic^ glaube,

biefe ©rflärung nomenö meiner ^^ortei obgeben ju fönnen,

boü rcir in jeber ber näd)ften Sigungcn gern bereit finb,

beu 2lntrag oon SaabjeroSfi auf boö lebl)afteftc ju untere

ftügen.

72
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äReinc ^crren, ic§ bin auä) ber SDIcinung, ba& eä btc

SBürbc bcö Üicic^ötagö ciforbcit, bafe er bic 3Ncrl)anblung

einer \o iüid)tigcn grage — unb Sic n)crbcn bod) cift ein;

mal jU Ijörcn l)abcn, luaö bicienigen, bic fid) für bie Sac^e

interefi'iren, [)ier üorbringcn loollen — jc^t mcl)t von SBoc^c

JU 23oc^e ücrfdiiebt, ^on^eru in bic S'iQfufjiou eintritt.

iDiebcrt)olc ül\o, ba§, wenn §crr üon ^ifibäciDöfi morgen ober

übermorgen Den 2lnirag [teilen mirb, auf bie Sl^agcSorbnung

einer ber näd)Ücn Si^sungen bic Interpellation unö boun —
lüic ic^ aUerbingö oud) annehme — bie Einträge 5U gleidjcr

3cit ouf bic SCageSorbnung ju ftcHen, roir suftimmcn lucrben.

^räfibcttt: 3""^ ©efc^Sftäorbnung Ijat ba§ SBort ber

^crr kbgeorbnete Dr. oon ÖQäbäciüöfi.

2lbgcorbnctcr Dr. Uou 5'Ui»Sf'y^fi: 3Jkine Herren, tc^

roollte in formeller ^Sc^iet)ung eine bcftimmte ©rflnrung beä

.^errn ^räfibenten ej:tral)iren. Sic Einträge, mie fic gcftellt

roorben finb, fönncn allerbingö o[)ne meitcrcö nidjt auf bie

Sageöorbnung gebrad)t merbcn, rcenn bie Parteien, meiere

anbere Slnlrägc geflcUt babcn, bereits bie Priorität Ijabcn.

2Inberö ift eö mit ber Interpellation
;

bicfelbe reil)t nidjt mit

ben SInträgcn unb fic bcl)anöelt einen ©egenftanb, ber allere

bingS an jebem Sage auf bie ^Eageöorbnung gefegt racrbcn

fönnte. ^d) loollte burd) bie 2lnfragc, bic idj an ben ^errn

^4^räfiDentcn gcridjtet l)abe, geroiifermafeen eine Slrt oon

dourtoific criücifen, inbcm id) it)m anl)eimftclltc, bafe er fclbft

üuä feiner eigenen Snitiötioc unfcre funbgegebenen SSiinfc^c

aus freier 3'iiticitioe bcrüd'fidjtigen möd)tc, unb idj möd)tc

aus bem ^aufe nichts in biefer §infid)t ottroijircn, luaS ben

Äiöpofitionen beS ^crrn ^räfibenteu nid)t entfpridjt. 3id^

lüürbe mid) j. 53. alicrDingä befc^cibcn mit ber Slntroort, bie

td) befommen Ijabe; aber eö lüörc mir üicl lieber gcmcfen,

roenn ber ^err ^^^räfibent unS crElärt Ijättc, ba§ er fclbft

Sßorfd)lägc in biefer ^infidjt ju mad)cn bcabfidjtige, baß bie

Sad;c fpötcflenö am 3>^citag auf bic 2^agcöoibming fomme.

^räfibcnt: Söic bem §crrn ißorrebner bcfannt ift,

liegen brci 2lnträgc oon äRitglicbern bicfes §aufeö öor, meld)c

benfelben ©egenflanb betreffen, raic bie S'itcrpcllation. älieineS

SDafür^altenö ift c6 nottjioenbig, in bcrfelben Sijjung, m
biefe 2lnträgc jur äJerljanblung fommen , aud) bic ^'iter;

peliation ju beipred;cn; eS mirb nid)t tt)unlid) fein, bicfe 33er=

^anblungcn ju trennen. 30annc 2lbfid;t mar baljcr, in ber

Siei^enfolgc, in recld)er bic 2lntragc eingebrad)t finb, and) bie

Slnträge be^üglic^ ber 2luSroeifungen auf bie Sageöorbnung

ju brinuen unb bem ^aufc üorjufdjlagcn, jugleid) über bic

l^nterpcllation ju Dcrljanbcln. 2)cm §aufc ftcljt cö unter gc;

lüifien 35orauofc{5ungen ber föefdjäfl'jorönung natürlid) frei,

aud) fd)on ju einer frül)crcn ^^dt ju bcfdjtiejjcn, bafj biefc

ber Priorität nad) nod) jurürffteljcnbcn 2lntrögc auf bic 2;ageö=

orbnung gebrad)t raerDen follen. '^n biefer iöejieljung merbc

ic^ 2liiuägc ans bem .tiaufc ermarten unb barübcr bemnäd)ft

ben 5öcfd)luf5 bcö yicidjstagcö I)erbeifü()rcn.

3ur Cycfdjäftöorbnung Ijut baö ÜUort ber §err 2lbgeorb=

nctc Dr. aBinbtljorft.

2lbgeorbneter Dr. liÖiubtOorft; 'M) glaube, bafj ber

i)err ^4iräfibent bic £ad)e uollfonunen torreft auffafU unb

bcl)anbctt. Xa ober bie (Ead)c einmal jur Sprad)c gcfoinincn

ift, iDolltc id) bod) meineoUjcilö cifliiicn, bafj id) - unb id)

bin überjcugt, baf} meine ^rcunbc barin mit mir ein=

ocrftanbcn finb biingcnb iDÜnfdjC, bie angeregte "ihu

ßclegentjcit fo balb alö müglid) bel)ant)elt fel)cn. 2(t[orlei

Okünbe aber, bic oon .tiarn uon ;"\a,i|b,^ciüöli angcfitl)rt finb,

audi üon .t)errn J)(idcrt, n\üd)te id) bamit nid)t ol)ne meitereß

gelten lafjen. Xafj in ungebuljrlidjcr li^cife etiuaö ucrfdjlcppt

fei, gebe id) nid)t jju; id) bin ber iü^einung, bafj aileo in

flel)öriger Crbiunig uor fid) gegangen ift; unb je u)id)tiger

bie 2lngclegcnl)cil ift, bcfto mel)r luar co jioednuifiig unb

not^jiücttbig, ftc mit 9iul)e unb ßaltblüttgfeit ju be^anbcln.

SBei§ bod) iebermann, ba§ bie ftaatSred)tlic§c Situation, in

ber icir uns bei biefer 2lngclcgenl)cit befinben, gar m6)t fo

ki^t ift.

^6) mufe bemnad^ fcbc 2leu§erung, als l^abe ber 9lei^§=

tag irgenb etroaS ucrfc^lcppt, ols fei er burd^ feine 25efct)lüifc

betreffs 33el)anblung biefer Sad)c feiner 2ßürbc ju na^c gc=

treten, fd)lcd)tbin jurüdiueifcn.

2lllcrbingS aber roünfd)c id^ mcincStbcilS bringenb, ba§

ber ^err ^röfibent bei feiner ferneren ©rnjägung ju einem

Siefuttat fommen möge, roeld)eö bic S3crüt^ung biefeä (Segens

ftanbeS nod^ im Saufe biefer SSoc^c ermögti^t.

^fttfibcnt: ^nv ©efd^äftsorbnung ^at bas 2Bort ber

§crr 2lbgeorbnete 3iidert.

2lbgeorbnetcr Olicfert: 2^ glaube, ber ^err 2lbgcorb=

nctc Dr. 2Binbtl)orft l)at mid) bod) mi^tDcrftanben. ^i) bin

oollfommcn mit il)m einig, meine aber, ba& cS bie SSürbc

bcS 9ieid)tagcS erforbert, fegt enblic^ biefen ©cgenftanb auf

bie Sagcöorbnung ju fegen. S)cr ^err 2lbgeorbnete Dr.

SBinbt^orft l)at fid), roie ic^ meine, genau in bemfelbcn Sinne
auSgefprod^cn.

^röfibcttt: ©efd^äftSorbnung I)ot baS SBort ber

§crr 2lbgeorbnctc Dr. oon SajOgeroSti.

2lbgcorbnctcr Dr. öon S'JSJ'ictoSfi: 5<i) wollte mir

aud^ nur bic einsige SSemerfung erlauben, ba^ eS mir md)t in

ben Sinn gefommcn ift, bem §errn 2lbgeorbneten Dr. SBinbt;

^)orft unb feiner ^^artei irgenb einen sCoriüurf ju machen;

im ©egentl)eil, \d} l)abc baS in ber oorjabrigen ®efc^äftä=

orbnunjiöbebatte immer anerfannt, ba^ icb bic ®rünbc, tt)cld)C

ber gecljrte §err üorgebradjt l)ai, oollfonimcn el)re; aber

trogbem Ijabc id) bamals ebenfo mic anbere meiner Stammc8=
genoffen ju meinem großen $3ebaucrn bic 33crtagungSgrünbc

als ftic^l)altig nid)t anerfennen fönncn, bie ber geebrte .^err

l)ier üorgetragen l)at. Sßenn aber ber ^err 2lbgeorbnetc beute

JU meiner ^reubc bie ©ütc l)at, unfercn 2lnträgcn

nä^er ju treten, fo fann it)m I)ierfür nur ju großem

3)anfe ucrpflic^tet fein.

*]Jräfibcnt: (^icfdjüftsorbnung l)at baö SBort ber

§crr Slbgcorbncte Dr. 2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter Dr. Söiubtljocft: 2)em ."perrn .^loHegcn

^liefert mijdjtc id) fagen, baf3 unfcre ©iffcrenj in juicien feiner

2Sorte fid) flar bavftcllt. §err -Jürfert fagt: „jeiU enblid^"; ic^

fage: „fegt" unb fprcd)c nid)t oon „enblic^"

(.t")citerfeit),

lücil id) ber 2lnficlöt bin, ba{5 loir bic Sad)c fegt bebanbeln

tonnen unb bcljanbeln müffen, frül)cr ober nic|t bc^anbeln

tonnten.

(Sel)r ridf)tig!)

Sßaö ben ocrebrten .C-)errn JiTollegen 1 )r. oon ^njbjenjflfi

betrifft, fo fage id) il)m bicv nocb einmal, nuiö id) il)m fc^on

fiül)cr gcfagt l)abe, bab id) ben (Sifer, mit bem er bic Sad)c

oerfülgt, uoUfommen begreife; benn ber ;,\nl)alt ber beoor^

ftel)cnben ÜH'rl)anblnng mirb .seigen, bafj mir fel)r crnftcn

2lngelegcnl)eilen gegenüber fteljcn. X'\c 2lrl unb 2i.H'ifc ober,

luie er unb mit il)m einige feiner ,vraftionögenoffen in ber

Sad)e anfgctrotcn finb, l)at nad) anfien unb nomentlid) in

ben Mreifeii feiner Umgebung in ber .t>eimot 2lnfd)anungen

l)erbeigefiil)rt, bie burdjanö irrig unb unrid)lig niaren. 'liiemanb

bier \)ai oerjögern mollen
;

jeber oiclmebr l)at in ber "•ÜNcifc
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oorgelicn

»erlangt.

ttjotlcn, mld)t bie SacE)c mit fi(j^ bradjlc imb

^räfibent: ©cgcn bic für morgen üon mir porgc-

fd^lagcnc Xagcöorbnung befte^t fein SBiberfprud^

(.^eiterfcit)

;

fic ftcl)t fcft.

3d) erinnere au bic Ijeutc ftattfinbcnbc 9Ba()t jur

5iommiffion für ben 9Jorboftfeefanat unb bereu 5^onftituirung.

2)aö aJlitgticb beö SRcid^ötaaS, .^err .^»i^e, rcünfc^t lücgen

bringenbcr anberrocitigcr (Mcfc^äflc auo ber ^iubgetfom^
miffiou fdjcibcn bürfcn. — Csin iäiibcrfpcuc^ ergebt [id^

{)icrgcgcn nid)t; id^ ocranlaffc be6f)a(b bic 5. älbtt)cilung,

^cutc unmittelbar nac^ bcr ©i{}ung bie erforbcrlidje (Srfaß-

rao^l oorjune^meu.

^d) fdjlicfec bic Sitjung.

(Sc^tufe ber ©ifeung 5 U[)r 25 yjlinuten.)

Drucf unb SSerTag bcc iHocbbcitti'dtcit Ji3u($bnu1:ci-ct unb 2.v-iracis--^^ln'lalt.

93erltn, 2Bilf}cfini"traBc ;^2..

7-2*
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S)ic <Si|ung wirb um 1 U\)v 20 SDtinuteii burd; ben

^röfibenten oon S!Beben=^ieäborf eröffnet.

^röfibeitt: ®ie ©i|ung ift eröffnet.

SqS ^rotofoll ber üorigen 6i^ung liegt jur ©infid^t

auf bem S3üreau offen.

©eit bcr testen ^(ennrfi|ung finb eingetreten unb

jugelooft bie Herren 3Ibgeorbneten

:

oon SBurmb ber 2. 2lbt{)eitung,

oon S^leift^a^eloiü bcr 5. 3lbti)citung,

Söubbeberg ber 7. 2lbtl)eitung,

oon @ranb=3fii) ber 4. Slbt^eilung.

Sin ©teile be§ qu5 ber Subgetf ommiff ion gefd)iebenen

^errn SIbgcorbneten ^inje ift burd^ bie ooHäogene (Srfa^=

n)Ql)l ber §err 2lbgeorbnctc ^flüger in bicfclbe eingetreten.

S)aä SRcfultQt bcr ooUsogencn SBaljlen jur
XI. 5iommiffion rcoQc ber ^crr ©d;riftfiit)rer oerlefen.

2}er]&anblitngen beS SReid^ötagg.

©(i^riftfülirer 3lbgcorbnctcr Dr. ^ötfHn:
Sn bie XI. Slommiffton — jur 5ßorberot()ung

beS ©ntTOurfs eineö C^cfc{5cs, bctreffcnb bic

.^erftcllung cineö S^iorboftfeefanals, finb

geiüöljlt:

oon ber 1. Slbt^eilung bie .^erren 2lbgcorbncten

^rcif)crr oon S)oln)ig^2ic^tenfelö, (Mraf, Wraf
oon §ompefcf);

oon bcr 2. 3lbt()ci(ung bie .^errcn älbgeorbneteii

oon ©d)Qlfd)a, Xinunermann, ^^rij^cn;

oon bcr 3. 2ibt()cilung bie .Herren äibgeorbncten

Sroenicl, Dr. ^ancl, ^orcnjcn;

oon bcr 4. 21bt[)cilung bic §erren 2lbgeorbnetcn

^l)omfcn, etillcr, töraf oon §o[flcin;

oon ber 5. Slbtijcitung bic Herren Slbgcorbnctcn

^reiljcrr oon .^ammcrftcin, f^Jrof ju ©tolbcrg-

äßcrnigcrobe, ©rof oon ©d)(icffcn;

oon bcr b. 2lbtl)cilung bic Herren Slbgcorbnclen

oon aJlafforo, Dr. oon Slulmig, ^afcnclcocr;

oon bcr 7. 3lbtt)cilung bic ^crrcn Slbgcorbnetcn

^rande, Dr. §ammad)cr, Syccrmonn.

®ic Slommiffion l)at fid) fonftituirt unb gcioät)lt:

jum SSorfigcnbcn bcn §crrn 3lbgcorbneten ©rafen
oon §ompcfd;,

ju beffen ©tcUocrtrctcr ben §crrn 2lbgeorbneten

©rafcn oon §olftein,

äu ©d)riftfüf)rern bic Herren 3lbgeorbneten

Sßoennann unb @raf ju ©tolbcrg=2ßcrni^

gerobe.

^i'ftfibcnt: 3llä SSorlage ift eingegangen bcr

©ntiourf eines @cfcgc§, bctreffcnb bie ^Kec^täpflege

in ben bcutfcl)en ©d)u^gebicten.

S)ie ©rudlcgung Ijabe ic^ oerfügt.

3d) t)abe Urlaub crt^eilt bem §errn Slbgcorbnctcn

§artioig für 4 2:;age.

%ü.v längere 3cit fud)en Urlaub nad; bie Herren

2lbgeorbneten:

oon SBincfclmann für 14 2^agc raegen bringenber

§amilienangelegenl)citcn

;

oon e^riftcn für 3 SBod^cn raegen bringenber

©efdjöfte;

Dr. grei^err oon Bertling für 4 2Bod;cn cbenfallö

locgcn bringenber @cf(|öfte.

Scn UrtaubSgcfudjcn rairb nic|t raiberfprod^cn
;

biefclbcn

finb betoilligt.

©ie SDIitglieber beä 3ictc^ätagä oon (Sljriftcn unb
Dr. ^reiljerr oon Bertling loünfdjcn locgcn anbcrroeiter

bringenber @efd)äftc auä bcr 5kd)nungöf ommiffion
rcfpcftiüc bcr X. ^ommiffion f (Reiben ju bürfcn. —
53cim SDIangcl cineö Sßiberfprudjä ocranlaffc id; bie 7. unb
2. 2lbtljeiluug, Ijcute unmittelbar nac^ ber ^Mcnarfigung bic

erforberlid)c ©rfagraal^t ooräuncljmen.

SGBir treten in bie Sageöorbnung ein. ®rfter®egen;

ftanb berfclben ift:

gortfe^tmg bcr crfteit Scvatfjitug öc§ Cfitttturfö

eiucö ©cfcfec^, bic ^cftciicrmig bcö

Ibcti'cffcub (5Jr. 73 ber S)rud|ad;cn).

®aö SBort l)at ber §err 2lbgeorbnetc ^aerle.

2lbgeorbnctcr ^(ici'lc: DJIcinc .§erren, mir mcrbcn nid^t

bejiocifeln bürfcn, ba^ auf ©eiten bcr Dicic^Srcgicrung bic

2lbfi(^t befielt, mit bcn fc^t unö oorgcfdjlagcncn ©teuernormen

eine für eine längere Jiciljc oon Sauren bauernbc Einrichtung

5u treffen, unb bic 2lcu{3crungcn, locld^c mir gcftcrn in bicfer

Scjicl)ung oon bcn: §crrn ©taatöfcfrctär geljört ^abcn,

beftätigcn aud) bicfc Sluffaffung. 3Sir l)abcn fomit um fo me^r

Urfa^e, bic Sßirfungcn bcö uns oorgclcgtcn ©cfe^es auf baö

allcrforgfältigftc 3U unter) ud^cn. S^cnn nid^ts fönntc loo^l
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für unfere 3u^erinbuftrie unI)etIoolIer fein, olö raenn fd^on

in ein paar 3ot)ren ba§ neue ®efe^ al§ unt)altbar, als oer=

fe{)lt ftc^ l)craiiöftcllen roürbe, imb roenn roir bajU gcjiDungen

fein würben, aufä neue an biefem ©cfe^ ?iu rütteln.

2Keine Herren, in Sejug auf bic 2luöfü[)rung, lueldie

roir gcftcrn oon bem §errn Staatöfcfretär im 3teic^gfc:^o^=

omt gel)ört I)aben, racrbe ic^ mir Diclleid)t ncc^ einige furje

SBcmerfungen erlauben bürfen. 5^icmanb oon unö allen

benft boran, ber [)oi)en 9^eic^örcgicrung einen 33orn)urf

barauä ju madien, bafe fie im corigen öa^rc, m bie ^rifiS

in unfcrer 3utf'^i^'i"^"fti^ic iijren ^öljcpunft erreid)t Ijotte,

e§ für geboten erad)tct t)at, oon einer Umgeftaltung beS

ßteuergefe^eS 2Ibftanb ju nehmen; ber 9ieic^ätag fetbft f)at

ja i^re Slnfc^auung getl)eilt. Um fo me^r ober, meine

Herren, rcerben roir roo^l auf ben früf)cr erl}obenen fd^roerer;

rciegenben 33orrourf jurüdffommen bürfen, jenen 5ßorrourf,

bafe bie 5icid)Srcgicrung nid;t frül)cr \ä)on in günftigcren

©efdE)äftöja{)rcn Sd)ritte gett^an l)at, um bem bamals bo^

f^on unoerfennboren 9iüdgang in ber 9Jci^äeinnal)me au§

ber 9iübenfteucr ©inE)a(t ju t^un, unb ba§ fie bamaiä jur

^erbeifüf)rung ber unoermeiblid^en ^rifiä rcefentlid) mit bei;

getragen f)at.

(8ef)r rcaf)r! linfä.)

Siefen Sßorrourf roirb bie l)0^e 9^eid)§regierung fid^ rooljl

fc^roerUc^ ganj unb gar erfparen fönnen. Scf)on om ©nbe

beö 3af)reö 1881 log ber iOerfoÜ ber ßwcferfteucr offcnfunbig

ju 2;age, unb in ber ©igung beä 9icid)§tag§ com 17. ®e=

jember 1881 ift mit ber größten 3Dkl)rl)eit bie Siefolution

angenommen rcorben: bie ^eic^öregierung ju erfudien, @r=

t)ebungen borüber onjufteHen, ob burd) bie ©yportprömien

md)t eine Sc^öbigung ber 3^eid)§einnat)men ftottfänbc, unb

bogegen geeignete SDlo^regeln ju ergreifen. @ä Ijat ober ge;

bauert bi§ 5um Sommer 1883, beoor bie 9Jei^öregierung

ben erften fc^üc^ternen Sd^ritt in biefcr 9tid)tung mit ber §erab=

fegung ber 2luSful)rDergütung um 40 ^^^fcnnige gcttjon bot.

SJteine Herren, bog un§ oorliegenbe ©efeg bcrocgt fid)

in ber §auptfad)c in berfelben $Jlid[)tung, roie boäjenige oom
15. ^uni 1884, unb i^ ftimme barin bem §errn HoHegcn

3fleid)enäperger bei, bofj bie 2lufnal)me, roeld)e jencö ®efcg

im 9ieid)ötagc fonb, einen ©rfolg für boSfctbc noWommen
auäfic^töloö gcmad)t ^ot, unb bafi boä bie SRcid;örcgicrung

oeronlo^t t)at, in jener Sigung bcs 3öl)i'CS l''^84 biefeö

©efcg nid)t mel)r jur S3cratl)ung ju bringen, .^öttc bie

5Reic^ärcgierung il)rerfeitä barouf beftonbcn, boö ®cfcg ju

berat^en, fo rcürbe ber 9leic^ötog fid) ber 33crpftid)tung, in

biefe 33crQtl)ung einsutrcten, gerci| nid)t cntjogcn (joben.

3Jleine |)erren, baS neue ®cfct5, roie eS unö uorüegt,

legt boä ^»auptgeroid)t nun borouf, ba^ bie 9iübcn5ud'er=

fteuer um 21 ^^^fcnnige er^ö^t rocrben foll, gonj cbenfo, roie

boä ®efel} üom ^al)xc 1884, fie roilt nur nod) etrooö f^o=

nenber unb jorter üerfal)ren, inbem fie bie (5rl)öl)ung mä}t

auf einmal eintreten laffen, fonbern inbem fie fic auf jroei

Satjre oertljcilcn roill, in jroei Stationen jur 2(uöfü()rung

bringt. Sßenn roir nun junäd)ft ben finanjicllen Grfolg beö

®efegeS, bic (£innal)me für baö 9icidj auö biefcr Steuer,

ins 5Üugc foffcn, — obrooljl ja bieö geroijj fcincfcrocgö ber erfte

®efid)töpunft ift, fonbern bie uo(föroivt()fd)oftlic^en ®cfid)t6=

punfte unglcid) mcljr 3!kad)tung ocibicncn, - rocnn mir aber

bod) bamit onfongen , fo t)at uniS .tterr .Holiegc 1 )r. Söitlc

geftern fdjon in unroibcrlegUdjer 3Öcifc borgctl^on, mic unljolt-

bar unb roie trügerifd; bic Grroortungcn finb, uicld)c roir an

eine boucrnbc jkfferung ber 9ieid)öcinnal)men buvd) bicfcö

Cycfel5 fcßcn fönnen. 2)ic JJIkrcdjnungcn fclbft, roc(d;c ber

5)cgrünbung beigegeben finb, in iljrcr Stufenleiter loficn bieß

oollfommcn crfcnncn; fie jeigen gonj flor, um ber rounbe

^Junft in biefcr Sodjc liegt. Sd)on eine 'iWrmcl)vung ber

5)(übcnoerarbcitung üon W) auf 100 yjlillioiicn [Toppcljcntuer

bringt nidjt nur feine (5rl)ü()ung ber iSinnaljmcn mit fic^,

fonbern im Wegcnlljcil eine iücrminbcrung berfelben. 'iliun

ift jroar allerbingS in ber gegenroörtigen Kampagne ber 2ln=

bau oon S^üben gonj roefentlic^ befcbrönft roorben; aber bic

3uderfabrifen gebenfen burd)auö nic^t bei biefer ocrminbcrten

»^^robuftion ftel)en 5U bleiben: — ber er[te Sd)immer eingr

befferen @efd)öftöloge roirb fie boju beftimmen, ben auS;

oebel)nteften betrieb il)rcr yobrifotion roieber aufjunefimen

;

unb roäljrenb roir jegt fc^en, bofe ber ©injelne bem 9lnberen

empfiel)lt, an ber ©infd^rönfung feftsul^olten, rid^tet fidj jeber

im Stillen ein, einen üermel)rten Siübenanbau roieber einju;

leiten unb ju beförbern.

S^od^ fcl)limmer roirb boS @rgebni|, roenn roir gleid^=

jeitig oud^ boö Sluäbeuteoer|ältni| ouä ben 5tüben mit in

3Rec^nung ncl)men, unb ba§ ift ja ber ßcntralpunft, um
roeld)en ber gonjc l)ei^e Streit l^auptfäd^lic^ geführt roirb.

10'
2 3^^'^tner roill bie Sieid^öregicrung jegt jur ©runblogc

für bos ©rforbernife ber Siübenouöbeute nel)men. 3dE) glaube,

eö bcftcl)t foum ein S^eifel borüber, bo^ biefe 2lnnal)me

oiel 5u l)od) gegriffen ift. 2Sir Ijoben in biefer Sejicljung

geftern oon Seiten beS §errn oon ^ellborff eine feljr

fd)ägcn§roerti)e 33unbcögenoffenfd)aft erholten. 2lud^ §err

oon cCiellborff ^ot gefogt, er glaube, bo^ 10 3cntner ooll=

fommcn ouörcid^en. 9tad) ben ©rfalrungen ber legten jroei

3ot)re rooren nid^t 10 3entner, fonbern ^ödjftenä 9»
'., 3eittner

erforberlid^, um 1 3entner 3"'^^'^ berjuftellen, unb {eincS=

roegä roirb man fogen bürfen, bofe biefeö günftigc ©rgcbni^

blo^ ben günftigen Diübenorten jugcfd)riebcn roerben fönne.

9lein, eä beruljt auf ben §ortfd)ritten, bie bie SCcdinit in ber

3ud"erinbuftrie gemod^t Ijot.

SDkinc §errcn, jebe ©r^öl^ung ber 9tübenftcucr roirb

mit 9iott)roenbigfcit bol)in füljren, ba§ oon ollen Seiten bic

größten 2lnftrengungen gemod;t roerben, inn bie SDIelaffe=

entjudferung nod) roeiter ouSjubetinen. 3l\ä)t nur roerben

olle bicjcnigen ^abrifen, rocld;e biö jcgt nid;t im Sefige ber

boäu erforberlid)en (E"inrid;tungen finb, gejumngen roerben,

bamit nidjt länger surücläublciben, fonbern eö roerben oud)

bic fortbauernben ted)nifd)cn unb d)emifd;en ^^ortfdiritte auf

biefem ©ebicte eS ermöglicl)en, bie SDIcloffcentsudEerung immer

ooliftönbiger oorsunel^mcn. 3)eöl)atb fe^cn roir, bo^ nidjt

bloji jcgt fd^on bic unö oorgefdjlogenc Siüdfocrgütung eine

gcroiffe C-yportprömie in fid) fd)lic^t, fonbern biefe ©rport=

priimie roirb fid^ in ollerfürscftcr ^cit nod) roeiter fteigern,

unb ber Äreiölöuf beä 9iüdlgongeö unferer 9iübenäurferfteuer

roirb oufö neue beginnen.

S)aö ift olfo bog finanjiellc ©rgebni^, roeld^eß roir unö

oon bem neuen ©efege oerfpredjcn bürfen. ^6) Ijobe aber

fd)on mir ju fogen erlaubt: ber finonjiellcn Seite bürfen roir

nur eine untcrgeorbncte SBcbeutuug beilegen unb müffen ben

.•Qouptrocrtl) ouf ben üoIföroirtl)fcljaftlid)en Ginflufj legen. 3n
biefer Sücjic^ung roirb ja imnuH- bie i^anbroirtl)fd;aft in erfter

2inic genannt roerben müffen, unb bie iKeidjßrcgierung Ijot mit

9ied^t bei jebem 2tnlaffe biefen 3nfati"ii>-'»l)ci»g ciuf boö fröftigftc

betont. 2ßaS ober fcl)en roir jeljtV i^ot ber jur ^cü l)ier

oerfommeltc !i?anbroivtl)fd)aftöratl) ber 9{eid)öregierung für

ben oon il)r in biefem (^-kfeg eingcfd)logenen äiJeg eine Dant
obrcffe ootirt? 3k'w, boö ©egentl)eil ift gefdjel^cn, ber

iJonbroirtI)fd)aftßratl) l)at mit ber gröjjten llleljrl)eit obleljnenbe

3iefd)lüf|e gegen biefen oorgefcblogenen 2i>eg gefofU; er bot

fid) bogegen ertlört, rocil er nod) gemad)ten Grfobrungen

befürd)ten muf?, bof? bie (S-rl)öl)ung ber 9iübenftcuer an bem

\.'onbroirtl)c roieber l)inouß gel)cn roirb, roeil er befürd)tet,

baf} bie 3nderfabrifen fiel) für bie Ci"rl)iil)ung ber Siübenftcuer

burd) .ix-runtcrbrürfung beö bem iianbroirtl)e ju jal)lenben

9iiibcnpreifcö räd)en unb fcbobloß l)alten roerben, unb ferner,

meine .lierren, roeil ber .'L'onbroirtl)fd)aftöratl) mit ooHem 9ied)t

in tSrnuigung gebogen Ijot, baf; jebe trl)iil)ung ber 9iüben

fleucr am ollerfdjroerftcn bieicnigen ©egenbcn unb ^-obrif

biftrifte trifft, roo nod^ ben '^Uibenuerl)iiltniffen bie iHübcn

roenigcr juclerreicb finb, olö in ben befferen ©egenbcn.

5^er .tierr HUnifter ber \.'anbroirtl)fd)aft l)at nid)t unter-

loffen, gcftcrn einige rool)lroollcnbe 9{oll)fd)liigc an bie !i'anb:
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wirt^e einjuftcd^tcn, unb er ^at baki Qud; einen SBinf an

bie fübbeutfd)cn fianbioirlljc beigefügt, olö ob fic bort con

bcr gröfjercn a}(ül)c, bic mit bcm Slnbau bcc ^J(übcn ocrbun^-

ben ift, jurücffc^rccftcn. ^d) glaube bcui ^erru äRiniflcr r)cr=

fidjern ju fönnen, bQf3 unferc fianbroirttjc, forocit id) [ic fcnnc,

\owo\)l im i^elbbau alö im 2Bcinbau an ouöbaucrnbem ^lei^c

feinem anbercn nad)ftef)cn.

SDleinc .^crren, am tabcInSioertljeftcn aber mu^ bic ®e=

fc^eSDorlage crfd)einen, lüenn lüir [ie com 6tanbpunfte bcö

ilonfumenten aus betrachten. 3lebc erl}öi)ung ber 3iübcn=

[teuer ift eine ©rp^ung ber inbireften ©teuer, mld)c ber in=

Iönbifd)c ilonfument auf ben 3"cfer bejatilcn mufi.

aJIan menbet nun bagegcn ein, ba| biefe ©rl;öJ)ung

feinen raefentlidien ©inftufe auf bcn 3"cEcrprciö auääuüben

im Staube fei, unb ba§ biefelbe im 3u<Jcrpi^ciö loenig,

oicKcid&t gar nic^t jum 3hiöbrucf fommen raürbe. ®aö mog
\a je nad) bcn Slonfunfturcn antreffen; aber eö ift unbeftreitbar,

ba^ eine ©rt)öf)ung ber ^vübenftcuer eine Station ouf bcm

SBege jur ©r^öfiung bcö 3ucferpreifeö ift, n)ä()rcnb mir

umgefct)rt alle Sßeranlaffung l)ottcn, bie entgegengefe^te

5Rid;tung ju befolgen, ben entgcgengefe^ten 2Bcg cinjufdjtagen

unb eine (Srmä^igung beö 3i't^ci"Pi^cifeä anjuftrebcn, um bcn

bei uns oerboltnilmöfeig noc^ fe^r fieinen 3u<i'croerbraud^,

in rceld)em roir ben anberen ßulturftaaten bebeutenb md)-

ftef)en, ju ert)öt)eu.

SD^eine |)erren, felbft bie aJJotioe beä ®cfe^c§ täufd)en

fid^ barüber nid^t, mcnn fic auc^ nur, unb groar in ganj

uerfd^ömter SBeife, fagen, „eine füt)lbore ©rljö^ung beö

3u(ferpreifes fierbcijufü^ren, fei bie unmefentlid)c @rl)öf)ung

ber $Rübenfteuer bod^ roo£)l nid)t geeignet". 2Bir ücrbrauc^en

roeniger alä ^^ranfreid^, mir ftcljen im 33erbraud^ mcit binter

3Imerifa gurüdf, unb mir erreichen ben allerbingö gonj aufeer=

orbentlidf) großen unb ouf befonbercn Sebensfitten bcrubenben

SSerbraud) in (Snglanb faum jum oicrtcn X^^ül 3lber, meine

.^erren, eö liegen bodj geroi^ gar feine ©rünbe oor, bie unö

m6)t eine 3]ermet)rung unb 2luäbet)nung beö 3ucfcrfonfumö

im Sntonbe tjöd^ft roünfd^cnöiüertf) ma^en mürben. §ier

l^anbclt eä fid) ja fcineöraegö um eine Scfämpfung einer

Unmö^igfeit, bie ein anbereä ®efc^ neueften Sotumö atö

erften Seroeggrunb oorftellen rcill; tjier l)anbelt eö fid) ganj

im ©cgentbeil um eine 93ermcf)rung unb ®rtcid)terung eineö

ber ®efunbt)eit unb ber @rnät)rung förberti^en ©enuffeö.

Unb nun foll alfo in ber Xi^at, fo rcie eä biö^er gemefen ift,

unb nac^ ber S^enbenj beö ©efegeö aud() fernerbin, ber 3iider

bem engUfdien ^onfumenten billiger geliefert merbcn, olö ber

beutfd^e 5lonfument i^n bejoblen mu^, — bem cnglifd^en

^onfumenten, ber burd^ ben billigen ^iobsucferprciö bercitö

babin gefommen ift, bo^ er in beträd;tlid)en aJlengen ben=

felben ju 33iel)futter oerroenbet. ®aö ift bodf), möchte idb

fogen, ber oerfefirte 2ßeg. 2Bir bitten bodb in erfter Sinic

unfer ^auptaugenmerf borauf ju rid^ten, unferen inlönbifdjen

Äonfum JU flärfen; benn in biefem, unb nur in biefcm, liegen

für unfere 3"^erinbuflrie bie bouernbcn, feften, unerfd)ütter=

liefen SBurjeln ifirer 5lraft. SCBir Ijaben eö bodb fdjon roiebcr=

bolt beflogt, bo^ unfere eifenroerte bic ®ifenbal)nfd^ienen ju

billigeren greifen an boä Sluölonb liefern, olö fic biefclben

bem beutf(^en eifenbaf)nbau barbieten, unb ber preu^ifc^c

^err 33erfebröminifter roirb geroi§ on bicfer ^^enbcns fein

2Bo|lgefallcn finben. §ier in ber 3"tferfteucr miU nun boä

beutfcbe 3fteicb mit fef)enben Slugen baöfelbe tt)un; eö mill

burc^ geftbaltung ber (Sjportprämie bem Stuölanbc bie Wöq--

lid^feit einröumen, ben 3ucEer billiger ju foufen, alö er f)ier

im Snlonb gefouft rcerben fonn.

aJieinc Herren, nun rcirb bodb raobl noä) bie j^roge

aufgercorfen raerben bürfen: rceldbcn 6influf5 mirb bie gcft-

Haltung unferer ©jportprämic ouöübcn auf ben auölönbifd)cn,

für unfere 3wcEerinbuftric allerbingö ooHfommen unentbebr-

iidben 2JJarft? biefer Sßesiebung, meine Herren, feben mir,

bofe bereits oerfcbiebcne Staotcn — id^ nenne SSclgien unb

Italien — ben Slnfong gemo^t ^oben, fid^ burd^ einen

ed^u^joU gegen unferen SHübenjucfer, ber mit bcm SRcifegcIb

einer ©jrportprämic ju ibncn fommt, ju fd)ü|5en, unb mir

fe[)cn, bofj 2)öncnmrt im ^5cgriff ift, boöfclbe ju tbun. 3«
(Siiglonb, mcldjcö ja bcfanntUdj mcitauö boö größte 2lbfo^j=

fclb für unferen 3iübenjuder ift, ift n)icberl)olt fcbon ein

6d)u^ gegen unferen ^iübenjuder ju (Munften ber überfceifc^cn

9(obräud'crprobuftion gcforbcrt rcorben; bis icj5t smor bciben

bicfc 23cmübun!icu feinen (Srfolg gcljobt, Xant ber bort be=

flcbenbcn 2iiirti)fd)aftöpolitif, ober man mirb oiclleic^t nic^t

irren, mcnn mon annimmt, bafj bie 3urüdl)altung, bie in

bicfer SSejicbung biöber bort eingcboltcn raorbcn ift, jum
3::t)eil boüon berrübrt, ba^ man crroortet tjot, bas fd)on längft

bei unö befprodjcne unb errcartetc neue 3udcrfleuergefefe

mcrbe bic ©yportprömie, raenn nic^t gonj t)crfd)rainben mocben,

fo bocb ganj bebeutenb beruntcrfegen. 2ßenn mir aber jc^t

ein neucö ©cfc^^ mad)en, unb in biefem neuen ®cfeg bie

(Sjportprömic oufö neue fcftgebaltcn unb fanftionirt roirb,

bann roerben jene 33cftrcbungen in ©nglonb neue Straft ge=

miuncn, bonn rcerben fic allmöbtid) ouf einen fruchtbaren

Soben fallen unb rcerben Dicllcidit fogar einen (Srfolg erringen,

einen ©rfolg, bcr für unfere 3uderinbuftrie ber bärteftc Schlag

fein rcürbe.

aJleine .^erren, auö allen biefcn ©rünben betraute ic^

boö üorliegenbe ®efcts mit ber il)m innercobnenben Xenbenj

für unannebmbor, unb rcir rcollen abroorten, rcic roeit eine

fommiffarifd)e SSerotbung eine erfpric^licbc Stenberung boran

oornebmen fann. 6ö rcirb bieö booon ab£)öngcn, ob bie

9iei(^öregierung an bem unö üorgelegten Stcucrmobuö feft=

bolten roill, ober ob fic ju einer Stenberung beöfelben ficb

berbeilaffen roirb.

2öenn rcir ober auf biefer Seite fo unbefriebigenbe

9tuSfid^ten cor unö Ijoben, bann ift eö ganj natürlich,

ba^ bic Slidc fidb melir unb mef)r bem Softem ber

^abrifatfteuer jurocnbcn, bcmienigcn Softem, roelcbeö un^

bcbingt boö gercd)tefte genonnt roerben mu§, infofern eö eine

llntcrfd^eibung trifft äroifd^en bcr reicbcn Sluöbeute in guten

Satjren unb ber mageren Sluöbcutc in fd)led[)teren 3at)ren,

infofern eö eine Unterfd;eibung trifft äroifcben ben günftiger

gelegenen 3i'derbiftriften unb bcn rcenigcr günftig gelegenen,

inbem eö bie SKöglicbfeit geroäbrt, im ^ntereffe ber 2anb=

rcirtbfd)aft ou^ in ben fticfmütterlidber bebonbclten ©egenben

bic 3u'ierföbrifation oufrcdit ju erboltcn; oor ollen Singen

ober, inbem eö geftottct, bo§ oudb ber burdb bic 3Kelaffeent=

juderung gerconnene 3wcfcr, burdb rocld)c 93crfobrungöort immer

bcrfelbe bergcflellt fein mag, unb roeldjc ^ortfc^ritte oud^ bic

Xtd)nxt unb bie ©bemie ouf biefem ©ebietc nodb mad^en fonn,

ooll unb gleidE)mä§ig jur Steuer berongejogen roirb.

®er ^oupteinrcanb, ber gegen bie j^abrifotfteuer gemodbt

rcirb, ift bie §inroeifung auf boö Scifpiel beö fonfurrirenben

9kcbbarlanbeö ^ranfreid;, roelcbeö bic gab rifotftcuer auf=

gegeben unb bie 5Dloterialftcuer angenommen bat. 2^, meine

Herren, bie fronjofifd^cn gobrifanten \)abcn von jebcr bic

©rportprämie, mit rccldber unfere g-obrifen auögeftattct finb,

olö ben ^ouptgrunb für bic Ucberlcgenbeit ber beutfc^en

3uderinbuftric ongcfebcn. Sie babcn mit fcbcelen Slugen auf

ben §lor bcr bcutfd;en 3utferinbuftric gefeben, unb [te b^ben

geglaubt, burdj 2lnnobme unfereö Si)ftcmö bie gleicEicn ^ox-

Ü)c\k fidb ocrfdboffen ju fijnncn. Ser ^jlor unferer 3uder=

inbuftric ift bercitö ctrcoö ocrblo^t, lange beoor bic jjronäofcn

mit ber ®urd;fübrung ibreö neuen Si)ftemö fertig fein roerben.

3dh rcei§ febr roobl, bo§ äunödjft feine Sluöfid^t Dor=

Ijonbcn ift, bic gabrifatfteuer jur ®urdbfübrimg ju bringen;

ober idb möd^tc feineöroegö fo, rote .*^err üon ^cHborff eö

geftern getbon l)at, biefelbe alö ein §irngefpinnft bc5eidbnen.

3m ©egentbeil, icb bin ber feften Ueberjcugung, baß üc ba§

3tel fein rcirb, auf rceldbcä bie Umftönbe unö binbrängen,

auf rceldbcä rcir unbebingt binarbeiten rcerben müffen.

2Benn boö nun fegt nodb nid^t gcfcbebcn fonn, bonn tritt

ja bie anberc %vaQC ein: rcoö foQ benn nun cigcntlicb gefdbeben?

©cfd^eben mu^ jo rcoljl etrcaö, barüber finb mir olle einig.

73*
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Sd; möchte bann oKeibings bcu SÜBcg juerft empfehlen, bofe

eine ^eruntcrfetuing ftatt einer §craufi"egung bcr 3^übenfteuer

iiorgcnommen lücrbc unb glei^5citig natürlid) auä) eine

4xTUutcrfe^ung ber 2htöfu()rüergütung.

2(IIcrbingö lücrben lüir unö, roenn luir biefen SBeg ein=

fd)lagen, barnuf gefaxt niad;en inüfjcn, ba^ auf mclircrc

3af)re tjinauä unjcr 8tcncvcrträgni6 üiel(eid)t no6) magerer

ausfällt alö gcgenicärtig. ^6) glaube nidjt, ba& man [i^

barüber Jüirb täufd;cn fönnen; id) glaube nidt)t, bo§ man
anncljmcn barf, ba^ bic ^erme^rung be§ ilonfumä \o rofcE)

in bicfcr Scgieijung nachfolgt. 2Senn nun a\i6) biefcr SBeg

nidjt angenommen rccrben fann, bann luürbe id; unbebingt

nod) bem üon ber Sxegierung Dorgefd)(agcnen SBege bcn=

jenigcn üorjieljen, ba^ man bie 9^übenfteucr auf bem jeiiigen

Staube beläßt unb bie ©rportprämie, bie bcrfelbe bietet,

Ijerunterfegt. 2)aburd) — ic^ rcill biefen 2ßeg nur alö ben

ancräufeerften bejeic^nen — rcirb immer!)in rcenigftenö ein

fleiner 33ort^cil ju föunften ber inlänbifc^en 5lonfumenten

erjcugt rcerben, unb unferer 3uderinbuftrie tüirb baö Dbium
abgenommen werben, me(^eä iljv jc^t auf bem auöirärtigen

33larf"te entgegengebrad)t rairb, rccil fic mit biefer ®jport=

prämie auägerüftet ift, roeldje alle anberen Staaten ju ®egcn=

maßregeln Ijcrauöforbert. 9lod) mei)r, meine Herren, fie

mürbe oon bem Cbium befreit merben, meldjeö jegt im 3n=

lanbc beämegen auf if)r laftet, rceil bieicnigen 3]ort^ei[e, bie

it)r eingeräumt rcerben, üon allen anberen Stcuerjafjlern auf=

gcbrad;t rcerben miiffen, unb rceil bic 3)e(fnng für ben 3tu§=

fall, ben bie 3^eidjSfafjc bei bcr Steuer erleibct, burd) alle

möglid)cn tunftlid;en iOIittet auf anberen Sßegen gcfud)t

rcerben mu^.

(Sraoo! linfä.)

^räfibcttt: Saö SBort l)ai ber §err 3lbgcorbnetc @raf
üon §ade.

2tbgcorbncter Wrof Don ^arfc: S)lcin ueretirter greunb

§crr Stbgeorbncter 2Bitte fing geftcrn feine Stuöeinanberfe^ung

bamit an, ba§ er tijeilö bcr ^ieidjSregicrung, ttjeilö ber

Snbuftrie einen Sjorrcurf baraus mad)te, ba^ fie eine

3^eränbcrung bcö 3l'd*:rftcucrgefei^cä won 18G9 bisfjcr ouf

bie lange S3anf ju fd^icbcn geraupt [jötten unb baburd) ber

IJnbuftvie felbft einen ^!ortI)eil in ben Sd)of3 gcroorfcn, ber

ben 9ieid)Sfinanjen gegenüber unoerantrcortlidj fei. a)leinc

.^)erren, bic ^^ertreter ber 3^eid)6rcgicrung Ijabcu barouf

gcantrcortet; aber auä bcr ^nbuflrie rcoKcn Sic mir gcftatten,

},u antrcortcn. 2ßcnu er nid;t unbcutlid) fogar auf meine

^4ierfon angcfpielt Ijat, bafj id) ber Vertreter bcr ^nbuftric

im eigcnften Sinne I)icr im 9^cid;ötag fei, fo mu^ id; bod)

bitten, mic^ mit einem md befdjcibcncrcn a)laf5 ju meffen,

nlö er cö gctfjan I)at.

TkuK Herren, id; [;abc attcrbingö in bcr ^nbuftric baö

5l5ertraucn bcr 53cruf6gcnoffcn fd)on feit längerer ^cit gcnoffcn,

ober in ganj anberer 2ücifc, alö bcr .^)err'2lbgcorbuctc 2ßittc

baö 3l;ncn barlcgtc. 'M) bin nid;t .^>crr ber i.'^nbuftric,

fonbcrn Xicner bcr Snbuftric; ic^ bcfd;cibe mid;, bcr ^(nbuftric

bicnen ju rcollcn nad; meinen beftcn Mräftcu, aber nid;t, fie

JU bc^errfd)cn. Sarum, rccnn id; ^icr fprcd)e, rcollcn Sic

ganj bcftimmt Qnncl;mcn, bafj, rccnn id; nid;t anöbrücflid;

betone, namenö bcr 3^^uf(ric ju fpred;cn, id; nur meine

eigenen 3lnfid;ten l)icr uortrage.

^iun, uu'inc .t)erren, nad;bcm id; ^l)nc\x meinen Stanb=
punft ouf bitfc 215cife bargclcgt unb forrigirt l)abe, rcaö

müg(id;crrccifc auö ben ilUortcn bcö löcnn IHbgcorbnctcu 'AUtte

ju cntncl)mcn gcrcefcu ifl, fo rcollcn Sic mir erlauben, nad;-

bcm geftcrn fo oiel allgcmcineü über bic ^^)Uclcrftcncr unb bcu

üorlirgcnbcu (Snliüurf gcfagt rcorbeu ift, nur uu'incu eigenen

Stanbpunfl ^u bcicid)iu'n unb boß ju crrcä(;ncn, rcoG gcfleru

nod; feine SJkrüd)id;tigung gcfunbcn l;at.

SUcnn man fcitenö bcr ^nbuflric, bie in ber Xl)ot in

jroci iJagcr gefpoltcn ift, bic biöl;cr nid;t fid; l;oben einigen

loffen, ni^t unter einen ^ut ju bringen geroefen finb, — rccnn

feitenS ber ^nbuftrie biefcr ©efegentrcurf oon ber einen Seite

mit g-reube, oon bcr anberen Seite mit 33H§trauen begrübt

loorben ift, fo ift baö gan5 naturgemäß. 2llle bieicnigen,

rcelc^e eine gortfc|ung ber ©runbfö^c bcö ©efc^eö üon 1869

in bem neuen Gntrcurfe gefunben l^aben, l;aben benfelben

mit j^reuben begrüßt; anberc, bie gcroiffc 2luögleid;öuorfd^lägc

geglaubt l)aben in bemfclben crrcarten ju bürfcn unb nid;t

barin gcfunbcn l;abcn, finb natürli^ gegen biefen ©ntrcurf

eingenommen.

33lcinc Herren, rcenn bie ^nbuftrie bod) fici^crlid; uon

il;rcm Stanbpunfte auö , rcenn ber eingclne ^jabrifant

namentlid) oon beut Stanbpunfte auSgel;cn borf, baß er

feinen ©rroerb in größtmöglicher grei^eit auö bem ©crccrbe

5iel;en fann, bem er uorftcljt, rccnn er fein eigeneä @clb=

bcutclintcreffe on bie Spige ftellt, fo ift baö meiner SD^einung

nad; ganj naturgemäß. 2ßir fabriiiren nid^t 3uder, um anberc

Seutc glüdlid^ ju mad^en, fonbern um ®elb ju uerbienen.

S^aö ift ein Stonbpunft, ben jebcö ©crcerbe gcärcungen ift

cinäuncl;men, uuD rcenn id^ l;ier im 33otförcirtl;fd;aftöratl;

ftänbe, bann toürbc mir biefer Stanbpunft tDölUg auörcii^en

:

id; rcürbc mit ^reuben ben ©ntrcurf, ben bic S^egierung unö

t5orgelegt l)at, annel;men, rceil i^ glauben fönnte, er errceifc

ber Snbuftrie bic rcoblrcollcnbfte 39crüdfid^tigung.

Snbeffen, meine,̂ ^crren, bieSOcitgticber beö9ieichstagö ^aben

bod) nod) einen anberen Stanbpunft alö bicjcnigen bcö 33olfö=

rcirtl)fd^aftöratl)ö, unb l)ier muß man bo^ ctrcoö mcljr t^nn,

alö an feinen ©clbbcutcl beuten, abrcägen, rcaö finonjicQ bem

Staate üon SBort^eil ift unb ber Snbuftric nid;t jum 3la6)-

tbcil gereid^t. SSon bicfcm Stanbpunfte auö fiel;t fid^ bic

Sad^e bod) etrcaö anbcrö an. ü)]cl)rere non ben §errcn, bic

geftcrn gefproc^cu, l)abcn betont, baß biefcö @efc|5 für längere

3cit, unb cö ift l)cutc rciebcr gcfagt rcorben, baß eö für

längere 3cit gegeben rcerben follc, baß rcomöglid; bic ^nbuftric

uid;t in furjein 3citraumc burd; eine neue gcfct5lid;c ißorlage

bcunrul;igt rcerben follc, fonbern baß mit bem 3"fta"be=

fommen biefeö ©cfcgeä für einen längeren 3citraum ein

^Huljepunft gegeben fei. ®aö ift aud; mein bringcnber SBunfd;.

aJIcinc §crren, oon bicfcm Stanbpunft auö fann ic^ nur

fagen, baß, fo rcol;lrcollenb aud; bie 53unbeöregicrungcn noc^

meiner SDicinung gegen bic Snbuftric in biefctn 3lugenblirfc

gcfonnen finb, id; bod; nid;t ber SDIcinung bin, baß baö

©efe^, rccnn cö fo angenommen rcürbc, rcic cö oorlicgt, für

bic Sauer baö crrcid;cn fönne, rcaö baö J>icichöfd;a^amt fic^

bauon ocrfprid;t. 3d; bin bcr fcften Ucberseugung,

baß bic ©runblagcn bcö § 2 nid)t auörcid;en rcerben,

um baö oorgcfctUc fina'ujiellc iHefultat ju errcid;cn.

— StJcinc ^)crren, bcr § 2 bcö ©efe^cö bebarf qIö

ein rcefcntlid; finan5tcd)uifd;er einer eingcl;cnben S3c5

ratl;ung in ber ilonuniffion unb gcl;ört nid;t in baö

^|>lenum bcö 9kid)ötagö; Sic rcerben eö mir nid^t übel

ucl;mcn, rcenn id; barüber nollftänbig l)inrccggel)c. 3d; fe|5C

uorauö, baß bic .Siommiffion bic ^{übcnftcuer forcic bie

entfprcd;cnbcn 3bnififationöfä|5e in einer .t?öl;c feftfcfeen

rcirb, baß ein für bie :,"\nbuftric unb bie !)ieid^örcgierung

guteö ^icfultat babci l)erauöfommt.

3yol)( aber begrüße id), — unb ba fann id^ rcirflid^

im ;^ntercffc bcr fcljr großen HJaiorität bcr ^-abrifanten

mit ©cnugtl;uung fprcd)en, - baß bic ^Uoljmatcrialfteuer

bcibcl)altcn ift, unb baß bcr Stcucnnobuö nid)t geäußert

rcirb. Dieine .^jcrrcu, rcir finb unter bcr aiiatcrialbcftcucrung

groß gercorben, rcir l)abcn bic :,^ubuftrie ju einer l)ol)eu

ijUütc gcbrad;t, unb rcir bcfürd;tcn, baß uon bem 3lugcn

blifl'c an, rco rcir gcflört rcerben in ben ^ortfdjrittcn, bic

u)ir in fo rcid)cm UKaße biöl)cr geuuKl)t Ijabcn, baö 3i'>^'i''d=

gc()cn bcr ^udcrinbuftric ftattfiuben rcirb. T^ie iUaferial

ftcucr rcal)rt tiuö ben Stniibpunfl, baß bic Steucrbcl)örbe

mit bem ÜU-rrcicgcn bcö ^)iol)matcrialö |cbc dinrcirfung auf

ben led)nifd;en Sktrieb auflfd;licßt unb bem Acibrifanten freie

.•panb läßt, il;n ju geflalten, rcie er uninfd;t. T'aö ift bie
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^auplfadjc, bQ§ tt)ir imä frei in bcc ^^a^^ifotion bcrocgcn

bürfcn, unb ntd^t gcjroungcn finb, in Söctrcff bcr Steuer^

bcamtcn irgcnbiücldjc 9iücEfid;tcn onbcnocit ncfjmcn ju

müffcn, alö ju crflärcn: fo unb fo luirb gearbeitet, ton^

trolirt unö, aber ii)r ^abt nid)t in ben Setrieb ljinein=

jiifprcd^en.

SDkinc Herren, bicfe ^rcüjcit ber 23eiücgung fjat uns

gro§ gemad)t, iinb bcö()alb begrüfje id; § 1 beö (SJefcljes

namens ber ^nbuftric mit ooKcm 53cifal(.

Siber menn id) fdjon angebeutet Ijabe, bafj bic Sö^e,

bic ber § 2 enthält, nid)t baju angcti)an [inb, um baö

finoniieHc 3iefuItot ju crreidjen, lueldjeö bie S^5unbeö=

regierungen anftreben, and) bie ^nbuftrie nid;t nöllig [id;er

gcftellt ift gegen ©tcucrüberbürbung, fo gel)c idj bobei üon

j\iDei ®ciid)täpunften auö. ©inmal, meine §erren, ift bie

33ereci^nung beä Konfumö im 3nianbe, unb jroar fo, rcie fic

biöf)er ftattgefunben i\ai, eine burd^anS unrid)tige. 2)ie

Jtonfumjot)Ien bcr amtlidjen ©tatiftif ftellen nid)tö mcitcr

bar, ols ben lleberfd)u§ ber ^robuftion über bic Sluöfufir.

3Jieine .^erren, etivaö meitere» liegt in biefen S^lj^^n nid)t.

Sd) bcl^auptc, bafj bie amtlid;c ©totiftif nid)t nur auf

fc^rcad^cn ^ü§en ftel)t, foubern ba§ fie unridjtig ift. ®ie

amtlid)e ©tatiftif berc(i^net alfo mit onbercn Sßorten ben

Slonfum nad; ber ^robuftion jusüglid) ber ©infu^r, abjüglid)

ber 2(uäful^r, aber ol)nc S3erüdfid)tigung ber üon ber einen

in bic anbere Kampagne übergelangtcn 33eftönbe, unb o^ne

Serürffid)tigung ber in ben 2JJelaffeentsudcrungganfta[ten

geroonnenen 3udermengen. aJleine ."gerren, bic 33eftänbe ^aben

in ben tefeten ^u^rcn fo gcraedifett, ba§, lüenn man bicfelben

früJier auc^ jicmlidi unbea(^tet loffen tonnte, fie in ber Sfcujeit

jcbcnfallä an= unb abgeredmet rccrbcn muffen, luenn ©ic einiger^

ma§en auf eine rid)tige ^onfumjai)! pro ^opf ber Seüölferung

fommen luollen. 3)a6 (nöl)er bic in ben aJJe(affecntjudcrungS=

anftalten t)ergcftellten 3ucfcrmengcn ganj aufeer 3lnfa^ gelaffen

finb, ift iebenfallö ein 58erfet)en ber amtlichen ©tatiftif

gcmefcn, maä unücrjcitjlid) ift, menn man barauä ©djiüffe

äicfien rcill. 3m Sa^re 1880/81 ift bie ^robuftion ber

felbftftänbigen DJlelaffeentäuderuiigöfabrifen annöljcrnb mit

75 ODO SDoppcIjentncr angenommen morben, im 3af)rc

1884/85 anä^ernb auf 237 000 ©oppeläcntner bercd;net

löorben, baä ift alfo fd)on eine ©rljöljung auf V'i 9?liUion Rentner,

bic bei ben Äonfumjatjlen gang oufeer 2ld)t gelaffen ift.

2Benn bic amtlid;c ©tatiftif feine befferen '^a\)len barftellen

tann, bann finb aud; alle ©c^lüffe, bie auö ben auf

bicfe SL^eifc ermittelten ^onfumjatilcn l)ergcleitet merben,

unrichtig. SDJan roci§ nic^t, rcie bcr Äonfum in

ben legten 3al)rcn geftiegen ift, man fann nidjt

fagen, er ift gefallen, man fonn nidjt fagen, er ift gc;

fliegen, unb cor allen 2)ingen nid)t, um mic oiel geftiegen.

3d) entljaltc mid) jcbeö meiteren 2Bortcö barüber unb bitte

©ic nur, an bericnigen ©teile beö ©efe|cö, bie ju ben nad)

3f)rcr aJJcinung jcbcnfallö fet)r untergeorbneten gef)ört, näm=
li^ an ber ©teile, rco cö im 2lrt. II § 2 l)ei§t:

3)ic 3nl)aber ber atübenäudcrfabriten finb ücrpftic^tct,

über il^ren gefammten ^abrifationöbetrieb, befonberö

über bie 2)kiigc unb bie Slrt beö uerarbeiteten 3uder=

ftoffä, eingaben ju mad)en —
ba§ ©ie baö 2lugenmerf barauf rid)ten, bic ©teuere

uerrcaltung in ben ©tanb ju fegen, bafe fie ben Setrieb ber

Sudcrfabrifen, nad^bem er ftattgefunben, unb in ben gabrif=

büc^ern bic ^taturaleintragungen gcmad)t finb, oud) fidler

unb f^nell für bie 3rocde ber ©tatiftif geroinnt, unb
barauö für bic SReidjöregierung mie für bic ^nbuftrie bic

rid)tigen ©d)luf3folgerungen gejogcn merben fönnen. 9Benn
biefe ißorauöfcgung, bic 2lrtifcl II § 1 Sinnen barlegt, in

geeigneter SBcife oon bcr ©teueröerroaltung auögcnugt roirb,

»erben rcir eine ^utreffenbe unb gute ©tatiftif befonuncn.

3d) fege üorouö, baft bie Formulare j^ur 2lnfd)reibung in ben

gabrifen nidjt allein am grünen X[\ii)c gemadjt loerben.

fonbern unter 3us«^ung intelligenter ^obrifontcn, bic aus

il)ren 33etrieböbüd)ern baö, raaö für bie ollgemeine ©totiftif

notl)iüenbig ift, tjcrauöäiel)cn, mit ben .Uommiffarien ber

:')ietd_)6regicrung jufommcn fcftgcfcgt iccrbcn.

Sßie notl)tücnbig eö ift, baft luir eine gute ©tatiftif be=

fommen, baö mog 2l)ncn folgenbeo Scifpicl borlegcn. Xct
gro^e 5ücrein bcr Siübenjud'crinbufiric beö beutfdjcn 9teicl)eö

ijat ju ben oerfd)icbenften 3citcn on feine ällitgticber — unb

fünf ©ed^ftcl ber ^obrifantcn finb äJcitglicbcr bcö S^Jercinö —
baö 2lnfud;cn gerid)tct, bcrglcidjen ftatiftifdjc 3cad)ric^ten jur

bcftimmten 3cit abzugeben, äüir t)abcn noc^ in bcr allere

lu'ucften 3eit eine Umfrage gct)alten unb Ijabcn um bie aller=

größte 9JJütjc gegeben, babci bic ^^obrifanten aufmerffom ju

mad)en, mie lüidjtig gerobc in bicfcm 2(ugenblicf eö fei, feft=

aufteilen, Jüie üiel gabrifen il)ren Setrieb bereitö ge=

fd;loffen Ijaben, unb mit roeld^cr Siübenücrorbcitung,

roic ftorf bic ^^^^'"'^ff'^ gercefcn ift , unb roclcl)eö

Qnontum an erftcn "^l^robuftcn auö bicfcr güUmaffe

t)cri]eflellt ift. ©ö finb gefragt rcorben 307 gobrifcn. 'üon

bcufclben Ijoben nur 298 geontioortct ; mit anberen Sßortcn

:

V4 Ijot unö feiner 2lnttüort geiüürbigt. SBenn ©ic fcl)en,

ba§ eine fold;e Umfrage in einer fo n)id)tigen 3cit nurbiefcö

9lcfultot gcl)abt Ijat, fo merbcn ©ic mir jugcfteljcn, ba|, raenn

nidjt gefeglid) bie omttidje ©tatiftif befugt ift, ouö ben: gabrif=

betrieb ju bcftimmten gelten 5iadjric^tcn ju fommetn, für eine

rairflid^ gefunbc ©tatiftif obfolut fein Soben oor^onbcn ift.

®er 3»'0"9 '»"fe lein. 2luö freien ©lüden roerben ©ic

nie olle gobrifanten bo^in bringen, ouö i^rer^nbifferens ^erauö=

zutreten, ^d) bitte bringenb barum, ba^ in ber ,*ilommiffion5=

bcrotfjung auf bicfe 33erljöltniffe ein gonj befonbereö 2fugcn:

ntcrf gerichtet merbe.

aJJeine .^erren, id) Ijobc geftern mit 2tufmerffamfeit lu-

gel;ört unb eine grofee SDflcngc oon 2tcu|erungen ücrnommen,

bic olle auf bic $Hol)äud'crfobrifation fid) belogen Ijaben.

2)aö SBort „^Haffineric" unb „3^offineriebctrieb" l)abe ic^

foft niemolö onfd)lagen pren. Sßenn ©ie mir üon geroiffer

©eite baö 3ntrauen fd)enfen, ba^ id) ^ier im öntercffe bcr

3udcrinbuftrie fpred^e, fo mollen ©ie mir erlauben, aud; an

bic SKoffincric ju benfcn. SDaö S'taffineriegelücrbe ift ein \cijt

grofeeö unb bei unö leiber nid)t in bem 3ffla§e unb Umfang
beftc^enbeö, lüie in ©nglonb, §ollanb unb gronfrcid;, ja

fclbft rcie in Defterreid). ^n biefen Sönbern l)at bie Mal-

finerie eine ganj onberc Sebeutung mie bei unö. SBoljcr

fommt baö? SÖIeinc Herren, im 2iuölanbe — fo rcill id) eö be=

jeidjnen — fauft bcr 3^affinabeur ben3udcr ftcuerfrei, bei

unö belaftet, nid)t mit ber ©teuer, fonbern mit bem, luaö

roir ©jportbonififation nennen, unb rcoö biefen 2lugenblid

pro 3entncr ®ur^fd)nittöroaare mit 9 3}tarf belaftet ift. 23aö

Ijci^t baö? ®ic großen 9iaffincrien, ic^ mill einmal an bic

©tettiner ober bie in ^ronfcnttjal benfcn, Ijobcn einen ^Betrieb

oon roeit über 300 000 3entner refpeftioe 900 000 3cntner

3uder. 3 mal 9 - 2 700 000 SOIarf ; 9 mal 9 = 8 100 000
SDlorf. 2luf biefe Äopitalfummc unb beren S^n\cn auf eine

3fJeil)e oon 6 biö 12 ÜJlonoten müffen unfere yabrifantcn

eingerichtet fein, menn fie im ^nlanbc 3i>der faufen. S)aö

braucl)t bcr cnglif(^e, ber franäöfifd)c iHaffinabeur nid)t ; biefe

i?apitalfoften unb 3i"fc" ^V^^^ er. SBorum ift unfer ^Haf=

fineriegcroerbe auf biefe 2Beife gefd^öbigt gegenüber ben SHof-

ftnerien beö 2luölanbeö?

a)teinc §errcn, geftotten ©ie mir ein flein biöd^en

roeiter surüd^ugrcifen. SDaö ^ängt jufommen ntit unferen

mangeli)aftcn ©inridjtungcn bcr fteuerlid)en ?iieberlagen.

5)aö, mos ber ©efegenttourf in feinem 2lrtifel I § 4 .^^nen

oorfd)lögt, boö l)oben mir allcrbingö. SSir Ijoben fteucrfreic

9iiebcrlogen für 3nder, ober mit ber giftion, ba§ bie 9iieDer=

löge 2Uiölanb ift, unb mit ber 2lnnal)me, bofe olles, moö
com 2luSlonb fommt unb micber in boö ^nlanb loill, bie

2luölanb6fteuer trögt. S^a nun ber im ^nlonb fabrioirte

3ud"er mit 9 ü)krf bonifijirt mirb, bcr ouSlönbifc^c ober

mit 12 2)krf bctoftet ift bei bem Eingang, fo ^cifjt boä
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mit anbcrcn SBorten, locnn 6ic S^äex in bie fteucrfrcieu

S^iebcrlagcn legen, ba§ Sie i^n mä) oufeen mit 9 aJiort

bonifijircn unb nuöführcn fönnen, aber nie rcicbcr in boS

3nlanb Iiineinbvingcn fönnen, benn Sic müßten ja 12 SDlorf

5aI)Icn, uienn Sie if)n au6 bem S)cpot lüieber in baä Snlonb

f)crauöl)abcn rooUtcn. S^icfe 2)iffercnj üon 3 SDIarf ift \o

gro^, bog abfolut für bie 9taffincrie fein $8ortI)eil bo ju

crfc{)cn ift, bafe übcrf)Qnpt ftcuerfrcic 9Jieber(agcn bo finb.

SBcnn 8ie nidjt bie ^nnb bQ5u bieten, ba^ biefe "giftio"/ bie

— ic^ null annef)men — auö bcr alten preu^ifd)en guten

3eit noc^ ^crrüt)rt, al§ bie Söcr^ältniffc cinfad)er rcaren unb

bergleic^cn no^ nid^t jur ^^er^eption fom, — rccnn ©ie biefe

giftion nic^t Quff)örcn loffcn, roenn gic nid)t ba^u beitragen,

bofe baö 9iei^sfd)at^amt, nnb bafe namentlich bie ^öniglic^

preulifc^c 33crraaltung fteucrfreie Säger für bie 3"^^^=

inbuflrie gciüöljvt, bie erlauben, entrcebcr bie eingelagerte

SBaorc gegen baar ober gegen ben gercöljrten @jportfd)ein

jurücfäuncljmen, bann rcerbcn 6ic feinen bcr 3nd'erfabrifanten

— fo rcal)r id) t)ier oor 3if)"cn ftelje — befriebigcn. 3d)

l^abe nod) feinen 3i'cfctföbrifantcn gefprodjcn, bcr bei biefer

@elcgcnl)cit biefe g'orberung nid)t burd)gufegen lüünfc^te, unb

ber nidjt 5lopf unb fragen baran fe^tc, ba| boä ®efe| biefe

Sßcrbeffcrung ert)ält.

(Sc^r rici^tig!)

3d) bitte bringcnb, bafe Sic biefe ^^orberung ber gonjen
3uderinbuftric gcncljmigcn; Sie lücrben of)ne biefe ^e=

roilligung baö Staffineriegeircrbc niemalö auf ben ooHfom:

menen Staub fommcn laffen, ben eä im 2tuölanbe ^at.

3d) raill midj cntljoltcn rceiter barauf cinjugctjcn, benn eä

!t)irb eine Gingabe an baä 9ictd^öfd)a^amt unb ben 9fieid)§tag in

furjcr 3cit in ^i^xc ^önbe gelangen, — möglidieriücifc au^
nur an ben 9ieidjötag jur 53cratf)ung in bcr Stommiffion —
bic biefe ^orberung bcr 3udcrinbuftric auf baö entfdjicbenfle

betont unb begrünbct. 2)icfc gorberung entl)ölt gar nid^tS

cforbitantcs, meine Herren, mir |aben bcrortigc fteucrfreie

Säger bereits beim S^abacf. @ö rcirb in ben SDiotiocn ber

SRegierurgöDorlagc gcfagt: ja, mcnn n^ir baö euc^ aud)

bercilligen, bann fommcn anbere ^nbuftricn mit berfclben

j^orberung. 3arcol)l, bie mcrbcn aud) fommcn. Sft cö ein

folfd)cö ^rinjip, bann müffcn Sie cö aud; anbcrcn ^nbuftrien

gegenüber änbern, baö üerfte{)t fid); mnn fann baö ^^rinjip

nur fo lange aufrecht erhalten, alö cö luirflid) maf3gcbenb

Qud) für bic fegige ^dt nod) aufrcd)t ju crf)altcn ift, unb

roenn cö baö nid)t ift, bann mu§ man cö aufgeben.

äl'Jeine Herren, roenn id) gefagt [)obc, ba^ bic S^cd^nif

bcö § 2 in bie 5\ommiffion gcl)ört, fo bitte xä) mir ju cr=

louben, mit rcenigcn Sßortcn auöjufütjren, roelc^en 33orfc^lag

id) macljcn roürbc, roenn mir baö ©lüd blül)te, in bic

fiommmiffion gcrcä[)lt ju rocrbcn. Sd) ftimme oollftänbig ju,

bof, nad) bcm fogcnannlcn .^erbcr^fc^cn 9[!orfd)lag eine ,*pcrab=

fe^ung bcr Siübcnfteucr auf 3)iarf ftattfinbct, unb biefer

.5)crabfct5ung cnlfincd)cnb bic SBoniftfation bcmcffcn roirb; baö

rcirb Sadjc bcr ilommiffion fein. 3d) rocif} feljr rool)l, bofe

bic i)leid)Qrcgicrung fic^ bicfcm 35orfd)lage roibcrfct5cn roirb,

unb natürliri) oon il)rem Stanbpunft auö, bcr crforbcrt, bafj

eine yjJengc C^clb mcl)r alö jetjt auö bcr 3udcrftcuer ouf=

fommt, l)at fie aud) ganj bic Sücrcd)iigung baju; id) niöd)te

il)r nur bie 33crcd)tigung, fo uicl, roic fie forbert, nämtid)

i'tU iUJiHioncn üJlarf, aud) roirflid) auö ber 3iidfrflcuer l)crau6-

jufc^lagcn, abfprcd)cn. '^ö) rocifj nid)t, auf rocld)cn Wrunb
^in biefe "J^orberung an unö gcrid)tct roirb. (Sö finb in

früheren 3al)rcn, namenllid) 18(i!), iüorfd)lägc gemad)t, roic

^od) rcol)l bcr 3cnlnrr ii^udct ju bclaften fein möd)te. ^a,

meine .ticrrcn, IHfi!) Ijattc ber '>]nd\:v einen gan,^ anbcrcn

Säiaorcnrocrtl) olö jcl'.l; roenn bic bamalö oufgclcgtc Steuer

"itiro.^cnt beß ffiaarenrocrtl)cö cnlfprad), fo l)aben roir je^t,

je noc^bcm Sic ben ''l^rciö bcr Turd)fd)nitlöroaarc anncljmcn,

einen ^-liroj^entfalj bcr Steuer uon ('»7 biö 72 ''l^rojent bcö

3uderrccitl)eo. Xaü ift bod; ein Untcrfd)icb. ilBarum roollcn

Sic benn baä »erna^Iäffigen unb bcnnod^ bic 10 SDlarf, bic

Sie bamalö 1869 gcforbert fiaben, aud) jc^t nod^ forbern?

3d) 'i)altc baö für unangcmcffcn, unb roenn i^ and) bcr

9{eid)öregierung Ijierin feinen ä,>orrourf mad)cn roill, fo finbc

id) cö boc^ iebenfaHö ungcred)tfcrtigt, roenn man in bicfcm

Slugcnblidc bcr Umönbcrung bcö 3uderftcuergefegcö auf biefen

alten Stanbpunft jurüdfommen roiE, roä^renb bie ^Bcr^ältniffc

fi^ fortbauernb geönbert l)aben.

©in 5rociteö, meine Herren! ©in großer S^eit ber

^nbuftrie {)at in bcr33orlage ocrmiBt eine 2luöglcid)ung bcr^

jenigen betriebe, bie bur(| bic Ungunft bcr geograp^ifd)cn

Sage ober burd) 3]crfcf)röricrf)ältniffe ober burd) Ungunft beS

5llimaö unb bcr 2(cFcrbcftanbtt)cile in ber S^übenerjcugung

nid^t ben 5?ortl)eil gehabt f)aben, ben bie günftiger gelegenen

^abrifen I)atten, unb ben bic günftiger gelegenen ^J^ibrifcn

in ber SBeifc auönugtcn, ba& fie aud^ nod) eine iWelaffc=

entjuderung cinridE)tcten. Slun, meine Herren, alö baö

@efe^ üon 1869 gegeben rourbc, ba lag bic Sod)e fo,

ba| man eine 5DIelaffeentjuderung im großen alö "gabrifationö=

betrieb nidjt fonnte; fprac^ man bamalö oon einer 9iübcn=

flcuer, fo roolltc man allen 3i'<^cr, bcr in bcr 5Hübc cort)anbcn

roar unb fabrifatio geroonncn roerben fonnte, mit biefer Steuer

belegen; cö roar alfo aud), ob jcmanb oiel SJlcIoffc erjcugtc

ober rocnig, ganj glcid)giltig, bie crjcugte SJlelaffe roar in

biefer 9iübcnfteucr mit eingcfc^loffen unb fomit fönnen aud)

beutigen STagcö nod) alle bie mclaffcentäudcrnben gabrifcn,

bic cntftanben finb, fid) barauf berufen: baö ®cfcg oon 1869

bat unö nid)t beftcuert, in ber Dlübcnftcucr I)abcn roir bereitö

ben ^udcv ücrftcuert, ben roir jc^t nod^ ouö ber ü)k[affc

geroinnen. 3)ieine Herren, roenn roir aber 1886 ein neucö

®efc^ nmdbcn, roenn roir nur bei bcr OJlatcrialbcfteucrung

überhaupt bleiben unb fonft bic ©runblagen onbern, bann

fcl)c id) bod^ nid)t ein, roarum roir nun an ber gif^ion fcft=

ijaltcn follen, ba§ bie DJJclaffc bamalö beftcuert roorbcn ift

unb jc^t nid)t beftcuert fein foH. SDkinc §crren, roir bßben

eben gelernt auö ber SOIelaffc ^iidct ju crroerbcn unb sroar

in fcbr bebcutenbem SDia^c. 2)icfcö SJloment müffcn roir

bod) bcadjtcn, biefcö SJtoment fönnen roir bod^ nidf)t üernad)=

löffigcn.

3hm bat bcr 93unbcöratl) in bem ©efegentrourfc üoII=

ftönbigcö Sd)rocigcn barüber beobad^tct, roic non feinem

Stanbpunftc auö biefer ^|5unft angefel)cn roirb; roir müffcn

olfo annel)men, bafj bic ücrbünbctcn SJegiernngen nod) auf

bem Stanbpunftc non 1809 ftcljcn, ba§ in ber aud^ jetU bc=

abfidjtigtcn 9iübcnfteucr «ollflönbig and) bie ©ntsurferung bcr

SDlclaffe cingcfdjloffcn fein foÜ. 3)kine .'pcrrcn, bamit fd)ciben

Sic bic ganjc ^^abrifation in jroci ^älftcn: l)icr Del, bort

Söaffer. 33cibc STbcile rocrbcn fid) nie einigen, roenn Sic

feinen 3luörocg finbcn, um biefen nid)t ju oerfleiftcrn,

fonbern um il)n ju nerbinben, unb roenn aud) nid^t in ooHcm

aJlafjc, fo roerben Sic oI)ne 9(uößlcid) bie l^nbuflric auf baö

aHeröufjcrfle fd)äbigcn.

Sic rocrbcn mid) nun natürlid) fragen: [a, roic roillft bu

benn baö mad)en? fd)lage unö bod) einmal oor, roic eine

aJJelaffcbcftcucrnng einjufnbren ift! unb bcr Staatöfcfretör bcö

JKeid)öfd)at^amtö fetU eine ^|U"amic auf bic Söfung biefer 'Jvrage.

Tid) brängc mid^ nid)t ba^u, meine .ticrren, biefe ^-rage ju

löfcn. SBoö roar benn DJelaffe im ;,"^abre 1869? 9iad) bcm,

rooö alle ^-abrifanten bamalö übcrcinftinuncnb auöfagtcn, roar

bamalö bic ilJelaffe

bic lüiuttcrlauge ober baö ^Kefibuum, auö roclc^cm

fid) 3i'dcrfn)ftalle nid)t mcl)r freiroillig anöfdjciben.

i^ft baö beutigen STagcö nad) ber Jkgriff ber Ülfclaffe? ^IJein!

2\^enn Sie eö roiffenfd)aftlid) auöbrürfcn roollcn, fo ift

^J)lclaffe jcUt

baö ^Hefibuum auö bcr Ijucfcrfabrifation, in bcffcn

Xrodenfubftanj bie 'JDIcngc bcö 'iliici)tjudfcrß größer ift

alö bic aJlengc bcö 3>'di'iö-

Xa& ift eine oollftanbig roiffenfd)aftlid)c ©rflärung unb eine

oollftönbig rid)tige iüegrifföbcftimmung. 3lber, meiiu' .ticrrcn.
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bas ift feine ^Qnb|abe, bic ber ©tcuerbeomtc braud^en tarn.

SDer Stcucrbeatntc irill roiffcn: rccnn id) eine bimfle fi)rup--

artige ©ubftanj oor mir f)abe, unb cö wirb gcfagt, cs fei

SWelaffc, rcaä mu& id) ba für Kriterien anlegen, um ju

roiffcn, ob cß mirtUe^ 9)ielaffe ift'c^ Unb ba allerbingö fann

man fagcn, 2)lelaffc ift

basjenige 9iefibuum, auS meld;em fid) ^ud'ertr^ftalle

üon feibft nicf)t mef)r abjufd)eiben oermögen üon

42 ^rojent Seoumc unb minbeftenö 48 SC^eiten ^viätt

in 100 Steilen.

SD'Jeinc Herren, baö finb S)ingc, bic eri3rtcrt roerben niüffen

Don allen benjenigen, bie eine SDielaffebeftcucrung in bireftcr

SBeife oorfd)lagcn; and) bas gcljört in bic ft'ommiffion. ^d)

roerbe alle bicjenigcn SCe^nifcr unb bie Herren, roeldje barüber

ein Urt^eil {)abcn, bitten, if)rcn ^opf onguftrengen, ob fie

bie Preisfrage, bie möglid;ermeife t)icr gcftellt rcirb, töfen

fönnen. 3ft fie ju löfcn, bann, meine Herren, gibt es aud)

eine birefte üJklaffebcftcucrung
;

ift fie nidjt löfen, unb
baö ift meine äHcinnng für midj, bann müffcn SBege gc=

funben roerben, um bie §ölfte ber 3ucterfabrifantcn, mcld)c

unter ber seitigen S3eftcucrung leiben, ju berjentgen ^älfte,

roelc^e 58ortf)eile baoon Ijaben, in ©inflang ju bringen; unb
um biefen 2luSgleid^ l)anbelt c§ fid> SJIcine Herren, ncf)mcn

Sie bie Siübenfteuer mit 120 Pfennigen unb bic S3onififation

entfprc^enb an, fo fd)n)inben uiclc ber Sebenfen, bie ben

einen, ungünftig geftelltcn gobrifantcn oon bem anberen,

günftiger gcfteDten fdjciben; erhöben Sie bie S^übcnfteuer

über bas je^igc ü}k^, icas fd^on bcinabe unertröglid) ift, fo

fd)örfen fic^ alle biefe ©egenfä^e. Sas ift für mid) ent=

fc^eibenb, rccnn id) beljaupte, ber größte SE^eil ber ^udcv-

fabrifanten ift bamit einoerftanben, bafe bie Steuer \)aah'

gefegt roerbe. 3ft es mi3gli4 fie l)erabäufc^en, fo mu§ es

gef^eljen, bann brauchen mir feine SDIetoffebefteucrung;

ift es mä)t mögtid), fo erflöre xä) oon meinem
Stanbpunfte auS ganj offen unb frei, bo§ mir
baä @cfe^ unanne|mbar ift. ©s gibt eine ajlengc

oon 33orfd)lägen, — ^err Slollege 3^ci($en§pergcr l)at öfjnen

geftern einen gemadjt, einen 3"fcl)fag jur 3ftübcnfteuer für

bie melaffeentäucfernben gabrifen; es gibt anbere, 3.

SlJlelaffe bei ber ©yportation ju bonifijiren; eS gibt nod^

ein falbes 3)u|enb anbere a3orfd)läge. 2öenn Sie biefe

Sßorf^töge nid^t prüfen unb ben einen ober anberen in Setrad^t

}iel)en unb in baS ®efe| f)ineinbringen, fo mürbe es für

midb, rcenn bie 3^egicrungSoorlogc mit itjrcr ®rl)öf)ung burd)-

gel)en follte, unannehmbar fein. aJieine Herren, i^ empfel)lc

3f)nen bringenb, ba^ biefe 2lnregungen in ber 5lommiffion

Sead^tung finben, unb bie üerfdE)iebenen 93orfd^löge xcä)t

grünblid) berat^en rcerben.

3um Sd)luffe noc^ eine fleine ^inroeifung, meld;e geftern

feine Serüdfic^tigung gefunbcn tjot. aJleine Herren, es ift

ein altes ^erfommen ber preufeif^en SSerrooltung unb auf bas
SReid^ übergegangen, ba§ bie ©rljebungsfoften für bic SKüben=

[teuer mit 4 ^roäcnt als ^aufdljquantum beredjnet unb oon
jeber SanbeSregicrung in 2lbäug gebrad)t rcerbcn, e^e ber

betrog ber 9iübenfteuer an bic 9Icid)Sfaffc abgeliefert loirb.

3dj loeife nid)t, rcie lange biefe 3lnnal)me bcftebt; fie befielt

ober fd[)on giemlid^ lange. 2Benn mir ein neues ©cfct5 modjcn,

auf neuer ©runblage, rcarum follen mir bicfcn Safe aufred)t

erholten? gaftifd^ ift er unrid^tig; benn, meine Herren, bic

Slnjalil ber ^^abrifen l)ot fid) groar gemel)rt unb entfprec^cnb

bie 3ln5at)t ber Stcuerbeomten, bie in ben ^abrifen befdjäftigt

roerben, aber lange nid^t in bcm 33erl)ältnife, ols bie fteuer=

li^enSrliebungsfoftcn oermel)rt finb. Siefe finb infel)r geringem

IRafee gen)ad)fen; benn ob Sie eine gabrif oon 100000 3cntner
3^übenoerarbeitung l)aben ober oon einer aUillion, öaS ift

in ber 9ftid)tung ganj glcic^gittig. Gs merbcn eben jur i^ontrolc

nur breiStcuerbeomte gebraud)t; es rcirb für eine bcftinuntc 3ln=

jat)! oon gabrifcn, glcic^giltig oon meld;cm Umfang, nur ein

beflimmter Dberfontroteur gebraud)t, unb in ben S)ireftiü=

bejirfen rccrben nur loenig Beamte gebraud()t, weil bic 9iüben=

[teuer cinfadt) ju oerroolten ift. 9lun, meine Herren, eS ift

ja ganj allbcfannt, bafj oon biefen 4 ^rojent bic ©injel;

rcgierungen ben gröfjten Xi)c'd in bie Xa\d)c geftedt unb
rccnigcr für baö Stcucrpcrfonal unb bic föc^tidjcn .Uoftcn aus-

gegeben ^abcn. Ä.^arum foU baö länger fo bleibend 3d)

mürbe an baö 3icid)Qfd)at5amt bic ^ilte rid)ten, unö mitju=

tljcilen, rcie effcftio bie .Hoften ber Stcucrcr()cbung fic^ jcfet

ftcltcn, unb banac^ oon neuem einen ''^aufc^alfafe für bic (SinjeU

rcgierungen ju bcrcdjnen, rcie oiel ^^jirojente 00m ^xuito-

ertrog ber Siübcnflcucr crl)oben rcerben müffcn, um bie 33er'

rcaltungsfoftcn ju bcd'cn. ^cbenfaKö rcerben Sie mir boc^

jugeftet)cn, ba| baö ein ganj mcrtioürbigcs ^crfommcn ift,

ju bel)aupten, bafi bic 9iübcnjudcrf(cucr eine -Jicttocinnafime

oon fo unb fo oiel ergebe, ?j. 33. 42, 47, 48 9Jüllionen, unb

bann ju fagcn: nun gcljcn aber nod) bic (Srljcbungofoftcn ab.

SBarum rcerben imfcrcr ^nbuftric biefe (Srljebungöfoftcn nod)

cj-prefe ongcrcdjnct? rcarum rcirb baS bei ber 53rauftcuer mit

15 ^rojent ©rljcbungSfoften nidjt gctljanV rcarum rcirb uns

eö immer üorgcrcd)nct: „\\)x bringt ju rcenig auf, rccil bie

©rljebungSfoften nod) abgeben" 'c" aJicinc Herren, bas ift un--

billig, baS foKtcn rcir uns nid)t länger gefallen laffen. 33itte,

l)clfcn Sie baju beitragen, ba^ aud) bic ©rt)ebungsfoften neu

fcftgcfefet rcerben, unb bie oerbünbetcn Stegierungen bic §anb
baju bieten, bics in geeigneter SKcifc ju tl^un.

(33raüo!)

^cäfibcut: Ser ^err Slbgeorbncte §eine ^at baä SBort.

2lbgeorbnctcr feilte: 9}leinc Herren, forcol)l in ber

gcftrigcn oierftünbigen S)ebatte, als rcie aud) l)cutc, rcobei

alle Parteien bicfcS l)ol)en §aufcS jur ^^ertretung gefommen

finb, l)aben rcir rcot)l fel)r oiel gcljört oon ben Sutercffcn

ber Snbuftrie, oon ben ^ntereffcn ber Sanbrcirt^;

fd)aft unb oon ben fisfalifd)en ^ntcreffen ober, rccnn id)

mid) beffer ouöbrüden foU, oon ben Sntcreffen ber @roB=
inbuftriellcn, ber 3"fferfabrifantcn unb oon ben Sutereffcn

ber ©ro^grunbbefifeer. Slber, meine Herren, fein eiujigcr ber

§erren Siebner l)at oon ben ^ntercffcn ber Stcucrjohler,

oon ben Sntereffen ber 5lonfumenten gcfprodt)en.

(3iivuf Ullis : 3ft nid)t met)r mobern!)

— 9Jein, mobern ift baS allerbingö nic^t, aber rcir gehören [a

nid)t JU ben mobcrnen Parteien, rcir finb oielmebr öie Partei

ber 3"^u"ft/ iinb ba rcirb eS rcal)rfd)einlid) roieber niobern

roerben, oon ben Sntereffen ber Steuerjabler unD ben 3iiter=

effcn ber ^?onfumenten ebenfalls fpred)en ju bürfen. @e=

ftatten Sie mir alfo, baö aud) j[cfet fi^on in ber ©egenroart

ju tl)un.

Me Diebner, meine Herren, finb barin einig, ba§ bic

Steuer ouf baS fertige gabrifat ber iegigen Steuer auf

Diüben oorjuäieljeii fei. W\t großem ©ifer, mit großem

Sd)arffinn imb nid)t ol)ne ©rfolg ift oon allen Seiten biefeö

^aufcS ber 9{adf)rociS ocrfud)t rcorben, alle ©inrcünbc ber

3teic[)öregierung finb glängcnb loiberlcgt rcorben, unö fi^lie^;

lid), meine §erren, finb bocE) alle 3^ebner unter bas fau=

binifd^e 3odE) rcicbcr Ijinburc^gcgangcn unb l)aben gefagt: [a,

rccnn eS benn ni^t anbers ift, rooHen rcir bei ber jegigcn

2lrt unb SBcife ber 53efteuerung ftet)en bleiben, ©erabe fo

rcie ber $;ürfe fagt: 3lllal) rcills, fo Ijcifet eS tjier : bic 9ie;

gicrung rciH eö.

Sille Siebner betonten, bie i^riftö oorauSgefagt ju ^aben,

alle griffen bic Siegierung roegen iljrer i^urjfic^tigfeit an, ja

§crr Sieid^enöperger rciÜ fogar bei ber Siegierung 33linbl)eit

bcmerft t)abcn, oöHige S3linbl)cit. 3lber fdjliefelid^ finb bod^

§crr 9*ieid)enöpcrger foiooljl als bie anberen itcrren 3iebner

baljin roieber übereingefommen, ba§ mon ficb, roenn aud^ mit

einigen flcinen Slbänberungen, bie ja in ber J^ommiffion fi^on

geregelt roerben roürbcn, mit ber Siegierungöoorlagc einoer--

ftanbcn erfläreu müfite. Unb, meine Herren, biefeä ift auc^
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gor mä)t onberS ju crroartcn; benn bicfc 3utferfleuer ift ein

Pfeiler be§ ^crrfdienbcn Siiftcmö, imb biefcä {)crrf(i^enbe £i)flem

arbeitet tiad; bcin ©ruubio^, bofe bic 33icn(jc bcö ä>olfcS niög=

lidjft ausgepreßt rcirb, um cinjclnc Ijercorragenbe itlafien,

einige I;erüorragenbc unb protegirle ^^erfönlic^fcitcn, Snbuftrien

u. f. lü. bamit ju bercidjern. 9iun, meine Herren, in feiner

53rand)c gcfc^iel)t bieä idoI)I mel)r als in bcr unö gegenrcärtig

bef^äftigenbcn. Sclbft angenommen, baß 10 ','2 3f"tnci'

9iüben buju geijören, um 1 3ei^t"cr ^uäet ju ersielcn,

müßten bic in S^culfd^lanb im 3af)re 1884 85 oeräet)rten

4 aiiiüionen SToppeljentner bcnno^ einen Ueberfd^uß von jirfo

72 ÜJhllioncn 23larf ergeben. S)a aber tl)atfäd)lid; einfc^Ueß^-

lic^ ber 93ie(afiecnljudcrung 8 3ci^t»er Siüben rca^rfc^einlid)

angenommen rcerben fijnnen, um 1 3<^"tner '^uäcx ju erzielen,

fo mürbe unfer eintjeimifdier 3]erbraud; abgüglid; ber erpor=

tirten SJlafic gar 7 ü)UlIionen Soppelsentncr betragen, unb

eine Steuer üon 87 1 2 SJIillionen 2}iarf 5U crjielen gemefen fein.

^t)atföd)lidj gibt bic 3urfciftcwfi^ "tci" 44' 0 ©lillionen

5Karf, unb mir mü^cn uns fragen: moljin finb bic übrigen

43 50lillioncn gefioffen? 6ic finb nad) bem SJJufter unfereö

großen StaatSmonnö baju oerrccnbet roorben, um 5DliUionöre

äu ergeugen,

(3n)ifc^enruf: 3u jüd)ten!)

— ju gürten, ganj red;t! — roöfirenb bic große SOIaffe beS Sßolfs

mel)r unb mcl)r nad; ber anberen Seite begrabirt roorbcn ift.

Selbft nad) beu S3crcd)nungcn beö §errn lanbrairtl)fd)aftlic|en

SDIinifterö, monad) 60 ^^rojcnt bcö 3utfcrö ausgefüljrt fein

foUen, ftimmt bie 9icd)nung für boö 3al)r 1884/85, ba oon

bcr eingenommenen 3ucfci'fteuer non 166' 2 SDiillioncn 501arf

jirfa 72 2)HÜionen a3krf im Sanbc t)ättcn bleiben müffen;

aber bie unö fcl)lcnben 43 SJüüionen 9)Jar! finb, mic id;

fd)on gefagt f)abe, ben 3ucfcrfabrifantcn in ©eftaÜ oon

ßj-portprämien ju gute gefommcn. S^a mir nun in S^euifd^-

lanb 408 3ucfcrfabrifcn getjabt I)aben in bem legten 3of)rc,

fo betrögt bicfe S3onififation ober bicfe Prämie auf jebc

einzelne 3"cfcrfabrif einen iäl}rlid)en Staatöjufdjuß oon

100 000 aJJort. 9]un, meine Herren, cä ift babei mot)! fein

SBunber, baß biefe 3u<icrföi'i^ifcn in ben oergangenen Satiren

50 biä 100 ^rojent Sioibenbe [)aben 5af)len fönnen, unb

ber Uebermutf) biefcr üon ^crrn 9ieid)enöperger fcljr ridjtig

mit „3ucferbarone" bcjeidincten Herren fennt oielfad) feine

förenjen. Unb rcäijrcnb auf ber einen Seite baö ^olf mcl)r

unb mcl)r ücrarmt, raiffcn biefe Herren itjre ^ntercffen ^ier

mit einer großen 53efd;eibcnl)eit geitenb ju machen.

3d) muß c{)rlid) geflcl)cn, eö ift mir in bcr geftrigen

unb heutigen Debatte oiclcä niö)t neu gcmefcn. 9Udjt neu

mar mir u. a. bic S^erfic^erung bcö .*öerrn aJiiniftcrß

])r. ^uciuö, baß baö 2i5etter auf bie 9iübcn unb auf bereu

3urf'ergef)alt einen bcbeutenben (Sinftuß l)at, nid)t neu mor

mir aud;, baß bic 53ai)crn nic^t gern Unfrout l)acfcn moUen;

ic^ glaube fogar, bicfcö nod) crgänjen ju fönnen: and) mir

rcerben rcol)rfd)cinlid) nidjt ju benen gcijörcn, rccldjc ein

großeö ^Bergungen barin finbcn, baö Unfraut auf ben gftbern

HiU Warfen. 2lbfoIut neu mar mir aber bie il>crfidjerung bcö

.t)crrn Staatöfefretörö uon S3urd)arb, baß ber Ijöljere "i^ndcv-

preis nidjt oon ben cinl)eimifd)cn .Uonfumcnten getragen

rccrbe, fonbern baß er in ^erbinbung ftänbe mit bem ''^ireife

auf bem Siieltmarft abjügüd) ber (Srportbonififation unb fo

äl)nlid). ^Jieu mar mir ferner, baß ber 3nd'er fein 5Jal)rungö--

mitlel bcr ärmeren !i!ültöf(affcn fei. ^hin, meine .ix'rren, id)

bin bcr yjJeinung, baß bei einer I)ö()eren Steuer unb bei

einem tjö()crcn 3"(tcrprciö mir, bie inlönbifd)en .Uonfumentcn,

auc^ bic .Hoften beöfelben tragen müffen. 'M) bin überjcugt,

baß ber i\\idcv ein notl)menbificö iiebcnöbebürfniß bcß il^olfeö

ift , unb mir mcrben bcß()aib , ba mir grunbfölilidj jebc

Jik'ftcucrung ber notljmciibigeu J^icbürfniffc bcö ^-inilffo nidjt

looUcu, aud) gegen eine Ciifjöljung bcr 3i'rfi"i"f^'''"i'i' ftimmen.

2er 3urfer fann, mie bel)ouptct morben, nod) l)ül)ere

ßrträgniffc ergeben, unb er mujj cö, — barüber fcljeinen olle

Parteien l^icr cinftimmig ju fein. 6ic balansircn nur
mit tf)ren 3luöfüf)rungcn jroifdien ben Sntereffen ber 3u'fer=

inbuftrie, beffcr gefagt ber 3"cferfö^i^ifantcn/ ben Sntereffen

ber Sanbrairt^fd^aft, beffcr gefagt bcr ©roßgrunbbefi^er, unb
ben fiöfalifd)cn Sntcreffen. Um bie — um mit fierrn 3lb=

georbneten 9iobbe ju reben — „mit 3(irtl^eit gcltenb gemaditen

bere^tigtcn ^ntercffcn ber Sanbroirt^fdiaft" eincrfeitö unb bie

Sntercffcn ber 3"'^^>^f'it"^irßtion anbererfeitä auöäugleidjen,

beöl)alb münfd)en Sic eine Slommiffion. 9Jun gut! S'a aber

nad) 3luöfül)rung beö ^errn oon ^ellborf bie 3uäerfabrifanten

aud) bie Sauer bcr dlühen finb, fo fann eö fid) eigentlid)

bod) nur barum f)anbeln, ob mir biefen Herren i^ren 33ortI)ei(

auö ber einen Si^afc^ie, roo fie bic Uebcrfd&üffe aus ben

S)ioibenbcn I)ineinftccfen, etroaö erleid)tern unb in ber anberen

Safdjc, mo fie ben Ucbcrfd)uß auö ben 3iüben l^ineinftcden,

ctmaö erfi^meren. Ob mir bicfc STafdjc etrooö erleichtern

unb jene erfd)mcren, boö mirb fd^licßlid^ baöfelbc fein,

ncimlid) cö mirb bafür geforgt, baß biefe Herren bie größt=

möglidjen ^i5ortI)eile barauö jic^en. raunbere mi^ gar

nidjt, baß bei ber ©nquete nur einige rccnige ^udct-

fabrifanten ober, um mic^ parlamcntarifd^ auöjubrücfen,

3udcrfteuerintereffcnten norljanben gemefen finb, bie für eine

gabrifotionöftcuer eingetreten finb; benn, meine Herren, mit

mirflic^ nur fct)r menig $^erfd)leierung läßt fid^ biefe Se=

günftigung ber ^ntereffcnten bei ber gegcnraörtigen Steuer

uorncf)mcn, mäljrenb, mie iö) jugebcn muß, bei einer gabrifat=

ftcucr cö fd;on fd)rcicriger mirb, ben blöben 3Uigen bc§

^i^ülfeö biefeö ju ücrljüÖen. 33ci aller 3artf)eit bcr ^^cr=

tretung ber Sntereffen finb bod; bic §erren barüber einig,

baß bic 3ucferauöful}r nid^t nur eine ©yportbonififation Ijaben

müßte — bagegcn lößt fid; fa nii^t groß ftrciten — , fonbern

baß biefe Soniftfation eine Prämie fein müffc. 9iun, bicfc

Prämie auf bie Sluöfuljr, möljrenb, mie einer ber ^errn

J^oUcgen gefagt f)at, bcr ^ndcv in (Snglanb jum ^Biclj^

futter gebraudjt mirb, ift bod) eine etmoö fouberbarc @r=

fd)cinung.

9tun mirb alfetbingö gcltenb gemad^t, baß bie ^uäct-

fabrifation nid^t nur oon enormer SBid^tigfeit fei, fonbern

baß auä) bcr ©influß bcr 3uffci^i^rifatioii fl"f «"ferc aU=

gemeinen 3iiibuftrieücrl;ältniffc berürffidjtigt mcrben nuiffe.

©emiß, niemanb mirb in Slbrcbe ftellen, baß bic 3»'^cr=

fabrifation einen großen (Sinfluß auf bie !danbmirtl)f^aft l)attc

unb nod) Ijat; niemanb mirb in 9lbrebc ftellen, baß bie @roß=

felbermirtl)fd)aft baburd; einen enormen 3luffd)mung genommen

l)at. Db aber bcr mittlere S3auer babur^ einen ä^ortl)eil

gcljabt Ijat

(3uruf: ®cmiß!)

— baö mill idj audj nid^t in 3lbrcbc ftcüen; ob aber

ber fleine 53aucr einen $l>ortljeU gcljabt tjat, baö bürftc

minbcflenö jmcifclljaft fein. — toic fdjütteln mit bem Jlopf;

bann mollen mir nuil fcljcn, ob mir über ben anberen ^-^unft

einig finb. 'M) bcl)aupte ncimlid), baß ber Staub bcr !L'anb=

arbeiter burdj bic 3i'rt'crfabrifation feit einem llJcufd^cnaltcr

crljcblid^ in feinem itebenöljauöljalt 5urücfgegangen ift.

(SKiberfprudj rec^tö. 3»'^"fc-)

— Sie fdjütteln nidjt meljr mit bem .Hopf, ober roaö fogcn

Sic V 2}aß fann id) Tsljncn am bcftcn bemcifcn , benn id^

moljuc in einer (Megcnb, mo bie ^udcrinbuftric mcl)r alö

mic in irgenb einer anberen Wcgenb oon 2)cutfd)lanb ju

.^laufc ift.

I^cr länblidjc Slrbcitcrflanb mar frflljcr gcfunb unb

langlebig; er ift (jcute — unb ba fteljcn unö ftatiftifd^c

Tabellen gcnügcnb ju Wcbotc — oicl furilcbiger gemorbcn;

bcr !L'ebenöl)auöl)alt bcöfelben ift ocrfdjledjlcrt. 3)icö ift baburd^

bcriungerufen, baß frül)cr eine 'i^iaturalmirtbfdjafl auf ben

(Mülern unb ben (*'h-oßiifünonücn l)errfd)te, nuil)rcnb gcgcn=

miirtig nur eine reim* CMelbmirtljfdjaft lunljanben ift, mit

anberen Störten, baß Ijcute ber 3lrbciter nur (Mclbloljn bc;
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fommt, unb ätrar natürlid^erireifc tücttig genug; — biefe 93er=

l)ä(tni[fc fjabcn cö ()cniovocbrQd)t, ba§ bic Sage bicfcr 2cute

fi(f) rccfentlid; ücrfdjlimmcrt [)Qt. i&ö fommt nod) boju, ba\]

bei 2lrbeitcr fiütjcv in bcr £ngc mv, ein biödjcu 2nnb fclbcr

bciüirtljfdjaften ju tonnen.

(3iiruf.)

— 9?ein, meine Herren, bnö ift er I)cutc gar nid)t nie()r im

Stonbc; bcnn ber ©ro^fabrifant pad)tct felbft bic tlcinftcn

^arjcllen auf.

(3ünif.)

— Sic fagen, baö ift nicljt lualjr; id; fonn 3()nen baä md)^

roeifen. 6r pad;tet nid)t um bcn eigenen 50ortt)eil, bcnn er

bejQl)lt oft einen ^rciö I)i3()cr, als er felbft t)erauöiüirtf)=

fdioften fann, fonbern quö bcm ©runbc, um bic 3lrbciter

für fid) äu l)ahe\\, um ju üerl)inbern, ba^ fid) ein 9lrbeitcr

felbftftönbig mQd)en fann, bafe bcr fieine 2Jlann fid) einen

ajlorgen Slderlonb pad)ten fann. Saburdj, meine Herren,

Ijoben rcir in üllcn bicfcn 3i'C^fi^i»buftriegcgenbcn eine n)at)re

Seibeigcnfd^Qft. Unb rccnn bcr 2lrbeiter in ber gobrif fidj

eiroaä ols SKenfd) fü^lt unb feine 9)icnfd)cnrcd)tc geltcnb

mad)t — eö fommt bieä ja, lun mit Sinnen ju reben, ©ott

fei S)anf, nid)t oft üor — , bann wirb er entlaffcu, unb bann

befommt er in ber gangen ©egenb feine 3lrbeit lucljr; er nui^

eben aug-rcanbern ober ocrljungern.

SDaä finb biefe gcfcgnctcn ^uftnnbe, metcJ^e Sf^e protegirtc

Snbuftrie in unfercr ©egenb l)eroorgcbrad;t t)at.

9^un, meine Herren, rocnn mir bcbenfen, bo§ mir ftctg

Don ber 9legierung prcn müffen, fobalb eä fid) um @cgen=

ftönbe beö allgemeinen Sntercffeä bcr großen notl)lcibenben

33olfäf[affe ^anbclt: eä ift fein ®elb ba! — fo frage id;

©ie auf ber onbcrcn Seite: meldjc erl)eblid;cn ©inridjtungen

JU ©unften biefcr S^laffe fijnnten erridjtet mcrbcn mit bcn

40 äRillionen iäl)rlid), meldjc mir bcn ©ro^inbuftricllcn bcr

3u(ferbrandje in ©cftalt üon ©jportprämicn jufommen laffen,

unb rceldjc mir auä ber Safdjc beö ^olfeö Ijcrauöcöfamotiren!

Sie ftaatlidje Sllteräoerforgungsflaffe, bie fo lange fdjon auf

bem ©ebiet unferer SÜüfionen, mill id) mol jagen, fteljt,

fann nid^t inö Scben treten, meil fein ©clb baju ba ift.

Sßenn biefe 40 3)lillioncn aber baju ocrmenbct mürben, fo

fönnte fid) auf biefcm ©ebiet fid)er fdjon etmaä erl)eblid)eö

geftaltcn loffen.

5Run, meine §errcn, tropem finb alle Parteien einig,

bafe ouf bem ©ebiete ber Sßerbeficrung ber Sage beö ^olfcä

etroaä gefd)ef)en müffc, aber in bcr Sljat fcl)cn mir, ba^ bie

?5ürforge nur biefen cinäclnen Seiten ju gute fommt, unb

jmar Ijaben mir uon bcn Sntcrcffcnten felbft gcljört, ba&

biefe gürforgc ber Snbuftrie nod) nid)t einmal etroaö nü^e

ift. ift eine S^rifiö entftanbcn baburd), ba^ bie ^urforge

äu gro| ift. 3iim, meine ^crren, bas ift gerabe fo roie im
bürgerlid)en Seben: ber eine mu^ nad) Sepli^, um fid) baä

%dt objutreiben, unb ber anbere mu^ l)alb unb l)ülb üer=

^ungern. So ift cö ouc^ in ber Snbuflric. Sic l)aben gu

oiel gett eingenommen unb finb baburd) leibenb geroorben.

2Benn nun bie grage aufgeftellt mürbe, ob iHübenfteuer

ober i^abrifatfteucr, fo fönnte für meine Partei unb mid) bie

^5rage nid)t ämcifelljaft fein, fo mürben mir gang enlfcbiebcn

für eine g-abrifotfteuer eintreten; bie Sc^raierigfeiten finb

^ier, bie Sc^raierigtciten finb ba. Stuf bcr einen Seite ift

es bie 33erfd)iebcnl}eit berSiübe, auf ber anberen Seite ift cä

bic 93crfd)iebcnl)cit beä fertigen ^abrifats. '^m, meine

^erren, id) rcill Sfjnen einen 93or|ct)lag mad)en, raic Sic

biefe 00 SDIillionen fct)r gut erzielen fönnen, unb rcie Sie
alle biefe Sc^rcierigfeitcn ücrmeibcn. Sd)affcn Sie bic gange

3ucfcrfteuer ob, unb füt)ren Sie bafür eine nad) oben

fleigenbe ©infommenfteucr ein, bann l)abcn Sic ba6 beftc

SOlittel, meine |)errcn, um auö bcm gangen Silcnuna Ijcrauö:

gufommen.

SfJun, meine Herren, Sie mollen baä ©efe^ an eine

Sßerl^anbfungcn be§ 9^eid)§tag?.

Slommiffion ücrracifen, m bann boö ^öalonjirf^ftcm unb bic

2luögleicf)ung bcr gegenfeitigen 3i^tereffcn biefer brei ?5aftoren,

©rofigrunbbefij5er, ^abrifonten unb ^^icfus, oorgenommcn
mcrbcn foll. )B\x l)abcn nid)t5 bagcgcn, mir fönnen es eben

ntd)t üerl)inbern; aber id) erhöre 3l)nen, bafj mir im ©runbe,

im ^liringip gegen jcbe (Srl)ö[)ung jcDcr Steuer auf bie notl)--

n)enbigcn Scbcnemittcl beö ^l^oltcs finb, unb bagu gel)ört

and) nod) unfercm 2)afürl)altcn bcr 3ii<fer, bof] mir anbercr=

fcitö übcrl)aupt gegen jebe biefer iubireftcn Steuern uns im

^l^ringip erflören, unb olö cingigeS >^ki uns nur eine noc^

oben ftarf fteigcnbc Ginfommenftcuer oorfd)roebt.

^väfibcnt : Saö Sßort l)at ber §crr 2(bgeorbnete JRofilanb.

2lbgeorbneter 9iofj(anb: SDIeine Herren, roenn icf) mit

mcnigcn 2Bortcn auf bnS eingeljc, mos bcr .^err 5ßorrebner

gcfagt l)at, fo märe id) unb mit mir raol)l ouc^ alle '^ndcx-

fabrifanten eiuDcrftonbcn, bofj bie 3"d'';rfteuer im großen

©angen abgefdjafft, unb bofür eine onbere fubftituirt raerbe;

aber barum t)anbett cS fid) nid)t, unb es ift oucf) nic^t fo

Icidjt, baä burd)gufüf)rcn ; mir müffen uns t)ier an gegebene

^cil)ültniffe l)altcn. S)er §err 31^orrcbner ^at bcn Sruct

l)crüorget)oben, ber auf bic Honfumenten burd) bie Gjrport=

prömic geübt rcirb. SoS geben mir il)m gu; ober feineS=

mcgö l)at er bas Siedit, ju fagen, cS fei bos in ber S)ebatte

nod) nid)t erroäbnt morben; man l)at nur nid)t oon ben

SJonfumentcn, fonbern üon bem ücrringertcn .Honfum gcfproc^en,

unb baS bedt fid) nollftonbig. 2lucf) möcl)te id) noc^ bie

Scljouptung bcmöngeln, baf] burd) bie 3wff*-'i^inbuftrie bie

Sage ber 2lvbeitcr eine fd)timmcrc geraorben fei; im ©egen=

tl)cil, bic .^anbarbeiter, bie 3ii"incrleutc, bie 3Dlaurer, roeld)e,

nadjbent i^re Sommerfampagnc oorüber ift, brei bis fünf

a}?onate in ber j^abrif arbeiten fönnen, finb fe[)r bonfbor,

baf3 bamit il)re gerien mit Siöten belegt merbcn, unb fie

bcflagen bic Stürge ber Icljtcn Kampagne gor fel)r. Stber

iebenfalls mill i^ 3l)ncn gugcbcn, unfer Seftreben ift bat)in

gcrid)tct, ben Äoufumentcu bcn ©cnu^ beS 3"cferS ju

crlcid)tcrn.

9}icinc .^crrcn, id) mill über bie i^'^oge, ob ^obrifat^

ober 9)Iateriolftcuer, mid^ nid)t ouSlaffcn; ic^ ^abe früljcr

batüber meine 2lnfid)t geöu^ert. erfenne bie Sßorgügc bcr

SD^atcrialflcucr an unb bcn Stufen, ben fie bis gu einem

geroiffen 3citpunft gebrad)t bot, unb id) bcflogc, bo^ nid)t

gut rcdjten 3eit, uiclleidjt uor 10 ober 8 Sahire"/ man einen

Ucbcrgang gur ^obrifatfteuer gcfud)t ^at. ^efet aber fann

boDon nid)t bie 3iebe fein. 3d) tbcitc in biefer Segiet)ung

bie 2lnfic^t beS §crrn preu^ifd)cn SÜiinifterS für bie Sanb=

iyirtl)fd)aft. 2Sir müffen mit gegebenen ä^erljoltniffcn, mit

benannten 3ß^3fcn red}nen, unb bas ift in biefcm gatle bic

bcörängtc Sage bcr Stcucrfoffc unb bie bebröngtc Sage ber

3ud'erinbuftrie. Sarau , ba§ bie Steuerfoffe fidi in

fd)lcd)ten Sßcrljältniffen in S'O^gc ber ©j;portprämic befinbct,

gmcifelt niemanb. 2lucö bie 3iiderinbuftric ift fd)lec^t fituirt,

felbft für ben 2(ugenblid nod), mo fie fic^ etmoS erholt ^at.

3a, id) gel)c nod) ctrooS meiter als ber preu^ifd)c lonbmirt^=

fd)aftlid)e ä)linifter; id) glaube nid)t, bo^, nacf)Dem bie üor=

jübrige 5lrifiS übermunben ift, mir nun auf einem gefunbcn

33oben fielen. 3d) fürcbte, fold)e Sd)laganfälle fommen
micbcr, unb menn fie nid)t nerftöift finb, mcrbcn fie bann

um fo länger anljaltcn. Sesl)alb bin id) nid)t ^effimift,

fonbern urtl)cilc üon bcm ouS, mos ic^ mit meinen 2lugen

gcfcl)en l)abc: baS ift ber übermäßige Diübcnbou, bcr für

öaS laufenbe .^a^r micbcr angcbal)nt mirb, unb baS fmb bic

goIlpolitifd)en ä>ert)ältniffe, in benen mir leben.

Unferc SdjuggoUpolitif I)at natürlid)ermeife ben 3onfrieg

tjerüorgerufcn; non allen Seiten merbcn unferc ©rportartifel

beeinträd)tigt, unb bic mud)tigftcn Sd)lägc üon aufsen l)er

merbcn üor ollen Singen bie lanbroirtl)|d)aftlic|en 2lrtifet

unb ben ^udcv treffen. 9Sir fönnen uns grotuliren, meine

Herren, bofj in ©nglanb bie SSaljlen nid)t gu ©unften ber
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3:orieS ausgefallen fmb; fonft Ratten roir oieUeid^t fc^ion in

bicfem ober in bcm nöc^ften '^al)xc einen JT'iffcrcnäialsoII oon

einigen Scf)iIIingen 511 gercärtigen unb bantit ben ^iuin beS

größten 3:[)eilä unfcrcr 3ucEerinbuftrie.

Sie 3)}otiDe ju bcr gegenroärligen ®efe|üorIagc fpred^en

oon einer bef^Ieunigtcn 9ie[orm, bie ebcnfo im ^nterefie ber

3fieid)öfinan5en rcic im ^ntere^e ber Snbuflric unb ber 2anb=

n)irl|)fc^aft liegt. 2)qö ift ein fdiöncö SBort, unb ic^ glaube,

bafe niemanb in biefem §auie ber 2lb[id)t roiberfpred)en tüirb;

CS ift ber gcmcinfd)Qftlid]C S3oben, auf bem mir unö bemegen,

unb auf bcm l)offcntlid) auc6 eine 5]erftänbigung gefunden

merben fann. Slber, meine §errcn, baä S)ing l)at ein |)äfc^en,

ober — um mic^ mit ^oltei auSjubrücfen — eö fönnte faft ein

§afen fein, nömlid) bas 2Sie. S^arübcr finb gro^e SOIeinung§=

oerfd^ieben^eitcn unb 2Siberfprüd)e oorlianben. 6ä gel)ört

ein gerciffer SJiutf) baju, für bie 6aci&e einäutreten; aber mir

muffen eä i)erfud)en.

Sic DJegierung ftütst i^re 3]orlage ouf bie 9iefultate ber

Gnquete. ^d) rcill ben Seiftungen ber ©nquetefommiffion in

feiner Söeife Slbbrud) tf)un; fie {)at geleiftet, maö fie fonnte.

2lber id) fann mic^ nic^t einoerftanben erflären mit bem oiel

ju rcoljlroollcnben Urt^cil beä |>errn preu^ifdjen 2anbroirtl)=

fc^aftäminifterö, bcr fie alä „muftergiltig" l)ingcftellt l)at.

SBenn fie rcirflid; fo muftergiltig möre, fo mufete fie einige

§el)ter oermeiben, roelc^ie foldjen Hommiffionen, bie auS 'Hcd)-

mfern unb Sntcreffenten jufammcngcfc^t finb, in ber Siegel

anl)aften merben; fie mu^tc cor allen Singen ben 9iebel,

ber ben j^ernblid ber Sntcreffenten ju ücrfüräcn pflegt, ju

^erftreuen fud)cn; fie mufete eine 3l^nung über boä l)aben,

roaä fommen mürbe, rceil e§ fommen mufete. Ed)on üor

4 bis 5 3af)ren f)aben mir auf ber linfen Seite biefeä

Kaufes barauf aufmcrffam gemadit, bafj infolge ber 6"jport=

Prämien unb ber baburd) fünftlid) gefteigerten ^robuftion,

ein 9iücfld)lag fommen mürbe. Sie ©ncjuetcfommiffion {)ot

baran nod) ni^t glauben raollen; jegt mu^ fie, unb Sie

t)aben bie Sctucifc bafür in 3^ren §änben. Gä ift unä

^eute 2)lorgen ein 33efd)lu§ bc§ beutfc^en 2anbroirtl)fd)aft§=

ratl)S jugegangen, melier — entgegen ben Sefd)lüffen jener

Gnquetefommiffion — bie §erabfctning ber Steuer bean^

tragt, unb boc^ finb in biefem Sanbmirtl)fd)aftöratt) bic:

felben ^ntereffen ücrtreten unb tl)eilroeifc Dielleid)t and)

biefelben ^^crfonen. Sie fe^en, roie fi^ncll bie geftftcllungen

ber Slommiffion burd) bie ©rcigniffe überljolt unb reftifisirt

rcorben finb. Xro^bcm l)at bie 9ficid)äregicrung bie ßrl)öt)ung

ber Steuer inS 21uge gefaxt, unb es ift nun unfere bejiel)ungS=

rceife ber .Hommiffion 2lufgabc, ju prüfen: crftens einmal,

rco^er bie ^cljler fommen, an bcnen mir ic|5t ju leiben Ijabcn,

unb auf rceld)e SBcifc 2tb[)ilfc ju fd)affen ift.

Ser 9Jücfgang bcr Steuer mirb l}ergcftent burd) bic

Grportprömie; bic S3efcitigung berfclben mürtc \d)on Slb^itfc

in Scjug auf bic 9icid)öfaffc fdjaffcn; bic 3»buftric aber

leibet an Ueberprobuftion. SaS ift ein Sd)obcn, bcm fd)on

fdiroierigcr bei^ufommcn ift, rcobci bic gröfjtcn 25>ibei|prüd)e

jrcifd)cn ben J^ntereffentcn, jroifdjcn ben 5IU'rtre(ern in biefem

l)ol)en .'oaufc unb ber 9icid)oregicrung fid) üorfiubcn. Sie

Ueberprobuftion fann gcl)obcn merben auf boppcitcnt Üßege:

burc^ ^4Jcrminberung ber --jirobuftion
;

id) l)altc bicö aber

rccbcr priuatroirtl)fd)aftlid) nod) uolfömirtl)fd)aftlic^ rid)tig.

2i5ir füuiien unb mollcn bic 'i^robuftion nid)t cinfd)ränfcn,

rccnigftenö nid)t in crl)cblid)cm yjlafic; eö bleibt alfo nid)t6

rociter übrig alo bic 5k'rmcl)iung bcö .Uoiifumö. Siefer

.Ronfum ift tl)cilmcifc (5rport, tljcilij .Uonfum im Sanbe. 2i5ciin,

roie bie iilorlage beabfidjtigt, bic Steuer erl)öl)t, unb baburd)

bcr p;iidcr uertl)cucrt mirb, leibet ber inlänbifd)c .Uonfum; menn
man bie (Srporipräinie l)crobfel5t, bann miif} bcr (5'rport

Jiuriidgcl)i'n. 2llfo in biefer äUcifc mirb ber Monfum gc=

|d)äbipt, unb bic iJU-feiligung bcr CSrporIprömic lonn ben

^nbuftricllcn aud) feinen ^Jculjen bringen. Saö lct',tcrc muf;

aber fein, mciui bic (£iiinal)inen bcö ^ififuö flcigcn foUcn.

Cfl bleibt alfo, um ben .Uonfum ju Ijcbcn, nic^tö mcitcr

übrig, als ben SnlanbSüerbroud^ 5U t»ermef)ren; baS aber,

meine §cn:en, ift nur bann möglid^, menn eine Steuer=

Ijcrabfc^ung ftattfinbet, unb boburd) ber ^^^reis beS Sucft'^S

bauernb oerringert mirb. ©in augcnblidlid^cr niebriger ^^n-ciS

ift in bcr Siegel nid)t im Staube, ben Slonfum mcfentlid) jn

beeinfluffen. Sagegen mirb fd)on eine geringe, aber bauernbc

§crabfc^ung beä ^H-eifeö im Staube fein, bicö 9{cfultat Ijerbci:

jufüljren.

9Jun ftellt bie 9iegierung in 2lbrebe, bafe burd^ eine

^crabfegung bcr Steuer eine ä^crmcljrung bcö ÄonfumS mit

Sd^netligfcit ober genügenb eintreten raerbe, unb bod) gibt fie

unä in ben SDlotiocn fclbft bie SDiittcl an bie §anb, baS

nac^aumeifen. Sic finben auf Seite 12 eine 3"ffl"i'"f"=

ftellung bcö 93erbrauc^ö auf ben 5lopf ber jcmeiligen S3e=

üölferungen, bie üom 3al)rc 1872 mit 5,-, ^ilo bis 1885

JU 9,,! Mo fteigt. (Sä ift baS ein regelmäßiger gort-

fd)ritt, ber bloß an cinjelnen Stellen etroaö abrocidjt, unb

cä mirb biefc 3lbroeid)ung aud) erflärt burd) eine Scmerfung

in ben SDIotiücn, meldte fagt, ba{3 bcr 3iiderfonfum bloß als

ein fc^einbarer f)ingeftellt merben fönne, mcil S^erfdiiebungen

üon einem 3al)re auf baä anbere möglid) feien. SiefcS

„fd)einbar" ^ot alfo blo| bie 53ebeutung bcr a^erfc^iebung üon

einem beäiel)ungärceifc l)öd;ftcnö jraei ^a^ren. Sßenn baö nun

jugegeben mirb, fo ftellt fid^, nimmt man bie legten brei

3al)rc oon 1883 bis 1885 jufammen unb jiefit ben Surd^=

fdjuitt, immer eine regelmäßige 3u"al)i"e beS JRonfumö üon

5,5 Mo biä ju S,r, Mo l)crau§, unb biefc 3""til)i"c ift

bcfonbcrö l)erüortretcnb in ben legten beiben Soljren bcö

billigen 3iiff^rö- ^^^^ fd)cint mir bod) ein Scmciö bafür ju

fein, baß bie niebrigen greife einen erl)öl)ten ilonfum t)erbei=

fül)ren. Qa, meine Herren, es ift bas eigentlich ein üolfs=

mirtl)fd)aftlid^cr Sa^, an bem niemanb rütteln fann, ber fo

fcftftel)t mic bie mirtl)fd)aftlid^e Sogif überhaupt: t^curc

greife ücrringcrn ben i^onfum, unb billige ^^reife ocrme^rcn

bcufctbcn. SaS gilt fogar für bie not^roenbigftcn SebenS;

bcbürfniffc; menn baS S3rob t^eurer mirb, merben meljr Rat=

toffeln genoffen.

3llfo, meine Herren, bie 33e'^auptung bcr Sicid^öregicrung,

baß eine a^erbiOigung feinen 93ortl)eil für bic ^^robuftion

bc5icl)ungsmeife für bie 9{eid)öfaffe f)aben merbe, ift nid)t

rid)tig unb mirb aud) nid)t bcfcitigt baburd), baß fic in einer

53emcrfung auf Seite 12 fagt:

9Jad) fad)ücrflänbiger Sdjä^ung finb bic om Sd)luß

beS^aiF^ö 1884 85 im SoHgebiet lagernbcn 3»rf*-'r

uorrötl)e, in 9iol)jucfcr anögcbrüdt, tun rnnb TOD 000
Soppeljentner größer als am Sd)luß bcö näd)ftcn

aSorjalircö gciucfcn, unb bcöhalb müffc man biefc

700 000 3cutucr bei bcm Surd)id)nilt bcr Ic^itcn

3al)rc abfetzen unb eine geringere Monfum^iffcr an=

ncljmcn.

SaS ift nid^t rid)tig, mcil in bem %\l)rc 1884/85

29 SDJillioncn 3f'i<"ci" Siüben mcl)r ncrarbeitet morben finb,

unb bnrauö bcr größere 53eftanb oon ^udcv fid) nid)t bloß

cinfad), fonbern boppclt ciflärt. Siefer (S'inioanb bcr ülotioc

crfcl)cint fo gcjiuungcn, baß nmn auf ben Wcbanfcn fommt,

er ift l)incingcfd)üben morben, um nur bei bcm '']>rinjip, baö

cinnml angcnommcu mar, bei ber G"rl)öl)ung ber Steuer,

ftel)cn bleiben ju fönncn.

Sic 9icid)örc(üerung ftellt nun bic G"rtrag6bercd)nung

für bic neu in il?ürfcl)lag gcbvad)tc Steuer auf Seite 24

fcft; aber meini bie aUn-auöfc^ungen unrid)tig finb,

bann, meine $>errcn, müffen aud) bic SJcfultate ber

9icd)nung falfc^ fein. Sluf baö (Sine l)abe id) l)ier bercitfl

l)ingcmiefen. Db bic !>0 Hüllioncn Soppcljcntner Jliüben,

uicld)c in biefem unb im nnd)ftcn "^\c\\)x\' buvd)fd)iiittlld^

ocrarbcilct merben follen, auörcid)en nicrbcn, boö cvloubc ic^

mir JU bejuH'ifcln. M) glaube iin (^U'gcntl)eil, nmn mirb

miebcr nK'l)r Siüben bauen, größere '•|>robnftionen l)erf(cllen,

unb auö bcr größeren 'iUobuflion unb einer ent=

fprcdjcnben Gjrportprämic, bic nad) beu Süorfc^lägen bcr
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Stegierungcu fetncsrocgs bcfeitigt ift, rcirb natürn^erraeife

boö ©rträgiüfj bcr Steuer oud) ein geringcreö roerbcn.

2lIIerbingö rciiibc bcr Snlanbfonfum, lüie id; ?il)nen mdy-

gereicfeu {)abc, baooii etiüoö au6(]ieid)en. 216er jcbenfüllö ift

nic^t ju criüQrten, bafi boö (5rträgiü{3 fo Ijod) fein luirb, luic

es l)ier in riinb 55 iÜUlÜonen siifaimnciigcftcUt ift. 2)aäu

fommt nod) cinö. Sßcnu bicä Öcfc^ imd; ber 5^ür(age nii-

genommen mcrbcn folltc, rcürbc jcbc '^abnf gcnötl)i(it fein,

fobalb alö möglid) auf bie ©ntjudcrnng it)rer eigenen SJU-taffe

{)injubröngen. ©egenmärtig mcrbcn pdjftcnö IV2 yJ^iHionen

3entner aOlelnffc cntäucfcrt. finb bann nod) nad) bcm

burd)fd)nitllid)cn 33etragc ber erzeugten äJJetaffe 4^/.> ober

roenirtftcnö 4 ilJillioneu 3ciit"cr ju cntäiicfern. ©6 mürben

auf bicfc Streife mcnigftenS nod; SDlillioncn fojufagen

fteucrfrei Ijergeflcllt, unb bamit mürben üon ben 55 TliU

lionen blofe noct) ungcfäljr 40 a31ilIionen übrig bleiben. SKir

mären baburd) naljegu micber jurüdgcfetjt auf ben ie|igen

3uftanb, ben 3"ftn"i> Scfijitö in ber Steuer. Sd) werbe

be§f)alb mit bem beften SBillen für bie DJeform ber 3"'i£r=

fteuer f)ingebrängt nid;t auf eine ©rl)öi)ung ber Steuer mit

gleid^jeiligcr ^crabfefiunß bcr ©i-portprämie, fonbern auf eine

|)erabfe^ung bcr 3iiäcrftcucr, mobei bie 3ucferprämie öl)n=

liddermeifc unb, mcnn eä fonft beliebt, in nod) größerem 33er=

pltni§ i)erabäufe^en märe, olä gegenmärtig üou ber Diegierung

corgefd)lagen mirb.

^d) mödjtc bie Söortf)eilc, bie ftd) bei bem einen unb

onbercn SSorfdjlagc jufammenfinbcn, ^l)\Kn überfic^tlid) äu=

fammenflcUcn folgenberma^en. ©rftens bie ^erobfe^ung
ber 3i"^crftc»ci^ mürbe eine SSermcljrung beä 5lonfumä unb

ber gabrifation jur ^olge Ijaben. 3"^ciienS mürbe fic ein

onnä^ernber Sluögleid) fein in ^ejug auf bie ©ifferenjen,

rceld)e ä^if^en ben cinjelnen 2anbcätt)eilen ftattfinben, mos
oielen nur ju geredeten Silagen 33eranlaffung gegeben ^at.

SDrittenä mürbe and) bie fdjroierige grage ber älklaffc^

befteueruno,bieic]^nur nebenbei alö ted^nifd) unmöglidibcjeif^nen

min, baburd) in eine beffere Sage fommen; benn eä mürben bic

gabrifantcn nid)t mel)r ber SDlüt)e für mertl) Ijaltcn, bei ber

geringeren Steuer nod) foftfpielige SOIelaffeentjuderungöanftalten

anjulegen, bie faum bic ^\n]en unb bie ®rl)oltung tragen.

SSiertenö mürbe für bie £anbroirtl)fd)aft ein ^ßortljeil barauä

entfpringen, nömlid) eine 5ßermct)rnng beö S3ief)futterö, bie

bei einer anbermeitigen Seftencrung jurüdgel^cn mu§ in S3eäug

auf bas Quantum unb bie Qualität bes)elben. Sie Qualität

ift geringer, mcnn bie 9iüdftänbe me^r ausgelaugt rccrbcn,

unb boö Quantum mirb äurütf'gefe|t, meil oon ben \)od)'

grabigen Stüben auf berfelben %[&d)e ein geringeres Quantum
gebaut mirb, unb natürlic^ermeifc baburct) aud^ ein geringeres

Quantum gutter jurüdblcibt. Unb fünftens mürbe bnrd) bie

nat)eju gängtic^c SSefeitigung ber ©rporlprämie ber 9kid)S=

regierung biefenige Summe oon Steuer gemäf)rt merben,

meldte nott)menbig ift, um einen gegen bie gegenrcärtigcn

$Berl)ältniffe bcfferen 3"fti"^ t)erbeiäufül)ren.

S)al)iiigcgen ftellen fid) bei ber (Srl)ö[)ung ber ^ndcv-

fteuer folgenbc 5Jad)tf)eile IjcrauS. ©rftenä mürbe bie ^nbuftrie

erfdf)rcert burd^ bie pljcren Stcuerücrlöge unb bie größeren

Summen, bie hntd) bie Steuer in Slnfpruc^ genommen
roerben. ^d) fdjliefee babei ju glcid^er 3eit, mie fd^on oon
einem ber §errcn 33orrcbner bemerft rcorbcn ift, bie 3uder=

raffinerie ein. 3n'eitens mürbe ber i^onfum nertljeuert merben,

unb baburd) bcr Slüdgang ber gabrifation im ganjcn bebingt

fein. ^Drittens rcürbc, mie fc^on oorfjer anbeutete, bie

3)lelafieentjucferung in allen ^obritcn cingefütirt merben müffen,

unb baburcl), mie ic^ auc^ bereits ausfüfirte, tro^ ber 93e=

nad)t^eiligung, mcl^e bie 2anbmirtl)fdjaft t)ot, unb trojj bcr

2(nftrengung, bic bic 9iegierung fid) gibt, um einen l)ö[)eren

Stcuerertrog ju erljalten, mürbe bic 3ucfcrfteuer rüd'gängig

merben; aud) bic größere ^erabfegung ber 3"tfcrprämic

mürbe nic^t im Staube fein, ben S(^aben micber ouS=

jugleicbcn.

jDoö ift bic Sage, in bcr id; gegenmärtig bic ^ndcu

inbuftric fel^e, unb td) mu^ be§f)alb münfdfjcn, ba^ in ber

•Hommiffion bie .öcrabfcljung ber Steuer crnftl)oft ins Sluge

gefofjt merbe. i]al][<:n l)ier anzugeben l)alte id) Desl)alb für

überflüffig, meil man nid)t im Staube ift, benfelben 5U

folgen; es mufi ber .Hommiffion überlaffcn merben, red)nun9ö=

mä|ig feftjuftcllcn, ob auf bem äBege ber §erabfet5ung bcr

Steuer ein äl)nlid)eS yiefultat l)crbeigefül)rt merben fann mie

auf bem Sßcge ber (Srl)ö^ung ber Steuer, unb id) münfcf)e,

baf? bie $)crabf('t5ung üon ber .Slommiffion befd)loffcn mirb, unb

baf] bie 9(eid)örc(]icrung fid) biefem SlJefdjlufj entgegenfommenb

j^eigt; benn id) mufe mcinest[)eilö im S'^tercffe ber ^i^buftrie

fomol)l mie bcr Sanbmirtljfc^aft, rcic and) einer bauernben,

burd)gcl)enbs feften, mcnn aud) nid)t allju großen (Sinna^me

bcr 9ieid)6finanjcii ous biefem älttifcl, rcünfd)en, bafs auf

biefem SKegc oorgefdjrittcn mirb, unb müßte für meine ^^icrfon

unb, id) glaube, aud) für ben größten Tqc'd meiner ^reunbe

eine (Srt)i)£)ung ber Steuer unbebingt ablel)nen.

Sßisepräfibent greif)err boii «nb 311 J?raucfeitftciu: 2)as

SBort l)at ber §err 23cwollmäd)tigte ?)Um Sunbesrat^, Staats^

fcfretär bcS 9ici^öfd)agamteS, 2öiiflid)e ®cl)eime diatt)

oon Surcl)arb.

S3eoollmöd)tigter sunt 33unbeSratf), Staatsfefretär bes

9fieid)Sfd)agamts, äBirflidjcr ®ef)eimer ^Ratl) t)on S5itrrf|arb:

5DJcine -^erren, cS fann nid^t meine Stufgabc fein, auf alle

©inracnbungen unb 33cl)auptungen näljcr einjugefjen, bic

rcäl}renb ber l)eutigen ©isfuffion geöufeert morbcn finb; jum
3;()eil finb fic \a 2Biebcrl)olungen berjcnigcn Semerfungen

unb 9lnfid)tcn, melcbc fdjon cor 3at)ren l)ier geltenb gemacht

morbcn finb, jum 3;i)cil finb cS biefclben, bie geftern bereits

üorgebrad)t unb aud) non l)ier roiberlegt morbcn finb. 3^
ncljme aud) an, ba& bie Eommiffion mit all biefen »fragen

fid) cinge^cnb ju befc^äftigen f)oben mirb, unb ba§ es nic^t

möglid) fei, bei ber erften Seratl)ung bicfc ^f^^Q^" öUe jum
3lbfd)lu§ JU bringen, ^d) untcrlaffc cS cnblic^, auf bie

2leufeerungcn bes §errn Ibgcorbneten ^eine nä^er cinjugel)cn.

Someit biefelben ju ber älateric geprcn, bie Diübenfteuer

betreffen, bcrut)en fte auf ooUftänbig miUfürli^cn Slnnoljmen —
fo bie SBel)auptung, ba^ 40 äJliltionen 3ucfcrprömien gejault

morbcn feien — ober auf Dollftänbigem SJIi^ocrftänbni^, bafe i^

ä- 33. bcl)auptet ptte, ber ^öljerc 3wcEerprcis mürbe oon ben

5^onfumentcn getragen. 3d) gloubc cS nid)t nötl)ig ju Ijaben,

bicfc S3ct)auptungen l)ier näl)cr ju mibcrlegcn. Someit fic

aber lanbmirtl)fd)aftlidf)e ©egcnftänbe betreffen, inSbefonberc bic

S3e[jauptung, ba& bic Sage bcr lanbmirt^)c^aftlid)en Strbeiter

hmd) bas S3lül)en ber 3"'^2'^i"^"ft'^ic fic^ nid)t oerbeffert

l)abe, fo nel)mc id) on, bo§ üon berufener Seite barauf

geantroortet merben mirb, fomeit eS als notl)raenbig erad^tet mirb.

3unäd)ft möd^te id^ mid) ju ben Behauptungen beS

igcrrn Slbgcorbnetcn ^aerle menben, ber ben 33ormurf, ben

\d) geftern m'id) bemül)t I)abc ju miberlcgcn, ben 33ormurf,

ba^ bic Dfiegierung iljrerfeits bie 9ieform ber 3utferfteucr in

ungehöriger, nid)t ju billigcnber SBeife ocrfd^leppt hätte, auf=

rcd)t erhalten hat. @r begrünbct biefen 33orrourf aud^ nur

bur^ eine cinjigc Behauptung unb nimmt ben 33orrourf im
übrigen als tl)atfädhlid) begrünbct an, tro^bcm idh mid^ ht-

müht habe, ihm bic 3'ihlen genau üorjuführcn. 6r fagte,

f(^on im SBinter 1881 fei eine 9iefolution hier gefaxt, ba^

bic §rage einer ongemeffenen Siegelung bcr Steuer, bic yragc

bc5 ä5erhältniffcS ^mifchen Steuer unb SluSfuhrocrgütung, dou

ben ücrbünbeten Diegicrungcn ju prüfen fei. Someit ich

mid^ entfinne — id) habe bas aJlateriat augcnblidli^ nicht jur

^anh —
, ift bie SRcfolution jum ©tat gcfafet. 3::er ©tat ift

in brittcr Sefung bcfchloffcn Stnfang ober ©nbc flärj, jeben=

falls hat fid) ber SSunbeSroth mit bem ©tat erft im ü)för5

befaßt, bie 3^cfolution aber erft fpätcr bcrathen, unb im
SSinter beSfelben Jahres hat bcr BunbcSrath, nadhbcm ihm
bic ©innahmen beS BctriebsiahreS bcfannt moren, auch bcm=

cntfpredhenbc Sd;rittc gcthan. ©s mar feine 2?iöglichfeU
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gegeben, ba§ ber S3unbe§rat^ fid^ c^er mit biefer ^^ragc bc=

fc^äftigen unb einer JReoifion nö^cr treten tonnte, als bi§ i[)m

bie Ginnaljmcn beSjcnigen Soljrcö oorlagcn, in bcm biefer

S3eid)Iu6 gefaxt roar. ^d; glaube alfo and), baß biefc Se=

bauptung biefen SSonuurf nidjt bcgrünben fann; im übrigen

finb ober feine ©rünbc norgcbradjt rcorben, lueldjc bicfen

SSoriüurf irgcnbitic cr{)ärten fönnen.

3^er ^err 9lbgcorbnete @raf üon |)adc bat fid) bann

eingebenbö mit ben 3Sünfd)en unb S3cbürfni)len ber ^nbuftric

bef^äftigt unb bie S3cbauptung aufgcftcllt, bie 3'nbnftric fei

in jrcei Sager gcfpalten, baä eine für, baö anbere gegen bag

@eie&. 9Jun, lüenn bie ^nbuflrie immer nur in jmei Sager

gcfpaltcn gemefen rcäre, bann roürbe eö oielleid^t ber ®nquete

gor nid)t beburft Ijaben; bann lüürben auä ben 5vreifcn ber

3nbuftrie ben oerbünbeten 9icgicrungen fdjon genügcnbc 2ln=

t)altäpunfte gegeben fein, um ju einer tiaren 3luffofiung über

bie 3uderfteuerfrage ju gelangen. @ö ift ja aber bcfannt,

bafe bie Snbuflrie fid) früt)er über bie cinjclncn ^^ragen ntdjt

geäußert bat, unb, foioeit fic fid) bemnädjft gcöufeert Ijat,

ba§ fie nicbt in jroei Sager, fonbern in eine grofee von

Sagern gefpaltcn mar. Gö ift bcfannt, ba^ gerabe in ben

Greifen ber Diübeniubuftricllcn bie mannigfadjftcu ©egenföge

Dor^anben finb: ber ©ine iüünfd)t bieö, ber 2lnbcrc ba6, ber

Gine glaubt in biefer Kombination baS Sticbtige finben ju

fönnen, ber 2Inbcre in einer anbcrn. 9hif biefe SBcifc raar

eä eben unmöglid), ju einer ^HarfteKung über bie 2öünfd)e

unb S3ebürfniffc ju gelangen ; eä blieb nidjtä anbereä übrig,

als bie ^rage in einer ßngucte grünblid) ju prüfen.

Xtx ^err 2lbgeorbncte ©raf üon ^adc Ijat bann bie

gtotiftif bemöngelt unb \id) in red)t abfprcd)enber 2Beife

über ben SBertl) ber Statiftif geäußert. 9Jun, id) mu§ jo

Dollfommen anerfennen, bafe bie 2lngaben ber Statiftif über

bie §öbe beS 3"'ffrfonfumä unrid)tig finb; baä ift aud^ in

ben SlJotioen ausbrürflid) erflärt morbcn, unb eö ift nerfud)t

rcorben, foroeit cö Ibunlid) ift, bie 2tngaben ju reftifi^iren

unb barauf £d)lu§folgerungen ju bauen. 3d) l)attc gebofft,

ber ^err ©raf oon §ade würbe in ber Sage fein, etiüaö

beffereä geben ju fönnen; baö f)at er nun allcrbingö nid)t

gcfonnt, er fagt eben einfad): id) lueife auä) nid)tö, aber bie

Statiftif laugt nid)tö. 5Jun, id) glaube, mcnn man nor

folcben 2;i)Qtfac^en fte^t, mufe man bod) eben mcnigftcnö üer=

fucben, baö JHicbtige 5U finben on ber ^anb ber älJateriaUen,

bie JU ©cbote fteben.

Tann l)at ber §err 3Ibgeorbnetc ©raf oon §adc bie

^rage ber fteuerfreien 9Jieberlagen ncibcr berübrt. 3" ber

J^orlage ift biefer 2ßunfd), ber üerfd)iebcntlid) fd)on gcöuBert

rcorben ift, nid)t bcrüdfid)tigt; cö ift bagegen eine anbere

Sßorfcbrift in 33orfcblag gcbradit morbcn , nämlid) eine

SBerlängerung beö JlrcbitS. 2)ie ^rage ift ja eine aufeer^

orbentlid) fc^rcierige unb bebarf ber cingel)cnben ^4>iüfung.

2ßcnn ber gecl)rte Sqqxx 2lbgcorbnete ober fagt, lebiglid) bie

alten preu|ifd)cn §iftioncn Ijinbcrtcn cö, bafj baö, moö
cinmol in baö Säger föme, nid)t bie 2luölanböiiualitöt

annöl)me, fo, glaube id), l)at er bod) bie SDlotioe nid)t auS-

rcic^cnb gclcfcn ober nid)t au5rcid)cnb geioiubigt. ^u ben

aJtotincn ift fcl)r cingcl)enb ausgcfüt)rt morbcn, lueoljalb eä

im l)öd)ftcn ÜJafie bebenflid) njöre, ftenerfveie Säger ju

geftattcn mit ber SUirfung, baf5 ber ^i'dcr, ber in folcbc

Sager aufgenommen, bei ber .^)erauönabme nid)t ben '^oil,

fonbern nur bie Siiidjablung ber 2luöfu[)rocigütung ,vi tragen

f)ätte. (5ö ift bort barauf l)ingciuicfen, bafj baö ein li>ovfd)uf^

gefcbaft märe, bafj man babei für ben ^udcr a[!orfd)üffc

geoiäbrte, bie jinfifrei joärcn, unb bafj onf biefe 3l'eifc bie

Steuerücrioaltung ba,^u gelangte, eine 2lit Slanlinftilut ju

loerbcn. UJIan fann über biefe (Mrünbc ücrfd)icbcuer 2lnfid)t

fein, aber fic finb bod) angcfübrt unb, glaube id), bcbüvfcn

aucb ber cingcl)cnbcn SJcrüdficbtigung. Wü biefer einen

Skbouptung, bnf} cß fid) Icoiglid) um eine ^iftion ber alten

prcuf)ifd)en iitcriualtung l)anbc[e, ift, glaube id), bie Sadjc

bod) nid)t crlcbtgt.

S)cr ^crr 3lbgcorbnete f)at bann barauf Iiingeroiefen, ba§
beim STabodbau fd)on etroaö glcid)eS beftänbe: bort mären

fd)on ftcuerfreie 9^iebcrlagcn eingerid)tet mit ber üon mir be=

:^eid)netcn SKirfnng. 2)aö ift tl)atfäd)lid) nid^t jutrcffenb.

Seim Sabadbau rcirb überl)aupt gar feine Steuer entrid)tet

oon bcm 3:;abad, ber in bie Sager fommt; bie Steuer mirb

erft erbobcn, raenn ber S^abad bcfciuöfommt. .^ier ift aber

ber %a\l umgcfe^rt: i^ia rcirb für ben 3^1'^*^'^/ ^i"^"» auf

baö Sager fommt , bie gc|c^lid)e 2luöfut)rüergütung gcjablt,

unb biefe foU bann erft 5urüdgesal)lt rcerben, roenn nad) un=

begrcnstcr ober bod) löngerer 3"t ber 3iider raiebcr bcrauö=

genommen rcirb. Qd) nebme aber an, i)a§ biefe ^ragc bie

5^ommiffion nä^er ju befd)äftigen ^abcn rcirb; fie ift ja eine

fel)r fd)rcierige unb bebarf einer eingel)enben 2öürbigung nac^

manntgffid)en Kid)tungen l)in, aud) nad) ber fmansietlen Seite.

2Benn ber §err ©raf ooit §ad'e meint, bie Steuerbef)örbe

füllte in ©ircciterung ber in 2trt. 2 üorgefd)lagenen ^c-

ftiminung aud) baö 9ied)t l)abcn, ben ^Betrieb 5U bcauffic^tigen,

fo fann baö ber SScrrcaitung fa nur febr angcneljm fein, ©ä
ift baö nid)t in 5]or[d)tag gebracht rcorben, rceil man fid) an

bie bcftel)cnbcn 33orfd)riften l)altcn rcollte, bie baö nid)t Dor=

feben; aber id) mufe oollfommen anerfennen, eö ift ja rcünfd)enö=

rcertf) unb jur Älarftellung ber 33erl)ältniffe nur begrüben,

rcenn eine bcrartigc 33orfd)rift in baö ©efe^ aufgenommen

rcirb, rceld)e ber Steuerbebörbe geftattct, aud^ rcirflic^ einen

©inblid in ben Setrieb ber 3"dcrfabrifen ju gercinnen.

®er §err 2lbgeorbnete ©raf üon §ade t)at fi^ alöbonn

mit ber 2)tclaffcbeftcucrung nä^cr bcfd()äftigt. ^cb mar erft

fef)r 5roeifelboft bei feinen 2luöfüf)ruiigen, ob er ein ^rcunb

ober ein gcinb ber ä)klaffebcftcucrung fei; id) l)abc au^
nadigclcfcn, rcaö ber geeiirtc .t>err alö Sad)oerftänbigcr in

ber (Snquctcfomntiffion gefagt l)at, unb aud) ba fommt man
ju feinem red)t flaren Silbe barüber, ob ber gcel)rtc ^crr

eine SOklaffebefteuerung für möglid) unb anöfül)rbar bölt ober

nid)t. §eute meinte er, er rcäre eigentlich in feinem .^erjen

ber 2lnficbt, eö fei nid)t gut möglid), unb baö bat mi^ febr

befriebigt, benn icb ll)eile biefe 2luffaffung. 2lbcr er fnüpft

baran bie Sd)lufifolgerung, wenn baö nid)t möglid) rcäre,

bann niüfete bie Steuer bcrabgefetU rcerben. ^d) mufe fagen,

biefe Scrcciöfübrung ift mir nid)t rcd)t uerftänblid); id^

nuirbc umgcfcl)rt meinen, rcenn eö nid)t möglid) ift, eine

93k'laffcbcfteuerung ju ucranlagcn, bann mu& man bie Steuer

beranffe^cn, aber nid)t bcrabfe^en. ^6) finbe rcenigftenö

feinen 3iifatnmenbang ärcifd)en biefen beibcn Sä^en. (5"ö

rcirb fid) rcobl nod) ©clegenbcit bieten, ba§ ber geet)rte §err

bicfen 3nfammenl)ang flar flcllt.

SDonn ift ber geebrte .^)crr nod) auf bie ^^rage ber ©r-

bcbungöfoftcn gcfommcn. ©ö ift nollfornmen jutrcffcnb, bafj

feil langer '^cit, feit Seftcben bcö ')ieid)eö unb beö norb=

beulfd)cn Sunbeö, oon ben einzelnen Staaten ©rbcbnngötoftcn

üon 4 ^;|sro5cnt ber Sruttocinnabmc erbobcn rcerben. ©ö ift

aud) jugcgcbcn, ba& biefe ©rbebungöfoften unter Umftnnben

üicllcicbt l)öl)cv finb alö bic cffcftioen, unter Uinftänbcn

fönnen fie allcrbingö aud) nicbrigcr fein. I^er $»err 9lb=

georbncte fnüpfte baran bie S'^^afli-': mcobalb foll man benn

biefen ''|>rojcntfat\ nid)t einer 9{cüifion nnteraicvfen'': rcenn

rcir baö ©efc^ reoibiren, rccöl)alb follen rcir l)\(v'm nicbt

ünbernV ''^a, meine .'p^'n-en, in ber '^U-rfaffung ftebt, baf}

ber Snnbeoratb bic Scfugnifj bat, barüber ^n bcfd)licbcn;

folglicb fonnte eö ol)ne 2lcnbcrnng ber Mn'rfafiung nid)t ©cgen=

ftaiib ber ©cfcl;gebnng rcerben. 'I'aö ift bie 2lntrcort barauf.

Xic ^rage an fid) ift eine auficrorbcnllid) fd)nncrigc; fic ift

im Shinbcöratbe nocl) nid)t angeregt rcorben, unb id) rccife

nidjt, ob im ÜUinbcoratbe bie 2lbficbt beftebt, fie einer ')lcinfion

,Vi unterrcerfen. ©ö fomincn nocb oicle '|.>unftc babei in

^ktrocbt, bie id) \)kv nid)t nöbcr erörtern fann; aber nad)

ber ÜU-rfoffung ift cö bcm iJhinbeöratbe innbeboltcn, über

biefe ?5ragc iJU-fcblnfj ju faffcn, unb id) gloubc, eö rcirb fid)

cmpfcl)lcn, bcmiünnbcoratbe .iunäcbfl bic ©röitcrung biefer "J^ragc

}u rtbcrloffen. ©ine a'litll)eilung über bic cffefliuen ©r
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^ebungsfoften ücrmag \6) niä)t geben, glaube oud) md)t,

bQ§ eä niöglid) ift, [ie bis jur Jivonniüffionöbcratfjunn 511 bc=

fd)affcn; man tonnte bod) nid)t blof^ für ein?)Cltic y^abrifcn

baö ermitteln, man müfUc cö für bic Wefannnt[)cit bcr ',5'abrifcn

ermitteln unb einen 5)nrd)fdjnitt j^icljcn. ®aö unirbe eine

fe()r nmfangrcidje Slrbeit fein, bic jebenfallö in fur^er ^cit

nid)t burct)äufüf)rcn icftre.

SEBenn ber ."perr Slb(]eorbnctc bann gefagt t)at, cä rcärc

unbillig gegen bie ^utferinbuftric, ba^ man it)r bicfe för=

bebungöfoften jur Saft legte, n)a()rcnb man j. S3. bei ben

6innal)mcn auö ber S3raufteucr, mo 15 ^^^rojent an (Sr--

f)cbung6foflen abgejogcn lüürben, bcr Csnbuftrie baö nidjt an=

treibe, fo, glaube id), ift biefer SJormurf bod) nid)t bcgrünbet.

SBcnn man nod) ben Scettoeinnaljmcn ber ^Hübenftcucr fragt,

mu§ man natürlid) bie (Srl)ebungöfoftcn abjicfien. Saöfcibc

trifft aud) für bie Sraufteucr ju. äÖcnn mon fragt: rcaö

luirft bie Sraufteuer für bic 9kid)öfnfic ab? — bann müffcn

natürlid) 15 ^^^rojcnt abge.^ogcn mcrbcn. (Sö mcrbcn in

gleichem WHa^c S3ranfteucr, ?3ranntn)cinfleucr, ^nd^rftener bc=

l)anbelt bei ber §rage: rcaS wirb nadjijer an bie SicidjSf'affc

abgeführt? S)aä ift eine redjnungönuifiigc §olge.

SJIeine Herren, id) miü bie S)iöhiffion nidjt üerlängcrn.

^ä) glaube, ba^ bie Hommiffion mit ben SetailS fid) näljer

ju befd)äftigen t)Qben lüirb. M) niödjtc ©ic jum 6ttlufj nur

raiebcrljolt bitten: bclfen Sie ben ncrbüubetcn Skgierungcn,

ben üermittelnben SBeg, ben fie in S3orfd)lag gcbror^t Ijaben,

ben 2Beg, ber beibe ^Htereffcn uerfi)[jnen folf, gur 2lus=

fü^rung ju bringen, bic oorlicgenben ^orfd)Iäge gur Slnnaljme

gelangen ju laffen, bic ben ^ntcrcffcn forcol^l bcr ginanjen

rcie auc^ ber 3itcEerinbuftrie nad) 2lnfid)t ber nerbünbeten

^Regierungen am beften 3fied)nung tragen.

33iäepröfibent greifjcrr \30U nnh gvau(^cufteiu: (Sö

bat fid) niemanb metjr jum Sßortc geinelbet; id) fdjlie^e bie

SisJuffion.

3m 2aufe ber ©ebatte ift beantragt roorben, ben @efeg=

entraurf an eine Slommiffion oon 28 2Jlitgliebern jur

33orberatl)ung ju überroeifen. 3d) merbe biefen Eintrag jur

Slbftimmung bringen.

Sd) bitte biejenigen §erren, meldjc ben ©efe^entmurf an

eine Hommiffion oon 28 93litglieberu ucrroeifen rcollen, fid)

üon U)xm ©igen ju ertjcbeit.

S)oä ift bic äHajorität ; ber ©efegentrcurf ift an eine

hommiffion üon 28 SJlitgliebern jur 33orberatt)ung ücriüiefen.

2öir fommen jum jiDeitcn ©egenftanb ber Sageä=

orbnung

:

3unäd)ft JU bem S3erid)t, betreffenb bic !3Sa()t i>e^

Slbgcoi'bnetcn SSotmann (9ir. 38 I ber 2)rudfad^en). Dieferent

ift ber ^cxt 3lbgcorbnctc ©d)mibt.

3d) eröffne bie SDebattc unb ertljeilc bem |)crrn 9ieferenten

baä 2Bort.

S3erid)terflotter 2lbgcorbneter Scfjnübt: 90kine Herren,

bie 2lngclegenbeit, bie SBaljt beä Slbgcorbnetcu Sormann im
2ßal)lbejirf 6 STricr ift bereite in ber Srudfac^c 9h-. 14G ber

Dorigen Seffion beä uäl)cren bel)anbelt. Sic ^loiuiniffion

ftellte fc^on bamalö ben Eintrag, bic SSa^l beä 3lbgeorbneten

Sormonn für giltig ju crflären, unb jroar auf ©runb
5lommiffionöbcfd)luffeS mit 7 gegen 4 Stimmen. Gä murbc
biefe SBabl im ^l^lenum bcä Ükidjötagä uerljanbelt am 5. gc=

bruar d. Sv unb rcurbe bamalö bcfd) [offen, bic ©iltigfcit bcr

2Bal)t auögcfc!}t fein ju laffen unb (S'rbcbungcn onjuorbnen.

2;;iefc Grl)ebungen finb nunmel)r cingefommcn. Sic er;

ftrerfen fid) auf jicei ^unttc, nömlid) 1. auf bie 33cfanutmad)ung

beä S3ürgermeifter Steinfarj ju S3ed)erbad) com 17. Ct'tober

1884, 2. auf baä Slu§fd)cUcn in Slbtmciler, Sürgermeifterei

DJieifenbcim. 2^ f&c<S)evhaci) rcurbe nämlic^ bie SSefannti

mnd)ung funbgcgeben, bic bereits im 2k'rid)t ?Jr. 140 nieber^

gelegt ift, unb in Slbtiueilcr rourbe ausgefdjcKt: „iüjäljlt SÖcr^

mann!" (S"ö ftcl)t fd)oii in bcnt S!3erid)t oom 27. Januar o. %,
bofj mit aller 2Ualjifd)einlid)feit an^uncljincn fei, bafj ^(cmebur

eingetreten fei, unb tljotfädjlid) raurbe aud; bie ^iefannt^

madjung beö 33ürgcrmciftcrs ju Skdjerbad) am 22. Cftober

in cntfdjiebenftcr Siicife oon bem Sanbratt) beö ^ücjirfö jurüd;;

genommen.

2)ie (Srt)ebungen fjaben ergeben, ba§ biefe 93efanntmac|ung

bcs S3ürgermciftcvö einmal außgcfi^ellt mürbe, unb jrcar in

ben ©emeinben öärcnbad), Slreböiücilcr, .<gunbobadj, Sliectjer-

bod), Dlirceilcr unb Simbad^; nid)t auögefdjetlt würbe biefe

Skfanntmadjung in .^cimberg imb bann nomentlid) in bcr

cycmeinbe .t»oppftäbten. Sluögcfdjellt rcurbe ferner bie 336=

fanntmad)ung bcS SSürgcrmcifterö in Slbtrcciler am SBaljltage.

Sic Äominiffion i)at mit 9iüdfid)t barauf, bafj fofort

3icmebur üon Seiten bes iianbrat^ä eingetreten ift, uon einer

ftaffation bcr abgegebenen Stimmen Umgang genommen, unb

?iH)ar biefeä um fo mcl)r, loeil in jener ©egcnb nad) ben im

ä5cridjte auf'.iefübrten tljatfädjlidjcn ä5er[)ältniffcn aud) in bem

3al)re 188 i unb in frül)eren ^^al)xcn Stimmen für ben

,3ciitrum§fanbibatcn nid)t abgegeben rcurben. 2lbcr aucf) felbft

lücnn man mit bcr Jlaffation fftmmtlic^cr in ber 53ürger=

mcifterei S3cd)crbad) unb Slbtiocilcr abgegebenen Stimmen

üorgcl)en rcürbc, bliebe 33ormann mit 2 Stimmen QJic^r^

bcit noc^ Sieger. (Sä rcurben nämlid) abgegeben 22 498

Stimmen; Ijicröon finb ungiltig erflärt 1G5 Stimmen; bie

2Öol)lprüfungötommiffion l)at nun in it)rem erftcn 33ericbt auf

©ruubbortiger ^eftftcllung roiebcr für giltig crflört 101 Stimmen,

fo ba§ im (SJangen 22 434 Stimmen für giltig erflärt finb.

3Benn man üon biefen giltigen Stinunen abhielt bie in bcr

SSürgermeifterei S3ed)erbac^ obgegebencn Stimmen, nämlic^

(355, fo bleiben 21 779. muffen aber roiebcr ju gute

gere(^net rcerbcn bie Stimmen non .^oppftübtcn, nämlid) 175,

rccil in ^oppftäbten bic 33cfanntmad)ung nicf)t auögefct)ellt

ift; e§ fommen bann ferner in Stbjug bie 84 in Stbtroeiler

abgegebenen Stimmen, rccil bort burd) bie Sd)eUenbefannt=

madjung ein (5influ§ angenommen rcerbcn fönnte, unb roäre

bann olfo baö ^tefultat 21 770 Stimmen, unb bie abfolutc

SDiaforität rcäre 10 886 Stimmen. 9{ed)nct man nun, baß

für Tormann abgegeben rcurben 11 508 unb 9 rceiterc für

giltig erflärtc Stimmen, alfo 11 517, fjieroon ab Scc^erbat^

unb Slbtrcciler, unb baju nod) bie oon §oppftäbten, fo ergibt

fid) eine (Sefammtftimmenäabl Don 10 888, fo bafe33ormann nod;

2 Stimmen über bie abfolutc aJlajorität erhalten i}at

2IuS allen biefen (Brünben Ijat bie ilommiffion mit 7 gegen

2 Stimmen ben SSefc^lu^ ba^in gefaxt, bem 9ieid)Stage bic

(.^jiltigfeit ber SBaljl beä §errn SSormann 5U cmpfeljlcn.

^ßräfibcut: S)er §err Slbgeorbnetc Dr. SDloäler ^ot

bttS Sßort.

Slbgeorbncter Dr. Mo^im SJieinc |)crren, im uorigen

Saljic bcibc id) im 33erein mit bem .^errn itollcgcn 'Jiintelcn

ben Slntrag geflellt, bic ScfdjluMafiung "ber bic in 3icbe

ftcl)cnbe SBoljl au§5ufc§en, biä baö (Srgebni^ ber (rrl)cbungen

über gerciffe nä^er be5eid)nctc 33efd)rcerbcpunftc befannt fei.

2Sir bcibc rcaren nämlid) ber 9)leinung, biefe ^8efcbroerbe=

punfte feien berart, Dafe, rccnn fic fid) in il)rem oollcn Um=
fange bercal)rl)citeten, bic llngiltigfcitierflärung ber betreffen;

öen SSobl bie unau<jbleiblid)c golge fein müßte. Senn rccnn

ein 33ürgermeifter nidjt etrca fiel) begnügt, an ^^oitcibcratbungen

2:i)ei[ JU nel)men, 2i5al)laufrufe ju unterfd)rciben , in

5>erfammlungen 5U reben, fonbern rccnn er mit bem

uotlen (SJercidjt feiner omtlid)en Slutorität auftritt , rcenn

er mit feiner Untcrfd)rift alle 53ürgermeii'tcr aufforbcrt,

für ben unb ben i^anbibaten — in einem galle mar \a and)

bcr ilanbibot mit 9Jamen genannt — jU ftimmcn, rcenn er

fid) babei bcr amtlidjen ^^^ublifationörccifc bcbient unb feine
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SBcrorbnung burd^ bic Sdielle, olfo in bcr im SRI^einlanb

ort§üblid)cn 2Sei[e bcFannt modien Infet, bann ift ba§ in

meinen 21ugen ein STiifebraud^ feiner Qmtüd)en Stellung unb

ber amtlidien ^^ublifationöiüeilc, ben ic^ ftörfcr nid)t ben!en

fann. 34 möchte glauben, bafe alle ^$arteien ein gleid)e§

Snterclie baran baben, gegen ein foldjeä Söerfabren aufjutreten.

Soroeit nun im oorigen 3al)re baä SDIatcrial üorlag,

roäre ic^ bcmnac^ fo^gcndjtig 5u bem 6d)Iuile gefommen,

bie Ungiltigfcit ber Siöa^l ju beantragen; baß ic^ ba§

ober f)futc nid)t tl)ue, liegt in ben ©rünben, bie ber

^err SKcferent 3()ncn eben Dorgelragen l)at. oorigen

3at)ve war uns mitget^eilt, bafe in ber ganjen S3ürger=

meifterei S3ed)erbad) bie 33erorbnung be§ SürgermeiflerS

in bcr ongegcbcnen SSeife auegc)d)cllt roorben fei. 23enn

baö tüirflid) ber %üU itöre, fo lüürbe i^ je^t beantragen,

bie fämmtlid)en Stimmen auö Scd)erbad) ju faffiren; fäme

bonn auä bem gleid)en ©runbe noc^ bie Haffation bcr

Stimmen auä Slbtrociler fiinju, fo mürbe fid) allcrbingö eine

2Dlinbert)cit für §errn Sormann ergeben. (Sö l)at fidj fcitbem

ober auä ben angcftellten ßrljcbungen bie ST^atfad^e ergeben,

ba§ in ber 2^[)Qt con ben fecijö S3e5irfen, rccld)c bie S3ürger=

meifterei S3cd)erbad) bilben, nur in fünf bie betrcffenbe

Sefanntmac^ung flattgefunbcn I)at unb in einem nid^t.

Serüdfic^tigt man biefe 2:i)atfad)e, fo ift §err SSormann noc^

immer mit einer SDfojorilöt Don jtDci Stimmen, rcie id) miä)

burd) genaue n^-rüfung überzeugt l)abe, gercät)It. 2luS biefem

©runbe ftimme ic^ jegt für bie ©iltigfeit ber SBaf)I.

^räfibcut: Xa^ SSort roirb nid)t mciter oerlangt; bic

SDistuffion ift gcfdjloffen.

Si^erlangt ber §err DIeferent nodj ba§ 2Sort? — 2)er

.^err 9leferent oerjidjtet.

2)ie 5lommiffion beantragt, bic SGBaJ)t beS Slbgeorbncten

Sormann für giltig ju erflären. 3d) bitte bie Herren,

roeldie biefcn 2lntrog anncl)mcn rcoHen, fid^ ju erljcbcn.

(©efc^ic^t.)

^as ift bic a)lel)r^cit ; ber 3lntrag ift angenommen.

2Sir geben über 5U bem Öerid)t über bic Söaf|I bc^

Slbgcorbnctcu ®ottb«rgfcti, Seridjterftatter ift bcr ^err

2lbgeorbnete £pal)n. 3d) ertl)cile bemfelben baä 2Bort.

S3crid)terftatter 3Ibgeorbneter Spo^tt: 3m 9ieid)6tQgS=

iDO^lfreifc 2lpcnrabe=j5fe"sburg finb bei ber legten 9tei^§=

togöroal)l am 28. Dftober 1884 auf ben 2anbgerid)törat^

©ottburgfcn (1617 Stimmen, auf ben Slgentcn 3ol)annfen, ben

Slanbibatcn ber 3)öncn, 4826 Stimmen unb auf ben Sd)neibcr

^)einjel auö Stiel, ben ftanbibatcn ber Sojialbcmofratie,

920 Stimmen abgegeben morben. 2)ic Stabt ^-lenöburg

jäl)lt im ganjen 6072 2öal)l berechtigte; oon biefcn Ijabcn

1995 it)r 2üaölred)t nic^t ausgeübt.

2:er ^»err Stbgeorbnctc ©ottburgfcn, mclc^cr mit einer

SDloforitöt oon 42H Stimmen über bie abfolutc 3^1)^ binauS

gemault ift, ift für gercöt)lt erflärt roorben. (£ö ift aber

gegen bic aBal)l ein ^^rotcft cingercid)t roorben, rocldjcr fic^

einmal barauf ftüjjt, ba& bie 2Öal)lbejirfc nid)t rid;tig cin=

getl)cilt feien, — roas eine irrt()ümlidjc 3lnnal)me ift, — unb

jrccitenö barauf, bafj jroci für bic Stabt ^vleuoburg an^

gcmclbctc 9[>crfamm(ungcn auf ©runb ber §§ 9 unb 10 bcß

©cfcbcö Dom 21. Cftober 1878 ocrbotcn roorben finb. Xaü

5ücrbot ift erfolgt burd) bic ^^ioli^ciocrroattung in ^lenoburg.

©egcn baö ^Ikrbot bcr crflen i5erfammlung ift feitcnö beö

Stvot)l)utprcficrß 3lnbrcfcn 2k5d)roerbe crl)obcn roorben, forool)l

bei bem ^anbratljöamt j^u ^^Icnoburg, alö auri) tclcgrapljifd)

bei bem ^)lcid)öamt bcö Innern. 2aö on bao ^)ii'id)öamt

bcß Innern gelangte Xcicgramm ifl bem preufjifdjcn S^cxux

ÜJIinificr bco Innern unb oon biefem an bic .Uöniglid)c

Slegicrung i^u ^^tcnßburg abgegeben roorben, unb eß ift, noc^^

bem 5krid)t oon bem aJlagiflrat ju ^^Icnßburg crfoibcrt roar,

bem 5ücfdjrocrbcfüt)rcr bei iücfdjeib burd; baß Vanbratljßamt

ert^cilt roorben, bofe e§ ftd^ nidbt ocrantofet finben fönne, baö

93erbot ber für ben 20. Cftober angemelbcten offentlid^en

SBäljlcrücrfammlung auf,uibeben. ^ie äliotioe bcß ^efd)eibcö

finb in bem gebrutften 33erid)t, ber norlicgt, mitgetbeilt.

S}ic Kommilfion Ijat in il)rer 3ufanimenfe^ung in ber üori=

gen Seffion ben 53efd)lu§ gefaxt, bafe bie 2Bal)l ju beanftanben,

bc5icl)ung6rocifc ju ücrnid)ten fei, roenn bie Sebauptung bcß

^>rotefteß ricbtig fei, ba§ anbere ©rünbe, als bie in bem
Öefd)eib bcß 2anbratl)ß cntbaltenen, für baß äJerbot bcr

93erfammlungcn nid)t bcigcbrücl)t roerben fönnten. S)enn bie

©rünbe bcS Sanbratbß ftü^en fid) im rocfcntlid)en nur

barauf, bafe ber 2lnmclbcnbe Sojinlbemofrat ift, unb bafe in

ber 3lnmclbung angegeben ift, bafe berSd)neiber Stepban ^einjcl

in Äicl, bcr 5taiibibüt bcr So.iialbcmot'ratcn, ber überbicß in

einem j^'^Ö^''^^'^ ber So^ialbemofraten alß i^r ^anbibat

genannt fei, — ba^ biefer in ber 3]crfammlung fpred)en

roürbe. (Sß ift junäd)ft bic Söaljl bcanflanbct unb befdjloffcn

roorben, ben amtlidjcn Seridjt ber -^^oliäciDcrroaltung in

Flensburg barüber jn forbern, auß roclc£)cn ©rünben bie für

ben 20. unb 27. Cftober 1884 non bem Strol)f)utpreffcr

3lnbrefen, bc^iebungSroeife bem Sd)neiber ü)lö^lfe angemelbcten

SBaljlücrfammlungen Dcrbotcn roorben feien. 2)er ^cid}6tag

bat ben 33efd)lu^ ber 5^ommiffion ju bem feinigen erl)obcn.

S)cr Scricbt liegt nun cor. 3n bemfelben beifet cß:

Saß 33erbot bcr für ben 20. unb 27. Cftober 1884
anöcmelbeten 33erfammlungen ift bcßl)alb erfolgt,

roeil biefclben nad) bcr Uebcrjcugung bcß Unter--

jcicbneten berartigc rooren, bafe ber 2lbfa^ 2 bcß

§ 9 bcß ©efegcß 00m 21. Cftober 1878 2lnroen=

bung finben mu§tc.

S)ie SCljatfad^en, auf rocld^e fi(^ bie Ueberjieugung

ber ^^oliäciücrroaltung ftü^tc, ba§ eß fid) um
93crfammlungcn ber im § 9 3lbfa^ 2 I. c. gebadeten

2lrt bcinble, finb fotgenbc:

1. bie 3trt unb Sffieife ber Einberufung unb bic

^erfon bcß ©inberuferß, unb

2. bie ^erfönlicbfcit bcß für bcibe 93erfamm=

hingen angcmelbeten 9icbncrß, foroic baß ^ro--

gramm, auf roeldjcß i)'m bcrfclbe alß Äanbibat

aufgcftellt roar.

SDie crftc 33crfammtung rourbc üom Strobbnt-

preffer 3lnbrefcn angemclbet, einer ^4^crfönlid)feit,

rcelcbc biß hd)m niemalß alß 3lnbängcr bcr fo^ial^

bcmofratifd)en Partei bcroorgetreten, roenn cß aud)

nid)t unbefannt roar, baf5 er mit Sosialbemofraten

Umgang botte; baneben rourbc aber bic ^Diicttie

eineß iiofalß, foroic bic 3lnjeigc ber ilverfammlung

im Slnnonccnblatt uon einem bcr S3cl)ürbe fel)r rool)l

befannten g-übrer bcr bicfigc" Sojialbemofraten bc=

forgt. 3" bcr 3lnmelbung roaren bic brci für ben

jroeiten fd)leßroig = bülflcinifd)cn 3{eidißtagßroablfreiß

oufgeftellten .Uanbibotcn alß 3k'bncr in 3lußfid)t ge=

ftelit, um ber Sad)c einen möglicbft bfli'i'itof'-'n 3ln=

ftrid) JU geben; babei roar bem beutfcbcn Slanbibatcn,

iJanbgericl)tßratb ©ottburgfcn, nid)lß non einer fold)en

2>crfammlung bcFannt, unb b^ittc bcrfclbe aud) nid)t

bie 3lbfid)t, einer eocntucllen 3lufforbcrung jur 2;i)cil=

nabmc g-olge ju Iciflen.

Si>o}u alleß biefet., roenn cß fid) um eine loi)alc

2öablücrfanunlung bunbelte?

Xk jroeitc iU'ifammlung rourbc offen oon einem

notorifdjcn .^^auptfübrer bei l)icfigcn fojialbcmo'

fratifdjcn X^axki angeiiu-lbct.

5lUnf(cbcnbe Xbalfod)en genügten, in ber 93cl)örbc

einen geroiffen iiH'rbad)t, niimlid), baf^ eß bcr

Jvbiberung unerlaubter ,>\m(U' gelte, ju eiroecfen,

unb ueranlrtfitcn bicfclbe, bcr ''|>rüfung ber '("vragc

nad) bem C^barafler beo in 3luofid;t geflelltcn

^)lebnerß nöbcrAUtrclcn.

3uniid)f( roor eß bem Unler,^eid;nelen burd; einen
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jahrelangen Slufeut^alt in 5lie( foiüic buxd) bic

Seftürc bcr Glider S3(öttcr bcfannt unb crinncrliti^,

bajj bcr Sdjiicibcr, rc(!tiu,s Sieifcnbc für eine 910^=

niafd)incn()anbhing, Stcpfjan £)ein,!icl in ,SUct fd)on

oor Grlofj bcS ®cfcj5Cö üom 21. Dftobcr 1H78 eine

l^crüorragcnbc dtolk in bcr bortiucn fo^ialbcmo^

fratifd)cn ^^-^artci gcfpiclt, fid) als 9iebncr unb

lator i)crüorgettjan unb bei allen fojia(bcinot'ratifd)en

Untcrnc{)mungcn, rcie j. 33. bcr 3lrrangirung »on

^artci^rcccfcn bicncnbcn 3uffli""if"fünftcn unter

bem 9Jamcn oon SBcrgnügungötourcn ju Sdjiff

n. f. m., feine §anb mit im Spiele gel)abt ^nt.

S^ermcintlic^ l)at ^cinjcl aud^ feiner Qc'ü an

bem ©oäialiftenfongrcffe in i^openljagen t^eil;

genommen.

®aö ^srogramm, auf ®runb bcffen bicfe ^crfön=

lid}feit olä Ä'anbibat ber ©ojialbemofraten für ben

2Bal)lfrei§ Flensburg = 2lpenrabc oufgeftellt mar,

ift baö befanntc bei 3. @. 2B. SDic^ in Stuttgart

crfc^icnene, „®ie 33ertretung bcr beutfd^en So^ial^

bemofratic" untcräcid)nete 2öal)lflugblatt. S)asfctbe

ift Ijier am Slbenb beS 5. Dttober 1884 in bcr

SBcife Dcrbreitct morben, baf? l)unbcrte üon @jcm=
plaren unter bem Sdju^e ber S}unfelt)eit Ijeimlid)

in bic §äufcr, 33orgärten u. f. ro. geroorfen rcurben.

3tu§ ben begleitcnben Umftänben barf ber Sd)Iu^

gebogen roerben, bafe bic SBcrbreiter refp. 33erfuffcr

beö gebadeten Sd)riftftücfö fid) felber m\)l beron^t

maren, ba^ i^r St)un ein ungefegUd;eö, ücrbotcneä

rcar mit 9iücffic^t auf ben 3nl)alt beä Flugblattes.

3n ber Xl^at mar baäfelbc aud^ fd;on am 27. ©ep=
tember 1884 uon ber riünigli(|en 5?rei§f)auptmann=

fd)aft ju Seipätg auf ©runb beö § 11 bcS ©cfe^eä
üom 21. Dftobcr 1878 ücrboten; biefeä Sßerbot ber

Suftftnbigen Sanbcöpoliseibeprbe mar nad^ § 121. c.

für baS gonje SunbeSgebiet roirffam. 2)a, fo roeit

bcfannt, gegen baä S]erbot bie nadf) § 131. c.

juläffige 93efd^roerbe nid)t angebrad^t, baä 33crbot

fomit gercifferma§en red^tsfröftig geroorben ift,

fo barf CS olö tl)atföd)lid) feftftet)cnb ange=

nommen merbcn, ba§ ber ^nbalt beö 2Balil=

aufrufä bcr in bem § 11 (unb § 9) be§ @efe|e§
oom 21. Dftobcr 1878 gebac^tcn 2lrt, baä bei^t

alfo ein unerlaubter, gefe|raibrigcr ift. Siefer

2öal)faufruf mar baä ^rogromm beS 5lanbibatcn

^einjel; ba bic 33erbreUung besfelben infolge ber

Sefcl)lQgnaf)me bcr Flugblätter nic^t in ber rcünfd)cnä=

n)ertl)en SBeife gelang, fo rcurbc eine öffentUd)e

SSerfammlung oon ben 3lnt)ängern ber fojial^

bemofratifcben Partei l)ierfclbft einberufen, um ibrem
itanbibaten ®clcgenf)eit ^u geben, ouf biefem SBege

fein Programm ju entraideln.

3)icfeö burdf) 2lnroenbung bcö 2lbfa|e§ 2 § 9 1. c,

ju t)crl)inbcrn, mu^te bic 2lufgabc ber SebörDe fein,

rocld)e ben gefegroibrigen 3nt)alt beg Programms
fannte.

^olijeioermaltung.

3n ber Äommiffion, bie in ber ie|igen Seffion anberS

jufommcngefe|t ift alä in bcr üorigen Seffion, unb in raeld)cr

bei ber S3efd)lu|faffung einige 9Jiitglieber entfdiulbigt fetjltcn,

na^m ein 2;t)cil ber SDMtglicber an, ba^ bicfe 2luSfül)rungen

boö aSerbot red)tfertigen : fie ftimmten be§l)alb für bie ®ültig=

feit ber 2ßal)t. %üv bie Slnfic^t bicfcr 3Jlitglieber fam
unterftügcnb meiter in SBctradjt, ba^ baS SSorbot felbft nid)t

relcüant fei, rocil bie abfolute aJJajorität, mit rccldfier ber

£anbgerid)tgratl) ©ottburgfcn geroäblt ift, fo crl)cblich fei, bafe

aud; felbft bann, roenn SBcrfammlungen ftattgefunben Ijottcn,

fidt) bie aKajorität nid)t I)ättc önbcrn fönnen. biefer

Sejie^ung mu§ id) auf bie S^tl^f^i/ bie im 33erid)t mitgctl)eilt

finb, in Setreff ber in bem SBa^lfreiä ju ©unften ber So^ial^
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bemofraten abgegebenen Stimmen oerireifen; 1874, atfo oor

©rlaf? beö Sojialiftcngcfe{5cä, finb einmal 21 Hi Stimmen für

bie Soj^ialbcmofratcn abgegeben rcorbcn; bicfe Stimmcnjal)!

ift in fpötcrcn 3al)rcn md)t mefjr crrcicl)t, l)ot oielmel)r immer
Diel mcniger betragen.

3m Sluftrage bcr Slommiffion mieberljole id; beren 2lntrag;

Der Sftcidjötag roolle bcfd)licf3en:

bie 2ßal)l beö 2lbgcorbnctcn Wottburgfen im
2. fdjleöroig-^olfteinifdjcn iffialjlfreife für giltig ju

erflären.

!Präfibcttt: 2)er ^crr 2lbgcorbnete F^^oljme Ijat bo§

Sßort.

2lbgeorbneter J^rol^ntc: aO^cinc Herren, ber 2lntrag ber

lommiffion finbet bic ^ufti'i^i^ung ber fojialbcmofratifd)en

Fraftion nid)t unb l)off*-'"tl'd) aud) ni^lt bie 3uHi'"iiiiing

anberer Parteien biefeö fQufeö. 3" oerfd)icbenen SDIalcn ift

l)icr im 9tcicl)ötagc lebl)aft S3cfd)roerbe geführt raorben über

ben 9JliPraud), raclcben fid) einjeliie 33el)örben beifommen

laffen, ba§ fie, nad)bcm bie SBa^l auägcfcf)rieben ift, unb
bie SBaljloerfammlungen ftattfinben fotlen, baö Sojialiften:

gcfcg Ijonbljaben, um folc^e 33erfammlungen unmöjtid) ju

macben. 3)a§ eö fic^ babei tcbiglicl) um tenbcnjiöfe ^roecfe

JU ©unften ber ben Scprben beliebigen Partei l)anbclt,

unterliegt ja feinem 3"'eif£i; baö ift ja tytx fd)on mcl)r alö

einmal feftgeftcüt rcorben, unb in Slncrfcnnung bcrartigcr

2:i)atfad)en l)at fa bann aud) ber 9ieid)6tag befcl)lofien: eä

fei als ©runbfag fcftjuf)altcn, ba| bie Stnmelbung einer

2öal)lüerfammlung burd) eine ber Sojialbemofratie angcljörige

^crfon an fid), audt) felbft mit ber Slnfünbigung, bafe in ber

SBaljlücrfammlung ein Sojialbemofrat alö 9icbncr auftreten

roerbe, nid^t alö eine baö SSerbot bcr 2ßaf)loerfammlung

rcd)tfcrtigcnbc 2;f)atfad)e angefcfjen rcerben fönne, ba nic^t

fd)on burcl) bicfe %l)at'\aä)e. bic 2lnnal)me für gcrcd)tfertigt

crad)tet loerben fönne, bafe bie SScrfammlung jur ^örberung

fojialbemofratifd^er, fommuniftifc^er, auf ben Umfturj ge=

ridjteter Seftrebungen bienen foHe.

SDieine Herren, raenn nun in bem erften S3crid)t ber

2ßal)lprüfungöfommiffion beantragt rcorben ift, bic 33efcbfufe=

faffung auösufcgen unb ben .^errn ^ieic^öfanjler 5U erfuc^en,

amtlidjcn Seriell ber ^olijeioerroaltung ju Flensburg barüber

einjuforbern, auö raelcben ©rünbcn fie bie einberufene

bejie^ungöroeife angemclDcte aSerfamntlung oerboteu [jat, fo

battc ic^ baö für febr übcrflüffig; benn Die ©rünbe, meiere

bicfe Sebörbe geleitet f)aben, fino unö ja in bem ^ommiffionäs

berid)te felbft gegeben. ®ö Reifet [a ba mit bürren SSorten,

ba^ bem 53efcbroerbcfül)rer 2Inbrcfcn eröffnet morbcn fei, rcie

bie SCijatfactje, bafe ber in ber Ft^gfcbrift ber SSertrctung ber

bcutfd)cn Soäialbemofratic on bie SBät)ler alö Kanbibat für

biefen 2ßal)lfreiö aufgcftellte Sd)tieiber Stepban ^einjel in Hiel,

bcr ju biefer SSerfammlung eingelabcn mar, fpred;en roerbe,

fclbftfolglid) ben Sc^lu^ }^ki)m laffe, ba| bie 5ßcrfammlung baju

bcftimmt geroefen fei, umftürslerifc^cnSeftrebungcn, bie unter bie

Seftimmungen beö Soäialiftengcfegeö fallen, ju bienen. SBenn
l^ier in bem Schreiben beö ^^olijetamtcö 33e5ug genommen ift

auf eine oon ber F^aftion beö 9ieid)ötagö ouögel)enbe F^"9=
fd)rift jum 3iüede ber 9Bal)len, fo fann fie, abgcfel)cn baoon,

btt^ in biefer F'lugfcbrift burdjauö nid)ts ftrafborcö entl)alten

ift, bod^ äroeifclöobnc, ba fie oon unö auögcljt unb nic^t oon
bem Sc^neiber §einjct unb nidjt non irgenb einem beliebigen

^'arteigenoffen in F^"^S^'"i"9' "i'^t h^^ 33elaftung biefer

^^erfonen bienen, ccentuell baö 5>erbot biefer $5crfammlungen

redE)tfertigen.

2ßenn benn einmal bem a)U§braud^e, bcr in biefer

9iid)tung mit bem Sojialiftcngefeg tl)atfäcblid) l)icr unb ba

bei ben SBal)len getrieben roirb, ein ß"nbe gcmad)t roerben

foll, bann nui§ bcr Dicidjötag bei feinen Scfcblufefaifungcn

über SBa^lprotcfte unb ben barauf bcjüglldjUc^en iRomnüfnonö=

berichten ganj entfd^ieben an feinem einmal betonten Stanb=
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punftc feftJialten: bafe 2Saf)tcu nid^t gi(tig finb, bie biird)

eine S^ergeiüaltigung bc3 ftaatsbürgerlic^cn 9ic^tcö einer

gan5cn gvofecu 3lnäal)l oou "^^erfoncn ju Stanbc gefonuncn,

atjo überl)aupt nic^t ciniüanböfrci finb. @cfd)iel)t ba§

nic^t, lallen luir cS t)ier immer nur bcrocnben bei bem 2(uf=

ftcllen unb -öetoncn oon gemifjen ®runbfägen, l)Qnbc[n ober

bei imfcrcr 33c)d)Iu^fa"f)ung nidjt bttrnadj, ja, meine

Herren, bann irerben mir es noc^ fortgefegt erleben, bafe

ö[jnüd)cr SDlißbrancb mit bem ©oöialiftengefeg unö unb

unter Umftänbcn aud) mofjl anbcren mißliebigen Parteien

gegenüber getrieben roirb.

3d) möchte Sic bringenb crfud^en, für bie Ungittigfeit

ber 2Ba[jl 5U ftimmen.

^räfibcut: 2aä 3Sort fjat bcr ^crr 3lbgeorbnete grande.

Slbgcorbneter Jyi'rttttfe: SOkinc ^crrcn, id; mar SXov^

referent über bie 2lsal)l, unb in biefer ©igenfd)aft ncl)me \d)

baä SSort. @ö ift bei biefer 2Öof)l fein einziger 9}laugel

irgenb rccld;cr SIrt fonft gefunben rcorbcn, a(ö lebigtidj ber

Umftanb, baß 5mei fogtalbemofratifdie üßerfammUmgen r)er=

boten roorben finb.

(i)iuf: S)a§ genügt aud)!)

— ^ä) raciB raenigflenä ni^t, baß irgenb ein anberer SDJongel

überl)aupt in ber Äommiffion —
(^Grneuter 9^uf: S)a§ genügt!)

— ^ä) vo'iü [a barüber fpredjen, meine beeren.

5Der erfte 3lbgemiefenc J)at bie Sefdjroerbc gegen baS

Sßerbot nid)t eingelegt, unb mir f)Qben in ber ilommiffion in

gteidien angenommen, baß ein folc^er, raenn bie '^ät

QuSreid;t, nocb eine 33efd;n3erbc uerfitdjcn muß, um ju feinem

3fied^t ju fom.men.

Sisaä ben gmeiten %aü betrifft, fo liegt bie Sadje

folgenbermaßen. ©ö ift nid)t bie ^erfammlung beSljalb wer=

boten morbcn, raeil ber ©inberufer unb ber ^auptrebner

Soäialbemofiatcn feien. Sic ^-l^oliscibeljorbe, nufgeforbert, bie

©rünbc ausfül)rlid) barjulcgcn, bie fie bei ä>crbot ber äi>abl

geleitet Rotten, ^at folgenbc Slusfunft gegeben, bie übrigcnö

t^eilroeifc aud) fd)on in bem früljeren 53cfdjcib beä Sanb-

ratljäamteö, ber fcbon bei ber crften --Prüfung ber SBaljl uor=

lag, cntljalten mar. Gö ift ein Flugblatt uon foäialbcmo^

fratifd)er Seite ausgegeben. Siefeö g'^ugblatt ift oerboten

rcorbcn, mcil fein S"l)flJt unsuliiffig fei, unb oiuar con bcr

^oliäci in £eipjig. Gin fold)cö ^i^crbot, menn cö einmal non

einer ^anbcöpoliäcibeljörbc ausgegeben mirb, ift nad) bem

Sojialiftengcfcjj auöbrüdlicb ücrbinblid) erflärt für baä ganje

dic dj, fo büß jcbe, aud) bie --l^olijeibcbijrbc in g-lcnßburg,

burd) baä WcfclJ gcjraungcn mar, bicfcö ^-lugblatt für ein

folcbco mit ocrbotcnem ^nt)alt ju erad)tcn. £0 uict id)

rcciß, bat aud) bemnöd)ft bic l)öd)fte ivommiffion, bie im

Sojialiftengefcg für baS 5i>crbot foldjcr S3lätter eingcfetU ift,

biefcö ^iJerbot ebenfalls bcflötigt. Gs l)at aud) ferner bic

Siegierung in £d)lcGn)ig nod) bicfcs ^-lugblatt außcrbcm ücr=

boten, freiließ nad) bicfcm ^üorgang.

Gö ftanb fomit für bie ^^oli/)eibcl)örbe in glcnöburg als

ein gefetiid) für fie uerbinblicbcö ^^-aftum fcft, baß bics ^lug^

blott einen oerbotencn oid)alt l)alte. Sic mußlc es banad)

bcljanbeln, fie mar burd) ben § 12 beß Sojialiftengefc^cß

baju Dollflänbig gejmungcn.

2icfeö unö feinem i");nl)alt nad) unbctanntc ^lugblatt

rourbc nun mit ber Unlerfd)rift uerfeljcn: „3Uiil)[t .V)ein,^el!"

Gß ift angenommen morben, baß, ba ber .Slanbibat .tu-injcl

nid)t nur für 'J^lcnsburg lanbibirte, fonbern, luie 3ic neulid)

gcljört babcn, and) für .Slicl unb für eine 3icil)c anberer

Ärcifc in 2djlcßiuifl-.t)olflcin, il)m alß .t)aupllcilcr ber ^4•^artei

bort nid)t unbcfannt fein fonntc, baß bieß 'Flugblatt, melcbcö

er nun aud) burd) jene Unlctfd)rift ju jeinem '^^rogranun

modien ließ, ücrbotcn, unb boß nlfo bic iücrtl)cilung beßfelben

nad) bem ©efe| eine unguläfftge roar. SÜBcnn er nun alfo

bicfeS 93latt non feinen Scutcn in g-lensburg in bie .^"täufcr,

unb Qivav beimtid), in großen illaffen gur 9iad)täcit l)inein=

mcrfcii ließ, fo ließ er nun eine ed)rift ücrbrciten, beren

3ul)att nad) bem Soäialiftengefegc bereits ols unäulöjfig an=

crfannt mar.

(3"ruf: 9iid)t rca^r!)

— Grlauben Sie, beftcr §crr, berartige Unterbrcd)ungen

bitte id) Sic, mä)l)cv anzubringen. 3d) glaube, Sie ^abcu

baS 2Bort nacbbcr aud) nod)!

Scmnocbft t)at ^cinjcl angefünbigt, baß er eine 9tebc

balten mürbe, roorin er fein -Programm entmidcln roolltc.

9tun bat bic ^|5oliäei folgenbeS gefagt: menn ber betreffenbc

§err bereits fo meit gegangen ift, baß er biefes glugblatt

mit bcr Untcrfi^rift: „SBät)lt ^cinjcl!" als fein ^^Nrogramm tro^

bcs SjcrbotS Dcrbreitct l)at, bann mußten mir anncl)nicn,

baß berfclbe |)crr, menn er nun oline jcbe Steferuation feine

^rogrammrebe anjeigt

(3uruf: Cf)o! linfö, Sad^cn),

baß berfclbe SOlann, ber bereits alfo eine 2*rucffd)rift üer=

botcnen ^nbalts als fein ^^rogramm unter Slcnntniß t)om

33erbote l)cimlicb oerbteitct l)at, nun aud) eine cntfprecl)enbc

3f{ebe Ijalien rccrbc.

(3uruf: Dfjo! — Sachen linfs.)

— S)aS finb ja boc^ bic amtlid^en ©rünbe, bie ic^ 3l)nen mit=

tbeile.

(3uruf: ^oUäcilogif!)

Sic ^olijci bot ferner gefagt : es genügt nid)t, rccnn \^
bie ^crfammlung oerbiete; benn menn bie SSerfammlung

aufgclöft mürbe, fo mürbe bem bctrcffcnben §crrn baS üieU

lcid)t gar nid)t fo unangcnc()m fein , er l)ätte bann einen

großen 2:i)cil jener 9lnfid)tcn auSgefprodjen. Sluf bcr anbcren

Seite fei cS eine Grfal)rung, baß, menn fold)e 33crfammlungcn

aufgclijft mürben rocgcn fotd)cr 2leußerungen bcS 5lanbibaten,

bicö burcl)fd)nitt[id) bem Kanbibatcn für bic 9lgitation mcl)r

nügc ols fd)abe. 2)as finb alfo bie ©rünbc, bic bie ^^.^olijei

angeführt t)at für baS $8crbot bcr SBablocrfammlung ; \6)

muß aucb offen befcnnen, baß id) bic ©rünbc, bic auf eine

2i5abrfd)einlid)fcitsrcdjnung über ben profumtioen ^\ü)alt ber

^)icbe binauslommcn, für mcfentlid) jutrcffcnb erad)tc.

Stellt man fid) auf einen anbcren Stanbpunft, baß man
bic tbatfäd)licbcn Unterlagen für jene jücinnittjnng nicbt für

ausrcidjcnb cradjtct, fo fragt fid): mos finb bic go'gi-'" bicfcö

I'lkrbotcö'c' Grftlii^: mill man biefc Sad)c als !i1ticbtigteit6=

grunb betrad)ten'i' unb siwcitcnS: ift biefc Siic^tigfeit für

ben SluSfall ber 2.l>al)l als rclcoant 5U craditcn?

iüas nun ben iUicl)tigfeitögrunb betrifft, fo ift cß üor

bem So5iaUflcngcfe(jc ja oud) l)äufig uorgctonuncn, baß 2Bal)U

Dcrfammlungcn nerboten rcorbcn finb, unb bic ^-rage l)at auc^

bcr ÜlHiblprüfungotominiffion oorgclcgcn, rccldjc ?volgen baran

ju fnnpfcn feien, ^d) mill nur einen ^-all errcatjncn, ber in

bcmfclben 2\>ablfreife unb in bcrfclbcn Stabt jogar gefpiclt l)(it.

;sin Saljrc IHdT ift eine Üi^ablocrfaminlniu] in '("vlenoburg

ücibotcn rcorbcn, nad; meuier 3lnfid)t ans einem jinunfclloß

uid)tigcn ©runbe, rceil bic ''l'olijci erflärle, fie l)abe feinen

'*4>olijiftcn jur ilicrfügung, um bic 2Bal)lücrfommlung ju übcv=

rcad)en.

(3uruf linfö: ^liieblic^c ^olijci!)

— Gß rcor ein ganj anberer SU-amter. — Samalö mar ber

betreffenbc Manbibat geuuiljll rcorbcn mit !;")() Stinnneu

!iÜJajorität, unb bic iilnibl ift von meinem iicrftorbenen

Cnfel in bcr fd)iirfften iilWife angefod)ten rcorbcn; aber bcr

^)iefcrent l)at fofort cifliirt, bie .Uommiflion b^be auf bicfeö

Üicibot ber illHil)lüeifammlung, trol^bem baß nur ir»() Stinnncn

UHajorilöt gercefen finb, nicbt ben geringflcn Sl^ertl) gelegt.
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unb es ift in bcr ganscii roeittäuftgen S!)i§t'iif[ton, bic mit

großer Sdjcirfc über bicfc Saljl gcfüi)rt lüoibcn ift, niidj fein

cinjigcr 9iebncr nuf bicfcsj 9lrguiuent luiebcr ^^urüdgcfonuncn.

Sd) möd)te (Sic uod; nn eine onberc '^vao,c erinnern, bie

Dor ein paav STagen in bcr 2yal)Iprüfnngötümmiffion gefpielt

f)at. ©ä rcar ba nnd; baö $)fcfn[tat bno, baf5 bic 9icbc, bic

in einer ^crfanunhing benbficijtigt rcar, oollfonunen abge=

fdjnitten rourbe. i&ä trat ein übcnuttd)cnber (^enbarm auf

— rcie rcenigftcnö bcr^roteft lautete unD Jagte: id) Dcrlangc

Öüreauiüal)!; unb alö baö S3ürcau nidjt gciuäljlt rourbc, (öftc

er, elje ein S'kbncr juin Sporte tarn, bic 33erfaintn(ung auf.

SEBenn eä fid) fo ücrljäit, war baS 93erbot un^uläffig. ©ö ift

bie Urfac|c biefelbc, unb ift bie Söirfung bicfelbe icie I)icr: bic

Diebe fonnte luegen eincö i^crfel^cnö bcö ^oliscibcomtcn nid^t

angebrad)t raerben. 3^/ meine Herren, ba mar bic ganjc 2ßal)i=

prüfungäfommiffion — id) tjabe menigftcnö feinen Söibcrfprud)

gel)ört — barüber cinücrftanben, bafe im uorliegcnben gallc baS

S^krbot gmar unäuliiffig fei, bafi aber gar feine 33eranlaflnng

baju uorlöge, bic ©iltigfcit ber 2Öal}l in bicfcm Orte ju bc=

Srceifeln, weil man fid) fagen mufete, ^olisciorgane füllen im

3lugenblicf fid) entfdjiiefeen; rccnn bicfe ©ntfdjlufefaffung nid)t

rid;tig ift, bann fann man eine 2öa[)I nid)t barum faffiren, meil

man fonft üiele 2Sa{}len, j. in ^Berlin alle, faffiren müfjte.

2ßir tonnten unö nidjt ouf bcn ©tanbpunft ftellen, bafe mir

in foldjen S'öüen, rco Urfad)c unb 2Birfung bicfelbe mie

l)ier mar, bic ßaffation ber SBaljl in bem betreffenben Drte

auäfpradjen.

Sie fönnen alfo barauä erfel)cn — cs liegen nod) onbcre

göHe cor, id) rciE fie nidjt mciter anführen, — ba§ alfo

fonft bic 3lnfidjt beS ^aufeö bafjin gegangen ift: rccgcn üer=

botener Söaljlücrfommlungen finb Sßatjlcn nidjt ju faffiren.

(S§ ift nun bei bcr S3eratl)ung bcö eojialiftcngefe^eS, raic

®ie miffen, bcr 2lntrag gcftellt rcorbcn, c6 mödjte bie ^er-

bietbarteit fojialbcmofralifdjcr 93erfammlungcn nidjt bejogen

rcerben auf Sffialjlncrfammlungen; bicfe foUten Don bem ^er=

böte befreit merben. ®ie Herren merben miffen, ba§ biefer

2lntrag gang auöbrücflidj abgeleljnt ift; es ftct)en alfo bic

foäialbemofrotifdjcn Söafjiücrfammlungen unter bcmfclbcn 33cr-'

bot, unter meldjcm bereu fonftige Sßerfammlungcn ftcl)en. ®ö
ift aber banmlä gcfagt morben, unb baä ift aud) meine ooll=

ftänbigc Slnfidjt: ber Umftanb, bafe bcr ©inberufer ber ^er=

fammlung unb ber §auptrebner ein ©osiatbemofrat ift, ge=

nügt nid)t, um eine Sijerfammlung gu verbieten. Stuf bem
©tanbpunfte fte^c id) oollftänbig. So liegt bie ©ac^e aber

Ijier nic^t. S)arum ift Ijier bie 33erfammlung nic^t nerboten,

fontiern meil baö glugblatt un,^ulä)figen 3nl)QltS mar, unb
man annat)m, ^dnid icürbe beffen Snljalt in ber 33erfomm=

tung mieberljolcn. Sie feljcu alfo barauö, bafe bie Strcit=

frage, ob eine 33erfammlung nerboten merben barf, meil ber

©inberufer ober Diebner ein Sojialbcmofrat ift, Ijier abfolut

gor nid^t angefodjten ift. SDarum breljt eö fid) gar nic^t.

l)ot ber Dfefcrent neuli^ bei ber Sßaljl bcö §errn Suberuä
ücrlefen ein Dieffript bcä ©rolljerjoglidjcn SOUnifteriumS in

S^'Qrmftobt, unb, meine Herren, biefcö Dicffript entf)ält nac^

meiner Slnfidjt bic Dollftcinbig jutreffenbc Söfung ber fragen,

©ä gcf)t nämlidj baoon aus, ba§ bcr Slntrag, bie foäialbemo=

fratifdjcn SBaljlucrfammlungcn non bem 33erbote ber 33er=

fammlungcn freijulaffen, im Dieidjötage auäbrüdlidj abgeleljnt

ift. ßö fügt ferner Ijinsu:

©S crfdjcint Ijiernadj burdjauä juläffig unb geboten,

35erfammlungen jum Qmcäc von 35>aljlen unter ben

im § 9 bis 11 angcfüljrten ^orauofe^ungen nic^t

blofe aufjulöfen, fonbern audj ju oerbieten.

©S fü^rt bann aus, eö fei aufjcrorbcntlidj fc^mierig, im
cinjelnen galle bie ridjtige ©renäc ju treffen, fügt bann
^inju: jebenfalls ift es mS)t genügenb, ba| Diebner unb ©in=

berufcr Sogiatbcmofratcn finb, — unb fagt bann:

3c fc^micriger es Ijiernadj in mandjcn gäUen fein

mog, Don Sosialbemofraten einberufene 3Serfamm=
lungen Dorl)er ju oerbieten, um fo me^)r tritt bie

äJerbanbfungeu beö Sicid)etagy.

^ftidjt an Sie ^cran, bicfe S^erfammlungcn ju über-

raadjcu.

3;d) glaube, baö finb ridjtige Cyrunbfö^e, bie in biefer

SOIateric 5U gelten Ijaben, unö mir Ijabcn mefcntlic^, gloubc

idj, fie audj in ber 2Bal)lprüfungsfommiffion ftcts afjeptirt.

3{un fragt fiel) alfo, meine .Herren: mas foll benn bie '^oiQt

fein, racnn foldjc 3jcrfammlungen oerboten finb? Sie ^aben

geljört: früljcr mar es '^Israjic, man faffirte bic 215a!jl nic^t;

unb bei Sluflöfungen bcftetjt nod) bie ^-jirajis, baf3 man bie

2i>aljlen oudj nod) nidjt faffirt. ''Man mu)3 groei ^^älle untere

fdjcibcn. ©Q fönnen gätlc üorfommen, roo bie S^crbots^

grünbc abfolut nngercdjtfertigt finb, bcrartig, ba^ fie gefe^-

mibrig finb. S^as ift bcr %aU, mcnn ber ausfdjlicBlidjc ^ier-

botsgrunb mar, baji ein SogialDemofrot rcbcn mollte.

(3uruf linf'Q.)

-Dicfer ©runb ift ein bireft ungcrecfjtfertigter, unb infolge^

beffen fönnen mir, mcnn bie Siiatjlfreiljcit nidjt anbers ju

fidjern ift, fo mcit gcljcn, gegen bie früljcrc ^4^ra^is, baj? mir

bie 2Bat)l faffiren. Stber, meine Herren, eS gibt eine un=

cublidjc Dieiljc üon g-ällcn, baö fagt 3l)tien aud) baS l)effif(^e

Dicffript, mo cö ganj au^crorbentlic^ fdjroierig ift, bie ^rage

gu löfcn: foU bic 58erfammlung oerboten merben ober nic^t?

aJiau fann fidj babci aud) nii^t auf ben Stanbpuntt ftellen,

ber Ijicr nietlcidjt oiclfac^ beliebt ift, ju fagen: bann oer=

biete man nidjt. 2)ie ^oUseibeljörbe Ijot aud^ unter Um;
ftänben bic ^flidjt, ju ücrbietcn; mcnn fie biefer ^flic^t

nidjt nad)fommt, fommt fie in eine fel)r fglimme ^aqc nad)

oben. Sie ift audj oerantraortli^ für etroaige Unruhen.

S)ie Sdjmicrigfeitcn für bic ^oligei finb enorm. Sie merben

.^unbertc dou ©ntfd)eibungcn ber ^olijeibcf)örben finben,

bic nid)t mit ber Stnfidjt ber 9ieidjötag5moioritöt jufammcnj

treffen, roo aber bie ©ntfdjcibungen, bie bic ^^oUjeibcljörbc

getroffen Ijat, bie 33illigung ber norgcfcgtcu SeLjörbe finben,

rcie ijier. §at bie '^poli^ei auf tfjatfäc^lidje Unterlagen ^in

gebanbclt, ift aber bei StuSübung itjreS pflictjtmöfeigen ©r=

mcffenö ju einem Diefultote gefommen, mas mit ber 2lnfic^t

itjrer oorgefe^ten ^eljörbe ftimmt, baö ober ber DieidjStag

nidjt billigt, bann liegt ber %a{l nidjt fo, ba§ bie 2ßal)l

fidj beSljalb faffiren löfet. ^d) möcl)te Sie alfo bitten, biefen

Unterfdjieb gu mad^en. 3ft ber ©runb offenbar ein un=

gcrecljtfertigter, j. 23., bo§ ein Sogialbemofrat Diebner ift,

bann roürbc idj mic^ bereit erflärcn, bie äßal)l ju faffiren.

^at aber bie ^olijei iljr üoÜftönbig pfticljtgemöBeö ©rmeffen

auf ©runb tljatfädjUdjer Unterlagen angcftellt, unb Ijat fie

bie ©eneljmigung iljrer üorgefegtcn Sctjcrbe gefunben, fo

ift es fetjr bebenfUdj ju fagen: meil bic OJtajorität beS

DieidjStagS nidjt ju bcmfclbcn Diefultat fommt, rcie ber

^oligcibcamtc, beSljalb follc bic Söa^l faffirt merben, unb ber

ganjc Diad)tf)eil abgeirälgt merben auf bie SBäljler, bie noc^

einmal rcät)lcn.

Sonn mödjte idj nod) mit ein poor SBorten eingel^en

auf bie Dicleoonj. Sie miffen, bo§ roir in 2Öo^lprüfungS=

facljcn ben ©runbfafe Ijoben, bofe roir bic meiften 9iicl)tig=

feiten nidjt bcadjtcn, locnn fie nic^t relcoont find für ben

Sluöfall ber 2Bal)l. ^n bcr ^cjicljung möchte idj mir einige

^emerfungen erlauben. S}er fojialbcmofrotifdjc Äanbibot mar
in biefem ^allc ein reiner 3ni)lfönbiöat, er Ijotte o ^^ro=

jcnt ber Stimmen. 3llfo an unb für fidj ift bie Sogiol;

bcmofrotie Ijicr nidjt gefdjöbigt roorben, roeit fie übertjoupt

unter feinen Umftönben jum Siege gelangen fonnte. 2)ie

einjige Partei, bie ctrca gefdjöbigt fein lönnte, märe bie

bnnifdje. Sie Ijobcn aber fdjon geprt, baß oon Seiten ber

bnnifc^cn Partei audj nidjt ber geringfte ^],^roteft gegen biefc

2Saljl uorliegt. ^dj glaube oiclmcljr nnncljmen ju fönnen,

bflfe bie Herren bie SSatjl als üoüfommen gemäß ben numc:
rifdjcn $öeiijältniffcn ber ^^^arteicn beS .UrcifcS uoUjogen an=

fe^en unb ijrcrfeits fonftige ä3cfdjroerbepunfte nidjt Ijobcn.

Sie Sadjc liegt im Greife §'cnSburg folgenbcrmaßen — idj

fnnn baß angeben, meil ic^ 8 3faf)rc in bem Greife gelebt
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ijaic. 9iad^ ber iegigen 3uffl'ii'"e"fcfeu"9 i>eS ÄrcifeS fttib

bafcUift jirfa 40 ^rojcnt bönifd); iinb jiifa 60 ^srojent

beuti'djgeHnnte Seuolfenmg. Gs pflegen alfo bie SSa^len,

bic bort flailfinbcn, hcui\d) auösufalleu. (Sö ift boö feit 18G8,

luo ber Siicis feine jc^ige 3i'ffl'i"»eiM"e^ung ertjielt, bis auf

1881 ftetä gcfdjeljen; bomalö ift eine Slusnaljmc eingetreten, bic

meine -^icrfon betraf, unb barauf n)ill ic^ nac^ljer mit ein

paar 'Korten 5urücffotnmen. SBaö ^-(enöburg betrifft, fo

ftellt fic^ feit alter ^dt baS ^erl)ältni^ bort fo, bafj gleid)=

üiel beutfd)e unb glcic^oiel bänifdjc ©timmen abgegeben

luerben, unD barauä folgere idj, ba^, lücil bie Sojialbemo^

fratie fi^ ebenfo gut aus bänifd)en luic aus beutfdjeu

Greifen refrutirt , bic größte 2öa[)rfd)einlid)feit bafür

fpric^t, bafe bie foäialbemofratifd;e ?ßartei maijrfdjeinlid)

auö beibcn 3:ijei(cn jur §ölfte beftef)t. 0>cf) rcerbc um fo

mc^r barin bcftorft, ireil ic^ auf bie ^ragc in ber 2öat)l=

prüfungäfommiffion, für rcen motjl bic Soäialbcmot'ratie

geftimmt {)aben mürbe, ob für ben bcutfd)en ober ben bä^

nifd^en Slanbibaten, eine 3(ntmort gar ni^t I)abc crbalten

fönnen; bic Herren uon ber Soäialbemofratie mußten eö fclber

mä)t anzugeben; baö red)tfertigt ben Scl)lu|, bafj mirflid)

{)ier bie Sogialbem.ofratic fid; äiemlid^ ju gleichen ^Ijeilen

roic bic gan5e übrige Seüölt'crung auö bänifd;= unb beutfd);

gefinnten beuten äufammenfc^t. aJIeinc Herren, menn ba§

nun aber ber goli ifl, fo rcäljlen bie Herren ou erfter Stelle

Den 3ö^)Iffl"bibalen; bicfer 3ö()lfanbibot fällt bei ber Stid)=

\val)l aus; mic rcirb cö nun? dlad) meiner 2lnfid)t mcrben

fic bann micber nadj ben natürlidjen nationalen Untcridjieben

äerfaüen ; bic eine §ö[fte mirb fid; ftellcn auf Seite ber

beutfc^en, bic anbere ^älftc rcirb fid) ftellcn auf bic Seite

ber bäuifdjcn ^|>arlci, rcie baö ja and) in $ofen unb fonftigen

Crten ju gefd)etjcn pflegt, ober fic mirb fic^ uiellcidjt ber

äÖaljt cntl)alten. Salier fprid)t nad^ meiner 3lnfid)t bic

größte 2ßal)rfd)einlid)fcit bafür, ba^, mcnn eö jur Stid)iüal)l

gefommen märe, baö ift ber einsige relcoantc ^all — , bcnn

fiegen fonnte ber fojialbemofratifc^e Äanbibat nidjt — , bafe bann

bic beibcn 2:tjcilc ber Sogialbemofraten, mcnn fie übcrl)aupt

gemault l^ätten, fid; aller SKal)rfd)einlid)teit nadj fompenfirt

l)aben mürben.

9Jun l)at bic fojialbcmofratifdie ^4^artei erhalten 920
Stimmen, ber ©emä^lte l^at betommen jirJa (UiUO, ber

.Hanbibat ber bünifd)en ^|iartei jirfa 4800 Stimmen; eö Ijat

olfo ber beutfd)e Älanbibat eine abfolute SOlajoritöt uon 445
Stimmen. So müf3tc man alfo, um jn fagen, bic 2i>irfnng

biefcr 3)crfammlung ift für bie 2Sal)l uon Sicleuanj, an=

nel)mcn, baf] jidj bie ^üi)l ber foäiaibcmofrotifdjen :iiiät)lcr

burd) eine iiicrfammlung ücrmeljrt l)aben folltc uon !)2() auf

l'^^OO, bonn erft mürbe ber bcutfd)c iianbibat feine abfolute

iDlajorilät uerliercn. Ttun glaube id) nid)t anneljmen ju

fönnen, ba^ eine 'ii>al)lüerfammlung baö i){efultat Ijat, bie

3of)l berart ju ücrmeljren.

f^uruf lintö.)

(Sö finb ber Sojialbemohatic äugcfallen im :,Vl)vc 1^74
121fi Stimmen, — baö ift baö aJiajrimum, maö fic je bort

crreid)t l)oben; fie finb bemnäc^ft 1877 Ijeruntergegangen auf

954, 1878 auf !9hill unb 1X81, bei meiner eigenen ÜÖaljl,

finb fic rcicber gefonunen auf .'553. iii>cnn Sie nun and)

ben ungünftigflcn ^^all red)ncn, ba^ 121(i, olfo bie l)öd)flc

;5al)l, micber erreidjt mürbe, bie übcrl)aupt bort uor 1 1 ;'sal)rcn

irrcidjt morten ift, bann mürbe inuncr nod) bcm gciuäl)lten

Manbibaten eine iDJajorität bleiben.

ajlcine .t)errcn, bann mürbe nod) ein 9Jlomcnt üorgcbrad)t

in ber ^il^al)lprüfungöfommiffion. ülUe biefc 2üol)rfd)einlid)fcilö^

rcd)nunßkU [jabcn ctmaö ungciüiffcö; baö liegt in ber %iiu\:

ber Sad)c. ^Ibcr cü gibt eine '^srobe ouf bcraitige 2üal)r;

fd)einlid)fcitoicc^Mungen, unb bie '•^-Uobc ifl bie i1Jeuiiuil)l. Xa
fprad)en in ber Mommiffion auö) bicjcnigcn ^»erren, bic ber

yinfid)t lüQrcn, bofi l)icr biefc 2Ual)rfd)cinlid)reil0rcd)nung mit

iirto 1800 '•jicrfoncn jutrcffen lönntc, bie ilnfid)! ouö, bafj

bic 9ieumal|l ergeben luürbe, bafe ber alte Slanbibat n)ieber=

gcmöt)lt mürbe, ^d) glaube, baö ift bic glänjenbfte ^robe,

bie eö auf eine berartige 2Sal)rfd)einlid)feitörcd)nung gibt;

unb mcnn fclbft bie ©egner fagen: bie ^^Uobe fällt gegen

unfcrc 2Bal)rfd)einlic^fcitSred)nung auö, — bann ift bic

9hd)tric^tigfeit ber cinselnen gaftoren ber JlNat)rfd)cinlic^feitö-

red)nung ^inreid)cnb bargctl)an.

©S ift in glenöburg ftetö beutf(^ gemät)lt tüorben, biö

auf einen einzigen unb ber betraf mic^, roeit id)

3{eid)ßtagöfanbibat mar. S)a lagen bie 5]crl)ältniffe aber

ganj cigentl)ümlic^ unb äraar folgenDerma|en. ßö l)atten \i6)

bie Sentfd)en, bie jmeifelloö bort bie SOkforität l)abcn, unter

einanber übermorfen unb srcar mcgcn ber 9lod)rcal)l eineö

§errn, ber brübcn am 3;ifd)e figt; er murbc n\ö)t gcmä^lt,

unb barüber cntftanb ein fel)r grofeer Streit, imö biefen

Streit t)abe id) praftifd) auöbabcn müffen. Sic bcutfd)cn

^^artcien befel)betcn ftd), unb guguterledt mar bie Sefcl)iDung

fo grofj gcroorben, ba§, iüäl)renb in ber §auptroal)l 6500
beutfd)e Stimmen abgegeben morben, in ber 9kc^mal)l für

nüd), jU ber id) gar nic^t einmal t)inreifte, meil ic^ baö

9icfultat für un5mcifell)aft l)iclt, nur 5000 abgegeben mürben
;

eö murbc üon fonferoatiücr Seite unb uon ber linfö ftc^enben

Seite feitenö einer 9{eit)c uon unjrocifclt)aft beutfd)gefinntcn,

mir ganj fpcjiell befannten 'i^crfonen, bic uon einer öänifd)en

©efinnimg nid^t einen j5unfen in fid) l)atten, ber bänifc^e

5lanbibat gemäl)lt, in %oIqc biefcr gegenfcitigen 93erbittcrung,

unb fo bcfam ber bänifd)c ilanbiDat ein paar l)unbcrt

Stimmen mel)r alö id). Slber baö ift ein ganj anomales

3[]erl)ältnife ; Die Scvfplittcrung ber Scutfd)en, mic fie in ben

polnifd)en Siflriftcn aud) einmal gelegentlid) üortommt, ift

li^i bort üollftänbig befcitigt; auf berartige ©oentualitätcn

ift gar nid)t mel)r ju red)nen. ^e^t mirb bort micber rccfcnt=

lid) gcrcäl)lt nac^ nationalem Unterfd)icbc, beulfd) unb bönifc^,

unb nad) bcm nnmcri|d)cn ä>crl)ältniffe fann eö foum einem

oiücifcl unterliegen, bafe bie Seutfd)cn bic iDlajoritüt l)aben. ©ö
gel)t baö and) baranö Ijcroor, ba{^ j. 33. bei ber 3lbgeorbneten=

mal)l im ivrcifc glenöburg übcrljaupt ein bänifd)er 2Sal)lmann

gar nid)t mcl)r uorfommt; im ilreifc Slpcnrabe ift eö anberö.

Öd) glaube alfo and), meine Herren, ba^ Sic bic

^rage, ob biefc cucntuellc ^{iditigfcit rcleoant fei für ben

l'luöfall ber 2Bal)l, ücrncincn müffen; unb nun erinnern Sic

fid), ba|j mir unö neulid) einen ganjen 3:ag bamit befc^äftigt

l)aben, 3ßal)len ju prüfen, in Denen maffcnl)aft fojialbemo=

{ratifd)c 58crfammlungcn ucrboten marcn; in ollen ben fällen

l)abcn mir bie 2Sal)len für giltig crtlört, meil mir bic

^icleuansfrogc uernciut Ijoben, unb id) glaube, l)ier liegt bie

Sodjc ebenfo, bojj mir aud) minbcftenö bie 'Jicleoaunfragc

merben oerncinen müffen.

(33raüo! linfö.)

i^i'äfibcut: Ser .'pcrr 3lbgcorbncte 3iicfert l)at bosSBort.

3lbgeorbnetcr JUicfcrt: DJeinc :öerrcn, id) glaube, eö

mirb troti feiner fcl)r langen 'Jicbe bcm ,t»errn Ü^orrcbncr

nid)t gelungen fein, baö $^ani> mn feinem immer ein;

genonunenen Stonbpnnfte obäubringcn. ;^d) glaube, id) fann

inid) auf menigcö befdironfen, bcnn id) l)obe boö Zutrauen

,^u bem l)ol)en .'poufe, ba{3 eö fid) burd) berartige nngel)cucr=

lid)e Sebuftioncn nid)t mirb ^n einem anbevcn C!ntfd)luö

bringen loffeii olö früljer. '•Dlit biefcr :,"\uriöprnben3 fönneu

Sie ollerbingö jebe gcfetunöfjigc 5'rtil)cit 5» (Mrobe trogen

(fcl)r rid)tig! linfö),

jebe ;Ji.^al)lfreil)eit inöbefonbere, unb id) beboure, bofj ein

;^urift cö gemefen ifl, ber fold)e Sebnftionen gemad)t l)Ot,

mic ber ,t>err .Hollegc '^-ronde om 3lnfangc feiner ^)iebe.

(Scf)r rid)lig! linfö.)

Xcv ^cxv .Hollegc ruft nur eben ju: er l)obc nidjtö meiter

olö bic Scbuflionen ber 'i^olijei micbcrl)olt; er l)ot fie ober



9iet(i)ätQg. — 2'd. Si^ung.

als bic feinigcn afjcptirt. 9iun, meine §crrcn, iä) glaube,

lüir ftnb 110^ nid)t fo iDcit, bnfi rcir bic 3)ebiittioncn bcr

^l-^oliäci in 'glcnöburg alö bic unfcrigcn nncrt'cnncn müffcn,

äumol iDcnu biefc boljin gcljcn, gegen bnö Wcfcjj bie Der=

fnn«ngörnQ§igc 2öatj(frci()cit eineö gangen 2:()cileö ber S3e=

üöiferung einfacl) ju untcrbrücfcn burd) ^olijeireilltür.

2)kinc Herren, iric gefagt, id) gloubc nid)t bajj cö bena

|)errn ÜL^ovrcbner gchmgcn ift, bcn einfadjeu SEijatfacftanb

terrüdcn. 2Bie ift bcnn bcrfclbc'^' S3ci bcr 2ßa[)l l)übcn in

Flensburg uon 6072 ffialjlbcredjtigten lÖSif), a(fo runb 2000
nid^t geicü^lt; bcr .£-)crr 3lbgcorbnctc ®ottburgfcn ift gc=

]Vül)lt mit 429 ©timmen über bie obfolute SOfajoritöt. '^mci

Sßot)IoerfammIungen [inb »erboten, unb eine tro(5 er{)obcner

S3efd)iterbc oerboten geblieben. (Sö luörc nur nötfjig gc=

lücfen, ba^ üon bicfen 858 fid) betijciligten unb ©ottburgfcnö

(Segner rcäl)ltcn, ober baji 42!) uon (Sottburgfcn auf einen

bcr onberen beibcn Ä'anbibaten übergingen, ober ba^ gum
ST^cil beibeö gefcl[)äl^c, fo icärc baä SBerl)ö(tnif3 ein anbcrcs

gciüorben.

5)iun l)üt fid) bcr ^err 5?olIege groncfe bic SOlü^c ge-

geben unb fagt, baä irnre nid)t relcnant. 3lber, meine

§erren, bie Kommiffion, unb jraar bicjcnigc 2Ba()tprüfungs=

fommiffion, in bcren Flamen bcr College Spatjn 93eric{)t

erftattet, I)at unter bem 10. Januar 1885, unb imx auci)

burd) ^errn 5^oIIcgcn Spa()n, ausbrücflid) auSgcfüljrt: „®ie
SDlajorität ber E'ommiffion, iccld^e bic beibcn 2ßat)I-

Dcrbotc für rcleoont erad;tete, fonntc fid) über bic

Ungiltigtcit bcr SBaljl nod) nid)t fdjlüffig madjcn"

u. f. n., ireil nod) näl)erc ©rljebungcn in SSetrcff

ber 93erbotc gemocht loerben folltcn. 3^ie^cr (Stanb=

puntt ift bcricnige, bcn bie 2ßaI)Iprüfungöfonimiffion

immer eingenommen I)at. ©ic ()at fid) fetber berufen auf

früt)cre %äüi. 3d) fann ja nebenbei bemcrfcn, bafe ber §err

5?üllcge ©palju gauj unfdjulbig an bem giueitcn 53efd)Iufe ift;

in bem ©eräufd) ber Untertjaltung ift Dtencid)t ber ^affuö
unbemerft geblieben, roorin S^cxv ivoKegc ©pa()n fid) bagegen

üerrcaf)rt, bafe er etiüo bicfen 33efd)lufe ber a)iaioritöt r)cr=

trete. 6r ift eben Iciber l)ier 53crid)tcrftaltcr gegen feine

9}Icinung, er ücrtiitt pcrfönlid) bcn 33erid)t com 10. 3anuor
üorigen 3al)reS. Soweit id) get)i3rt, l)at er erflärt, ba& er

nic^t mit ber a^ioforitöt geftimmt; er miib 3f)iiei^ baä nad)'^er

ml)l no(i) einmol beflötigcn.

rcirb in bicfem Söerid)te ausbrüdlid) ^^ejug ge=

nommen auf ben galt 2eufd)ner. ©arnals Ijnt bie SXom-

miffion einftimmig unb nact)[)er baä §auS iebcnfallä mit

großer a}iaioritöt ausbrüdlid) folgenbeä feftgefejt : „SDiit ^e=
3ug ouf bie prinzipielle 2Bid)tigt"eit ber gragc ftellt bie Siom-

miffion, unb jioar einftimmig, fotgcnben ©runbfag auf: Sie
2lnmelbung einer S!Bal)lücrfammlvmg burd) einen Soälalbemo=

traten fann an fid) aud) felbft in 33erbinbung mit
ber 3lnf ünbiguug, bafe in ber SSaf)lüerfammlung ein

Soäialbemofrat alä JRcbncr auftreten merbe, nid)t als

2:t)atfad)e angefel)en merben, iocld)e gemäfe § 9 bcS ®03ialiftcn=

gefegeö bie Slnnabme rcd)tferligt, ba^ bic'3Bal)lüerfammlung

äur g-öiberung ber in Stbf. 1 bcS ®efegcä beäeid)ncten 33e=

ftrebungen beftimmt ift." 6o ift in bem ^alle 2eufd)ncr bc=

f(^loffen lüorbcn. Siefen (^jrnnbfatj f)at baä §auS immer
biäf)er aufrcd)t crtjolten.

(3i>nif.)

Sic l)aben bicfen ©runbfo| t'm^ad} l)eute uon fid) geiooifen.

(9iuf: 3lein!)

— Sa, meine §erren, id^ fann baS nid)t anberä auffaffen. —
2ßaS ^at bcnn College t^^-rondc bagegen gefagt? (Jr bebujirt

im Sinne ber ^-lioligci; er fagt, bcr ^Serr ^cinjel l)at bicfeS

Flugblatt, üon bem bic dkbc ift, gmar nid)t unterfd)riebcn,

aber er ^at gebutbet, ba^ bicä ijffentUd) als fein ^^rogramm
bef)anbclt roerben fönute. So ^at nad) §crrn grancfe bic

^^olijei mit dk6)t gefd)loffen, fie nuifitc ba{)er „annet)mcn".

attiuod) ben 13. 3[anuor 1886. 49'.)

büfj er eine Jiebc ()altcn mürbe, iDcld)e mit biefem ocrbotencn

^•(ugblotte in 3[ierbinbung ftefjcn mürbe. 3a, meine .§erren,

mit biefer Scbuftion fann id) ben unfd)ulbigften 3JJcnfd)en

an ben (Balgen bringen.

(3uruf: Sel)r ricf)tig!)

9)lit biefer ^uriSprubenä bleiben Sic mir gefölligft oom
2eibe; bamit fönnen Sie bod) it)al)rf)aftig uid)t l}ier in bcr

erftcn ^U-rtretung ber Station eine 2i5al)l für giltig erflören,

inbem Sic bcrartigc poliäeiroillfürlicl)e (Mrünbe für fic^ inö

^clb fü[)rcn.

Q-5uruf.)

§crr ^rande l)at in ber S£l)at biefc Sebuftion — uor feiner

^uriSprubcnj ift mir beute ber SJefpcft ausgegangen — als bic

einjige ?kfis feiner (S'ntfd)eibung Dorgcbraci)t, unb id) bin

jc^t um fo mc()r oermunbert, als er ben 03runbfatj, ben baS

§auS unb bic .Uommiffion im 3al)rc 1 882 unb feitbem immer

aufgcftellt l)at, gmar aud) jc^t nod) als ben feinigen anerfannt

lüiffen mill, aber in biefem ^oKe eine 2(usnal)mc mac^t,

unb jroar gcftütjt auf bicicnigen ®rünbe, meiere bic ^olijei:

ucrmaltung in '5'lcnSbnrg mitgctijcilt [)at. ^flnn, meine

.^icrren, fo tcidjt fijnncn Sie fid) bic Sad)c bod) jüd)t nmcf)en,

ben DieicfjStag uon einem alten iüol)lmeiSlid) gcfajjtcn Se^

fd)luffe fortäubröngcn. 3d) gebe mir aud) nid)t md,x iDlüf)e,

baS ^auS mit biefer grage mciter gu bcl)elUgcn; ic^ glaube,

Sic merben bic ©ebuftionen beS Suriften ^xandc als bas

bef)anbeln, als rcas fie be^anbclt roerbcn muffen, nömlic^

nid)t als objeftioc, fonbern f)ier in ber 2l)at als im ^ntereffe

einer beftimmten norgefafeten SUleinung oorgebrac^te.

SUieinc .t)errcn, mas foll bcnn ber :}ieid)Stag anberä

gegen fold)c Uebergrtffe mad)cn, raenu er nid)t oon bem
y';cd)tc ber 2ÖaI)tfaffation ©ebrauc^ macf)t? Scr iKeid)Stag

l)at micberfjolt fein SSotuin barüber abgegeben. 2Bir l)ätten

nun iüof)l crmarten fiJnncn, ba& bas 9teid)Samt beS Sunern
unb hanaä) bie cinjelncn 9)liniftericn in bcn üerfd)iebcnen

i^änbcrn bie ^oliäcibel)i3rbc inftruiren mürben. Saoon fd)eint

feine Siebe geraefen ju fein, unb id) munbere mid) aud) nid)t

barüber, ba^ ber DJIinifter oon ^uttfamcr in ^preu^en bie

53c[)örbcn nid)t in bem Sinne inftruirt l)at, roie ber 9^cicf)Stag

bic S3efd)lüffe gcfafet l)at; bem DJiinifterium ^uttfamcr ift bic

§anb[)abung beS ©cfe^^cS, mic fie Ijier gefd)ie[)t, rcd)t. 2Sir

fönnen uns aber nid)t gefallen laffcn, baß ein 9)iinifterium

^^uttfamer in einem Ginjelftaat, unb menn es aud) ber größte

ift, in biefer SBcife bie gcfe^lid) garantirte 9Sat)lfrei^eit

bel)anbelt. 9Jein, meine .^erren, fd)on aus biefem ©runbe

finb Sie — eS ift eine ^ragc ber ^lobleffc — nerpfli^tet,

i)ier eine Haffation eintreten ju laffen, unb i^ bin crftount,

bajj eine ^^artci, rceld)e baS 2Bort liberal in il)rem 3camen

fül)rt, burd) berartige Sebuttionen fic^ f)inroegfegen fann über

eins ber mld)tigften 5'unbameutalrcd)tc in unferer iöerfaffung.

3d) bin bcr 9Jieinung, ba^, mcnn bcr S^eid^stag nic^t in

iebcm berartigen §alle, mo bas S>erbot für baS Sd)tuBrefultat

releuant ift, bic Eaffation auSfprid)t, er baS SJiinificrium

^Hittfamer niemals bagu bringen mirb, feine untergcorb=

ncten Organe in bem frül)cr erroä[)nten Sinne anjurocifcn.

ti-S ift bie ^flid)t ber Selbfterljaltung, bic ^^ffid)t bcr Qx-

Ijaltung ber ^reiljcit unb bcr ücrfaffungSmöfjigcn ']>rin5ipien,

ba^ mir l)ier, abgefef)cn bauon, ob baS bem SSa{)lfreiä

llnbe()uemlid)feiten mad)t, bie 2i>al)l faffircn.

3d) bitte Sie, ftimmcn Sic bem S3cfd)lu§ bei, welcher

bal)in gel)t, bie 2öa[)l beS 2lbgeorbnctcn ©ottburgfcn für

ungiltig ju erflären, bamit mir aucb baburd) jum Slusbrudf

bringen, bafe mir eine berartige Definition bcr 3Sal)lfrci^cit

uns nimmerinel^r merben gefallen laffen.

(2ebf)ofter Scifatl linfs.)

^räfibcnt: Ser §crr 9lbgeorbnetc uon j^ötler [)at

bas aSort.
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Sibgcorbnetci tJöU StöUcr: aJJcine Herren, cä rcirb mir

fem liegen, in benfelben Ijcftigen unb aufgeregten Xon ju

oerfoUen icie bcr §crr SBorrebncr.

(Unrulje linfö; fe^r rid)tig! red)t§.)

— meine Herren, id) meine bamit, id^ rocrbe bie £ad)e

ruf)ig, objcftiö cerljanbcln, rein fad)Iicf), fern uon allen ber=

artigen ocl)cmcnten Sleufecrnngcn, lüie mir )ie geprt t)aben.

2:ie Steufjcrung beö ^''crrn Slbgcorbnetcn -Kicfcrt, bie er

5um Sctilufe feiner Shtsfü^rungen madjte, eä fei eine g-rage

ber 9Joblcfie, bie 2öat)I faffiren, üeranlafet \a bicjcnigen

Seute, bie in ber Hcmmiffion anberö gcftimmt Ijabcn, allein

)d)on, barjutbnn unb nadjjUiueifcn, bafe biefc 2(cu{3cning Ijier

burc^aus n\<i)t am ^lo^e ift, unb bafe man, menn man bie

Sac^e anberö, objeftio unb ruljig, bcurtljeilt, roaö ber §err

SSorrebner n\d)t geil^an l)at, bod) fel)r leidjt ju einem anbcren

(E^lufe bei ber 2lbftimmung fommen mirb.

9J{eine Herren, bcr §err 2lbgcorbnetc g-roljmc fpradj

jucrft ben £a^ auä — unb er ift ja aud; üon bem §errn

2lbgcorbneten 3iidert raiebcrljolt rcorben — : „S^er ^eid)ätag

mufe an bem einmal gefaxten Stanbpunft fcftljaltcn." §err

3^idert brücTte fid; etica aus: „eä ift ein immer eingenommener

Stanbpunft, um ben es fid) l)ier Ijanbelt, unb ber 9ieid)ötag

roirb ntd)t abgeljen üon bem oon it)m einmal unb öfter für

rid)tig erfannten Stanbpunlt." 30kinc §erren, barum Ijanbelt

fid) l)ier ja gar nid)t; bie Sac^e ift meines (Sradjtcnö unb

na^ ber 3tnfid)t bcrcr, bie mit mir gcftimmt l)aben in ber

Äommiffion, neu einer ganj anberen Seite gu beleudjtcn. 3d)

erfenne an, gebe ju unb beftätige bas, ba§ fomoljl bie 2Sa^l=

prüfungSfommilfion ol6 aud) baö ^auS ju roiebcrljolten

ÜJlttlen an bem ©runbfag fcflgcljaltcn Ijat, mic er t)orl)er

cerlefen ift, unb mic iä) iljn furj rcfapituliren fann:

ba§ bie 2lnmclbung einer 2öül)lüerfammlung burd)

eine ber Soäialbemofratie angel)örenbe ^^crfon an

fid), aud) felbft mit bcr Slnfünbigung, bafi in ber

2Bal)lDerfammlung ein Sojialbemofrat olö Diebner

auftreten rcerbe, nid)t als Xljatfad^c angcfeljcn iccrbe,

iüeld;e gcmäfe § 9 2lbf. 2 bcö ©efc^cö oom 21. Df^

tober 1878 bie 2lnnal)me rcdjtfertigt, bafi bic 2Bat)l;

ocrfan.mlung jur ^örbcrung ber im 2lbf. 1 a. a. 0.

bejeicbneten Scflrcbungen bcftimmt ift.

2;er §err 2lbgeorbnctc 9iid'ert l)at rid)tig crmü()nt, bafe

bicfer Söcfdjiuf? üor längerer ^cit von ber S!Bnl)lprüfungS:

fommiffion einftimmig (icfafet ift. 3d) felbft fjobe für ben

S3efcl)luf5 gcftimmt unb l)alte iljn für meine '•^.'cvfon — es

mögen ja anberc anbcrer 3lnfid;t fein — aud) l)cutc noc^ für

rid)tig. Slber, meine Herren, baraus folgt bocl) fcinesnjcgs

bic c]rorbitantc £d)lufefolgcrung, bafe in jebcm ^allc, roo

eine bcabfic^tigtc SLkrfammlung poliäcilid) aus bicfcm bc:

fonntcn Wrunbe oerbotcn morbcn ift, nun bic Ungiltigfcit

ber 2öal)l bie notl)incnbigc '^oIqc fein mnf?. 2)aö ift eine falfdjc

£d)lu^fo(gerung, bie bic §crrcn gcmad)t l)aben. SRciuc .sperren,

rocbcr bie ffiat)lprüfungöfommif)ion nocl) bcr 9icid)Stag l)at ein

für allemal unb immer biefe Äonftquenj barauS gebogen. SBir

()abcn ju rcicbcrljoltcn SOJalen, obmol)l 3.krfammlungen ju Un=

rcc^t Dcrbotcn maren, troßbcm bic S5ol)l für giltig crtlärt.

(3uruf lin!ß: SBcnn cö feinen Ginflufj l)atte!j

— 3a, meine Herren, „menn es feinen Cinflufi auf bic

SiJa^l l)at", barauf fommc id) jetjt.

Xaö ift gonj rid)tig: mir l)abcn in '^üütn, m fel)r fnnppc

üJlajoritätcn gciücfcn finb, mit benen bcr Wcmäfjltc gciuäl)lt

jtorben ift, bic SBaljl faffirt. 3d) erinnere an bic 2\>al)[ Ciliuiöiriit;.

Xcr betrcffenbe .tierr mar mit äi? Stinniicn über bie lllnjoriliit

gcrcöblt rcorben, unb ba [)at bie aJJojorilät bcr SUnblpiüfungci

fommiffion unb bao l)ol)c !öam angenommen, bofj bei einer |o

flcringcn £timmcn,^al)( über bic abfolulc iüioiorilät fcl)r uhiI)1 baö

üßcrbol einer 5<crfanimluiig uon tSiiifluf] fein foiuitc, unb l)at

bic SBa^l faifirt. 3lbcr nun fommen bic anberen 2Ual)lcn,

unb id) bitte .txrrn 'Kirfcrt, nuf^upaffcn; er miib üicllcid)t

niclt bie Qe\t gel)abt ^aben bei bem S)range bcr ®efd)äftc,

bie er fonft noc^ l)at, bic onberen S3eric^tc ju Icfen, bie bie:

fclbc SSaljlprüfungöfommiifion, uon ber er fc^t fagt, „fie

bcitte il)re ©runbfäge locit üon gcrcorfen", gemacl)t ^ot.

©S ift ba bie 5öal)l bcS §errn 2lbgcorbnctcn Ulrid), ®rutf=

fa^e 9lr. 107, üieferent ber §crr 2lbgeorbnete Siebfned)t.

2)crfclbc fagt folgenbeS:

Sie Ungiltigfcit einer 23al)l auf ©runb biefer @nt=

fc^eibung fann febod) md) 2hiffaffung bcr Slommiffion

nur bann auSgcfpro(^en rcerbcn, roenn bic t)orauS=

fic^tlidjc 3Sirfung beS 3>crbotS ober ber 'Verbote uon

SBaljlücrfammlungcn geeignet mar, fe nac^ S8erl)ält=

nife ber abgegebenen Stimmen baS @efammtroal)l=

refultat ju änbcrn. 3» yällen, mo bieS oernünftiger;

nicife nid)t angenommen roerben fann, l)at bie 2öal)U

prüfungsfommiffion fid) barouf ju befd)ränfen, beim

TicidiStag eine amtlid)e Untcxfud)ung unb im gall

bcr S3erool)rl)eitung ber bel)aupteten SE^atfad)en bic

9{eftifijirung ber betreffenben 33eamten ju beantragen.

Scljr ridjtig l)at bcr §err Steferent Sicbfncd)t ben Stanbpunft

ber 2Öttt)lprüfungöfommiffton in bem '^allc gefennscicbnct.

S^er .S^err 2lbgeorbnete iKitfcrt fann üiclleid)t fagen:

baS ift cift ein %aü. 9?e^mcn mir aber einen anberen galt

— Srudfadjc 9ir. 38 III. — 3a, ^err 9iidcrt, ic^ glaube,

menn Sic mir juljörten, fo roürben Sie fid) überjcugen. — 3»
bicfcm Italic, mo eS fid) um bie 2Sa[)l beS §errn 2lbgeorb=

neten Sd)end ^anbclt, liegt berfclbe gall cor; ba fagte ber

Diefcrent, ber ^err 2lbgeorbncte Sd)mibt:

3n bcr £ommi|fion rcurbc criüogcn, baß mit 3{üdfid)t

auf biefe 3'ffei'" unb mit $Hüclfid)t auf bie ben

5lanbibatcn Sdjcnd unb 2Baffcrburg äugefallencn

Stimmen mol)l nid)t bauon gefprod)en merben fönne,

bafe bie Sojialbemofratcn bort übcrf)aupt jum Siege

gcfommcn roärcn. S)ic Äonuniffion I)at bcoljalb

einen ©influfe biefeS 'Iserbotö auf bic 2i^al)l felbft

nidjt ju erfcnnen uermodjt unb l)at mit großer

3)iaiorität bcfdjloffcn, bafe baS Sl>erbot auf bic 2ßal)l

feinen ©influfe geübt l)aben fönne.

ÄaS ift ber äiocitc galt.

(Sin britter ^;all ift bie äBal)l beS ^crrn 2lbgeorbneten

Dr. ^Urdjorc; ba ift in bem S3erid)t, ber 3l)nc» uorlicgt, — id)

gloubc, bie Sadic ift nod) nid)t befinitin crtcbigt, — fcftgcftcllt

morbcn, ba& ^iJerfanunlungcn ncrbotcn loorbcn finb. Gs l)anbelt

fid) ba um bao S3crbot einer ^l^erfammlung uicr 2i^od)en uor

bcr äßal)l; ba l]üt bie 3Sal)lprüfungofonuni|fion gefagt: rcir

erfcnnen and) l)ier loieber an, bafe ein in'rbot nid)t bercd)tigt

mot; aber mir l)alten cö burd)aus nid)t für cinflufereid) auf

bic 2^01)1 felbft in bicfcm ^allc unb gcrabe mit iHücffic^t auf

bic lange Dorl)crliegenbc '^e'ü.

So glaube id) ben Stanbpuntt ber 2Sal)[prüfungfi=:

fommilfion bal) in pra^ifiicn ^u müffen — unb id) nel)inc an, bafe

bas $)aus, rceld)cö fid) bicfcm Stanbpunft ber älsal)lprüfungö=

fommiffion meiftens angcfd)loffcn l)at, ii)n bal)in präjifirt

bat — , bafj nid)t bie unmittelbare golgc eines ungerecbtfertigtcn

5l5erboteö bic .Uaffation bcr li\ial)l ift, fonbern ba{3 baS eine

"^ragc ift, bie ganj allein für fiel) nad) eingcl)enbftcr Unter;

fnd)ung cntfcl)ieben uierben mn[]. ÜlHiljin u)ürbc baö a\id)

fül)ren, loenn Sic ben Wrunbfat^ aufftclltcn: baö Äunbot uon

iiserfammlungen l)at bic .Slaffation bcr ÜmiI)! jnr ',"volgc':' 3d)

möd)tc bie .^»erren 2lbgcorbneteu , bie bic Stabt ilkrlin ucr=

Irelen, fragen, ob fie bann noc|) l)icr im .tiaufc ftifjcn; bcnu

in "ikvim finb namcntlid) uiele 'i?erfammlnngcn ucrbotcn

uioibeii, unb mcnn man anö bicfcm Wninbe bic 3Bal)len

faffiren mollte, bann n)ürben fel)r uiclc 2lbgcüvbiu'te biefc

^)irtumc jn uerlaffen leiber gcnötl)igt luerbcu. ;Vl) möd)tc

bal)er bic ."öerrcn bitten, bic Maffation einer 2i>abl nid)l alö

bie cinfad)c lügifd)e 'Jiotljiuenbigfcit cincö ^In-rbotö non "i^-r

fonunlungen IjinjuftcUcn.

(
l^iuifdjenruf beö 2lbgcoibiu'tcn :)iicfcrt.)
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— 5Run, ^cirSiicfcrt ruft mir fdjon jii : nein! ©r fdjcint \\d)

fd&on 5U übcrjcugen. Dbcr nidjt? ^hm, .^cxv 3iicfert, Sie

t)abcn fid) auf9cl)a(tcn über baö iunftifdjc 3ubi?)iuin bcs

^errn 2lbgcorbnetcn 'Jrondc; id) bin crftauut, baf] Sic biefen

edilufefolgcrnngcn, n)eld)c baß §quö fo oft gebogen l)ai, fein

®et)ör fdjcnfcn. 3(d; luci^ nid)t, ob Sie mir miebcr nic^t

Sugeljört Ijabcn: bie Kaffalion bcr äiiai}t ein für nlic ajfal

auf ein 5l?crbot üon Slk'ifammlungcn folgen ju laffcn, ift ein

gefät)rlid)cö (Sjpcrimcnt, uon bem fic mir ^ugebcn, baf^ Sie

cö aud) fclbft nid)t anircnben uiollcn. Sic rocrbcn jngcben,

bofe cö in jcbcm ^^allc üon 9icleoanä ift, nm rceldjcö Stimmen^

ocrl)ältni{3 eö fid) Ijonbclt. 9Jun, loo ift bie ©rcnjc'^

bei meld)cr Stimmenjabl über bie abfolutc SDlajorität

tritt bic aielcoanj ein? Sei 52 Stimmen über bie

Qbfolutc ^Dlajoritöt tjot baö §auö entfd}icbcn,

baö §QUö t)nt and; bei 229 Stimmen über bic abfotutc

aJle^r^cit cntfdjieben, inbem eö bie 2Baf)l bcä §errn Seufdjner

faffirt Ijat. S)aS finb bic ämci ^^cillc, bei benen bic SKaljt

big jc^t aus biefem ©runbe faffirt ift. §eute gcl)t §err

Sfiicfcrt raciter unb roünfdjt, ba^ eine 2Ba{)l ju faffircn, bic

fd)on 428 Stimmen über bic abfoiutc 9Jkt)rf)eit l)at. Sicfeä

9ficd)encj-cmpcl, mie Sic cö aufftcKcn, ift oljne 6nbe nnb ©rcnjc.

2)anad; locrben fic julc^t 2Bal)lcn faffircn, bei bcncu fcmanb

mit 3::anfenbcn non Stimmen gcmaljlt ift, auö reiner ^^ringipien^

rcitcrei, nnb banor mi3d)tc id; roarnen. Sie miffcn, bafj ben

33cfd)lüffcn bcr SBaljlprüfungsfomnüffion, befonbcrö rocnn fie

burd; baö ^auö gcncljmigt finb, gciDifferma^cn bcr Gbaraftcr

üon ^;prääcbcnjfällcn anljängt, ba& man fügt: t)abcn mir ein--

mal fo entfd)iebcn, fo müffen mir eö aud; in anbercu gcillcn;

unb gerabe bicfer Umftanb, ba& eine ©ntfdjeibung ber 2Bat)l=

prüfungsfommiffion, infonber{)cit eine fold;e, mcldjc burd) baö

§auö gebilligt ift, eine gciwiffc Konfcqucnj für fpiitcre 3cilen

l;at, gebietet mir, Sic bringcnb ju bitten, Sie möd;tcn er=

mögen, ob eö rid)tig ift, bie ©rcnje, metd;e Sie biöljcr

mo|igcr gebogen {)attcn, nun auf 428 unb fpäter DieHcid^t

nod) t)öf)er ^u fd;icben. 2Bir fommen boburc^ ju einer fclir

gefäl)rli(|cn S3oi)n unb ju Situationen in ber 2öoi)Iprüfnngö=

fommiffion, bic in bcr Sijat nid)t erfrcuüd; finb.

§err 2ibgcorbncter grandc Ijat boö 3fll^^c'^i3erl)ä(tnife

bcö cingcl;cnbftcn ermäljnt; er Ijat nad)gemicfen, ba§ bic

Sojialbcmofratie, roeldjc f)ier ^^rotcflcrl;cberin ift, abfotut bei

ber 2ßa{)t nic^t intcrcffirt ift, fonbcrn ba^ cö fid; nur nm
einen S)öncn ober um ben ®eu)äl)iten Ijonbclt. 5)er ©e=
mö^Itc ift mit 428 Stimmen gcmäl;lt, unb nun mollcn Sic
ben Umftanb, bafe eine fojialbcmofratifcijc SSerfammlung aus

©rünbcn ücrboten ift, bic mir allcrbingö nidjt anerfcnncn

fönnen, bic 5laffation ber 2ßaf)l t)erlciten auf ben ^xok\t
einer Partei f)in, bie gar m6)t bei bcr 2Baf)t intcrcffirt ift!

^<S) raarne bringcnb cor einem foldjen S3efd)lu|.

(Srauo! red^tö.)

^väfibcttt: S^aö Sßort fjot bcr §crr 2lbgcorbnetc2icbfne^t.

Sibgcorbnctcr ^tc6fucdjt: 6ö ift üor allen Singen
nott)menbig, baß mir bic grogc ouö ben ücrfd^iebenen

Slrgumcntcn, bie uorgcbradjt roorbcn finb, unb bem oiclen

?Jebcnfäd;lid;cn f)erauöfcl;älcn imb flar ^inftcllen. ©ö ift

Dorl)in fdion com Slbgcorbneten Oiidert auf ben ©runbfa^
t)ingercicfen rcorbcn, um ben cö fid; f)ier Ijonbelt, unb id;

braudjc bcöl)alb ben bcfannlen l)icr in %iaQC flctjcnben

9ieid)ötagsbefd)lufi, gegen ben ic^jt Sturm gelaufen mirb, —
eö mirb bieö fpäter noc^ fröftiger gcfd;el)en, — nidjt ju

Dcrtefcn. ©enug, bcr Sleidiötag l)at ariöbrüdlid; burd;

formellen öefc^lu^ ben ©runbfag fcftgcftcUt : bic blofec

Xl)a\\a6)e, bafe ein Sojialbemofrat bie iücrfammlung ein-

berufen, unb ein Sojialbemofrat für eine 2Bal;löcrfanunlnng

9ieferent fein foll, ift mol)renb bcr fogcnannten gcfeglid;cn

2ßal)läeit, b. f). üon ber ^c\t, rco bie 2ßal;l amtlid) auö=

gefcl)rieben morbcn ift, biö jum Xa^c ber 2Bal)l, fein ge=

nügenber C^runb für bie ^-ßoUjei, um eine Söerfammlung

ücrbietcn ju fönnen. Wegen biefc 3luffaffung beö ^leic^stagö

ift üon Seiten r)erid;icbcncr 25crroaltung5bcl)örocn ein latenter

Urieg gefül;rt loorben. Unb mäljrenb ein Xl]c\l bcr fleineren

^icgicrungen fid) ben 2Iuffaffungen beö dteic^stogeö an'

gcfd)loffen l;at, roie 5. 5Ö. bic bcffifc^c, ift bic ccfte, bie

fogcnanntc leitcnbe 3icgierung in 3}cutfd;lanb, bic preu^ifc^e,

fi)ftcuiatifd; gegen bicfen 23efd;luft uorgegangen.

3d; mar cor einigen Xagen in ber crflen Sigung

nad; ben ^^^ricn alö i)icferent über bic 2Öal)l ^^önclö Icibcc

infofern in einer ungünftigcn Situation, alö baö §auS
nid)t fel}r geneigt mor, aufnicrffam jusuljören. S3ci jener

SÜaljl fam bic '*4irinäipicnfragc, bic uns je^t bcfc^äftigt,

in ber floffi)d;ften y^orm juiu aiuöbrud. 2i5ir Ratten r)er=

botcnc Sßaljlocrfammlungcn — aud) in Scljleöroig-.'polftein —
ucrbotcn burd; bic untcrgcorbncte ^^tioligeibcljörbc in bircftcm

Süibcrfprud) mit bem 3icid;ötagäbcfc^luß, blof? meil bcr Sln^

melbcr ein Sojialbemofrat mar, ober raeil ber i)ieferent ein

Sojialbemofrat mar, einjig unb allein besfjalb, unD öer=

boten auf ©runb bcö Sojialiftcngcfejjeö. Unb biefc ^ßerbote

bcr unteren 'i)]olijcibel)örbe mürben für gercd;tfertiQt crflört

non bcr Siöniglidjcn 9iegicrung in Sd;!cöroig unb finb f(^_lie^=

lid; für gcrcci;tfcitigt erflärt roorbcn üon bcr obcrftcn

Dou (Sjjcllcnj üon ^^ultfamcr, beffen 3lnfd)auuugcn in biefen

Singen nor^in gefcnnjcicf)net mürben. 33ei biefcr 2Ba^l

Ijattcn mir allcrbingö bic ©iltigfcitöcrflärung bcr 2Öal)l ju

bofürioorten, unb jroar mcil in bem '^aüc §öncl bic aJiajorität

eine fo bcbeutcnbe mar, ba^ aud;, rocnn jene 33crbüte ni^t

erfolgt mären, aller 33ercd;nung nad; ein aubcreö 6)efammt=

roa^lrefultat nic^t ^ättc ju Staube fommen fönnen. Unb
baö ift gcrabc ber ^unft, ben mein Slollegc auö bcr SCBa^U

prüfungQfommiffion, §err üon Slölier, benn hod) einiger^

ma^en überfcf)en t)at. Gr jitirte auö einem iKefcrat oon

mir über bic 2öal;l bcö 2lbgcorbncten Ulricf) in Sarmftabt

eine Stelle, bie gegen unfcre 3luffaffung fpred;cn feilte,

ift roa^r, bamalö liabc id; auögcfül)rt: in biefem '^aüc ift

bic Diclcoauj nid)t üorl;anbcn, unb baö 3*icfultat l)ätte aud)

ol)nc bic 33crbotc fein anbereö fein fönnen. Slbcr bamalö,

gerabc fo rcic im gall §änel, ^at eö fid) um ^^oufenbe

r»on Stimmen gefjanbelt.

•Jlun fommt allcrbingö bcr ^err 3lbgeorbuetc oon Slöllcr

unb fagt: roo foll bic ©rcnje fein? bei 224 Stimmen

Ijabcn roir bic Diclcuanj gefunben — barübei' l)inanö bürfen

mir ober nid;t gcljcn. 9hin, bic ©rcnjc fönnen lüir ntcf)t

jiffcrmä^ig feftftcllen. 3mmcrl;in finb cö im uorliegcnbcn

galt aud) nur einige l)unbert Stimmen, um bic eö fid)

l;anbelt. SSciui burd) bie 3]erfammlungen 428 Stimmen
mctjr in bie anbere 2Bagfd;alc gcroorfcn mären, roaö außer;

orbcntlid^ mal;rfcf)cinlid; ift, bann märe baö iHcfultat ein

anbereö geroefcn. Unb ba^ eine 33olföDerfammlung biefc

2Birfnng f)obcn fann, baö mirb ber §crr 9lbgcorbnete

non Völler, fo gering er fonft üon 33olföocrfammlungen

bcnfcn mag, bod; geroife jugeben. ^ebenfatlö glaube id), bafe

ber $l]orrebner bcö ^crrn oon SöHcr, ber Korreferent in

biefer Sac^e, §err ^randc, fid; bod) rool)l blofe einen Sc^erj

erlaubt l;at, alö er fagte, bafe baö 5ßcrbot oon $l]crianunlungen

unb bie 2luflöfung berfelten cigcntlid) nic^t alö .V)inbcrni6

ber 3Bai)lfreil)eit betrachtet roerben fönnen, mcil 33crbotc unb

3luflöfungcn oon 93erfttmmlungcu unter Umfiäi'.ben nü^en.

3a, unter Umftänben nü^en fic mol)l, b. l). rocnn bic

^^olijeiroillfür in fo fraffer yorm ju 3:age tritt, baß bic

1 93iaffcn bcr 23äl)ler empört merbcn. SScun aber bic

I

aJiöglic^fcit, jum ^olfc ju rebcn, überhaupt für eine ganjc

i ^4iarici auögcfd;loffen roirD roie in bicfcnt y^ille, bann ift

; felbftDcrftänblicl) bic SSirfung eine onberc, unb roirfcn bic

I

Jlvcrbolc lnl)mcnb.

i Sic 9Sal)lprüfungöfommi)Tion ift benn auc^ bei bcr

I erften Prüfung ber 2Sal)l in il)rer -JJlüiorität jur Ucberjeugung
' Qcfommen, unb l)at fie in bem fc^riftlidjcn 93eri(|t auS;

gefprodjcn: bafe allcrbingö in biefem ö'^rU bic 5teleoanj
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oor liegt, b. t). .gerabc bei bcm 3o^^f"ocrt)altni6 bie

Slnna'^me bcrcditigt tft, im %aüc beö 5^id)tDcrbotS ber

S^crfammlung rcärc baS Stcfultat anberö ausgefaUcn. 3In

bcm jKcic^ötag ift eS nun, ju uvt^eilcn, ob burd) baö $i]crbot

bcr 93af)lDerfammlungen ben So5iaIbcmofraten bic 93]ögUd)feit

genommen roorbcn ift, iljrcr gtimmenjaf)! fo üiclc Stimmen
l)in5U5ufügen nnb ben ©egnern \o oielc gu cntjictien, bafe ba§

©cfammtrcfuttat ficf) nnberS gcftaitete. 2)abei benfen roir

beiläufig nid)t, rcic bcr §crr Slbgeorbncte ^^rnnrfc auöfül^rte,

nn ein 9iefuiuItQt ju ©unften bcr Sogialbcmof raten;
mir — ic!; meine, meine ^nrtei — f)Qbcn gor feine 3luöfid)t,

bort 5U fiegcn. S^qö ift inbcfe gang gleic^giüig, aber eine

Stid)raa^l t)ätte eintreten müffen, unb bann lüürbc aller

menfd)Ii(^en 35ered)nung nad) ftatt beS 9lotional[ibcra(en

©ottburgfen eine S)äne geioäfjlt morben fein. 3Ufo baä

Sa^lrefultat ift icbenfallä burc^ bic SSerbotc gefäffci^t

morben.
^o6) baö ift nid)t bie eigentUc^e ^ringipienfragc. lieber bie

Jragc ber iKeleoanä fönnen Sie nur oon gall ju '^aU \xt-

tf)ei(cn. Sie ^^rinsipienfragc, um roel^e es fic^ ^an-
bclt, ift bie: ift ber S3efd)Iufe beS 9^eid)ätagS oon
ben S3et)örben refpeftirt morben? liegt für bic 33e=

grünbung ber 5l<crbotc eine foldje S^atfad^c oor, roie fic ber

9{cid)5tag auöbrüct'lic^ forbcrt? ^a, fagt bie ^^^oliseibc^örbe,

ba ift einmal in Seip^ig ein g-(ugblatt bcr Sogialbcmofraten

«erboten morben. SaS ift eine befonbere S;i)atfad;e im Sinne

bes 3f{eic^5tagöbefd)luffeö, bie ba§ S^erbot red)tfertigt. Unb
mie mirb baö begrünbet? SOlit ber bcfannten ^^^oUgcilogif,

bic fid) ber ^crr 5^orrefercnt ju eigen gemad)t {)at: bic

fOfliaibemofratifc^e Partei t)ot ein allgemeines Sßatjlflugblatt

crlaffen; auf ben für ben 2Bal^lfrcis Flensburg bcftimmten

©jemplaren -biefcö allgemeinen 2ßa^lflugblatteS Ijat geftnnben:

„2ßät)lt ^einsel!" 3Ufo, fo mirb bebujirt, Ijat ^einjet fid)

crftenä ben Snfjolt beS verbotenen SBaljlflugblattcö ju eigen

gcmad)t, unb ärceitcns Ijat er in ber 33erfammhing Singe

3U fagen beabfidjtigt, rccld)c eine 2luflöfung ber Scrfamm=
hing nötl)ig maditen. Unb bo cS bcffcr ift, baä pracvenirc

5u fpiclen, oerbot mon bic ^erfammlung lieber im ooraus.

Slbcr mie fteljt benn bie Sad)c in 2Birflii^fcit? @ö
f)anbclt fic^ l)icr un: ein angemeincö 2ßal)lflugblalt unferer

^^^artei, md)t um ein fpejicHcö für fraglid)cn fflialjlfrciö, um
ein mcfentlidj tljeorctifdjes, für fämmtlid)c 2öat)lfreifc Scutfc^-

lanbs, roo mir .ttanbibatcn aufftcllten, beftimmtcö Flugblatt,

roelcl)eö oon ber crften ^^soHjeibeljörbc, bcr e§ in bic §änbc

fiel, cinjig unb allein, um unfere 2öa^ltl)ötig!eit -^u Ijcmmen,

oerboten mürbe; unb — im I^orbeigcljen bcmcrft — biefcö

Sicrbot ift n\ä)t, mic nculid) l)icr bcbauptct marb, oon ber

obcrften juftänDigen ikl)örbe, ber 3icicl)5bcfd)mcrbcfcnuniffion,

beftötigt morben; — mir l)icltcn cö gar nid)t für nötl)ig,

2iefct)raerbc ju erl)efcen, bie uns bodj bei bcr oorgciüctten 3cit

nid)tö genügt l)ötte. 2lbcr bas Flugblatt cntljiclt nid)tö

Strafbares. Cbgleid) ben üerfd)icbencn Slaatöanmaltfrfjaftcn

in Xeutfd)lanb — bcnn, mic gcfagt, baS ^-lugblatt ift burd;

ganj 2cuffd)lanb oerbreitet geioefen — ßrcmplare oorgclcgt

rourlien mit ber Slufforbcrung, momöglid) Strafantriigc gegen

ben JJerlcgcr ju fttllen, fo Ijüt bod) feine cinjige Staats

aiiroallfc^aft eine 2tnflagc crljobcn, mcil eben im 'Flugblatt

nidjt ein Sa|3 cntljalten ift, bcr nad) bcm Strafgefcti uerfolgt

mcrben fann.

Xaö ift bcr Sacf)ocrl)alt. ÜUaö bleibt alfo l)icr als

fogcnanntc „X[)(xi\aä)c" übrig, meldte bas Überbot im (Sin-

flong mit bcm J}icid)ötagQbcfd)luf} rccbtfcrtigen füll? Sic

cinfadje Jl)atfad)c cincö poli3citid)cn ^ücrbots! ilJcinc

.^)crrcn, an Sie alle, bic Sie jcitcn S'<cfd)luf} gcfafU ober il)m

jugcflimmt Ijabcn, in bcr 3lb)id)t, bic 2l5al)lfreii)cit ,',u mal)rcn

unb für bie lauer bcr gcfcl^licbcn ijyal)l,',cit ben Sruct ber

obfolutcn fd)ranfcnlofcn ''j^oli^ciiuillfür mcnigflcnö milberu,

unb eine grofic ^^ortci cnblid) roiebcr — mcnigflcnö in einem

mid)tiflcn ^^iunft - cinigcrmoftcn fli'f ben SUiben beß

gemeinen ^icdjto ju bringen, an Sic alle rid)tc id) bic

3)laf)nung: bebcnfen Sie, roaS bie fionfcquenjen mären,

mcnn Sie ben ©runbfatv ber biet fcitens bes Korreferenten

gcücnb gemad)t loorbcu ift, unb ben leiber bie SOkforitöt

bcr 9Sal)lprüfungSfommiffion neucrbingS fanftionirt f)at, burd^

2lnnaljme bcS SlommiffionSantragS ju bcm S^rigen tnad^tcn !

Sann ift 3t)r früf)crcr 23efd)lu|, ber 9ied)tSgrunbfa^, ben

Sic aufgcfteOt Ijaben, nicf)t me^r baö Rapier mertl^,

auf baS er gcfd)ricben loorben ift. Senn bie ^olijei=

prariö ift: oljnc bafe man ein Flugblatt oon unS überbaupt

crft burcl)lieft, mirb cS oon ber crften ^oli5eibct)örbe, bie eS

in bie §änbc befommt, oerboten, unb biefeS 33erbot toirb

oon ben übrigen Sct)örben nid^t aufgef)obcn, menigftenS n\6)t

fo lange, bis bie 2Baf)l beenbigt ift. Sas ift in Sad^fen

unb anberen Sönbern in Sut^enben unb Sugcnben oon

'J-öllcn paffirt; eS ift bei früheren 2Bat)len faft nid)t ein

cinjiges unferer ^-lugblätter oerbreitet morben, unb lautete

es blo^: 9Sät)lt ben unb ben! — baö nid^t oerboten

morben loäre.

Unb moblgemertt — cS raurbe bo§ aud^ oon bcm
§errn 9lbgcorbneten grandfc f)eroorget)oben — : loenn irgcnb

eine ^^^olijeibefjörbe ein foldjcs 33erbot crlaffen l)at, fo gilt eS

für ganj Scutfcf)lanb. Sllfo, meine §crrcn, feben Sic

mos Sie burd) Santtionirung biefcr ^^^Nolijcipraris aus ^))vm
Scfdjlu^ mndjen mürben: jebe beliebige ^oUseibcbörbc in

Scutfd^lanb fann burd) bic blofec „3:i)atfad)e", ba^ fic baS

[jarmlofcfte J-lugblatt ocrbictct, 3^ren 33efd)lu6 j er reiben,
unb ber ganjc 9ieid)Stag ift mit feinem 53efd)lu6 ad ab-

surdnin gefüf)rt. 9lcin, meine §errcn, baS 3lrmutSjeugni§,

fold)cS 5u bulben, fönnen Sic fid) nid)t auSftellen. Scr
©utfdjcibung fönnen Sic nid)t entgcf)cn. Sie ftc[)cn bier

biametrat gegenüber bcr 3luffaffung ber preufeifd)en Sie;

gierung unb ber ^^oligci überl)aupt. Sort erfennt

man als „^l)atfa^e", ioeld)e bic -^jolisci ju einem 5i>crbot

bcrcd)tigt, auSbrüdlid) bic 3:^atfacl)en an, mcldjc ber jHcid)6=

tag nid)t als fold;c Sfiatfadjcn ancrfennt, unb ignorirt

alf ü'^oollftünbig ben 9{cid)Stagöbefd)lu^. Unb biefcr

53cfd)tulB mar oicIlcid)t bcr beftc, ben ber SKcid^Stag feit

feinem ^cftcljcn gefaxt Ijat; es mar ber erftc monnl)oftc

SBcrfud^, ben Ucbergriffen ber 9kgicrungen unb bcr ^^oligci

cnlgegengutrcten. Sic finb fegt an bie f(^icfc 6'bcnc ge=

brnngt; man Ijat in bcr ÜÖoljlprüfniigöfümmiffion unb au^er=

l)alb bevfelbcn ben 33oben \d)on fo mcit äcrbrocfelt, baji man
mit2lnträgcn fommen fann, bic tl)atfäd)lid^ biefcn 23cfd)lu§

ouf beben. 3c "»n, meine |)errcn, mcnn Sic bas mollen,

bann beben Sic lieber 2l]vc\\ äk'fdjlufj ausbrücflid) unb

formell mieber auf! 3lber id; biidjte, gerabc fegt, mo bcr

3{cid)&tag in feinen ^ollmod)ten unb ;i3cfugniffcn planmäfjig

angegriffen mirb, mo man oerfud)t, il)n mcitcr unb mciter

Ijcrabäubrüd'cn, ba ift cö cnblid) einmal nötbig, bafe bcr

J)icid)Stag, ftatt bcm Sat^ ju folgen: bcr Ühit^igc meidet

^urücf, — feft ftebcn bleibt auf bem Ü^oben, ben er cin=

genommen l)at, bem Wcgncr bie Stirn bietet unb ben

i)icgicrungcn burd) Ungilt igerf liirung biefcr 2\iabl

fategorifd) crflärt: jebe jUabl, bic burd) 3"iwii'""fja»l>cln

gegen biefen ')icid)Stagöbefd)luf} ju Staube fommt, mirb
oon uns faffirt!

(^raool bei ben Sojialbcniofraten.)

^lU'äfibcut: Sao 5li>ort l]ai ber .»perr 3lbgcorbncte Dr.

"iÜJaniuarbfen.

3lbgcorbncter Dr. WuniHarbfcn: ÜK-inc .vviTcn, oor

allen Singen minblc id) bas iwm marncn, bcm

iMiunbfatJc ,yi bi'lbigen, UH'ldjer focben oon bcm .t>crrn Ü>or

rcbncr auogcfpiodicn luorbcn ift, baf) Sic jcbc ^Il.Ud)l, bei

ber fcitcuö öcr :i^cl)örbcn ein 'III ifigriff, ein tSingriff in bic

üyab'ffc'bi'it oorgefommcn ifl, oljne mcitercö fajfircn. Saö
ift natürlid) feine ^){ed)tipred)uiig nu'br; baö ift ein 3lft bcr

^Kad)c gegen ein Unred)t, baö num glaubt erlitten ju l)abcn.
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SJlit einer fo(d)en SCfjeorie brai:cf)eu Sic bann gar feine

SBollIprüfungßfommiffion ; bann fann cinfad) bic Sacl)e l)ier

im 5)Qnfe ein für allcmat entfdjicbcn luerben.

3n bicfer 33esicl)ung ,
i^Iaube idj, {)at ^cxv ^)tid'ert

^errn ^icbncdjt fein (]iitcö 33cifpie( gegeben. Senn aud; er

fd^eint mir ben föinnbfat"; mcnigftens angebeutet j^u l)aben,

bafe baS §auö in feiner fonueriinen Weiuait in allen foldjcn

'gällcu 3u einer Haffation fdjreiten foK. 3)iefer Stanbpunft

ift, fo lange l)ier im ^an\c biö je^t 5ßat)lprüfungen üor=

genommen [inb, nod) nidjt af^cptirt luorben, unb id) rcürbc

CS fcl)r bebaucrn, roenn mir com Ijcntigcn Sage an barin

eine neue Slera beginnen mollten.

(£ä l)anbelt [idj bei ber (Sntfdjeibung über bic einjelnc

2Bal)l immer barnm, nad; ben Sfied^tögrunbfä^en, roeld;c auf

fie anjumenben finb, unb nad; ben Srijatfadjen, meldjc in

Sejug ouf fie Ijier jum Semeiö gelangt finb, bic betrcffcnbe

©in5elcntfc^eibnng ju fällen; unb je rul)iger unb je raeniger

mit 2lppen an bic £eibenf^aften unb ^-l^artcigcgcnfä^c mir

bieä tl)un, erfüllt, glaube iö), bic 2Bol)lprüfungöfommiffion

unb ouc^ baS §aus am bcftcn bic il)m gcftelltc 3lufgabe.

möd)tc nun üor allen Singen bod) ein SBort jur

3lbrcel)r bagegcn fagen, bafe ber §err College 3tidcrt meinen

j^reunb unb ®efinnungögenoffen grand'c Ijier wegen ber oon

il)m ruljig üorgctragencn juriftifdjcn Uebcrjcugung in öcr

SBeifc, mic eä gefdjcljcn ift, jur 9icbc geftellt Ijot.

glaube, S^ollcgc ^^rande fann üon uns allen ocrlangcn, ba§

mir onnc()mcn, maä er Ijier als feine juriftifdjc Uebcrjcugung

ausfpric^t, ift cö aud); unb fo meit id) i^n ocrftanbcn l}abe,

mar jo racfcntlii^ ber Xiicü ber ©ebuftioneu, gegen bcn fi^

om meiftcn bic §erren 51'ollcgen 9{idcrt unb Siebfnedjt ge=

roenbet f)abcn, nur barauf gerid)tet, bcn ©ebanfengang ju

ffijjiren, oon bem bic 53ef)örbcn bei ben betreffcnben Verboten

ausgegangen fein merben.

§ür meine ^crfon fann ic^ übrigens glcid^ im üormeg
erflären, ba§ \ö) bie ©ntfdieibung für eine ücrfeljrte, un=

red^tmö^igc gel)altcn Ijabc unb auc^ in feiner onbercn Sßcifc

barüber in ber 2ßat)lprüfungSfommiffion mid) geäußert f)abe.

2lllcin barauS, ba§ man baS betrcffcnbe 33orgeljen ber S3e=

l^örbe, meldjcs bann fpäter auc^ burd) bic t)öl)crcu 3nftan§en

beftätigt mürbe, für unrecht l)ält, folgt nod) in feiner SBeife,

ba§ ©ic nun jur .<Raffation ber 2Bal)l fi^reiten muffen. Saju
muffen Sie fd)on baö Slrgnmcnt jur §ilfc nel)men, was
College Siebfnc^t unb oorljer College SKidert Dcrmcrtl)et

f)aben.

es ift ia ein feltener ^^alt, ba§ aus ber 2öaf)lprüfungS=

fommiffion f)craus Ijier bic Siffcrenjen, meldte jmifdicn ber

9)linberl)eit unb ber 9?lel)r^eit berfclbcn beftanben Ijabcn, jum
offenen SluSbrud gebrad)t merbcn. 3d) Ijabc eS immer für

eine löblidie Sitte gel)alten, ba& mo möglich in foldjen fällen,

toenn es mit ber eigenen Ueberscugung irgcnb in ©inflang

ju bringen ift, unb namentlid), mo es fic^ um rein juriftifd^c

fünfte f)anbelt, bic SOlinoritcit fid) ber SJkjorität menigftenS

öufeerlid) anfd)liefet. 3lber id) gebe gerne ju: roenn, mic l)ier,

ein fo pringipiell roid)tiger ^oll üorliegt, fo ift aud) bagegen

ni(^)ts einäurcenbcn, ba| bic SDlitglieber ber 2Bal)lprüfungS-

fommiffion Ijier il)rc SloKcgen im §aufc, bic ja bic le^te

®ntfc^eibung ju föllen t)aben, je nad) iljrcr Uebcrseugung

felbft roicber ju überjeugen fud;en. SieS ift im gegenmörtigen

Slugenblide um fo natürlidjcr, als ja, mic ber ^err ilollegc

SHidert angebeutet Ijat, unb mein ücrcljrter .SbUcgc Spal)n,

mic id) meine, oud) felber fd)on bemerfbar mttd)te, ber

9teferent ber Äommiffion Ijicr in ber SDHnbcrljcit ber ^om-
miffion gemefen ift, infofern alfo auc^ bic 91nfd)auung ber

ÜJlef)rl)eit üon jcmanbcm ücrtrctcn merbcn mufetc, ber felber

auf einem anberen Stanbpuuftc ftcf)t. ^v'snfofern ift es, mic

gefagt, um fo natürlid)er, baf3 bic anberen ^ommiffionS=
mitglieber, rccldie bem 50te^rl)eitSbcfd)luffc sugeftimmt ^aben,

l)ier aud) bas 2Bort ergreifen, mic baS oom S^ollegcn Slöller

feinerfeitä gcfd)et)en ift.

3dE), meine Herren, möd)te aber auc^ nod), ef)c id) auf

bcn oon mir befonbcrö Ijeroor^uficbenben ^-Jiunft einge()e,

barüber mein SÜebauern ausfpred)cn, bafj f)ier oon (^egen-

fäijen ber ^^Jarteicn unb ^^faftionen gerebet roorben ift. SUenn

cö irgcnb einen 2lnla^ gibt, mo mir biefe C^cgcnfalje, bic

aus ber politifc^en SBelt nid)t tjcraucjubringen finb, bei

Seite laffen foüten, ift es bei ber üBürbigung oon 2iJal)('-

prüfungen. M) glaube, für bie äBal)lprüfung5fommiffion fagen

ju füllen, bafj mir ba mit einanbcr bisfutircn, aud) äcrtiren;

aber mir bcflamireu nid)t gegen einanbcr unb raerfen uns
unferen !}iortciftanbpunft nid)t gcgenfeitig an bcn .Uopf. Sicö,

meine Herren, t)altc id) für bie rid)tige 2lrt!

©ö ift — unb nun fomme id) auf bie juriftifd)c Seite

ber ^ragc — oiel baoon gcrcbct roorben, bafj, mcnn Sic fo

cntfd)eiben, roie bie 9Jccl)rl)eit ber 2i5a^lprüfungGfommiffion

CS empficljlt, Sic bamit einem S3efd)luB beS ^aufeö
entgegentreten, roeld)er fcinerfeits mieber eine moljlübcrlegtc

SJicinungSäufierung ber 2Üal)lprüfungSfommiffion, bie fc^on

oor einigen 3af)ren gefällt murbc, aboptirt l)at bcjüglid) bcö

^Ik-rbotS oon fo^ialbcmofratifdicn SSaljlocifammlungcn.

Xa afjeptirc id) nun burd)aus öen Stanbpunft — id)

l)abe felbft bei ber gormulirung ber betreffcnben ^Icußerung

mitgercirft — , ben in feinen bisljerigcn Gintfd)eibungcn bas

§auS l)ier eingcljaltcn l)at, roonad) bie Xl)atfac^e, ba§ eine

foäialbcmofratifd)c SKaljloctfammlung einberufen, ein Sozial--

bcmofrat als :'Kebner angemelbet ift, in feiner Sßeife allein

genügt, um ein fold)eS ä5erbot ju redjtfertigen. 3d) meiner^

jeitö mutl)e Sljuen, meine .^crren, and) in öiefcm galle burd)=

aus nid)t ju, gegen biefen ®runbfaij fid) irgcnb ju cntfd)eiben,

rocil id) felber baoon ausgebe, ba^ bas l)ier eingetretene $5erbot

in Söirflidjfeit nid)t bcgrünbet roar. 2lber, meine Herren, eS ift

miebcrljolt in ber S[ßai)lprüfungSfommiffion unb aud) l)icr im
§anfe angebeutet unb gcltenb gcntadjt morben, ba§ atletbingö

Umftänbe t)injutretcn fönnen, raeld)c baS 3^crbot einer folc^cn

;i!crfammlung redjtfertigen.

S)ie betrcffcnbe Slufftcllung fogt nur: rocnn bieS unb
bas allein oorliegt, bann ift bos SSerbot jcbcnfatls nic^t

gerccl)tfertigt. Ob in einem fonfretcn galle nod) anbere

Umftänbe, bic aud) in ber ^erfon beS ^KebnerS liegen fönnen,

uortjanbcn finb, meld)e baS 33crbot redjtfertigen, ift immer
quaestio facti, bie in ber 2Ba^lprüfungSfommiffion unb f)icr

im §aufc nac^ bem realen SBertljc beS cinsclncn galleS ent-

fd)ieben roerben mufe. 33eäüglidj beS fünftes alfo, baß id)

bas 93erbot, mic es ergangen ift, für ungeredjtfcrtigt l)alte,

ftel)e id) auf bem Stanbpuuftc ber lÜicljrl)cit ber itommiffion,

mic fie in ber früt)eren ©utfc^eibung fid) bejüglidj tiefer

Sac^e erflärt Ijat.

3d) ftclje aber audj nodj bcjüglic^ eines anberen unb
praftifd) Ijier feljr roidjtigcn ^^unftes auf bem Stonbpunftc

ber iilommiffionsmcfjrljcit, roeldjc oon ber 3lnfdjauung auS=

ging, ba§ baS 5>erbot nid^t geredjtfcrtigt mar. Gs mirb in

bem betreffcnben 2Baljlbcridjtc, beut erften, ben aud) ber §err

3lbgcorbnetc Spol)n bamals erftattet Ijat, f)eroorgel)oben

:

„aus bem 33erbote ber SBaljlocrfammlung folge aber

nod) nidjt, ba§ bic 2Baf)l felbft ju faffiren fei;

bereu Jlaffation fei burd) bic meitcrc ^BorauSfegung

bebingt, bafe bas Verbot nad) Sage ber 33cr^öltniffc geeignet

gemefen fei, baS 2Batjlrefultat 5U alteriren.'" 3)ieS, meine

lierren, ift für midj baS punctum salieus ber ©ntfd)eibungl

9iad) meiner Uebcrjcugung lag in bicfem SBaljlfreifc bei bem
5lampfc smifc^cn ben bönifdjcn unb beutfdicn roirflid) ins

©cmicl)t fallcnben ilanbibaten, beim ^yorljanbcnfcin einer bloßen

fojialbemofratifdjcn 3öljlfn"bibatur — bcnn mel)r mar fic

nad) ben 9lften burdjauS nidjt — , bic Sadjc nic^t fo, ba§
Sie mit irgcnb einem ®runbe oon SSaljrfdjcinli^feit fagen

fönnen: mcnn biefe einjelnc fojialbemofratifc^e '^crfammtung
nidjt uerboten, fonbern abgeljalten roorben möre, roenn \\c

geljalten roorben roäre, oljne bafe fic ctroa aufgelöft roorben

roärc (roaö auc^ eine DJföglic^feit gcroefen märe), fo

roürbe fid^ mit einer foldjen 2Ba^r)df)einli^feit,

bic mir bei Sntf(^eibungen ju ©runbe ju legen fjoben.
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^erauggcflcllt ^aben, ba§ eine obfolute 9)ie[)rf)eit für ben

5\ünbibalcn bcr bcutfdjcn ^arlci bort nicf)t gegeben gciucfen

fei. 2)ic)e (Sd)Iufefolgcrung fann id) nuS i)cn ^J'l)atl"ad)en,

iDie fie Ijicr rcrlicgcn, in feiner SiBciic alö gcred)tfcrtigt an;

erfennen. ©g flcl)t bod^ aud) babci immer mit in iKed}nung

5U gietjen, iüqö bie oerc^rten Herren, miäjc baoon reben,

mit einer 5]crtammhing mürben mir \o nnb fo uiet I)unbcrt

Stimmen für ben Soualijemofratcn gcmonnen tjobcn, bod)

aud) ju crrcägen tjaben. SBcnn feitcnö ber \Di\aU

bemofratifdjen Scmerber eine größere 3tgitation ein;

geleitet morben märe, 1o bättcn aud) bic anberen

$^atteien baburc^ eine 3Scranlaffung, einen Shireij getjabt,

fiel) i{)rerfcitö tl)ätiger ju geigen. Sie fommen t)icr alfo, mie

gefagt, nid)t auf eine 2ßat)r)cbeitilid)fclt§=, fonbern auf eine

fe^r rccitgelicnbe Unma^rfdjcinlic^fcitcrcdjnung. 2iu6 bicfem

©runbe bct)aupte id), unb raenn bic Herren auc^ nod) fo fc{)r,

roic id) fclbft, bic Ucbcrjeugung t)cgen, ee fei bie ©ntfdjeibung

bcr gleneburger ^^voligci mit Unrcd)t gef^cijcn, bafe Sie in mir{=

Iid)cr SBürbigung bcr tljatfädjUdjcn Umftänbe ju einer Süffalion

ber 2öaf)l nic^t fonimen fönnen, cö fei bcnn, roic gefagt, ba§

Sie in tenorem bas Kaffationömittcl anraenben, um ^u üer=

l)üten, bafe in tünftigen fällen rcicber. einnml ein ungcfe^;

lid)eS 33crbot eintritt. Uiiö fo raeit ju get)cn, glaube \&),

bürfen mir unä in feiner Sßeife berocgcu (offen. t)anbelt

fict) immer, ber ©ere^tigfeit im einzelnen %aü ii)rcn Sauf ju

iaffen, nic^t aber einen cin5etnen ^aU afö SÖlittet aufäugreifen,

um für einen aKgemcinen ©runbfag eine allgemeine S3e=

folgung ju fiebern.

2tu5 bicfem ©runbe alfo, mic gefagt, l^abc id) in bcr

2ßaf)lprüfung5fommiifion ju ber 9)lel)rl)cit gct)i3it, rceldje in

bem galt baö 5>crbot für ungcred)tfertigt Ijielt, bann aber bei

ber legten (Sntfd)eibung crflärte: trogbem fönncn mir nid)t

ju bem Diefultate fommen, bic SBa^l für ungiltig an5ufct)en

unb für iiaffation ju plöbircn. Sd) miÜ nod) l)in5ufügen, eä

l)at freiließ bcr §err ÄoUege 2icbfncd)t unä in 2lusfid)t ge=

ftellt, bafe, raenn eö bamit jur Stid)iDQl)l gcfommcn märe, er

unb feine greunbe für ben bänifd)en 5lanbibatcn geftimmt

bättcn. Saö mar ungefäl)r bcr Sd)lu§, 5U bem feine

Sleufeerungcn fü()ren mußten. 2öir ^aben bic-j biäl)er

nid)t fo fid)er geraufet ; icb raeife aud) nid)t , ob ^err

Sicbfncd)t fiel) nid)i üiclleidjt bod) nod) cincö anberen

befönne. ^ebenfallö aber raill id) bic Uebcräeugung

ausfprecf)en, bafe, raenn Sie jur iiaffation bcr äBat)l, nad)

meiner Uebcräeugung auö ungenügenben Örünben, fommen

follten, bie 2i5at)t jcbcnfalls rcicber im Sinne beö bcutfd)en

.Hanbibaten auofaltcn roürbe, bafe mir alfo uom ^arlcifianb=

puntte an bcr ©ntfd)cibung fein befonbercö ^ntercffc Ijabcn.

2IUr liegt aber baran, bafe id) ^ier nid)t ben SBcg bc;

treten fel)en mö^te, ber für eine 9icil)c üon anberen gällen

unö gleidjfam ben Strirf um ben ^alö legt, bnfj mir f)ier

fein '^l^rin^ip aufftcUen, raeld)cs nad) meiner ÜDlcinung bic

Gntfc^cibung bei 2iJal)lcn nicf)t bet)errfd)en barf.

(Söraoo! linfö.)

^^räfibciit: Xa^ 2ßort f)at bcr $err Slbgeorbnctc

i)r. 2i5inbtl)orft.

2lbgeorbnctcr Dr. älUubt^orft: ^a, meine ^»errcn, id)

möd)te bicfe ^rogc einfad) auf bie Xl)otfad)en jurüd|ül)rcn,

um bie eö fid) l)anbeU, unb bic grofjen (Sjcfurfionen, bie bei

33cl)anblung bcrfelbcn gcmad)t raorbcn finb, ocrmciben, bic

Eingriffe aber, rccldjc gegen bic Sicgierung ober einzelne

Staatömnnner ßcrid)tet raorbcn finb, bei Seite fidlen,

bcfonbcrfi bcßbalb aud), racil bicfe ^exvcn nid)t unter unö

finb, unb racil id) nid)t gerne iemonben angreife, bcr fid)

nid)t ocrtl)cibigcn fann.

O-lia! na!)

'M, lücnii id) nid)l onberö fonn! —
('.{(citcrfcit.)

^ür mid^ liegt bic Sod)e eigentlid) jiemlic^ einfod^.

Ser Dicid^ötag 60t, na^ meiner 2lnftcf)t, in bicfcr Slngclegcn;

f)eit fid) im üorigen So^i'C bereits fd)lüfftg gemod^t.

(3uruf: 3lein!)

— Slbcr, bitte, raarten Sic bo(^ ein raenig!

(.^citerfeit.)

2Bcnn man ben bamalä erftatteten SSericgt aufmcrffam lieft,

fo fiiibct man in bcmfelben, nad) meiner 2lnfid)t, im ^rinjip

anerfannt, bafe, raenn bie bctreffcnbcn SOcrfammlungen 5U

nnrcd)t ücrbotcn raorbcn, bic 3Sal)l gU faffiren fei. )Slan

raar aber ber SOleinung, ba§ bic §rage, ob bic ä?erfamm=

lungcn ju tlnred)t oerboten raorbcn, nod) nid)t oollftönbig

inftruirt fei; eö ift beöljalb bic ^"Üniftion bcrfelbcn oerfügt

raorbcn, racil man annal)m, bafe bie ©rünbe, raeld)c man
biä bat)in angefül)rt l)atte, um bie Unjuläffigtcit ber 9Sal)l;

oerfammlungcn barjulcgen, nic^t genügten, ^z^t ift eine

Sm'truftion eingetreten, unb man hat gefragt: gibt eö nod)

anbere ©rünbe alö bie in ben Sitten bcrcitö oorf)anbencn,

um eö 5U red)tfertigcn, bafe man bic 93erfammlungen Der=

bot? Siefe ^nftruftion l)at nad) meinem S)afür=

l)olten ergeben, bafe feiueSraegö onbere ©rünbe üorlagen.

Gö ift eigentlid) gar nic^tö neueö für baö 93erbot beigcbrad)t;

bcnn baö g-iugblatt, racld)cö nad)träglid) üon bcr ^üUäci;

bcl)örbc l)erbeigefd)afft ift, fann t);er nid)t in S3etrad)t

fommen; unb felbft raenn ber 53ctreffenbe baö g'uflblatt

unterfd)ricbcn l)ättc, fo folgte barauö gar nid)t, baß er in

ber 93erfammlung bie in bcmfelben cntljaltcnen '>|>rinjipicn

Dortragcn raürbc.

(Ser)r richtig! linfö.)

(Sö fonnte f)unbert ©rünbe geben, bic \\)n baüon ob^ielten;

baö eine ober liegt ja nal)e, bafe er raiffen fonnte, bie 93cr;

fammlung roürbe aufgelöft, raenn er fie oortrüge. ^ii) fenne ben

sodann nidjt, aber fo oicl gcfunbenü)knfd)enücrftanb roirb er f)aben

(^citcrfeit linfö),

bafj er fo ctraaö nid)t unternimmt. Sllfo baö g^^S^'^ött

l)cran3ief)en ju roollcn, — id) finbe eö ja fonft fcincöracgö

irreleuant, aber jur 3{cd)tfcrtigung beö ^Bcrboteö Ijaltc ic^

eö juriftifd) für nid)t giltig. 3ft Qlfo nid)tö ftid)l)altigcö

für baö Jöerbot ber ä^crfanunlungcn riorgcbrad)t, fo bleibe

id) ftc()cn bei bem ©ebanfen beö uorigen 3al)rcS, iDie 9Sal)(

fei ungiltig, raenn baö äJcrbot nid)t gcred)tfertigt raerbe;

unb id) fage: eö ift baö Sücrbot nid)t gcred)tfertigt, alfo ift

bie 2öal)l nid)tig. S^abei fann id) mid) beruhigen; benn ic^

bleibe gerne in ber .Honfegucns bcr 33cfd)lüffc, bie ber

9icid)ötag gefafct l)at, unb ber 2lnf(^auungen, oon bcncn er

babci auögcgangcn ift.

2lber eö ift aud) im oorigcn ^al)rc ganj mit ^icd^t

angenommen raerben, bafi, raenn bic ^iHnfainmlungcn 5U Un=

rcd)t uerboten raaren, bic 2.\^al)l ungiltig erflärt raerben

muffe; benn raenn lUOÜ 2ßal)lbcrcd)tigtc bei bcr 9Ba^l

fcl)lcn, unb raenn bic .^»ölftc bicfcr 3lnjal)l genügt l)ättc,

uin ein anbcrcö i){cfnltat l)crbciänfül)rcn, fo rairb nicmanb

bel)auplen fönncn, bafj l)icr nid)tö ^Keleoantcö oorlicge. ^d)

mufi bcöl)alb ju meinem Sik'baucrn — benn id) fd)icbc nidjt

gerne nod) einmal ben !JiHil)(crn oon 2lpcnrabc;§lenöburg

bic $ß>al)l flU
— bal)in fonuncn, bafe id) bic !JBal)l für un=

giltig erfliirc unb gegenüber bem •Hcfdjluffe bcr icljigen

.Uommijfion eine abraeid)cnbe 2lufid)t aufrcd[)t evl)altc unb

jraar bicjenigc 2lnfid)f, racld)c bic uoriiihrige .S^ommiffion

geltcnb gemaci)t l)at.

(»raoo!)

*|U'öfil)cut: (Sfi ift bcr Sd)lu6 bcr I^iöfuffiou beantragt

mn bem fömn 2lbgcorbuctcn ©rofeii uoit Sd)önborn-

!Jl^icfcntl)cib. 'M) bitte biejenigen .Herren, racld)c bicfen

21iitrag unleiffüticn wollen, fid) ju crl)cbeii.

(®cfc^icl)t.)
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Sic Unterftü^ung rcidjt auö. ^d) bitte bic Herren, oufjU;

fte^en, bie iejt bie S)tßfuffton fd)Ue^cn rcoUen.

((53efd)ieljt.)

2)Qö ift bie aJk'ljr^cit; bie ©iäfuffion ift gcfcßioffen.

SSerlangt bcr ^err Sicfcrcitt nod) baö SßortV — 3)er

§err SHcferent t)at baS SBort.

S3erid5tcrf(nttcr 2lbgcorbncter 8t)öfj«: SDleinc Herren,

mit 5Iüd[idjt cuf bic S3cnierfungcn, welche über baö Söcr-

liQltcn bcö 93crid)tcrftattcrä im Saufe bcr Scbottc gcmad)t

lüorbcn [iub, gcftattcn 6tc mir, nad) Surd)fid}t bcsStcnogrommä

jU tonflativcii, bnfj id; nidjt ju crfciuicn gegeben l)abc, bofi kl)

gcgentficiligcv ?jJcinuiig 3uie bcr 33cfdjluj3 ber .ftommiffion fei.

©rft bobiirdi, bo^ bcr §cir ^Korreferent fid) olä fold;cn be-

jeicfinct fjat, ift meine Slnfidjt, rceldjc in meinem 33erid)t

burc^ bie 2iuäfü{)rungen beö 9tefercnten luiebergcgebcn ift,

gcfennseidjnct rcorben.

6obann mu§ idj bie 2)litt^ei(ung, meldje ber |)err

2lbgcorbnete üon ÄöHcr bnbin gemadjt tjot, bafj bic Sloffotion

ber 2Ba{)I bcS SIbgeorbnctcn Scnfdjncr bei einer (Stimmen^

mel^rfjeit oon 222 erfolgt fei, anf feine 3"ftiiJ^nii'"g iii^^

SSeranlaffung ^in berict)Ugcn. S}ie Slaffation bcr 2SaI)t

beS Slbgeorbncten £cufd)ncr ift erfolgt, obgicidj bic SO^ajoritöt

für benfclben 321 Stimmen betragen t)at. S)ic ®iffcrcn5

ift Qlfo jroifdjcn ber bamalo in ^ragc ftcljenbcn Stimmen:
5a^l unb bcr tjeute in %x([a,c ftcljenbcn feine fcljr crl)eblid)c.

W\t S^üdfictjt baranf, ba^ meine 2(nfid;t alö 3ieferent

in bie ©isfuffion gejogen ift, gcftattcn 6ie mir nod) jroei

materielle S3emerfungcn. SJleincs ©radjtenö müffen @efe|5e,

lücnn fie bcftcljen, ouägefüljrt werben. ®a3 Soöialiftengefc^

oerlangt auebrüdtid;, bafe jum SSerbot einer ^erfammlung
erforbcrlidj ift, bafe biefc beftimmt ift 3U foäialiftifdjen ^rccc^en

unb nid)t ju Sßatjlgmedcn. 2Ser baä iCcrbot einer 2Bal)l=

oerfammlung crlaffen unb foldjc 5>crfammlungcn nic|t gcftattcn

njifi, nui[3 fcincrfeitä jutrcffcnbc $ßorousfc|5ungen für bas

SSerbot bciucifcn; fold)e finb uiiö nid)t bargelegt morben.

SKeinc §crrcn, roer auf ©runb ber 2;[jatfad)e einer

SEßolil in biefeö §auö eintreten mill, muß ben 5?ad)iüeis

erbringen, ba& feine SBaljl feljlerfrei ju Staube gcfommen

ift; lüer cuf ©runb einer Xl)atfadje, bic burd) irgenb einen

ge|ler in nidjt bem dMjtc cntfprci^cnber 9ßcifc ju Staube
gefommen ift, 2lnfprüd[ic erl;cben rcill, fann bieö nur, mcnn
flargeftcllt mirb, ba^ bcr j$el)ler, ber in ber (Sntftc^ung ber

SE^atfad)e üorliegt, auf bic eyiftcnte SCtiatfadjc, im fouEreten

gaHc alfo auf baö 2Baf)lrefultat felbft feinen Ginflu^ geübt

hat. SSon biefem ©tanbpuuftc auö ift meines ©radjtenö bie

?5rage ber ^Releüanj ju prüfen.

^rnftbeut: 3" einer perföulid;en öemertung in Sejug

Quf bie 2luSfül)rungen in bem Sd)lu§raorte bcö §errn
SWeferenten l)at baö Sffiort ber §crr Stbgeorbnete 2iebfned)t.

Slbgeorbnetcr gieiöfiicdjt: 9Jid)t in SSejug auf baö
S^lu^raort bcö §errn 3^efcrenteu.

5)Jrttftbct5h Sann bcbaure id;, baö 2öort nidjt mcljr

geben ju tönneu.

2ßir fommcn jur 3lbftimmung.

aJJeine §crrcn, cä liegt bcr Eintrag bev Sloinmiffion «or:

bic Söal)l bcö Slbgeorbuetcu ©ottburgfen für giltig

5U crHären.

S3on bem §crrn Slbgeorbncten Siridjlet ift ber Slntrag ge=

ftellt rcorbcn, bie 2^al)l für uugiltig ju erflärcn. ®iner

befonbcren 3lbfiimmuug über biefen 2lntrag bebarf eö nid;t;

berfclbe erleb igt fid) burd) bie 2lbftimmung über ben Slntrag

ber .ftommiffion. 2Birb bcr Eintrag bcr Slommiffion abgcleljut,

fo ift bamit bie Ungiltigfcit t)er SBaljl auögcfprodjeu. ~ W\t
biefer Slbfümmungömcifc ift baö §auö cinucrftanbcn.

SSeiljanbruitfleii be« 9Jei($ötaö§-

tttood; ben 13. 3anuor 1886. .505

3^ bitte bieienigeu Herren, meiere entfpred)enb bem äln-

trage ber Slommiffion bie äUol)l beö Slbgeorbncten Ojottburgfen

im 2. fdjlefiroig = i)olfteinifcijen SiJaljlfceife für giltig erflären

rcollcn, fic^ ju ertiebcn.

(®efc^ie^t.j

Söir bitten um bie ©egenprobe.

(Siefelbe erfolgt.;

Saä Sürcou ift einig, ba^ bie jefet Ste^enben bie 2Jiel)r^eit

bilben; ber 5iommiffionöantrag ift bol)cr abgelet)nt, unb

bamit bie iö5al)l für uugiltig ertlört.

^ä) fcljlage nor, bie nädjltc Sitzung morgen 3(adjmittag

um 2 Ut)r objuljQltcn mit folgcubcr S'agcsorOuung:

1. crfte iÜeratijuug bcö uon ben 2lL)gcpiDi;eten Stuöfelö

unb föcnoffcn cuigcbrad;tcn (Scfcljealicurfo, bctrcffenO

bie Slbäuberui'.g beö ^oUtarifgefe^cö OJcr. 22 ber

Srudfac^enj;

2. erfte Sierot^ung bcö üon ben Slbgcorbnetcn Sluöfelb

unb ©enoffcn cmgebiadjten ÜJcfcgentrourfö, betreffenb

bic 3wl"ff"ng bcö 9{ed)töroegeö in Soüftreitfac^en

(Sir. 23 bcr Srudfodjen;;

3. crftc unb eocntucll grccite ^eratljung beö oon bem
3tbgcorbnclen ÖU'iggrecn cingcbrad)tcn ©efcijcntrourfö,

betreffenb bic (i)lcid;bcrecl)tigung bcr bäni|d)en unb
ber beutfdjcn Spraüjc alö töcridjtsfpradje in gciotfien

Siftriften beö §er5ogtt)umö Sdjlcsrcig (üix. 28 ber

Srudfadjcn).

3ur ©cfctiäftöorbnung tjat baö SSort bcr §crr 2lb-

gcorbncte Strurfmann.

2l6georbneter «tritcfnittJUi : Sd) mödjte beantragen, bie

elfte unb srocite ^crat^ung für Die jiDci erftcn ©egcnftänbe

auf bie 3:;ageöorbnung 5U fegen.

^pfttfibcut: ^uv @efd)äftöorbnung Ijat baö SBort ber

§err Slbgcorbnetc J)r. Sßinbttjorft.

3lbgeorbneter Dr. Binblljorft: ^ä) bitte, cö bei bem
S]crfd}lage bcö §cirn ^röfibenten gu belaffen, unb gioar

Ijauptfäi^lid) beöijalb, mcil eö einer iHeiljc con SDIitglicDern

bicfcö §aufcö morgen nidjt mijglidj fein mirb, um 2 U^r
fd)on Ijier ju fein, unb fie fid) bann boc^ mcnigftcnö bie

äiücite Scrat^ung offen polten möd)ten.

^räfibeut: SBirb non bem .^crrn 2lbgeorbneten

Strucfmann nodj baö 2Bort oerlangt?

(Sßirb ucrneiut.)

Sann roerbc idj ben 53efc^lu^ bcö §aufeö herbeiführen.

Sur @efd)öftöorbnung f)at baö sSort ber §err Slbgeorbnetc

Strucfmann.

Slbgcorbnetcr (Stnicftttrtun: Sann rcill idj meinen Slntrag

5urüdjiet)cn.

^»räfibcut: hiernach beftetjt gegen bic oon mir oor=

gefd)lagenc Sagcöorbnung fein Sßibcrfprud)
;

biefelbc ftc^t feft.

Sie 3tbtt)eilungcn berufe ic^ jur 2Saf)l ber Ijcute bt-

fdjlofienen i^ommiifion auf morgen unmittelbar md) Sc^lufe

bcr ^lenarfi^ung. 9iaü; bcr 9i>al)l finbet bic ßonftituirung

ber i^ommiffion im 3ii"nier 9ir. 2 ftatt.

3d) fd)liefec bie Si^ung.

(Sd)lu§ bcr Si^ung 5 Uljr 10 SIHnutcn.)

SBcricfitiguug

jum fteuDgrapljifdhcn 33cridjt bcr 22. Sigung.

S. 479 Sp. 2. 3. 1 oon oben ift ftatt „§igc" jU fc&cn:

©md unb SScrlaa ber 9corbbciitf4en Suc^bnidci-ci unb a>erIagS--^niiaIt.

-S?erTtn, SSilt^elinftra^c 3-2.
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SDie ©ifeung trirb um 2 Ut)r 20 aJlinuten burd) ben

93ijeprä[ibenten §reif)errn üon unb ju ^^randenftein eröffnet.

93ijcprä[ibent greitierr \)on uttb g^vantfcnftcin: 2)ie

Si^ung ift eröffnet.

S)Q§ ^rotofoH ber üorigen 6i|ung liegt auf bem S3üreau

5ur ©infid^t offen.

Seit ber legten ^lenarfigung ift eingetreten unb äu=

geboft roorben:

ber §err Slbgeorbnete Stöppel ber 6. 2lbt£)eilung.

Sin ©teile ber auö ber 9^ecl)nungöfommiff ion rcfpeftioe

X. Äommiffton gefdjiebencn |)erren2lbgcorbnetcn üou6t)riften

unb Dr. i5reil)err oou Bertling finb burd) bie beäüglid)cn

©rfogicatilen geit)äl)lt rcorben:

in bie 9iec^nungöfommiffion ber §err 2lbgeorbnete

üon üd)kx,

in bie X. ^ommiffion ber §err Slbgeorbnete SRode.

33on ber 3. 3lbtl)eilung ift bie 2Baf)l beä §errn 3lb=

georbneten Börner, für ben 1. SBaljlfreiS bcö 3fiegierungä=

bejirfö SBieSboben, geprüft unb für giltig erflärt lüorben.

es fuc^en für löngereSeit Urlaub nad) bie §erren

Slbgeorbneten Dr. greil)err oon ^apiuä für üier SBodjen,

Seemann für fe^§ ffiodicn megen 3;l)eilnal)me an ben Slrbeiten

beä ba^crifd^cn, bcäiel)ungöiüeife mürttembcrgifd^en SanbtagS.

Set^anbtungen beä ?Äei(fcötag§.

— 2)cn UrlaubSflefuc^en rairb nic^t roiberfprod^en
;

biefelben

finb bereinigt.

infolge Slusfc^eibcnö beö aTdtgliebö beS 9f(eic^6togß

^crrn (Motlburgfcn bitte id) bie ä)htgliebcr ber 0. 2tbtl)eilung,

nad) Sdjlu^ ber ^.}ilenarfi|5ung bie crforberlic^e (Srfa^roa^l
jur ^-Jietitionöfomm iff ion üor5unel)men.

2ßir treten ein in bic iJageö orbnung. Grfter C^egen;

ftanb berfelbcn ift bic

ccftc S5ci*atfiunfl beö toou bcn 2(bftcorbnctcn

9(uöfe(b nnb Weuoffeu eiugcbradjtcu ('?>cfcl)cnt=

tüurf«!, bctreffenb ^ilbänbcvnnß bc^ ^oUtacifs

gcfc^cö (nad; ber 9{cbaftion ooni 24. TM 1885,

^)teid)6gcfcj5blatt öom 3Qf)rc 18^5 Seite 112) —
(5Rr. 22 ber Srucffodjen).

3dj ertt)cile bem §errn 3lbgcorbnetcn 33roemcl namens
ber §errcn Slntragfteller bas 2ßort jur Segrünbung beS

Eintrags.

Slntragfteller Slbgeorbncter SSrocmct: 2)Jeine Herren, bie

©rinnerung an bic langmierigcn 3oUbcbatten ber legten

Scffion lä^t mid) ücrmutijcn, ba^ bie Slufgabe, ber ic^ mic^

bei 33egrünbung bcö 2lntragcs 2luSfelb unb ©enoffen ju

unterjiet)en l^abe, eine befonberS fc^roicrigc fein roirb; unb

id) erfenne offen, bafe id) anfangs bcn SBunfc^ gcl)abt f)abe,

mir biefe 2lufgabc burd) baSfelbe 33erfal)ren ju crlcid)tern,

lüclc^eS fid) in jenen 3oI^bcbatten nid)t feiten beroäf)rt ^at.

3d) l)abe ben 2Bunfcf) gehabt, auf ben STifc^ beS ^aufeS ein

^etroleumfafe nieberjulegen

(^eiterfeit),

bamit es in feinem l)immelblouen Unfd)ulbflcibe rcirffamer

für feine ©ac^e fprcd)c, als id) es im Staube fein roerbe.

©S roarcn ja bic 2id)tpunfte in ben 3oübebatten ber legten

©effton, menn, ba bie 2Bortc if)rc ^ffiirfungen ju oerfe^len

fd)ienen, auf bcn S^ifd) beS §oufeS bic Slrtifel felbft in

natura nicbergclcgt mürben, um einbringli^ft ju ben ^erjen

ber aJlitglieber beS Kaufes ju fpred^en.

(§eiterfeit.)

aJicine Herren, iä) l)abc in biefem galle baoon 2lbftanb

genommen aus einem nal)eliegenben ©runbe: id) mu§ ni^t

auf ©ie ju mirfen fuc^en burd) bic f)anbgrcif(ii^c ©cgcnroart

bcö fragUd)cn 2lrtifclS, foubern burd^ feine 2lbiüefenl)eit. ^d)

mu§ nic^t an 3l)r Urtljeil, baS ous bem 2Iugcnfd)ein ge=

fd)öpft ift, oppelliren, fonbern an ^\)xc ßinbilöungSfraft. 3"
biefem ^alle Ijanbclt cS fid) nic^t um einen 2Irtifcl, ber ber

Sollpflidtit unterliegt, rceil er eiugcl)t, fonbern um einen

2lrtifel, ber jur ^Berjollung gebrad)t rairb, rocil er nic^t

eingcl)t.

2)ie grage l)at oor natieju einem ^a\)xt uns juerft be=

fd)öftigt. 3)amals mar c§ ber ocre^rte §err Äollege

Dr. Sffiöller, raeldjer bie §rage ber ^Scrjollung ber ^^etroleum=

föffcr, mit mcld)er fic^ ber 23unbeSratl) auf ©runb eines

prcu^ifd^cn 2lntragcS ju bcfc^öftigcn l)atte, l)ier jur 3^iöfuffion

brad)te. ©eine &icbc entl)ält baS gcfcglici)e 2}kterial, raelc^eS

babci in ^ragc fommt. §cutc liegt bie ©ad)e infofern anbcrS,

als ber 2lntrag, uon loclc^em bamals ber §crr 21bgeorbnete

Dr. SDiöller fprcd)cn tonnte, fegt üom S3unbcSratt) genel)migt

unb praftifd) ausgcfüt)rt morben ift. SamalS rcurDe uon

bem ^^ertreter bcS S3unbeSratl)S bic 2lnttüort ertl)eilt, bafe

man jur ^dt über ben 2lntrag feine 2luSfunft crtf)eilen

fönne, rocil ja nidjt oorauS-^ufel^en fei, iticld)c 6-ntfd)tieBung

ber Sunbeöratl) treffen merbc. §eute ftcl)t 5U bcfürd)tcn,

bafe, nad)bem ber 33unbeöratl) feine ©ntfd)licBung getronen

bat, üon ©eiten ber ä>ertrctung öeS 33unbeSrütt)S au6) eine

fo(d)C befd^eibene 2luSfunft ausbleiben mirb.

älleine Herren, bie (Srünbc, locli^e ben 33unbeSrat[) ücr=

anlaßt l)abcn, für bic ^^erjollung oon ^^ctrotcumfäffern hntd)

Sßerorbnung einen bcfonbcren Soüfi^i^ cin5ufül)ren, )"inb uns
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ni^t Qtntlid^ milgctl^eilt roorbcn; id) bin bcöl^alO ni^t in bcr

\iüQc, ftc [)icr cingcfjcnb cor 3t)ncii ju fritij'ircn. 3lbci- id)

möd)te 3f)'icn eine Sd^ilbcrung bcö 3ufta>'bcö geben, mld)cv

auf ©runb ber bimbe5rötl)lid;en 2lnorbnung 5ur 3cit bei nns
in Rxa\t ift.

Sag -^^etroIeum nntcrliegt bem S^arif nod^ einem 3olI

üon I) SSJlavt brutto, unb bie Seftimnmng im § 2 bcö 30^=

tarifgefcgeö felbft fpridjt eö auSbrücf(id) auö, bafe bei aUen

SSaoren, für itjeld^c ber ^oü 6 a^iarf pro ©oppcljentner

nid)t übcrfteigt, bcr ^oU brutto ju ert)eben fei. 5^emgemä|
ift bann aud) — bie Seftimmung ift fdjon eine fel)r alte —
3a[)r3cl3iite [jinburd^ im 3otloercin unb in; bcutfdjcn Skid)

Dcrfa^ren rcorbcn. 6s finbet fid) auc^ in ben ©cfcgcn eine

Definition bcffen, rcaä unter 53ruttogeiüid)t ju oerftcijen ift.

3m § 29 beä 3onr)crcinögefe^eS 00m ^aijrc 1869, mlö)e§,

nod) f)eute in Äraft ift, roirb auäbrücrüdj bie Definition ge=

geben

:

Unter Sruttogeiuicf)t roirb boä ©eicidjt bcr SBaarc

in üöllig uci-padtem 3i'ft'^"öe, mitbin in i[)rcr

gercöl)nUd)cn Umgebung für bie 2lufbeiüQljrung

unb mit it)rer befonberen für ben Transport oer=

ftanben.

Der SunbeSrotl) felbft ^at bemgemä^ in feinen 93eftimmungen

über bie 2^ara erflört:

Unter Sruttogeraid)t mirb baS ©eroid^t ber 2Baarc

in oöllig oerpadtem 3uftßnbe ücrftanben.

Tlan foUte meinen, ba^ berSBortlaut oller biefer Scftimmungcn
einen 3"'ciff^ '^'cijt rcot)l auffommen In^t über bie 2lrt, in

rce(d)cr bcr Stoff, bnö l^ctrolcum, unb bie Um()üllung, bog

%a^, ju oeräollcn fei. Siidjtsbcftomcniger bat bcr 53unbc§=

ratt) in feinen Sigungen om 18. unb 25. September v. 3.

befdiloffen, oon bem ^etroleumfa^ einen befonberen Qoll,

einen 3uf^foS^äoW uon 4 Tlavt pro 100 i^ilogrnmm ju

erbeben, fo ba§ auf biefe SBeife ba§ %a^, n3cld)cö bi§I)er

ben ^^ctro^eumsoU oon 6 Tlaxt ju tragen ()atte, nuiuiicl)r im

ganjcn einem ^oll oon 10 ?Dkrt' unterliegt, b. fj. bem 3on
für gefärbte unb (adirte SBöttd^cnoaaren. 2ln ®rünbcn liegt

uns nur bie Interpretation oor, ioci(^e im Snnuar 0. 3.

ber §crr Scfrctör bcö 5Heid)öf(^a^amtö I)ier gegeben [)at: er

führte auö, bafj bie Sßcftimmung bcä @efe}5eö nid;t bafiin ju

Dcrfte^en fei, bo^ Söaare unb ^^afj bcmfelben 3ollfo!i

unterrcerjen feien, fonbcrn nur ba()iit gu oerftel^en, ba| bie

SSaare felbft mit einem ®en)id}t ju ocrjollen fei, baö fid)

aus bem Wcmidjt bcr 2Baarc unb bem ÖJemidjt bcö ^^affcö

jufammenfe^e, ba§ aber bie ßntfd)eibung über bie ^ücrjollung

ber STara, b. tj. in biefem ^alle bcö ^affeä, eine ganj

befonbcre '^v%c bilbe, unb baf3, menn ber SunbcSrat^ in

biefem Sinne (Sntfdjcibung treffen loürbc, er nur innerf)alb

feiner ocrfaffungsmäfeigcn ilompetenj bie 3ollgefc|5e bcö 9ieic^eS

auslegen rcürbe.

aJleinc Herren, cö ift barauf l)inäuroeifen, ba^ biefe 2lu6=

Icgung funfelnagclncu ift; eö ift biöljcr nicmalö ber ^atl

gercefcn, bafj auf Oirunb eines bcutfdjcn 3oIIt"i'ifö baö ^af;

einer ^-lüffigfeit einem befonberen '^oll unterioovfcn morben

ift. 35i6l)cr, bis jum September u. 3v l)nben alle 'ikv-

loaltungöbcbörben unb bie gefetgcbcnbcn 'gaftorcn bie be=

treffcnben 3kftimmungcii auofd^licfilid) in bem Sinne ouS--

gelegt, baft ber glcid^c 3oll für 2?aarc unb für Umfd;(iefjung

ju cntrid)ten fei.

Unb nun, meine Nerven, loaS ift benn bie Moufequcni,

bcr Skfd)(üfic bcö SOunbeäralljö':" Der Sicfdjluf} bcö 3hinbcö;

rntl)ö lautet nidjt etma einfad) baljtn, bafj bie 21>ame, baö

^i'ctrolcum, bem ^|{etrolcumjoll unb baö 'Jaf} bem ^afi.^oll jn

untcrmcrfcn fei; fcineöioegö, unb bcr 3hinbcorotl) mürbe,

lücnn er eine fo einfad;c flare (Sutfcljcibung bcr uon it)m

oufgcrommcncn "J^rogc gcUrffcn Ijötlc, allcrbiugö bircft mit

bim 2l'ürtloul bcö (^cfc^eö fid) in illUbcifprud) gefeilt l)abcn.

Xcv Slunbcßrotl) burfle bcöljolb baö 'i^elrolcum nic()t mit bem
9lcttogcrt)id)t ocriollcn unb baö '^af} mit eincju befonberen

önfuoH belegen; er nuifjle eine gnnj befonbcre tinpotljefc

fc^affen, nod^ roeldjcr baä Petroleum ol)nc gofe auf einmal

ocrjollt lüirb loic baö -^^etrolcum mit ^^a^. Unb fo ift bcnn

jene ä^erorbnung ju Staube gefommen, meld)c am 1. 9io=

oember in Alraft getreten ift. Diefc 33crorbnung befagt, bafe,

menn baö -^'ctrolcum mit bem in baö bcutfd)c 3ollgebiet

eingcfüljrt loirb, oon bem gefammtcn @ciüid;t ber Petroleum:

fioll mit 6 Tlavt ju crl)cbcn ift unb für baö ©ciüid)t beö

gaffeö ein bcfonbcrcr 3"l'^)^^^9ö3oll oou 4 aJhrf erhoben

tocrben foÜ. SSirb baö gafe nid)t in baö 3ongebiet ^incin=

genommen, fonbcrn unmittelbar jum SBieberouSgang ange=

melbet unb tbatfäcl)lidl) mieber auögefü^rt, fo l)at eö nid)ts=

beftomeniger bodj bcn ^^etroleumjoll ju äatjlen. S)oS %a^,

baö ins 2luötanb gcl)t, loirb immer no6) bem 3oÜffl& »on

6 ajhrf unteriüorfen.

Sd) glaube, ein foldjer 3i'f^flii^ roiberftreitet nic^t allein

ben Seftimmungcn bcö SarifgefegeS, fonbcrn ber ganjen

funbamentalen ©cfeggebung unfcreö SoHioefcnö. Unfer3oIl=

lücfen bcrul)t bod; auf bem §auptgrunbfa^, bafe ^oU nur für

fold)c 2Saaren erljoben mirb, mcldjc aud) tl)atfäd)lic^ in baö

3ollgcbict eingcljcn, unb bie 6'inrid)tung, oon roeld^er in

biefem ?5ollc bcr Sunbeöratl) felbft ©cbraud) mad)t, nämli(^

bie Ginricl)tung jollfrcier Düeberlagcn, meiere bie 2Bieber=

auöfnl)r aollpflidjtigcr Sßaaren gcftattcn, beruljt gerabc auf

bem ©runbfa^v bafe bie SBaaren, meld)e auf bie 9tieberlage

gcljcn, bei il)rcm Sßicbcrauögang feinen 3oQ 5» ga^len ^aben.

®ö ift ja nidjt baö erfte 2)lal, bafe baS Petroleum biefe

abfonberlid)c 33c()anblung crfäljrt. 2llö oor einigen ^al}iccn

juerft baö ruffifdjc ^>etrolcum in 3iftci"»c"iöagcn einging, ba

prüfte ber 33unbcöratl) bie ^rage, :oic bic ä>cr5ollung biefeö

^ctrolcumö ju regeln fei; er Ijielt unerfd)üttcrlid) an bem

©rnnbfa^ fcft, bafe jum ^'ctrolcum ein gafe gebore, unb.

loenn baö Petroleum eö loagen follte, o^nc §afj in baö

beutfd)c 3oügc'&ict einjugc!l)en, bie 3ollüern)oltung ouf @runb

beö ©efe^eö bie ^^flicl)t tjabe, fiel) baö jum Petroleum

Ijinju ju bcnfen.

(§eiterfeit tintö.)

Dcöljalb mürbe bic 2lnorbnung getroffen, ba^ boS in

3ifterncuioagen eingcljcnbe }]ctrolcum mit einem ®eiüid^tö=

jufdjlagc oon 25 ^'rojcnt ju ucrfel)cn fei, b. l)., bie ^M)antafic

bcr 3oI^i>camtcu brad)tc mit bem Stoffe jugleid^ eine ent=

fprcd;cnbe 2tn5ol)l gar nid)t oorl)anbcncr gäffcr jur ^^^crjoHung.

5hui liegt CO mir oollfonuncn fem, leugnen ju mollcu,

ba^ bic 3olloenoaltung burd) befonbcre Umftänbc ocranlafU

mcrben faun, bic llmfdE)lic|3ung einer ^^'üffigtcit einem

bcfonbcrn S°^[\a^ 5U untcriocrfcn. 9Benn bic 33efd)affcnl)eit

beö Joffes erfenncn läfet, bafj cö angcnfd)cinlid) gum Xranö^

port einer ^^lüffiflfcit benutU loirb, um baö "^a^ felbft ju

einem nicbrigcn 3ollfat^ in baö 3ollgcbict l)ineinjufd^affcn,

locnn bie ganjc tljianipulation augcnfd)cinlid) barauf l)inauö;

gel)t, mit einer 2i>aarc eine UmfcljUcfeuiig gciüiffcrmafjcn ein=

jufd)muggcln, fo loirb eine gcorbnetc 3ollocnoaltung unjiocifel=

baft in il)rem 9{ccl)t fein, menn fic bic Umfd)lic^ung einer

befonberen Sl^cr5ollunn ju untcrmcrfcn fncbt.

2lbcr, meine ."pcrrcu, fann bcnn bauon Ijier bic Siebe

fcinV 3yir l)abcn in unfercm ^i^H'in'fen bic tiefften Um=
uianbhingen erfal)ren; mir bobcn im U\>cltbanbcl ©efd)äftö

rcuolutioncn erlebt; aber baö 'l.'ctrolcumfob bilbcte inmitten

aller bicfer ai'nnblungcn bcn rul)cnbcn '^hiI in bcr (i-rfd)eimingcn

^•ludjt; eö ift nocb beute bei unö unb in allen i.'änbcrn

genau oon berfclben JU-fcbaffciibcit, mie cö oor 7 ^idjren

nmr, alö jum elften U'lal bie 3i^l'i'>-'t'i''^Hi'"!l bic .^anb auf

baö 'iH'troleumfaf} legte. Unb bann, meine .V^i'i'i'i'»/ if' beim

im 'iH'trülcnmfaf) überbaupt eine Umfcbüefiung oon einer

^lüffigfcit, mcld)c fo gan,^ bcfonbcrö geeignet märe, bcn

(Mcgcnftanb cincö böbercn i^ln-rtbcö ju bilbenc' ^'^ft eö benn,

menn nun einmal in niibcrcr ober fernerer 3»funft baö

.Uunflgemerbe fid) aud) auf bie '^Uiltd)crci mirft unb baö

in 3nf"'>ft oncb einige flnloolle Scbninfcl ober allbcutfdjc

(Scfen crljiilt, gerabc baö "'iH'troleumfafi, an bem biefe fünft'
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geioerblid^e Sicoohitioii [id) uov allem üoKjicfjcn lüirbV

meine, ber ^Transport von ^^^clrolcum ift nid^t bte geeignete

93orf^ulc für ein %a\], bomit cö bcmnädift mit cblcm i^tübeö--

I;eimcr gefüllt rccrbcn fann!

(Ss ift übcd)anpt uöllig folfd), baö ineilcrc £d)id'fal bcö

i$Qffeö, bie 53cfd)affcnl)cit nnb 3.icrn)cnbnng bcQfclbcn unter

bem ©cfic^topunftc ju bctrad;tcii, bafj cö fid) um eine ganj

bcfonbcrc SBaore tjaubic. ift, nid)t oon ben sperren kkv--

tretern bcö öuubcöratijQ, luolil aber in ber öffentlid;cn S)iö=

fuffion mit üoüer ®laubiüürbigfcit angegeben luorben, bafj

bei biefcm befonberu {^afijoll i)Uidfid)t gcnonnncn mcrbe auf

baö burd) bic amcrifonifdien ':}ictroIeumfäffer bebroljtc

S3öttd3ercigciücrbc. 3lber, meine §errcii, cö ift nid;t bie

ridjtigc Sad)e, bem 5i^öttd)creigcn)erbc burd; irgenb n)etd)e

I)öt)erc S^erjoüung ber nüt SBaare cinget)enben Raffer ouf=

Ijclfen 3U rcoUen. dl\d)t baö ^^^ctrolenm allein geljt in Raffern

ein, fonbern oiete anbere g-(üffigfeilen audj, unb alle bomit

cingef)enben ?5offcr bleiben im großen unb ganjen im 3»lnnbe

unb fommen ju feljr geringem ''^Jreife jinn ^[^crfauf. ©3 regt

ju einer Irübfcligcn S3ctrad)tung an baö Sd)id'fal, bem grabe

bie ^qWcv Dcrfallen. Äaum ein Sing in ber 2BeIt finft fo

unerbittlid) con Stufe ju ©tufe! 2)aö %a^, baö unö füfien

aJialaga nad) ®cutfd)lanb gebradjt l)at, mu§ fiel) Ijier

bequemen, ©ffig aufäuncljmen, unb baö S3orbeaujfa6, baö

mit feinem SWeboc eingefommen ift, finft jnm '^a^ für

iOlagbeburgcr Sauerfoljl l)erab. 33ei biefem 3lbroörtöglciten

gibt eö feinen .^alt, unb überall, meine Herren, fpielt ber

niebrige ^4^^reiö bie entfd)eibenbe Stolle! Saö ^a| foftet ftetö

an ber ©teile, rco eö Ijcrgcftetlt rairb, fel)r niel mel)r, alö ber

^^ireiö ift, ju bem eö fpätcr l)ier ücrfauft loirb. 3)er gro^e

§anbet, ber fid) in ben cingcl^cnben Raffern in allen Säubern

abfpielt, beruht eben burdjauö auf ber (Srfaljrung, ba& bie

5?oflen beö gaffeö fammt feiner SSerj^oKung mit gef^lagen

roerben auf ben ^reiä ber SBaare. Sic gaftagen, bie 5U
biö 60 SKarf Sßertl) l)aben, fann man Ijier für 10 2)iarf

unb nod) meniger faufen, unb '^ü\\cv, bic am Urfprungöortc

10 ober 12 SDiarf foften, finb Ijier im Raubet für IV/o ober

2 aJlart äu Ijaben. Siefer gouäc gaßljanbel pngt auf baö

engfle sufanunen mit bem Sluffc^lag bcö ^oübetragcö auf bie

Sßaare felbft, unb bie gleidjc ^^0^9^/ '"""c Herren, ift auc^

ju ermarten, mcnn bie S^erjollung bcö '^ktrolcumö eine burd)=

fd^lagcnbe ^Birfung auöüben foll. Sd)on le^t maä)t man bie

S3eobad)tung, bafe ber i^rciö beö t^ctroleumfaffcö in ben

leisten aOlonaten crljcblid) gcfunfen ift, rceil bic ^ctrotcum-

fäffer im .^inblicE ouf ben erl)öl)ten Soll\a^ jum allergrößten

2:i)eile rcieber in baö Sluslanb auögefül)rt werben unb bort

nun ein fet)r crl)eblidjeö Slngcbot üon gäffern entfteljt. Scr
2luörceg liegt allein barin, ba^ fd)lie|tid) ber Ijöljere ^olU
betrag oollfommen jum 2luöbrud fommt im aJtmberracrtl)

bcö ^affcö, unb bofe bafür ber §anbel§ftanb felbft auf bie

Sauer eine ©ntfd)öbigung fudjen mu| in bem 3luff^log ouf
ben 5)ietroleumprciö.

Saö, meine .^errcn, ergeben aud) olle Sarlcgungcn,
meiere unö oon fad^üerftönbigcr Seite 5ugcgangen finb.

Saö finb bie Sd)lufefotgerungen, ju raeldjcn bic Slelteften

ber berliner ivaufmannfdjaft in il)rcr ^^^cti^ion fommen.
Soö finb bie ergebniffe, roeldjc bic Slcltcftcn ber itoufmann^

fcl)aft äu DJkgbcburg in it)rcr Senffc|rift l)erouöredjucn. 9iidjt

auf einen Sct)u|5 für baö 33öttd)crgcracrbe, fonbern auf eine

(Srf)ö^ung bcö ^4^etroleum5ollcö fann bic Dkßregel allein

l)inauöfommcn.

SBoö ift beim, müffen mir l)ier fragen, bic 3tbfid)t ber

©efeggebung bei einfüljrung beö 3ollcö gciccfcn? Selbft
menn eö mal)v märe, bafe ber 53unbeöratf) nad) a)JoBregcln

ber ®efc|5gebung bic itompetcnj f)ätte, einen fold)cn 3ufd)lagö=
joU auf g-öffcr einsnfü^rcn, ja, meine ^;)erren, mürbe benn
barauö ol)nc roeitcreö folgen, baf? er nun aud) baö dlcd)t

l)abe, eö in biefem g-allc ju tl)nn? 3d) meine, bei einem
3olIe, mie ber "^ctrolcumäoU, ergeben bod) bie Dtcgicrungä=

uorlagen unb :!Ccrl)anblungen, auö bcncu er Ijcrüorgcgangen

ift, ganj beutlid) ben Sinn, roeld)en bie gefe^gebcnben

?5attorcn bei Skmeffung bicfcs 3oUfa^c3 bamit öcrbunben

Ijabcn. 3Uö im 3al)rc 187!) bie yicgierungoüorlagc mcgen

©infül)rung beö '~-|ictrolcumäollcö an ben 3teicf)5tag gelangte,

mürbe bem 9tcid)ötag uorgerecl)uet, bajj ber '^ietroleumjoll,

in gleid)cr .^)i)l)e gelegt auf ben Stoff unb baö ^a{3, fic^ be=

red)nen merbc auf 7 2Jiarf 20 ^^fennige pro Soppel^entner,

unb alle ^|scrl)anblungcn in biefem .^)aufc l)abcn auf ber gleichen

(•»Jrnnbloge gcfufjt. Sie ganje ^-^ra;riö ber ^oUücrroaltung

uiib bic Sluffoffung in ben gefc^gebenben Slörpern roäl)rcnb

bicfer gonjen ^cit l)aben aud) niemolö nur ben 3d)atten

einer obn)eid)cnbcn 9jJcinung funbgcgcbcit. Unb nun frage

id) Sie, meine §erren, raie ift cq bcnn bem gegenüber mög:

ücl), ben neueflcn Sefd)lu§ bcö 23unbeörat()ö ju rcd)tfertigen

3hcl)t allein üon feiner Slompctcns, meine id), ^ot ber ?3unbcö=

rotl) ©ebraud) ju nrndjen, fonbern er t)at aud) ba

(ycbrouc^ ju mad)cn, roo eö bie rccl)tlid)c Soge t[)atfäc^licl)

geftottct, unb neben ber groge, ob ber 33unbeöratl) ju einem

fold)en ©rlof? überhaupt befugt mar, mu^ auc^ bic mcitcre

^roge, ob ber Sinn ber (yefel3gcber auf einen fold)en

^iH'trolcumjoll l)inauögcgangen, cntf(|icben ocrncint rccrbcn.

Sic an baö §auö gelangten (Eingaben betonen babei

nun mit ooUem 9iecE)te, baß l)ier ein gall norliegt, ber für

ben §anbel felbft einen ^uRfi"^ gcrobcju erfcfjredenber Un;

fid)ert)cit ju fd)affcn brol)t. Sßenn eö bei unö Sitte rcirb,

baß gefe^lidie ^cftinnnungen in 5, 0, 7 '^at)ven in .Hraft

ftel)en unb in gleid)cr SBcife auönal)mätoä ouögelegt rccrbcn,

nnb bann eines fd)önen S^^ogeö ber S3unbeöratl) bei nöl)crem

"iHodjbenfen eine 2luölegung oornimmt, an bic biöl)cr nicmanb

gebadet ^at, — ba, meint man inr §anbelöftanb mit «ollem

3icd)t, fei übertjoupt fein i^erlaf] mct)r auf bie S3eftänbigfeit

ber SoiffäßC/ rccidjc bie ®cfc^,gcbung felbft fcftgefcgt ^at.

Unb roic fcl)r trifft bieö bei bem ^ctrolcumfaßsoll jul Saö
^^etroleumfoß bient \a nid)t altein ^ur ^cförbcrung uon

Petroleum, cö rcirb ä^r" Seförberuug einer großen Slnjal)!

anbcrcr ^lüffigfeitcn gcbraud)t. SBcnn eö olö Umfc^ließung

bicfer i^lüffigfeiten eingcl)t, unterliegt eö auf ®runb beö 3oll=

gefe^scö bcmfelbcn ^oU, rcie bie glüffigfeit, unb rco ein 3olI

gar nid)t eri)obcn rcirb rcie j. beim Soumöl, baö in

bcnaturirtem 3wftanbe eingel)t, ober beim Stcinfol)lent^ccröl,

ba gel)t awd) nod) l)cutc baöfelbe ^etroleumfoß ganj 5oll=

frei ein.

SDicinc Herren, rcoö finb baö für unfreiere 3"ftänbc

für ^onbel unb 5lkrfcl)r! Saö, meine id), ift ein 3iM'tanb

ber Ungeroißl)eit, ber alle betlieiligtcn ®cfcf)äftöfreifc oufö

fd)rccrftc treffen muß. Unb er tjat bie ©ef^äftöfreife gerabc

in biefem '^ollc fd)rcer getroffen; bcnn baö ':]ictroleum ift ein

Slrtifcl, ber auf lange Sieferäcit im oorauö oerfauft rcirb,

unb bic plö^lid) am 1. ^Jouembcr in Straft gefegte 3olI=

crl)öf)ung l)at bcöljalb mit uoller Sd)rcerc auf lange 3eit

l)iiiouö bic betlieiligtcn @cfd)äftöfreifc getroffen.

SGBcnn rcir unö nun fragen, rcie bei biefem Uebclftanbc

3lbl)ilfe gcfdjüffcn rcerben foU, fo ift meine Partei bem
Sd)tuffe gcfommen, boß cö fiel) cmpfieljlt, ber burc^ bie

Interpretation beö SSunbeSratljö gefdjaffenen Unfid)erl)eit burd)

einen einfad)cn, flarcn 3"fat3 5um 3otItarifgcfe^e ein ©nbe
5u madjcn.

3d) möd)tc habci nid)t bic ä^ermut^ung auffommen laffen,

olö ob rcir unö mit bem 33orfcl)lag bicfer Ütcform etrca ba=

l)in erflörten, baß bie bcftcl)cnbe ©efe^gebung einer befonbercn

Snterpretotion bebürftig fei, unb boß fie o^nc rceitereö cigenti

lid) ouc^ bic 3luölcgung geftatte, rccld)c il)r ber ^unbeörat^

gegeben l^ot. iltcin, meine öerrcn, rcir ftnb burc^auö baoon

bnvc^brungen, baß mit bem SSortlout unb bem Sinn ber

gefeilteren S3cftimmung cercinbor ollciu bie ^]]rariö ift,

roeld)c inö jum 1. 9ioücmbcr in ber bcutfc^cn 3oll'jerrcaltung

beftonben l)at. Slber, meine .Herren, roenn rcir ^'anb an=

legen rcollcn, bic entftanbcncn Uebclftanbc ju befeitigen, fo

bleibt unö eben md)tö anbcrcö übrig, alö ein praftifc^cö

äHittcl in 58orfd)lag ju bringen, unb biefeö pcaltifdje ^Dlittel

77*
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bietet unfer 9lntrag. ®r befagt einfad^, ba%, mm bei einer

glüfftgfeit ba§ mit in baä ©eroid^t ber oerjotlten SBaarc

eingerechnet rcirb, b. I). rcenn bas g-afe bcm 3oQ für bie

$Kaare unterroorfen roirb, nid)t noö) ein befonberer 3oU
löicberum für baä jjafe allein ju erl)eben ,ift. 2)aö, meine

.'pcrrcn, ift bie alte ^^-'rajiö bcä 3oÜoercinS, mie fie oon je;

l)er beftanben l)at; baö ift bie ^rajiä, meiere im beutfdjen

^Keic^e üblid) mar biö jum 1. 9ioücmber u. 3. 2ßenn

Sie fid) bfäljolb cntidiliefecn , bicfcr ©efe^c&beftimmung

S^re ©cncl^migung geben, \o bürfen Sie geiüi§ fein, eine

Scftimmung ,ui ofäcptircn, meldje burd) eine ja^rjc^ntelange

^rajiä tl}atfäd)tid; erprobt ift unb cl)ne [ehe Uebclftönbc be=

ftanben Ijnt. 3d) glaube beSljatb aud), bafe baä §auö fid)

iDo^l ol)nc befonbcre Sliorbcratfjung beä 2lntragö in einer

.^ommiffion fd)lüifig madicu fann, unb möd)te bcöljalb anl)eim=

geben, aud) bie jroeitc S3eratf)ung beS 2lntragö im Plenum
ftattfiubcn ju laffcn.

S^ie befte ©mpfelilung ift — baö fann id) nur rcicber=

l)olen — ber 3"ftö"^/ ^^^^ t^atfäd^li(^ l)eute befielt, ift

ein 3i'ftanb, bei rceldicm baö Petroleum, baö in gäffcrn ein-

gel)t, im oollcn Sßiberfprud) mit ben gcfc^lid)en 53cftimmungen

t^atfädilid) netto ocrjollt rcirb, unb bao einem befonbcrcn

3oll für ööttcl)ern)aoren unterroorfen ift. 6r befteljt barin,

bafe, rcenn baö rcieber inö 2luölanb f)inauögel)t, cö bod)

jur 93cr5ollung gcjogen rcirb, unb bafe ba, roo ein gafe über;

baupt nid)t erfd)eint, bie 3ollöern3attung ein ^Ejantafiefa^ jur

S^erjollung ^eranjic^t. SBenn Uebclftänbe bei ber S3cr5ollung

beö ^etroleumö burd) bie Slenberung ber Sesugsquellen unb

ber Scjugöroeife entftel)en, nun, meine §errcn, fo ift ber

2Beg ber tHeform burd) bie Sieidiöüerfafiung flar norgcjcid^net;

eö bietet bod) rcirflid) feine Sd)rcicrigfeit für ben Sunbeß:

ratf), rcenn er fold;e ernftlidje Ucbelftänbe ju bcobadjten

glaubt, eine entfpred)enbe 9^eform Ijier im Skic^ötage burc|

einen @efegcntrcurf ju beantrogen. 2}icfen 2ßeg Ijat aber

ber Sunbeöratl) nid)t eingef^lagen, er l)at bagegcn einen

3uftanb gcfc^affen, ber in feiner 2lbfonbcrlid)feit — baö

barf man getroft fagen — gerabeju ben ©pott t)erauö=

forbert. ?iic^t allein auf bie 2:ifte(ei fommt eö on, ob biefe

ober jene gefeglic^e 93eftimmung rcirflid) bie Interpretation

tragen fann, bie i^r ber Sunbcöratt) gegeben l)at; nein,

meine .^crren, ein fo fomplijirteö unb fonfufeö Si)ftcm, rcie

eö je^t gefc^affen ift, baö fann mit ber floren Söeftimmung

über bie 33erjollung nad) bem 33ruttogercid)t oon ben gefe^-

gebenben gaftorcn nic^t beabfid)tigt gercefen fein; unb rcenn

£ic l)icr unö bie §anb bieten, in bicfem %aüc, rco eö fic^

nic^t um eine jollpohtifdje ^^artcifragc, fonbcrn um eine ein=

fad)e unb flare 3'kd)töfrage l)onbcIt, rcenn ©ie bie ^anb
bieten, ben burd) ben S3efcl)[u| beö 23unbcöratljö gcfd)affcneu

3uftanb rcieber ju befcitigcn, fo, meine icb, meine ."pcrren,

Derl)elfen Sic bem ''}ied)k rcieber ju feiner ®ettung, unb Sic

uer^elfcn bcm gefunbcn SJlcnfc^enoerftanbe rcieber ju feinem

(S3raoo! Unfö.)

JiUjeprafibcnt 3«il)err t)ou unb ju Jyrttitcfcnftcin: Xcv
.^crr 2lbgcorbnete Strucfmann {)at baö SKort.

3lbgeorbncter Stnitfmanu: Steine .t)errcn, id) bebaure

aufjerorbentlid), auf ber Seite beö 9kgierungßtifd)eö (red)tö

üom löcxrn ^4^röfibcntcn) feinen 3jcrtrcter ber ocibünbetcn

^Kcgicrungen ju fel)cn unb barauö fd)licf5en ju bürfcn, bafe

bie ücrbünbcten JKegicrungcn eö nid)t für nöll)ig l)n[tcn, in

biefcr ^rogc, rco i()iicn ber ^iioiiüurf gemad)! ifl, eine 5U'r-

orbnung criaffcn ju l)obcii, bie bcm (Mcfcljc nid)t cutfpiid)t,

biefcn iJ'orrcuif ju entfrciftcn unb juiücfiurccijen. Dlcine

.t)crren, ic^ bebaure baö fe()r ouö einem boppcltcn Wrunbc:

einmal um ber Sad)c fclbft rcillcn, rccil id) nid)t glaube,

bof} baö ein angcmeffcncö iiicrl)iiltnifi i\rcifd)en iJ^unbcöratl)

unb bcm !J{ci4)ötQ9 [)crbcijufü[)rcii geeignet ift, locnn man

auf eine berortigc Slnfroge, auf einen berartigen SSorrourf

überl)aupt eine Slntroort nic^t ju Xf)eil roerben läfet

(t)ört! linfö);

bann ober aud^ auö einem anberen ©runbe. Gö roorc mir

in ber 3'l)at com größten Sntcreffe gercefen, ju l)ören, auf

rcelcber richtigen Söafiö ber Sunbeörat^ biefe feine Sßer;

orbnung ^u rcd)tfertigen üerfu(^en möd)te. SBir finb mm
Iciber ouf unfere eigene 9lrbeit nad) biefer Stiftung l)in an^

gercicfcn, unb id) babe mcinerfeitö miä) bemübt, ju prüfen,

ob fid) eine red)tlicbc 93afiö, unb eoentuell meiere, für bie

93erorbnung beö 33unbeöratf)ö roo{)l finben laffen mö^te.

Wliv ift eö aber, mu§ id) gcftel)en, tro^ aller üJtütje nid)t

gelungen, eine fold)e red^tlid)e S3afiö aufäufinben ; id) mu&
runb ^erauö erftären, ba§ id) bie S3erorbnung beö $8unbeö=

rat^ö alö mit ben ©efeßen in ©inflang fteljcnb nid)t anfe^en

fann.

(§ört! hört! Unfö.)

2)leine Herren, bie ©ad^e ift in ber SCfjot, glaube id^. fogar

nod) siemlid) einfa^ unb tä^t fidE) mit ganj rcenigen 2luS=

füljrungen barüber, rcie benn unfere gefe|ltd)en Seftimmungen

finb, flarlegen. ©ö fommt ba junnd^ft in S3etrad)t boö

33ercinöjongefeg oom 3at)rc 1869. §icr rcirb in § 29 ge=

fagt, ba^ bei ber fpejicKcn Steoifion entroeber nur baö

33ruttogeroicht ober aud) baö 9Jettogeroid)t ber 2Baaren er=

mittclt roerben foll; bann rcirb gefagt, rcaö unter 33rutto=

gercid)t ju oerftcljen ift — eö ift baö nämlid) bie -Xara unb

baö Siettogercicht, „baö 9^ettogercid)t ift baö Sruttogeroid^t

nach Slbgug ber ^ara" — , unb rceiter l)ei{3t eö auöbrürflicb

:

3ft bie Umgebung für ben S^ranöport unb für

bie 2lufberoal)rung nothrcenbig biefelbe, rcie eö j. 33.

bei Si)rup u. f. rc. bie gercöt)nlidf)cn "^a^ct fmb,

fo ift boö ©eroid^it biefcr Umgebung bie S^oro.

2llfo barüber, rcoö S3ruttogercid)t ift, — boö ift nämlid^

baö ©eroid)t ber SBoore an fid) mit 3ufllcl)ung ber notb=

rcenbigen geroöl)nli(^cn Umhüllung, — barüber fonn ein

3rceifcl ni(|t fein. ®cnn tjcifet eö ferner:

SBelche ©egcnftänbc nodh bem Srutto; unb

rceld)c nod^ bcm 9JettogercidE)t ju DcrjoQen ftnb, hc-

ftimmt ber Söereinöjolltorif.

Snx 33ereinöäontarif ober ouö bem ^ohrc 1879 — im

üorigen öa^rc ift er ja neu publijirt roorben — l)ei^t es

im § 2:

S)ie @ercid)töäönc rccrben uon bcmS3ruttogercid)t

erhoben

:

a)

— boö fommt nid)t in 33ctradht —
rcenn ber 2:orif bicö ouöbrüdflidh oorfc^reibt,

b) bei SBaorcn, für rccld)e ber ^oU 6 iUiarf

bei 100 .Hilogromm nicht überftcigt.

3m übrigen rcirb ben ©ercid)töjöllen boS 9ietto=

gercicht jn ©runbc gelegt,

©ö fommen bann bie Öcftimmungen, bie fid) lebiglidh

barouf bejiehcn, rcie boö ''tieltogcrcid)t für bie %äUc, bo^

überhoupt noch 3icttogercid)t üerjoHt rccrben foll, ju oer=

ftchcn fei.

^^Jctroleum trägt einen 3on üon (! !iDlarf; eö greifen

alfo bie ebengebad)ten ©runbfötjc beö § 2 '>^(afe, rco c8

heifjt:

©ercid)töjönc rccrben uon bcm S3ruttogcn)idht

erhoben bei S^oarcn, für rceld)e ber 3olI '» SWarf

bei 100 .ftilogronnn nicht überftcigt.

ü)leincö (STocbtcnö finb baö fcbr flare 'A'ortc, bic irgenb

einer I'i'utuiig rccitcr gar feinen ^)iaum geben, unb bicfem

cntfprcd)cnb ift bcnn auch l^'ö i^^i" fi'iyi' 3)it ^aö 'iH'trülcum

ücr,i|OUt nach bem iJhuttogcrcid)t, b. h- «lio, bnö 'i^troleum

unb boö ^af} finb jufammcn gcmogcn, unb nod) bem (SJe=

rcichte ifl boiui ber 3oU bc.vüjlt rcoiben. (5ö ift gerciffcr

mofien bei ollcn biefcn ^i^erjollungcn nod) i<rutlogcrcid)t bie
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{^ittton, qIs roenu bic Xaxa ein Xtjt'd bcr SBaarc mit rcärc

;

fie icirb als Söaarc mitDcrjoIIt u»b c§ t)at bic ffiaarc ben

DOÜcn 3oU ju tragen, aud) bcr Umgebung mit, mcil bic eben

als ein notljtücnbigeö 3utiet)ör ber 2i5aarc angcfci)cn wirb.

Scfet ift nun fcincrfcitö bcr 33unbc<jratl) baju übcr=

gegangen unb f)at crtlnrt : tro^bcm bnö '-^ctrolcum nur 0 Tlart

3oU trägt, foU fünftigl)in bic Sodjc fo gct)anb[)abt merbcn,

ba§ allcrbingö Qn[d}cinenb, gcraiffcrmaficn um bcr äßortfa^ung

äu genügen, äufjcriid) eine i^erjoilung nad) bem Siruttogcioidjt

eintritt; aber cß foÜ bann eine 9iadj-|al)lu!!g bcs 3olIcö ftatt=

finben, nämlid) eine 9iac^äal)Iung infoiucit, aiö bcr '^oll uon

bcm 9Jcttogeii)id)t bes -^ictroleumä äufammen mit bem >^oU.

von bcr Umljüllung, uon bcm %a^, einen l)öt)crcn ^oU tragen

raürbe. 2)Jeinc Herren, ba fcmmt man nun in ein boppeltcs

2)ilcmma l)inein. ©ntroeber alfo liegt bic Sad;c fo, baf] e§

unjulöffig ift, oon oornljcrein baS Petroleum unb bie Um=
Ijüüung ju trennen , rceil eben nad) 33ruttogercic^t ücrjollt

merben foll. SDaS fd)cint bcr Sßunbeäratl) felbft gefüljlt ju

Ijaben, unb bcöljalb fagt er: id) DcrjoUc allcrbings nad; bem
S3ruttogen)id^t, — materiell aber crl)cbt er ben 3oll, ber auf baä

Petroleum unb auf baß gafe, beibcä getrennt gebod)t, fällt.

9iun tommt aber baä jrocite ©ilemma: rccil bcr S'^'feäoü

t)5l)er ift, alö bcr ^ctrolcumsoll, rcirb, nad)bem baö gafe bereits

mit bem Petroleum oerjollt ift, üon bcm gaffe nocl)mals ein

3on erhoben, inforceitnömlid), ba auf bcm gaffe fürfid)einl)i3l)crcr

3oll Ijaftet, als es bisljcr fd^on einer SSerjollung untcrmorfen ift;

eä rcirb alfo nocl) einmal ein ©ytrajoll oon 4 3DIarf oon
bem gaffe crtjobcn. S)aS ift aber gänjlid^ unjuläffig; benn

ouf bicfe 2ßeifc rcirb berfelbc ©egcnftonb äiücimal ücräollt:

einmal mirb er Dcrjollt, inbem baö gafe als Petroleum mit

oerjoUt rcirb, bas jiceitc 2)lal rcirb berfelbc ©cgcnflanb, baS

gai, oeräollt als gafe, nämUc| ju bem a)Jel)r, um eben baS
aJie^r biefeS '^o\it§> IjcrauSäubcfommcn. S)aS ©ine, meine
J&erren, ift gcrabe fo unjuläffig rcie baS Stnberc. SBcnn
nad) bem ©efe^e — unb es foll eben barüber baS ®cfeg
entfd^eiben unb nid;t bie Seftimmung beS S3unbcSratt)c6, —
wenn einmal nad) bcm ©cfe^e waä) S3ruttogercid)t ücrjollt

rcerben foll, fo ift cS unjulöffig, biefe 2Baare nad) 3Jctto=

gereicht ju ycrsollen; ebenfo uuäuläffig, meine Herren, ift eS

ober aud) allerbings, nad) Sruttogcrcidjt beS ©Cheines rcegen

ju oerjollen, bonn aber einen 2:i)eil bcr 2Baarc, bie fc^on

einmal ocrjollt ift, nun nod^ mit einem ©ytrajoU ju belegen.

3laö) allen 9^id)tungen ^in, mog man bie ©od)e brcljen ober

rcenben, rcie man rcill, fommt man alfo — ic^ l^abe ju

feiner anberen 2lnfid^t tommen fönnen — bat)in, bafe baS 33cr=

fal)ren beS 33unbesratl)§ mit bem ®efe|ie nid^t in ©inflang
ju bringen ift.

9^un, meine Herren, rcenn bic Sadje fo liegt, bann
fomme ic^ aber bod) nid;t jur Sdjlufefolgcrung, ju bcr ber
§err 23orrebncr gefommen ift, bann fomme id) nic^t 5U bem
Slntrage, rcie er üou iljm unb feinen greunben gefteHt rcorben

ift, foubern bann rcürbe id) meincrfeitS 5U bcr Äonfcqucnj
fommen, ba§ rcir bie uerbünbeten 3iegicrungen aufjuforbern
l)ätten, eine ^^crorbnung, rccld)e nad) unferer 2luffaffung mit
bem ©efege nid)t in (Sinflang ftel)t, äurücf3unel)men, unb id)

glaube nicl)t, bafe es rid)tig ift, ben ücrbünbcten Siegicrungen

auf bem nad) unferer Sluffaffung ungcfc^lic^cn Sßcgc ju

folgen unb ju fagen: rcir rconen nun fünftigf)in allcrbingS

auc^ bas ©efc^, rcie es bisher bcftanben Ijat, fo ucrftanben
^aben, rcie es bie öcrbünbeten Diegicrungen uerftanben t)abcn;

rcir roollen aber, um für bie 3ufunft größere 5llart)eit ju

fc^affen, nun nod) einen ^varagrapljcn ober einen 2lbfag l)iiiäu=

fügen. Sd) l}altc baS nid)t für rid)tig, fonbern id^ l)altc es für
rid)tigcr unb fonfequenter, in onbcrer SSeifc bic £ad)c ju
mod)cn, nömlid) fo, baf3 man bie Sicgicrungen aufforbert,
tl)rc a^erfügung äurüd5Uäiel)en.

9Jun, meine Herren, ocrfcnne id) aber burd)auS nid)t, baß
möglid)erroeife, rcenn ic^ alfo junädjft oon bcm etngefc^lagcnen,

nac| meiner 3luffaffung mit bcm föcfefec nid)t in (Sinflang

fte^enben $8crfal)ren abfcl)e, bafe an fid), materiell bctrad)tct.

mögtic^erroctfc ein gefunbcr Äern in ben 3ntentioncn bcr ocr*

bünbeten ^iegicrungen liegen mag. 5öei ber S3cftimmung, bafe

für gciuiffe ffliaarcn bas ij5ruttogcrcid)t cntfd)eibcnb fein foll,

ift nmn offenbar üou bcr S^iorausfctjung ausgegangen, baß

im allgemeinen bie Xaxa minbcrrcertljiger in St3ctreff bes

3DlleS ift, als bie SBaarc. ^d) glaube, man rcirb nic^t

fe[)l gcl)en, rcenn man bicfcn (Mebanfen bem (^cfcge ju

Wrunbe legt. 2Benn nun in ber X^at nacf) ber neueren

(Sntrcidtelung unfereS 3oI^ocrl)ättniffes es fic^ Ijcrausftellt,

bafe CS gcrciffe 2trten oon Jara gibt, bie für fic^

einem l)öl)ercn 3^11 unterliegen, als bie äUaaren

fclbft, bie aber nac^ bem ®cfe|5 troßbem nur rcie bic üÖaaren

fclbft Derjollt rcerben follen, fo fann ic^ mir rec^t gut öcnfcn,

bafe eine Slbönbcrung bcr ©runbfä^c bcs Tarifs nad) biefer

i)iid)tung l)in nott)rcenbig ober rcenigftenS erfpricfilid) ift,

roeit man ja allerbings fagen fann, baf? barin eine geroiffc

^^nfonocnienä ju finben fei, rcenn etroaS, rcas urfprünglic^ als

''3k'benfad)e angcfeljen ift, burd) bie Umänberung bes 30^^=

tarifs aber ^u ber bem l)ö^ercn 3oll unterrcorfenea SBaarc

geiüorben ift, nun plöglid^ unter bem Schübe ber 2ßaare

mit niebrigerem 3ollc ebenfalls einem niebrigeren 3°^
in baS £anb eingcljt, als eö nad) bem ZTarife ber galt fein

folhc, unb jrcar blo^ rcegen ber iJcrfdjicbung, bic bcr ^oü-

fa^ erfat)ren l)at, rcobci man rcal)rfc^einlic^ on bicfe Sacf)e

nid)t gebad)t i)ai.

Db es in biefcm fpcgiellcn galle jutrifft ober nidjt, baS

min i^ ganj bal)ingcftcllt fein laffcn. 5^ie Ba6)c liegt mir

fpcjiell nid^t nalje genug, nad) bcr S^iid^tung ^in fic in allen

Sonfequenäen überfeljcn 5U fönnen. 3d) fann mir aber fold)

einen galt fet)r rcol)l benfen, unb aud) aus biefem materiellen

®runbe rcürbe id) cS für bebcnflid) l)alten. Den 2tntrag, rcie

er üon bcr anberen ©eitc geftcllt rcorben ift, ol)ne rceitereS

jc^t anjune^men, fonbern id) glaube, cS bebarf bas in be-

treff ber einjclncn 2Baaren, um bic eS fic^ l)anbclt, bic mit

irgenb rccldjcn Uml)üllungcn ücrfcl)en finb, rceld)c für fic^

einen bem 3oll untcrticgenbcn Söertf) präfentiren, einer fel)r

genauen Prüfung. 3d) glanbc aber faum, bafe ce möglich

fein rcirb, i)ier im Plenum eine berartige '^^n-üfung Dor=

5une^mcn, unb aus bcm ©runbe ^altc ic^ es meincrfeitS für

jrcedlmä&ig, bie ^^rüfung biefer grage einer i^ommiffion ju

übertragen, unb id) rcürbe mir ben 33orfc^lag erlauben, eine

5lommiffion uon 14 2JUtglicbern ju rcäljlen. ©S bürfte fid)

bann oiellcidjt empfe[)len, bie itommiffion gleidl) fo 5ufammen=

äufe|en, ba& if)r ebenfalls ber jrceite Eintrag 2luSfclb, ber ja

an fic^ nod) oiel rceittragenberer 9iatur ift, übertragen rcerben

fönnte.

3d) rcill babei nur ßincs nid)t unbemcrft laffcn. ©S

fdEieint, — baS ift ja in ben 3eit""9cii O^fogt unb auc^

jicmlid^ leicf)t ju cermutljen, — ba^ bcr ©runö für baS ^ox-

gcljcn ber ücrbünbcten ^Regierungen ber geroefen ift, Dafe mit

^4>etroleumfäffern ein großer ^anbel nad) bem Snlanbe ^in

getrieben rcorben ift, unö rocil im übrigen berartige ^^v:troleum=

fäffcr, rcenn fie ol)ne ^ctroleuut eingefül)rt rcerben, einem

böseren ^oU als 6 Ü3iarf unterliegen; man l)at auf bicfe

SBcife bas inlänbif^e S3ött;^crgerccrbe fc^ügen rooUcn.

9{un möd)tc ic^ barauf aufmerffam madjcn, baß nad^

ben ©rfunbigungen, bic ic^ cingejogcn ^abe, biefer ©rfolg

mijglidjerroeifc gar nic^t einmal erreicht rcirb, ba$ jcbcnfalls

nai^ anberer iHid)tung l)in rcicbcrum ein ©rfolg eingetreten

ift, an ben bie ücrbünbcten 9icgicrungen it)rcrfcil5 oielleic^t

gar nid^t gebadet l)abcn. 9Jämlid) cS ^ot fid^ auf ®runb
biefer S3crl)ältniffc bie Sad)e fo gcftaltet, bag jegt üon ben

Sceplä^en, 3. 53. uon i^amburg aus, baS Petroleum in ber

$Kcife cingcfüljrt rcirb, bafe ber Importeur in §amburg ben

3oll feinerfeits übernimmt unb bafür um einen Xl)eil ben

"ih'cis ber Söaarc crl)ö[}t. ©r rcd)net babei tarauf, baß eS

il)nt na^|er gelinge, eine entfprecöcnbe 9ln5al)l in^trolcum;

fäffcr onjufaufcn unb gegen 53onififation rcieber auSjufü^rcn.

9hm 1)01 bicS aber ben mcrfrcürbigen ©rfolg gcl)abt, ba§,

ba man in 3lmerifa fcl)r balb ba^inter gefommen in, bafe



512 :)ieid)6tag. — 24._3i^ung. Soimciötag bcu 14. 3a»uai' lö8i).

^eutjutagc bcr beutfc^e ^anbel unter bem 3^01190 ftef)t, eine

gero^le Sliisa^I ^etroIeumfäHer rcicber auösufü^ren, ba\)nvä)

eine bebcutenbc -^^rcisbrürfung ber -^^ctrolcumfäilcr eingetreten

ift; bcr ''^^reiö l'oll um 40 ^;)sfennig pro ga^, luenn id) nid)t

irre , gcfunfen fein. £0 founnt alfo ein großer ^rijcil beS

3oIIeö l'c^licBlidj r\\ö)t bem ^nlanbc, fonbern bem 2hiölQnbe,

namentlich ben amerifanifc^en Gyporteuren, ju gute.

l'inb biefeä olleö ^serl}Qltni)le, bie mir mitgett)eilt

morben fmb, beren 9tid)tigteit ic^ im Slugenblicf ju uerbürgcn

nid^t in bcr Sage bin, bie ober, nad^bem and) bie berliner

ÜaufmQnnid)Qft in ät)nlidjer 2Beife in einer unö uorgelegten

^^ictition i'xö) üuögeiprod)cn tjot, fef)r mo^t ücrbicnen in

mi)cvc ©rraägung gejogcn 5U icerben md) ber Siidjtung f)in,

ob unter biefen Umftänben eä fid) empfiel)It, fclbft beim

^^etrolcum bie getroffene 3)lafereget aufrecht ju evt)alten.

Slbcr barüber miU id) gar tein abfc^Iiefeenbeä Urtijeil fftÜcn;

id) roünfd)e nur, bafe bie 3ad)e rciflidj ericogen lücrbe, fo=

iüo{)l nad) ber juriftifdjen alö nadj ber üDlf5n)irtf)fd)aftlid)en

Seite {)in. 2)oö fann, glaube id), nur in einer Jftommiffion

gefc^ef)en, unb erlaube ii^ mir bc§[)alb, mie gefagt, ben Sln^

trag 5U ftcllen, eine ^ommiffion oon 14 3.">iitgliebern mit ber

^l^rüfung biefer gragc ju beauftragen.

(Sraoo!)

•^Jröfiöcitt: 3)er .§err 3(bgcorbncte non Sd)o(fd)a fjot

boö 2Sort.

3lbgeorbneter Uott Sd)alf(^a: aOleinc Herren, cä ift

rcd)t betrübenb, bafe bie Älagen über bie 2lrt ber '^oU-

abfertigung — unb baä ift ja eine t)ier einfd)(äglid;e .Hiage —
fic^ immer rcieber^olcn. S)aS ^etroleumfai, raie eö unö {)ier

üorgefüijrt ift non bem §errn 2tbgeorbnctcn S3rocmeI, ift fo

eine SIrt „eleganter 3i""i^flflre"/ lüie fie unö ber §err 2lb=

georbnete S3ambcrger cor einigen Dorgefül)rt l)at, in

etrcaö lübercr ?5orm; aber e6 ift im Sinne bod) eigentlich

biefelbe föefct)icl)tc. Unb cä ift ju bcbauern, bafj baö, maä
f)ier bamals oon bem §errn 3lbgeorbncten ^ambergcr auä=

geführt roorben ift, unter ber ^uftinunung beö gröfjten SljeitS

beö Kaufes in biefer üeränberten ^^frm mieber alö Älage on

bicfcö felbe §auö gebrad)t locrben fonnte. 28enn bic Summe
öon Scl)arffinn, bie Ijier gcbraud;t mirb, um baö -^^ublifum

ben 3oübeamten feinblic^cr ju ftimmen, angcrcenbet mürbe,

um bas ^^ublifum ju bcfreunbcn mit all ben !iioftcn unb

Sc^rcicrigfeiten unb -^iladereicn, bic nun einmal mit einer

3ollabfertigung äiocifelloö uerbunben finb, fo, fürdjte id),

mürbe eö ben S3el)örben nid)t gelingen, bic ßrfolgc ju er=

jiclen, bie fie jc^t tf)atfäd)lid) ju meinem 33ebaucrn crsielen.

bebaure bas um fo mel)r, alö meine politifd)cn i^^-rcimbe

unb auc^ \ö) bei (yelegcnljcit ber 3ol^tQiif^'-'t'(ittf'i 'lidjt jum
tleinflen Xl)eil baju beigetragen i)abcn, bafj ber 3olltaiif ju

Staube gcfommcn ift. SBir finb bal)er um fo mclir berufen,

überall ba, mo mir eine 2luöfd)rcitung, ein Dlifjucrftcljcn

unferer 3lbfid)t fcitcnö bcr auöfüljrcnbcn Crgane finbcn, uns
berjcnigcn an^unel^men, bic mir olö bic S3cbrücften bann er=

fennen müffen.

3lun, meine .^erren, ift eß in bcr Xljat mir im ()i)d)ften

f^rabe übcrrafd)enb geroefen, üon biefem Eintrag beö ,*öerrn

31bgcorbnctcn SUisfclö unb Wcnoffcn, ben bcr .f>err .Uollcge

Jöroemel ucrtretcn l)Qt, Ijicr .Uenntnif? ju crl)alten; id) l)ntte

cö nic^t für möglid) gcl)altcn, baf) ber Eintrag iibcrl)aupt

jemalo eine SJafio finbcn mürbe, mie er fie t()ntfär[)lid) ge=

funbcn [)at. Xiefc Sopl)iftcrcicn, bie angcmcnbct nierben, um
ba ober bort einen (Mrofdjcn ^)oll mcl)r Ijcranßjubriiigen, unb

bie eigentlich bao auf ben .Uopf ftcUcn, maö mir bei &e-

Icgcnljtit bcr ^{ollbebatfe unter fcl)r erregten Xcbolten bc

fc^Ioffcn l)abcn, all bicic '"jUadcrcien fünncn nur bo,^ii bicncn,

um bic 3inlipatl)ic gegen bie iSrlegung bco l\olkv>, bic nun

einmal im iliolfc üorl)anbcn ift, — fo fcl)r aud) bie 3iotl)

rocnbigfeit beß 3ollfi)ftcmö anerfonnl wirb, - um bicfe 3lb

neigung ju uermehren. SBenn eö fid^ bei ben $etroIcum=

fäffcrn barum ha"^cl" mürbe, ba& eö ouf eine Umgebung
beö @cfc(5cä abgefet)en märe, mcnn bie ^aro einen er^eblic^

l)ö[)ercn Söcrtl) l)ätte alö bic cingefcbloffene g-lüffigfcit, bann
fönnte i^ mir eine ü)la§rcgel raic bie getroffene mol)l er-

flörcn; ba eö aber l)ier meiner Slnfic^t nach ^Jci ber 3luä=

fül)rung beö 3ontavifgefegcö nur barauf anfommt, ben SBert^

ber Saro ju beftimmcn, unb nid)t barauf, roic bie 2;ara,

mcnn fie alö fclbftftönbiger Slörpcr eingeben mürbe, im 3olI=

tarif rubri,^irt mürbe, fo halte idh aus biefem ©runbe bic

getroffene illafercgcl, bie hier ben 3lnla^ ju 53cfd)roerben ge=

geben l]at, für oollftanbig ungerechtfertigt, dlad) bcrfclben

3lnalogie, bie hier bie 33el)örben ueranlafet hat, bie Xava ou§=

äuid)eiben, um einen 3oIlauffd)tag auf bic Xava erfolgen ju

loffcn, fönnte eö gerechtfertigt crfd)cincn, fünftig, mcnn irgenb

ein bcfonbcrö fd)arffinniger §crr eö oorfdhlögt, baö ^^Jetrolcum

im ganjcn alö S3öttd)erroaarc jur il>cr5onung 5U bringen; baö

märe genau biefelbe Sogif, unb baö mürbe bem 3oÖ9cfcg

ebenfo menig cntfpredhcn mie bicfe SDhfercgel.

Ser §err Sibgeorbncte 23roemcl \)at fidh bohin auSi

gefprod)en, baH cä fid) hier nicht um eine joÖpolitifche ^orteifrage

hanbelt, unb er l]at üollftönbig Siecht, '^sd) hoffC/ ba^, mcnn

ich nadjfter 3eit oiellcid)t ©elegenheit hö^cn merbe, nod)

einige anberc %aüc hier oorsuführen, mo cö fidh ollcrbingö

nur um Sdhäbigung uon ©rofegrunbbefi^ern h^tt^eln rcirb,

bafe ba bie .^erren fid) auch barüber flar fein roerben, bo§

eö fich nid)t um eine äonpolitifd)e ^arteifragc hanbelt, fonbern

Icbiglid) um bie Seutung, melchc man ben ®efcgcn, bic in

biefem hohe" §aufe üotirt morben finb, gibt.

Sßaö bic Sehanblung beö 3lntrageä anbetrifft, fo theilc

id) baö S3cbcnfen beö .<perrn itollegcii Strudmann, alö ob

man burd) bic pure 3lnnahmc beö 3lntrageö 3luöfclb gemiffcr;

ma§cn bie Segalität bcr bemängelten 3lnorbnung anerfennen

möd)te. Sd) h^^'e ba oud) einige 33ebenfcn unb fd)licf}e mid)

bem <<orfd)lagc beö .*perrn an, biefen 3lntrag, unb cicUeicht

aud) ben nöd)ften, einer Kommiffiou jur ä^orberathung unb

äur (Srlcbigung ju Überreifen.

*prttfibcut: S)aö aSort \)at ber §err 3lbgcorbncte

Dr. 33arth.

Slbgcorbnctcr Dr. ^.Bartl): 9-">Jcinc .'ocrrcn, id) glaube, ein

ahnlid)cr Überfall mie ber, ben mir augcnblidlid^ h'^r erleben,

ift in biefem 9Jcid)ötogc nod) nid)t uorgctommcn.

(Sehr mahr! lint'ö.)

'i\on allen Seiten, — nid)t blofj oon berfenigen Seite, bie man
gcroohnt ift bei jollpolitifdjcn ^^'-''^Öf'i ^^'i 9icihe" bcr

Dppofition ju fehen, fonbern ebenfo oon einem illitglicbe,

me[d)c6 alö '^-vcunb bcr 3ollpoUtif bcfannt ift, — mirb runb

herauö crflärt, bafj ber hier in '^niQC ftchcnbe 33cfd)luij beö

ähmbcörathö nad) feiner 9{id)tung hin gcred)tfertigt crfd)cinen

fönnc. Unb cö geht ein äliitglicb bcr notionallibcralcn

^4>artei fogor fo mcit, über bcu 3lntrag mcincö JreunbeS

li^roemcl l)'i\miQ einen ;i>orfchlag jn nmd)cn, bcr barauf

hinauögcht, ben 3.hinbcövath fd)lcd)thin jn bcöaoouiren. Süci

einer folchcn Sachlage eö fein iUiitglieb beö Sinnbcö-

rathö für nothmenbig, auch "i'i' einem einjigcn 31'orte

bagcgcn .yi fprcd)cn

(fchv mahr! linföi;

ja nod) mehr: ein lllitglicb beö Shinbcörathö, üon bem man
gciüöhnt ift, baf; cö bei folchcn (Gelegenheiten baö SBort er-

greift, u'or uoriibcrgchcnb auf bcr ^IMlbflöchc erfcl)ienen, uer

fd)minbct aber, luidjöcm cö fich überjeugt h^t, um melchc

3lngclegcnhcit cö fich hflnbcll, Ijölt eö aifo nid)t für nöthig,

bei einer 3lngelegeiU)cit, um bcr Uhinbcörath aiifö fd)n)erftc

angctlagt ifl, ein cinjigcö ÜlUn't bcr ^H'vtlieibigniig ,!|U fngcn.

^Schr lunhr! linfö.)
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3ft es ctiüa uidjt eine fd)racix SMiiflagc (;egcu beu

Söutibeöratl), luemi man crficirt, bafj er gegen ben tiarcn

SBortlaut bcr ®efel5e einen S3efd)(ufj gefofjt l;ot, rcelcljcr

fcf)äbigenb eingreift in ben ganzen ^Bertetjr'^ 3cl) foUte

bcnfen, ba Ijötte eQ in ber Xljat ml)l einer feljr eingc()cnben

9ied)tfcrtigung bebnrft!

a)hr ift aber baö a^!erf)nltcn beö SöunbeöraUjö jctjt,

nQd)bem id) feljc, luie bic Singe gcfonuncn [inb, rcd)t tlar:

es roiU fid) iüa^rfd)einlid) nienianb non ben «ticrren bnjn

Iiergeben, biefen S3efd)lu^ besä Söunbcöratljö jn ncrtreten.

(Se^r rid;tig! Unt§.)

Unb lücnn man [id) bie[cn Sefdilufe beö 53unbeSrQt()ö

üergcgcnroörtigt nnb rcenn man fid) ferner oergegenicörtigt,

itie bie Singe gelegen ()aben, el)c ein fold)cr S3nnbeöratl)sj=

befd)lufe baö 2id)t ber SBelt crblidt l)at, erfdjeint ein foldjcö

33orgel)en bcr einsclnen 23unbcöraUj6milgliebcr ml)x alö

begreiflid). üDion bebenfe, bafe über fünf 3al)re f)inburd) bie

gefe^Ucl)en 5oUtariforifdjen 33eftinunungcn iinoeränbert

beftanben l^aben, nad^ benen baö -^ietroleum mit bem ^-afi

ju be^anbeln mor; unb n)öl)rcnb rccber in Se^ug auf bie

goffer, in raeldjen baö ^^ielroleum eingefüfirt mirb, nod) in

Sejug auf bas ''Petroleum felbft innerljalb biefer Safjrc

auä) nur bas minbefte tl)atfäd)lid) fid) geönbcrt l)at, erfdjeint

plö^Iict), ol)nc ba^ eö ein SJlenfd) für möglid) geljalten {)ättc,

unb oljnc ba^ namentlid) auct) ber ^anbelöftonb unb alle

bieienigen, lueldjc mit bem ^^^etroleum ju tljun tjaben, an

biefe SDlöglidjfeit Qcbüä)t Ijabcn, ein foldjer 33efdjlu§ beö

SBunbeörattjö unb rcirft mit einem gcberftrid) oIIc ^^rei§=

tombinationcn, bie ber ^anbeläftanb gemad)t l)at, über ben

Raufen unb fdjäbigt in Ijo^em SOIofee einjelne SDHtglieber beö

^anbelsftanbeö, bic fid; mit ''^^ctrotcum befaffcn. Sic erfefjcn

Quö ber ^Nctition, bie beifpiclöraeifc ouö Stettin eingelaufen

ift, bafe es fi^ nidjt um eine blofe l[)ccretifdje grage tjanbelt,

fonbern um eine grage, rocldje ollcrbingö burd) Sdjöbigungeu
proftifd) geraorben ift. Sic tjoben ferner eine Petition con
ben Sieltcften bcr £aufmannfd;aft in ?3erlin, bcr angcfctjenften

aSertretung, meldte ber ^aufmannöftanb in Scutfdjlanb Ijot.

Siefelbe menbet fid) mit ben fcl)ärfften Sßortcn gegen biefeö

a3erfat)ren beö 33unbeörat^ö, unb com Sunbcöratljötifc^ l)at

mon nid)t einmal ein SBort ber 9icd)tfertigung, ber

©ntf^ulbigung für baö allfeitig oerurttjeilte 33orgct)cn!

26) glaube, nidjtö J)ötte fo fel)r rcie bie aSorgönge, bie

lüir augenblidlid) l)ier erleben, für ben Stntrag fpredjcn

fönnen, ber gleicf) nad)l)er jur Sjcrljanblung gelangt, ben
Slntrag, bcr in biefen Singen bic ©teile ber ridjterlicf)en

entfcl)eibung eintreten laffen mill an Stelle ber abminiftra=

tiücn aBiÜfür. 3d) glaube, gcrobe ber augcnblidlidjc 33orfall

geigt red)t bcutlid), rcie nottjrocnbig cö ift, ficf) gegen ber=

artige mcrfrcürbige önterpretationen beftc^enber ®efe|e oon
Seiten beö Sunbeöraif)ö burd) ©eridjte ju fd)ü|cn.

SDIeine Herren, cö ift ja nidjt ber crfte %aU, ba§ foldjc

Interpretationen oorgenommcn raerbcn. 2öir f)abcn uor
einiger 3cit cö fdjon einmal erlebt, mie baö SSort „fofort",
oon bem man fid) früljcr ben geiftrcic^en 3nt)alt, bcr il)m

fpötcr beigcbrad)t mürbe, aud) nid^t träumen liefe, cbcnfallö

bie fabclbaftefte 2luölcgung crfaljrcn [}at. 2ßir erleben ic|5t

ougenblirfüd), bafe bei bcr gragc ber Siätenprogcffe eine

Interpretation beftcljenber ©efegc üon Seiten bcr prcu|ifdjcn

Siegicrung für angezeigt getjnltcn mirb, ju bereu iKatififation

fid) in Seutfd)lanb biölang nod) fein ®cridE)t oon ben uielen,

bie angegriffen finb, bat bereit finben laffen. 3n biefcm g-alle

liegt cö genau fo; l)üttcn mir ben Sci)ut> bcr ©crid)tc, fo

fönnten mir mit Sidjcrljeit barauf redjncn, bafe biefer 53e=

fd^lufe beö a3unbeöratbö, alö gegen baö SoKgcfe^ unb
gegen ben bcflcl)enben golltarif ücrftofecnb, cinfad) unbcrüd=

fid)tigt bleiben mürbe, unb bafi bieienigen, bie gefdjäbigt

finb, burd) biefen a3efcl)lufe ju i[)rcm uotlcn 9{ed^tc 5ugclaffen

njürben.

Söaö nun bie formale S3e()anblung ber Slngclcgcnljcit

angebt, — barüber nur raenige 2i?orte. Ser 3intra_g,

ber Don .^jcrrn 33rocmel unb unö geftellt morben ift,

mar bcr 2luöbrurf bcr milbeften .Hritif bes 5iiunbe5ratl)ö=

befd)luffcö, bcr gcbad)t racrbcn tonnte. (So lag uns baron,

bem Sjunbcörat^ eine ^rüdc ju bauen, über meiere er roieber

auf ben 53obcn beö 9ficd)töftaatö t)inübcrfommen fönnte. Ser=

jcnigc 5]orfd)lag, ber jet^t com .öcrrn 3lbgcorbneten Strud=

mann gcmadjt ift, ift für ben ^üunbesratl) uiel empfinblic^er,

unb menn cö fpötcr beliebt merbcn folitc, auf biefen Sßeg ju

treten, fo racrben mir nad) ben ^[iorgängcn, bie mir t)eute

Ijicr erlebt tjaben, allcrbingö aud) unfererfeitö faum geneigt

fein, bagcgcn irgenb etraaö ju fagcn.

SKaö fd)lic^lid) ben Stntrag anlangt, bie 2tngetegen^eit

an eine kommiffion ju ueriocifcn, fo mürbe id) für meinen

X[)eil baö allcrbingö nid)t für nötl)ig Ijaltcn; bcnn flarcr rcie

in biefcm "^aik ift mül)l nicmalö j^ugeftanben rcorbcn, bafe

bcr 3lntrog, ber üorliegt, in bcr Xt)at bcgrünbet ift. Slber

menn bie Herren bic ivommiffionöberat^ung ju if)rer eigenen

CMemiffcnöberul)igung für münfd)cnöroertl) l)altcn, rccrbc ic^

für meine "^^erfon mid; aud) bamit einoerftanbcn crflären.

(58raoo! linfs.)

^i'äfibcnt: Saö SBort roirb nid)t mel)r oerlangt; bic

Siöfuffion ift gefd)loffen.

aSerlangt ber ^crr 3lntrogfleller nod) baö Sc^lufercort'^'

— Soö gefd)ic^t nid)t.

Saö ^auö l)at fic^ nunmef)r über bie gcfc^öftlidie S3e=

Ijonblung beö 3lntrogcö fd)lüffig ju mad)en. Ser §crr 2tb;

gcorbnete Strudmanu t)at beantragt, benfelben einer 5lom;

miffion üon 14 3)titglicbcrn ju überroeifen. roerDc über

biefen Eintrag abflimmen laffen ; foUte ber 2lntrag abgclcf)nt

mcrben, fo mirb bic Sad)e in einer fpftteren Sigung jur

juicitcn Scfung geftellt merbcn.

bitte bic Herren, meiere ben uorlicgenben Slntrog

einer ^ommiffion con 14 SOlitg liebem übermeifen rcoUen, fxd)

in erljcben.

(©efc^ie^t.)

Saö ift bie SDie^rljcit; ber 3lntrag geljt an eine ilommiffion

non 14 ÜJlitgliebcrn.

Sßir gct)cn über jum jrceitcn ©egenftanb ber 2^ageö=

orbnung

:

erftc SSeratfjuug bc§ Ijöu ben Stbgcorbuctcu

2ltt§fclb mtb ©cuoffcn ciugcbraditctt (Sefcljcnts

hjurfig, bctrcffcui» bic 3«Iöff«»8 bc§ Otcdfjtöttcgcö

in äoüftrcitfttdjcn (9Jr. 23 ber Srutffoctien).

3ur Segrünbung beö 3lntragcö gebe id) nad) ßröffnung

bcr Siöfuffion baö SBort bem §crrn 2lbgcorbnetcn Dr. Tlnja
(§aüe).

Slntragftcller 9lbgeorbnctcr Dr. Sllctjcr (§alle): Widnc
iicrren, ben 3lntrag, ber Sbnen Ijcute üorliegt, Ratten mir

bercitö in ber ocrgangcncn Scffion bei ®elegenf)eit ber Se=

rat[)ung ber 3oUtarifnoDcUc geftellt unb bcgrünbet. ßr ift

bamalö abgclebnt morben, unb auf biefe 3lblct}nung mar oon

befonbcrem ©infhtffc bic Haltung beö §crrn yinan3miniftcrö

oon Sd)olj. Scrfclbc marnte alle 'grcunbc bcr 3oßuorlage,

für biefen 3lntrag ein5utretcn; benn bcrfelbe fönnc ju feinem

anbcren Qmcdc geftellt fein, alö um bcr 3onnoDcUe ein 33ein

ju ftellen ; er mürbe bic ^^crfcftion bcrfelben erfd)rccren.

SOleine Herren, mir finb ja gercot)nt, ba| bcrartigc

3lcufeerungen fcitcnö beö 2)iiniftertifd)cö gegen unfcrc Partei

fallen, unb finb aud) borauf gefaxt, baf5 hinterbcr unö nod^

ein aSormurf über bie 5>crfd)lcd^tcrung beö l)icr im §aiifc

Ijcrrfd^enben SToiicö gcmadit mirb. Siefe UnterftcUung mar
eine oollfommen unbcgrünbctc; mir l^aben bie oorjä^rigc

3onnooellc fo offen oon oorn angegriffen, bafe mir gar fein

53ebürfni6 fül)ltcn, bcrfelben rüdtlingö ein Sein ju [teilen,

"©ir I)abcn ben 9lntrag bamalö bei ©clcgentjcit bcr S'^ü-
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tioDclIe geftcüt, iDcil uns ein 3lnla^ boju gegeben roar, roeil

jene SluöfüIjrungäDerorbnung, bie ber 33unbe5ratb jum Sperr=

gcfeg crlaffcix [jattc, mit bcn Scftimmungen beö Spcrrgcfc^eö

nac^ unlcrcr Siiiffoiiung in einem ]o Ijanbgrciflidjen SSibcr:

fprud) ]ta\\b, baß eö notl)rocnbig mar, ein Crgan 5U id)affcn,

meldjeö bicfen äöibcrfprud) auö ber SBclt fdjatfcn fonntc.

9Jun ^abcn mir {)cutc ben Eintrag olS einen oollfommen

[clbftftänDigen eingcbrad)t; mir Ijaben baburd) auf baä ent=

|d;icbcnftc gescigt, bat5 mir biefcm Slntrag an fidj einen er=

^eblid)en 'ill>crtl) beilegen, unb bafe er uns uid)t olö ein

2)Uttel bieut, um auf ben 3oUtarif in biefer ober jener

iHid)tung cinäumirten. Unb nun bleibt audj bei biefer

Seratt)ung bcs Eintrages ber S3unbesrati)stifc{) leer! ®ibt

uns baö nid)t einen 2ln[a§, in jufünftigen Rollen, menn
mir berartige Singe oerljanbeln ^aben, fic bei einer

©eiegen^eit jur £prad)c 5U bringen, mo unS bie §errcn

Dom S3uni)CGrati) nidjt entmifd)en fönnen, mo fie jur Stelle

fein müffen, um i{)rc 2lngelegent)eiten ju oertl^eibigcn?

SBerbcn mir in biefer SBeife nid)t gerabeäu baoon ob=

gefc^rerft, berartige 3tnträge an ber ©teUe einjubringcn,

rcoijm fie nad; ber 2infic^t ber SHcgierung gepren? SBerben

mir ba nid)t ju einer 2^aftif gejmungen, bie man bann

nad)l)er als eine unangemeffenc befämpfcn mill?

aJIeine |)crrcn, id) ftellc als bcn ^wed unfcreS 2lntrageS

einen aufeerorbenilid) tlaren unb einfadjen t^in: mir moUen

$Hed)tßfdjuj5 tjaben für bcnjenigcn ^^ri^)atmann, ber bur^
rec^tsmibrige SOta§nat)men ber S3e^örbe bei ©elcgcn^eit ber

3oIlDerroüUung in feinen ^ec^tcn getränft mirb. S)aä ift

öer einfadje ^wcä, unb, id) glaube, biefer ^md empfiel)lt

fid) üon felbft. ii^ir tjaben babei gmei ^^älle im Sluge.

©rftens fann es oorfommen, — unb id) barf fagen,

bafe es oorfommen fann, mcil es oorgefommen ift, — ba&

ber S3unbe&rat^ ju einem ®efc|e ^nftruftioncn erläßt, mcld)c

mit bem 2i5ortlaute bcS ©efegeS im 2i5iberfprud) ftctien.

SBenn alsbann bie auöfüljrcnben 53cljörben fid) nic|t an baS

©efeg, fonbern an bie baoon abrccic^cnbe Snftruftion beS

SSunbesratljS galten, bann mollcn mir baS ®crid)t anrufen,

um bie ©ntfct)ciDung biefer Sicljörben ju oernic^tcn unb auf

biefe Sßeife ein Üompellc ju geben, bic feljlerl)afte 3nftruf=

tion aus ber 2ßclt ju fc^affen.

(Ss ift nid}t ber trfte, noc^ ber einzige gall, in meld)em

mir bem Sunbesratt) ben S3ormurf ju machen Ratten, bofe

feine ^nftruttionen mit bem ©efc^ nid^t im ©inflang

ftänben. (Ss Ijanbelt fic^ bei fol(^en Sücfd)lüffcn beS S3unbeS=

ratl)ö nidjt in oUen gälten um baS fas, fonbern jurccilen

auc^ um baS ncta«.

(^citcrfeit.)

2)er jmeite galt, bcn mir babei im 2lugc tjaben, ift

ber, bafe bem Siunbcsratljc fein SBormuf jur Saft fallt, bafe

aber bie untcrgeorbncteftc 23ct)örbc eine Slnorbnung erläßt,

rceld)e mit tm SBortlaut unb bem ©eift beS ©cfcl5cS nid;t

imi 6:in{lang ftet)t. ^sn fold)en gälten liegt gcmif5 bie 3iotl)=

menbigtcit cor, baf3 eine -ilJlüglidjfcit beftetje, biefe S3cl)örbc

auf bic Süüljncn bec 9ied;teö 5urüct}ufül)ren.

äiJaö t)at man nun in ben ooriäljiigcn 33crl)anblungen

gegen unfcrcn Eintrag auögefütjrt'c' Sd) t)abc bie ^^crtjanblungen

nod) gcflcm unb Ijcut in il)rem 2Üortlaut mieber burdjgclcfen

unb finbe bcnn bod;, bafj bic Wrünbc, bic man aiu]cfül)rt

tjüt, fid) in ber 2l)üt auf bao büvftigftc Dlafj bcjdjräiiten,

unb oaf} ©rünbc, bie mir alo fad)lid) anertennen tonnen,

nid)t üorgcbradjt rcorbcn finb. M) glaube, id) fann biefe

(^irünbc cr|d)npfenb unter brci yiununcrn rcfupituliren: erftcnß,

cß Ijanblc fid) um eine ilkrfd}icbung ber ©emaltcn in 3k'lrcff

Oer ^oUücimaUung inncrl)alb bcö yicidjcö; jmciteno, bic

yicucrung fei eine gan,", uncrl)öite unb mibeifprcdjc bcn

l)crrfd)cnbin JKcd)tcgrunbfälJcn, unb britlcnc, bic ^^^tlfragcn

feien ju biffi^ilcr, jju bcütalcr ^iatur, ato bafj man il)rc

i^kljanDlung m bic i>änbc cincö ©cridjtöfolicgiumö legen

tönntc.

5Run, meine Herren, id^ roiU biefe brci ©rünbe ber

9ieif)c na^ oorne^men.

$>on einer 5ßerfd;icbung ber ©emalten ift nid^t entfernt

bic 9{ebc. SOtan fann fid^ ba auf 2lrt. 7 ber Sieid^Socrfaffung

berufen, in bem es l)cifet, bafj eS bie 2lufgabe beS ^unbeS*

rotljS fei, bie SluSfüljrungSuerorbnungcn ju bcn ©cfcgcn ju

erlaffen, unb man fann baraus fd) liefen, bafe man ben

33unbcSratt) nid)t bcn ©eric^ten unterftcllcn bürfc. Slllein,

meine Herren, biefeS ^cd)t beS S3unbeSratf)S, 33erorbnungcn

ju erlaffen, ift fcineSmcgcS als ein fold^cS l)ingeftent, roelc^eS

gcmiffcrmafeen ju ber '^rärogatioc beS SnubeSrat^S gel)ört.

©s ficl)t bicfcs !Hed)t bem SunbcSratl) nur bann ju, menn

nid)t anberrocitige gefe^lid)c Scftimmungen in biefen S3c=

jic^ungcn erlaffen mcrbcn. 33lan fann biefeS '^)kd)i, 2luS=

füljrungSDcrorbnungcn ju erlaffen, bem SReicf)Stagc üorbel)alten,

man fann eS bem jKcid)Sfan5lcr übertragen, irgenb einer bem

9^eid;öfan5ter untcrgeorbneten 3!3cl)örbc übertragen, man fann

es aud) ben ©injelrcgicrungcn übertragen; in feinem einjigen

biefer gälte mürbe ber SunbeSratt) fid) beflogen bürfen, unb

er Ijat fid) t^atfäd^lic^ nie barüber betlagt, bafe in feine, menn

ic^ bcn 3lusbrud mal gebraui^en barf, .^o^eitsrcc^te baburd^

ein ©ingriff gefdjclicn fei. 2)ann aber l)ot ja Der SunbcSrat^

nur baS 9{cd)t, S3erorbnungcn inncrljalb beS 9ial)mcnS beS

©cfc^cS 5U erlaffen, unb menn bic 5l>crorbnung ben 5iat)men

bes ©efc^cs burd)brid)t, bann Ijat er eben feine Slompetenj über^

fd)rittcn, unb bann ift eS in ber Drbnung, bafe er innerhalb ber

©renjcn feiner Slompctcnj jurüdfgefüljrt merbe oon einer folgen

S3cl)örbc, meldte bcju berufen ift, biefe «Rompctenjgrenjen ju

mat)rcn, unb baS märe eben baS ©cric^t.

ajlan fagt bann aroeitenS, bic Sactjc rciberfprcd^e unfercn

hergebrachten 5Hecl)tSorbnungen. S5aS ift nid^t richtig. S)er 2ln=

trag ift nur ein meitcrer ©c^ritt auf bem 2ßege, ber löngft be=

treten morben ift. ©erabe in bcn legten Sauren l)at man fic^ in

S}eutfd)lanb, unb namentlich in ben beutfd^en einjelftaaten,

lebhaft bemüht, Slnorbnungen ju treffen, mcld)e fold^e ej-efutio=

behörben, bic bie ©renjcn bes 3icchtS übcrfchrciten, in biefe

©renjcn jurücfführcn. Äein ©taat mar oiclleicht mciter barin

gegangen, als ber prcu^ifdhe, bcn 3ioi'>-"ifhter auSäufdhlicfecn

uon fcber 33eurthcilung ftaatsrcd)tlid)er gragen. äÖas über

bic ©renjen bes SDJein unb SDcin jmifchen ^:|irioatpcrfonen

hinausging, baS ging bcn ^iwilrid^tcr nid)ts on, unb inS--

bcfonbcre hotte er niemals ju prüfen, ob eine fold;e Söchörbc

bic ©renjen ihrer 33efugniffc unb bic ©renjen bcS ©efegeS

überfd)ritten habe. Xcn erften Sd)ritt in cntgcgcngcfegtcr

9üd)tung ift oor einer Dicihe uon "^al)xcn ein i)iann ge^

gangen, ben mir heute als unfcrcn JloUegcn in

unfercr SUlittc ju fchen bas ^icrgnügcn haben. S)cr

frühere preufeifd)c Suftijminifter üon Jöernuth ift ber crftc

gcmcfen, ber in ben prcuf3ifd)cn Staat ein ©cfcg eingeführt

hat, mcld)cß auch ben 3ioilnd)ter in bcn ©tanb fegt, barüber

jn urlhetlcn, ob in gemiffen, allcrbingß eng begrcnjten gälten

bie S3chörbcn nidjt bie ©rcnjcn ihrer ftaatorcchtlid)cn 33c=

fugniffe überfdjrittcn haben. 3luf biefcm ©cbictc finb mir

bann fpätcr mciter gegangen, mir hnben oon 3icid;ßmegen

bic 6-ntfcheibung über bie :}{cidjöflcmpclfteucr bcn S^viU

gcridjtcn übermicfcn, mir haben in '^.U-cufjcn eine Sl5crmaltungß=

jnftiä gcfd)affcn, mcld)e bie il)iaf;nahmcn ber übchörbcn au^cr

iUoft fegen fnnn, allcrbingo innerhalb ber fclbftoerftänblid)cn

ilkfd)ränfung, bafj fic nicnuilß prüfen barf, ob eine ii^chörbc

jmccfmäfjig ober unjmcdmütig gcl)anDclt l)abc; fonbern ber

d{id)Uv mufe fid) barauf befchränfen, jn prüfen, ob bic

ükhörbc bic Schlaufen ihrer .'-Ik-fugniffc überfchriUen l)ai,

unb ift baß nachgemiefcn, ftcht eö fcft, bafe fie bie ^csdjranfcn

ihrer l^kfngniffc jum lUachthcil einer iu-ioatperfon übcr=

fd)riilen hat, bann mirb ihre 2liiorbmtng burd) ein gcrtcht=

lichcö lUlheil anficr .Uraft gefegt.

5Jl^ir betreten atfo in feiner Sln-ife einen neuen uncr=

horten Üln'g, mir bringen nur einen Schritt mciter oor auf

bem 3Uege, bcn mir feit längerer 3eit betreten haben, unb

ba fommt mau nun auf ben brittcn ©inmanb, ben man unö
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gemod^t {)Qt. S5ie Herren fagen: \a, bo mag ber Slid^ter über

bic Sörfenftcuer iirtljcilen, baö ift iici-l)QÜnifunQ|'3i(] einfad);

ba Ijanbclt es [id; mir um iuriftifdjc ^ücrtjältiüijc; aber

ein 3oQf'ctii»tci' mufe tiefere ^cnntniffc tjcbcn luic ber Tuirift,

er mu^ von ber Xcd)iiif etiüoö ucrfte()en! — 3hm, meine

Herren, ic^ mödjte beuienigcn ^uriften fcljcit, ber fein Staats^

ejamcn bcftaiiben f)at, unb ber [id) bann mit faltem 33(utc

tagen la^t, cö gebe etiuas, auf ber 2öclt, mas i()m nid)t flar

gemad)t merben fönne, iuenn eä iibcrf)aupt flar ßcmad)t

rcerben fann. 9JJeine Herren, ber eigcntiid)c ?3cruf beS

9iid)teromteö beftel)t ja barin, in alte 5i]crl)ältniffe bcö Ücbcnö

einjubringen. SBcnn nmn fagt, bei ber Sijrfenftcuer Ijanble

es fid) nur um juriftifd^c fragen, fo ccrflcljc id) baä einfod^ nid)t.

©ine d)emifd^ reine 9ied)töfrage fommt ja niemals im 2ebcn

Dor; oUe Sie^tSoerljöltniffe Ijaften an bcu 2)iugen felber unb

finb nic^t üon ibnen ju trennen, unb bie Slufgabc bcS 9fiid)ters

ift es, in ben Sied^töDcrljöltniffen bcs läglidjen Sebenä baS

juriftifc^e 9JJoment gu erlcnnen, eö bann aber aud^ in jebcm

cinjelnen biefer $üerl)ältniffc ju cvfenncn. ®er i)iid)ter mirb

oufgeforbert, über alle möglidjcn ted)nifd;cn unb mirtl)fd)aft=

lidien ä5erl)ültniffe fid) ju äußern, ©r l)üt bei einem ^ro'efj,

ber äiüifdjen 33erpäd)ter unb ^cidjter einer ©pirituSbrenncrei

entftcl)t, möglidjcriöcife in alle ©ctjcimniffc ber S3rennerei fid)

einjulcben. (Ss gibt fd)lcd;tcrbingS fein 2ebenSi)erl)ältni^,

boS nidjt unter Umftänben ju einem ?iedjtsftreit fütjren fann,

unb baS bal)cr nid)t ber öeurtljeilung eines 3*ii(i^terS unter=

lüorfen rcerben fönntc.

SBir l)aben nun aber aud^ in ber 93ermaltungsjufti5 bie

©rfabrung gemad)t, ba^ unferc fünften in ber 3:t)at fi^ in

33ert)öltniffc einleben, bie il)ncn früljcr üerfdjloffen maren.

es fommt Dor, bafe jemanb, ber Surift ift, als COcitglieb

einer SBeriualtungsbeljijrbe Siedet ju fprcdjen Ijat barübcr, ob

eine ^oliseicerorrnung ju 9icd)t erlaffen mar, ob einem 33au=

plan mit Unredjt bie föcneljmigung uerwcigert ift ober nid)t.

Sa, nod) cor 40 '^a))xcn l)aben bic Singe bei uns fo ge=

legen, ba^ man bie §önbc über ben SJopf jufammengefdjlagen

f)ötte, menn man bie gorbcrung gcftellt ^ätte, ein dii<S)kv

folle SRed;t barüber fpredjen, ob ein ^^^oli5e^bircftor 9fied)t gc=

ttjan bat, einem £rofcl)fenfutfdjer bic Sonjeffion ju ent^iebcn;

aber fcl)licfelid; Ijobcn fidj bic 93enüaltungsgeric^te in alle

biefe S[5crl)ältniffe eingelebt, unb fte icerben eS aud) lernen,

ben 3olltarif gu ücrfteljen. Wit »ollem 9tedjte bat, geftügt

auf berortige ©rraagungen über bic 3lufgabe beS

9iid)teramtS, ber Äaifer Öuftinianus bie ©rflörung auf=

genommen: jurisprudentia est divinarum atque luimanarum
rerum notitia — ^^edE)t ^u pflegen, befteljt barin, aÜe göttlidjeu

unb menfd)lid)en S)ingc fo tcnnen ju lernen, bofe man borübcr
ein Urtljeil fällen fann. Unb fo meine id), er mirb aud) ein

Urtf)eil über 3ollfrogen fpred)en fönnen; bcnn biefelben müffen
boc^ entraeber ju ben göttlid)en ober ju ben menfdE)lid)en

Singen geboren; fonft mären fie [a bcö STeufels Sßerf

(§eiterfeit),

unb fo rceit, baS ju be{)ouptcn, möd)te id), efjrlid^ geftanben,

nid^t gel)en.

^ö) glaube alfo, ba§ ein Surift im ©tanbe ift, barüber

^iedljt 5U fprcd)cn, ob eine 3ollbel)örbe if)re ©c^ulbig-

feit getl)an \)at ober nid)t. ©elbflDcrftänblid^ mollen mir

bamit ben 9tid)ter nid)t jum gollbeamtcn mad)cn, mir rcollen

if)m nid)t bie ganjc §onbl)abung beS BolltarifS in bie §anb
geben, er foll über baS Slngemeffcne ober Unangemcffene fid)

niemals ausfpred)en müffen, er foll aucb fd)roeigen, rco eine

®odf)e iroeifcltjaft fein fonn, rco man barüber ftreitcn fann,

ob ein gcrciffer 3lrtifel mit 9ted^t ober mit Unred)t in bicfc

beftimnite ^ofition bcS Solltarifs gcftellt ift ober nid)t. SebeS
2BaarenDeräeid)ni^ bringt ja munberlid)c erfd)cinungcn ju

XüQc. ©6 gibt fo Diele Singe, oon bcnen man ntd)t fo rci^t

weife, rcobin man fie rongiren foll, unb es fann für ben

erften Slugenblid j. 33. überrofd^enb er)d)einen, rcenn id) ols

Seifpiel onfül)re, bafe man oon ben falfd)cn 3äl)nen, bic ber

iBcibanblungcn beS Oicid^otaj«.

So^narjt ücrrccnbct, bic natürlichen SüTienfchenjofine als

^auf)olj, bic fünftlid^cn 9Jlineralääl)ne als S3lciftiftc rubrijirt

bat. 3nbcf} ift baö mit (Mrünben gcfcbel)en, bie, rcenn man
ben ganjen 3hifbau bcS 3otItarif5 fid) oor 31ugen bölt, ge^

billigt rcerben fiinnen. fold)en ^oUci^ ^i^ßt feine $ier=

nulaffung üor für ben J)üd)tcr, cinjufcbreitcn; aber rcenn

eine 3oÜbel)örbc ctrcaS cntfd)ieben ^)icd)töroibrigcS getl)an bat,

bann foll es allcrbings bie Sad)e bcö 9iicf)terä fein, es au5=

i!|tifpred)en, fie fei im Unrcd)t gerocfen unb müffe barum il)re

ii^erorbnung jurüdneljmcn. Gs banbelt fid) babei feineSrcegS

immer um bie '^ofition im SBaarenoerjcicbnife, eS \)anMt

fid) um eine ganje aJkngc anberer fragen. ^6) roill nur

eine formuliren : rcenn ein neuer 3^orif am 1 . 31pril

in 5iraft tritt, unb bie SBaare ift am '.'A. Tlat^ bcm ^oü-

beamten oorgeftcllt, aber erft am 2. Slpril jur 21bfcrtigung

gelangt, ift bann ber alte ober ber neue %axx\ anrcenbbarV

Saä ift eine ^rage, bic ?|U Streitfragen geführt i)at, bic nacb

meinem Safürljaltcn aud) oon einzelnen 3oU^)el)brben falfcb

beurtbeilt rcorben ift. Serartige Singe ouSfd)liefelid) bem

Subigium ber 3oIlbebörben üoräubcl)alten, baS man für ein

fo Diel fd)ärfercs l)ält als basjcnigc ber ^uriften, fef)e id)

in ber Xijai gar feine 33eranlaf)ung, unb icb glaube, olle

^iontine, bie ber SoHbeamtc fic^ in ber 33curtt)eilung ber

cinjelnen Sßaarengattungen errcirbt, rcirb ibn nicbt befähigen,

biefe (^ragc ju cntfd)eiben, bie ganj fpcäiell eine ^iccbts--

frage ift.

2Bir baben alfo unfern 21ntrag eingebradE)t, rcir untere

ftellcn bcnfclben ^b^cr Scurtbcilung, unb rcir finb ju

5lmenbirungen fcljr gerne bereit. @5 gibt ocrfcbiebenc

^],Utnfte, in bcnen rcir gar md)t abgeneigt fein roürben,

Jtlonjeffioncn ju madben. Slönncn rcir eine 9)Iaiorität barauf

ücrcinigen, anftatt ber rcirflid)en Suftij bie 33erroaltungS=

iuftij bomit ju bcfaffen, rcir rcürbcn bas anncbmen. können

rcir uns barüber einigen, ba^ Sie für bie 9ie(^tfprcd)ung ber

©crid^te finb, rcenn eS fid) um bic flare 33erlcgung einer

9ied)tSnorm banbelt, bann rcürbcn rcir audb bomit einocr^

ftanben fein. 2Bir rcürben alle ^älle auSfd)eibcn, in bcnen

CS fidb Icbiglid) um eine tbattädl)lid) folfd)c Seurtbeilung ober um
bie blofee ^ßcrlcgung einer abminiftrotioen Storni bani'<^^t.

Slbcr bie Sicd^tSnormcn müffen nocb unferer 2lnfid)t ben Scbug
ber ©efe^c l)aben. SaS ift nid)ts uncrbörteS, bas ift feine

grunbftürscnbe ^bcc, fonbern gebort jum äluSbou bcS 3*{ed)tS=

ftootes. Unb, meine Herren, öo bei ©elcgenbcit ber oorigcn

SiSfuffion fd)on aus einigen j^roftionen bie 2lnbeutung gc=

fallen ift, man rcollc es gerne feben, rcenn biefer unfer 2ln=

trog einer 5tommiffion übcrrcicfcn roerbe, fo ftelle id) biermit

binfid)tli^ ber gefd)äftlid)en SBeljonblung ben Eintrag, unfern

21ntrag berfclbcn Äommiffion ju überrceifen, beren ©infe^ung

Sic Dorber bcfd;loffcn b^bcn.

(93roöo! linfs.)

^röfibeut: Sas SBort bat ber §crr 31bgeorbnete

5{intelen.

2lbgeorbnctcr Olintcteu: 9Dtcine Herren, es tbut mir

leib, bofe id) nidjt in ber Sage bin, in ber bnmoriftifd^en

SBcife bcs §errn ä.'iorrebncrS bcmfelben ju antrcorten, mit

bcffcn rccfcntUd)en 2luSfübrungen id) übrigens einücrftanben

bin. 3d) rcerbc micb alfo auf ben Stonbpunft beS trodenen

Suriften ftellcn.

Scr Xl)dl bcS Slatrogs, gegen rcef(ien idb midb bcuiptfädblid^

rcenbc, befinbet fid) im 3lrtifcl II beS ©efegentrcurfs. So bci&t c8

:

Sie cntgcgenftcbcnbc 33cftimmung im § 12 beS

SßereinSöoUgefe^eS üom 1. ^nli 1869 (S8unbeS=

gefe^blatt ?ir. 30) rcirb oufgeboben.

3ln beffen Stelle rcirb nun ber Slrtifel I gefe|t, rcic er

bier formulirt ift. 3d) mufe mid) alfo gegen biefe Sc=

ftimmung bcö SlrtifclS II rcenben. — 3d) möd^te aHerbingS

bem §errn 33orrcbner sugeben, bafe ciniHidbtcr, tbcoretifc^

genommen, in alles fid) bincinjufinbcn im Staube fein mufe;

7S
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er ^at ja baä Staatäeyamen beftanben. ^nbeflen \o loeit

ge^t eä in ber ^ßrariä bo(^ nicfet. 3)er Surift fann 9ied)t§:

fragen entfdieiben, er mu§ fic^ auä) in geiüiffe 3>erf)a[tniffe

^ineinfinben, bic eine rid)terlid)e ^eurtt)ei(ung crforberlid)

raad)en, — aber eä !ann oon bem Diid^tcr nid)t oerlangt rcerben,

bo^ er rein ted^nifc^c ^^i^öGS" öu§ eigener Uebcrjeugung

entfc^eiben foU. 9iQd) unferer Sifiiproje^orbnung foU er

baä tljun: er füll md) eigener Uebcrjeugung urttieilen;

£a^DerftQnbigen^@uta(^ten follen i^m nur olä ^ilfömittel

bienen, biefe Ueberjeugung ju gercinnen. S^ie STfiotfac^en

lehren ober, bofe, rco er in ben gall fommt, über rein Uö)'

nilcf)e jjrogen entfci;ciben ju müllen, unb Sad)üerftänbige

jujie^t, im ©runbe genommen bie ©ac^uerftänbigen bie

©ntf(|eibung treffen unb bie|.eigentlic^en SRid^ter finb. ®aä
trifft in ben bei rceitcm meiften berortigen ^-ällen ju. ©§
läfet fid^ baö im geroö^nlic^en Saufe ber Singe aud; nid)t

änbern, roo nad) btm ©efe^e ber dt\ä)tex mit foldjen Sad^en

befaßt lüirb unb befapt rccrben mu§. ®ine anbere grage

aber, meine Herren, ift eä, m cä fid^ um rein ted)nifc^e

fragen tianbelt, meldte nod^ befteljenbem 3fied^t tnvä) fac^=

nerftönbigc 33ef)örben entfc^ieben rcerben, unb über meldte

in ber %i)at ber ^Kid^tcr gor feine @clegenl)cit ge!E)abt Ijat,

fic^ £ad)fenntnip ju cerfd^affen, ob cä ba angebrad^t ift, burd)

neucä töefe^ bie ©ntfd)eibung bem ^lidjter aufjubürben, i^m

alfo juäumutt^en, eine blo|e SDlittelöperfon abäugcben, rceldje

blinblings fid; üerlaffen mu^ ouf boöjienige, rcaä bie ©adE)=

üerfiänbigen erflürt E)aben, unb barnad) urtt)eilen mu|.

Sotjer meine bafe bie biäJ)erige ©efe^gcbung in 3oÖ=

fachen, ber § 12 beä ä>ereinäjoIIgefegcS, nad^ biefer ^ic^tung

bas ollein ^:^raftifc^e trifft, ift bort nämlid) gefagt

roorben, ba^ boä omtlid^e 2ßaarenoeräeid)ni6 mafegebcnb ift

in ^ejug auf bie Älaffififation ber ju ocrjollenben Söaaren.

£er 9iic^ter fann ja natürlic^errceife baä ä^aarenoerjeid^;

ni| alä foldjeä oerfteljen; foU ber 9iid)ter aber cnlfdjciben,

ob im fonfreten %aU 5. 53. eine gerciffe 2trt 9ioggenmef)[

rein ober gemifd)t ift met)r ober roeniger mit Üseigenme^t,

ober ob fonft ein ©egenftanb im fonfreten galt unter biefe

ober jene ^ofition beö SCarifeä fällt, — unb biefeö mu^ \a

in iebem einjelnen ftreitigen %aü entfd)ieben rcerben, —
fo fann ber 9iid)ter biefeö nur auf ©runb ber ÖutadE)ten

Sad)Derftonbiger cntfd)eiben. Stifo ba meine ic^, ba^ rcir

in bicfcr 33c5tc[jung es bei bem ^ercinö}oIlgefcj5 laffen.

Siber, meine ^erren, in einer öebeutung faffe id) ben

2tntrag ouf, bic raeit über boä t)inausget)t, mos eigentlidj

bisher jur £prod)c gebrockt ift. S)oä ift bic j^roge beö

iKec^tölebenS, bcs Scbenö in einem 9ied^täft aote; boä ift

für mid) ber ed)roerpunft. Unb bo liegt bic £ad)c ie^t

fo. gQ"ä 2)eutfd;lanb, mit 2tuöno^mc ^^rcu^cnö, Ijat über

bic i)ted)tofra9en baö Weridjt ju cntfd)ciben, oud^ fo rceit eö

fid) um öffentlid)e 2lbgaben ^anbelt. 2)oö ®crid)t l)at ju

cntfdjciben, ob eine beftimmte ^krfon nad; bem Wefc^ Der=

pflidjtet ift, eine gcforbertc 2lbgabc p Iciftcn, fei eö, bafj

fic bctjouptet, ein onbcrcr fei ber '4]crpflid)tete, fei cö, baf3 fie

bc^ouptct, bofe baö ©cfe|5 feine Slnmcnbung ju fiuben Ijot

ouf einen bcftimmtcn goU; unb oud) borüber l)ot cö ju cnt-

fc^eibcn, ob nidjt 5U üiel erl;oben ift, fo lücit bic ted)nifd)c

3ragc bobei nic^t mc[)r in 53etrac^t fommt. ;,^n ''-Jireufeen

fmbet fein i)(cd)töroeg ftott, — in ^^^reufjcn mcrben alle biefe

/^ragcn burd) bic il5cnuoUungöbcl)ürben cntfd)icbcn. 2)ie 'Hiev-

lualtung&bcljürbcn l)aben ju cntfdjciben, ob ein (Mcfct5 Sin?

lücnbung finbet auf einen fpcjicUcn ^oU, ob jcmanb ju oicl

bcj^aljlt t)at, ober ob er unb nid)t ein onbcrcr übcrljaupt uer=

pfüdjtct ift, JU bejal)lcn. äl5ir luollcn ben ^oU fc|}cii, ci3 mirb

jcmonb iDcgen cincö ijollbetrogcö in 2lufprud) gcnonuncn üon

ber ^'^ollbcljörbc. (Sr fogt: idj bin gor nid)t ber iSmpfiingcr,

\ö) bin nidjt beijcnigc. Der ben iik-lrag joljlen niufi, ber unb

unb ber ift cö. 'iiknn er bcnnod) Ijot jaljlen müffcn, barauf=

l)in ober .Hinge auf J)(ürfjal)lung flüljcn »will, bann luirb,

lücnn bofi (Scridjt fid) nidjt unjuflönbig crtlüit, ber

itompetcnjlüuflilt ciljobcn, unb ber Slompctcnjgcridjloljof cnt-

fc[)eibet in ollen fold^en göHen gonj fonfequent, bofe

aud^ über biefe %taQin nur bie SBerrcaltungsbcl^örben 5U

cntf^eiben f)oben. ^dt) meine, biefer Unterfd)ieb in ben

$Red)töüerl)ältniffen ^^ren§enö unb beS übrigen Seutfd^lonbS

er^eifd^t unbebingt eine 2lbönberung. (Sä mufe eine gteict):

mäßige Died^tSorbnung in Sejug auf bie 3uIoffung bes 9ied^tö=

raegs fein; ber ©taot mu§ 5ted^tsftaat fein, reie im übrigen

5)eutfd^lonb, fo ouc^ in^reu^en; unb rcenn roir in ben übrigen

Staaten Seutfdjtonbö, oud^ in ben flcinercn, etrooS beffercS

l)abcn als in ^reufeen, bann follen mir cö jum SHeid^ögefe^

moclien unb eö ouf biefem SBege in ^reufeen jur ®cltung

bringen.

(©ef)r richtig!)

Unb nun, meine Herren, erlaube id^ mir 2^mn einen

furjen ^'affuö ouö einer entfd)cibung beö 9ieid)ögeridl)tö

DomSo^r 1884 mitjuttjcilen. S)aö Urtt)eil fte^t im 11. Sonbe

ber 3ii^i'entfdl)eibungen, Seite 65. SDiefer ^offuö liefert bie

beftc Äritif über bie S8efd)ränfung beö ^Hed^tömegeö in

^reu^en. ©ö ift bo junödjft eine Stelle ouö ben aO^otiocn

jum bcutfdlien ©eric^töoerf af fungögefeg mitgetl)eilt.

Siefe Stelle ift oon gonj erl)eblid^cr Sebeutung, roeil bic

äHotioe oom Sunbeörot^ oorgclegt finb; fie ift oud) grunb=

legcnb für bie oorliegcnbe ^roge. ©ort ^ci^t cö Seite 28:

3n neuerer Seit l)at fid) ber ©runbfo^ allgemeine

Slnerfcnnung ücrfd^afft, bofe baö rid)terlid^c

3lmt, meld^eö ber ^anbljobung beö 9ied)teä unb ber

©crec^tigfeit biencn foH unb nod^ feiner 9cotur feine

onbere Slutorität olö bie beS ©efe^eö über fi^

l)abcn borf, nid)t oon S3eprben ju oerroolten

ift, bie gleid^jcitig eine ©eroalt über bic

Stootöbürger 5U üben pben, meiere töglid^

bic 9tüdfi(|ten gouuerncmentaler S'^^^'
möfeigfeit in 33etrac^t 5iel)cn müffcn, unb bereu

2;rägern bie für boö $Rid)tcramt crroünf^te Sid^er =

t)eit ber pcrfönlii^en Stellung burc^ Un =

entfernbarf cit auö bem Slmte nid^t in bem =

fclben aOkfee eingeräumt rocrben fonn.

3)00 finb olfo ^orberungen beö 9ied)töftaatö, roic

fie bercitö in ben SDlotiocn jum @crid)töiicrfaffungögefc^e on=

erfonnt roorbcn finb. 3" bem Urtl)eil fclbft, meine Herren,

ift ber ©runbfafe, roie er beutfd)cn 9ied^töbercufetfeinö ift

unb in gonj ®eutfd)lanb mit 3iuönal)me ^^rcufecnö bcfte^t,

roie folgt feftgcftellt roorbcn :

©l)e fid) in cinjclnen bcutfd)cn Stooten bic ob;

fohlte gürftengcroalt fd)arf cntroirfcltc, bc=

jictjungörocifc ber (Sinfluf^ beö f ronjöfifc^cn

Stoatö= unb ä5crrooltungörcd)t cö gcltcnb

mad)te, rourbe oon ben ©crid)töl)üfcn im ©ebictc

beö bcutfdjcn 9icid)cö üorl)crrfd)enb ber ©runbfa^

jur ©cltung gcbrad)t, bofi ber 9icd)törocg juläffig

fei in 53c5ug auf 3lnfprüd)c gegen ben Staat olö i<cr=

mogcnörcdjtöfubjcft roegcn 'Iscrictuing beö flägerifd)en

a3ermögcnörcd)tcö burd) bem obiettioen ^)ied)tc ju=

roiber feitenö ber Staat6bcl)i)ibcn erfolgte (Sinjieljung

ongcblid) alö Stoatöobgobe feitenö beö Sllögerö gc=

fd)ulbeter Süctrögc.

Unb bann fommt l)ier nod) ein rocitcrer 3roifd)cnfot — eine

DIenge oon äJclagen finb bcigcbrad)t — bo Ijcifjt c8:

^n ^^rcufu'n rourbe allerbingö jur '^c\t ber

cncrgifdjcn (S-ntroidelung beö abfolut mo'

nard)ifd)cn ''^irinjipeö ber JKcd)törocg in 'Ik-

,^icl)ung ouf bic Wicl)t jur C'utridjtung öffcntlid|)er

3lbgflben enge cingefdjrönft.

(Sö ift baö alfo eine J^olge ber cnergifdjcn (introidclung beö

abfolut monard)ifd)cn "iUiii.vpü geroefcn ober fronjöf ifd) =

red)t[id)cr 3lnfd)auungcn. iSrft im ;^sal)rc 1S»')1 ging mon

einen Sdjritt ju ben beulfd)red)tlid)cn 3lnfd)fluinigen jurücf,

unb fogt boö J)ieid)flgcrid)t - eö ift boö IcUtc, rooö id)

lefcn rocrbc —

:
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S)ur(| bas ®e[e| ootn 24. SDlai 1861 über bie ®r=

rociterung bcs 3ftc(f)tSracgcö rourbc in Sejug auf

öffcnt[id)e Slbgobcn übcrljaupt bcmicnigcn, löclc^cr

bc{)aupctc, bo^ bie einzelne Slbgabcnforbcnmg bereits

früt)cr getilgt ober ücrioi)rt [ei, baö Siecht ocrlicl)cn,

binnen fcd)S SUJonoten md) erfolgter 2ieitreibung ober

geleiftetcr S^J^^nnS ^^^ge auf ©rftattung beä ®c=

jal)ltcn }u erl)cbcn.

21lfo, meine .^jcrrcn, cS ift f)ier anerfannt, ba§ man
njcnigftenö einen Schritt ju bem alten beutfcf)en ben)öt)rten

^^rinjip jurüd'gcfommen ift; baS preufeifdi^redjtüdjc ^rinjip

ift burd)löd^crt, inbcm ber 9lcd;tön)eg in Scjug auf 2lbgaben,

ju lüeldjen bie SöHe gef)ören, jegt nad) preufjifdjcm Stcdite

julöffig ift, menn jcmanb hdjauptd, baf? er bejaljU f)obe,

ober ba& 93eriäl)rung eingetreten fei. 3n allen übrigen

gäHen \)at er ben liRcdjtämeg nid^t, felbft reo eS fic^ um reine

5ied^täfragen fianbelt; aud) in biefen mu§ er bie ®ntfd)eibung

ben Sollücr n)oltungSbel)örben überlaffen.

3lun, meine §crrcn, bie gölle biefcr 9lecl^täüerfd)icbcn=

l)cit in ©eutfd^lanb treten ganj frappant Ijeroor. 3m
5. Sanbc ber ©ntfdieibungen bcs 9ieid)ägcrid^tS ift ein

befonberö cflatanter ^all mitgctljeilt, ber rcirfüd) ju bcnfen

gibt, ©s f)anbeltc fid^ bamalä um baö SCabadfperrgcfeg ; eä

rourbe ber ^o\l erl)oben auf ©runb biefcä (Bpcrrgefe^eä in

33remcn oon ber 5taifcrlid)en 3oÖDermaltung unb naf)c bei

^Bremen oon ber preufeifd^en ^oHücrmaltung ; es muibe oon

bcnfelben illögern geflagt gegen ben ^-isfuä auf 3wi^i'<f=

jal^lung ber erl^obenen ©teuer, meit behauptet raurbe, bo§

baö ©perrgcfe^ auf biefen §all noc^ feine 3lnroenbung finbe.

2ßa§ fügte nun baö a^ieidiögerid^t ? entfd)eibet ba^in:

Db ber 3ied^t§roeg julöffig ift, fann nic^t nad) 3^eid^ärec^t

entfd)ieben icerben, rceil ba§ JReid^äredjt über^^aupt feine

S3eftimmungen barüber entf)ält; baö Sanbeöred^t entfdjeibet:

eö entfc^eiben alfo betreffö beö ^oÖ^ctrageö, roeldier in

S3remen üon ber ^aiferlid)en S3ct)örbe erl)oben ift, bie allge=

meinen beutfd^en 9^ed)tögrunbfä|e
;
betreffö beöSetrageö,irietd)er

nal)e bei 33remen, oieücid)t eineÜJfcilc baoon, oon ber preu§ifd)en

Se^örbe ert)oben ift, entfdieibet baö preu§ifd)e iRed^t. 2)aö

preufeifd^c "Sit^t lä^t ben SRec^töroeg ni^t ju : olfo benjenigen

Setrag, — gang biefelbe 2:f)atfa(^c liegt oor, — ber in

Bremen er{)obcn ift, rco bie allgemeinen beutfd)en ^Kcd^tö^

grunbfögc ma|gebenb finb, mufe ber giöfuö jurüd'jalilcn;

über baö, maö in ^reu^en erl)oben ift, fönnen mir nic^t

cntfd^eiben, bie ©ntfd^cibung mu§ ben preu§ifdl)en 33enüaltungö=

bef)örben überlaffen bleiben. meine, meine Herren, ein

berartiger eflatanter ^^aE follte unö bod^ roirflid^ boju be=

ftimmen, ba§ mir enblid^ aUeö mögliche t^un, um eine

3^e^töeinl)eit ju fd^affen; bie ©inlieit beö beutf^en 9ieid^cö

bringt eö auä) mit fid), ba^ mir in ollen roid^tigen Stecht ö =

fragen 9led^töeinf)eit fdf)offen.

(©e^r rcaf)r!)

9Jun, meine §erren, roir^aben ja ben Slnfang gentad^t. ®ö
ift nämlid) in Sejug auf ©tempelabgaben nac^ bemfelben

©efe^e oom 3ot)re 1861 für ^reu^en ma^gebenb gercefen,

ba§ aud^ nur unter gan^ beftimmten Sefd^rönfungen Stempel
abgaben jurüdgeforbert roerben fonnten. Unfere beutf^en

©efe^e l)aben biö ju bem im oorigcn '^aljvt erlaffcnen

$Reidl)§gefcfee über bie ©tempelabgoben feinerlei Seftimmung
über bie juläffigcn 9iedl)t^roege, mit alleiniger 2luöna^me beö

mitget^eiltcn § 12 beö SoIIüereinögefegeö; in ollen übrigen

5Reid)ögefe^en über 2lbgoben, rcie in ber 2:abadfteuergefe|=

gebung*, im Sroufteuergefeg u. f. ro., ift in feiner cinjigen

©teile bic Diebe booon, ob ber 9iedötörccg julöffig ift ober

nid^t. 3n oücn biefen gölten entfdicibcn olfo bie 2onbeö=
rcclite. Unb nun, meine Herren, im oorigen 3of)re, bei ber

S3erotl)ung beö 9ieidf)Sftempelgefe|cö, ift eine ben 3^e(^tömeg

betreffenbe 23eftimmung oud^ ni(|t im ©ntmurfe entgolten

gercefen, fonbern fie ift Ijier oon bem 9teid^ötogc f)inein=

gebrod)t rcorben. 2^ bitte, meine §erren, borouf ju ödsten

:

ber Stcidiötog f)at bos ^rinjip l)ineingebrad^t, bo^ ber Sted^tß:

mcg jugeloffen rcerben foll über bie ^Berpflic^tung ^ur 3^^'

hing oon Dieic^öftcmpclabgaben; biefe 23cftimmung ift oon

ben oerbünbeten Siegierungen einfach ofseptirt rcorben.

yiun meine id), meine .^»erren, ba^ mir bosfelbe ^^rinjip,

mic mir eö bereitö im Sieic^öftempelgefeßc als ^^^rin^ip für

bie 9ieic^ögefet5gebung feftgcftellt l^abcn, aud) in SSejug auf

bie 3ollgefet}gebung jur (Geltung bringen, lieber rcöre eö

mir, menn überhaupt ein allgemeineö Wcfe^ erloffcn mürbe,

mcldjeö über bic 3"IofH9fcit beö Dicdjtöroegcö überl)aupt

biöponirte. ©in fold) allgemeineö ©efe^ ju bearbeiten, mürbe

aber fd^rocrlid^ bei ©elegenl^eit biefeö ©efegeö möglich fein.

2d) bnbe midj beöl)alb borouf bcfd^rönft, bofür ju plöbiren,

ba^ in SSejug auf bie 3ollabgaben bie groge ber 5üerpflid)tung,

alfo bie ^^'^oge, ob ein ©cfc^ onrocnbbor ift, ob eine

bcftimmte ^^erfon jur 3lbgabc oerpflid)tet ift, unb raie oicl fie,

unbefd^obet ber S3cfd)ränfung beö §12 beö 3ollöereinögefcgcö,

JU jolilen^ot, bofj olfo in33cäug auf biefe grage ber 3ie(|tö=

rocg offen ju loffen fei; unb ba, meine ^erren, beobfi^tige

id) äur jmciten Sefung ober, rcenn bic ©ad)e in eine

Stommiffion fommt, in ber Siommiffion einen Slbönberungöontrog

bol)in einjubringen, bo§ ^mor ber § 12 beö 3olloereinögefegeö,

mie er je^t beftebt, befielen bleibt, ober ba^ im übrigen in

23eäug ouf bic S^erpflid)tung jur 3a^)tu"9 3ollabgaben

ungefäf)r vcrbotenus biefelbe 33eftimmung aufgenommen

mirb, mie fie im Ski^öftempclgefege bereitö angenommen ift.

(SSrooo!)

^PräfitJcut : S)aö 2ßort l)at ber §crr Slbgeorbnete Älemm.

2lbgeorbneter 5t(etnm: SUJeine ^erren, icf) fiabc mic^

ou^erorbentlic^ gefreut, fo iä) bin in eine gehobene ©tim=

mung ocrfefet morben, alö id^ I)örte, in roelc^ ef)rcnooIler

SSBeifc ber §err 2lbgeorbnete 2)lei)er beö 5Kid)tcrftanbeö unb

ber bei it)m oorouösufe^enben unb i^m nötl)igen©igenfc^aften

gcbadl)tc. ^nbem id) ie|t mid) onfdf)ide, ajlanc^em, roaö ber

geeljrte §err 2lbgeorbnete gefogt unb oud^ mein oere^rtcr

Kollege 9iintelen auögefüfjrt l)at, entgcgcnjutretcn, I)offe ic^

Stjnen ben S3eraeiö ju geben, bo§ mir oud) eine rcciterc

©igenfd)aft, bie bem $Rid^ter unentbefjrli^ ift, bciraofjnt, unb

bo^ id^ nid^t jogfjoft bin, fie gettenb ju mad^en : nömlic^ bie

Ucberjeugungötreuc. 93on unö mufe eö t)ei§en: amicus

Socrates, amicus Plato, secl magis amica animi con-
stantia. Slu^ bin ic^ fcft überjeugt, bo^ ic^ für meine

^^crfon j[e|t nid)t forool)t ouf boö fas, fonbern auf boö jus

cinjugefien Ijobe. Qd) bitte ©ie, oor Slllem feftsufjolten, ba§

eö fi(| l^ier um bie 3öllc l)anbclt, um bie 3oQfl^'gQt'en/

nid^t um onbere Slbgaben, bie oHerbingö eine oerfd[)iebenc

Seurtl^eilung, inöbefonbere rcenn fie Dieid^öobgoben finb,

erf)eif(|en.

©onn mu§ ic^ oorouöfd^iden : nod^ meiner SD^einung

gibt eö fe^t ollerbingö in gotlfo'^cn unb in 3otIan9eIe9cn=

i)eitcn fcl)on fel^r oicle S^ljotfoi^cn unb foftifd^c ©eftoltungcn,

meiere ben S^ei^töioeg, b. f). ben 3ioilpro5e^rceg, not^roenbig

erl)eifd^en unb mit fi^ bringen, nomentlic^ — unb boö betone

id) gong befonberö — rcenn eö fidf) um ©c^obenonfprüd^e l^onbclt,

bie fiel) an Slmtöüberfc^reitungen, on 3lmtömifebraud^ fcitenä

ber Beamten fnüpfen; bann rcciter, rcenn bie ^riootcn mit

bem giötuö in 2lbgabenangelegenl^eitcn 3]erträgc fc^ließen,

rcenn eö fid^ um 9iieberlegung oon 5loutionen f)onbelt, ja,

nod^ meiner älkinung auä) bann, rcenn in einer 3otIfac|c

im Sßege beö ©trafoerfofjrenö greifpred^ung erfolgt ift,

unb bonn etroo, rcibcr olleö ©rrcorten, ber (jiötuö Sebenfcn

tragen unb jögern rcürbc, einen crl)obcnen Setrog äurücf=

aujatjlen. S^a§ bo ber $Rcd^törccg eintritt, rcürbc mir ganj

Srceifelloö fein; ollein boö finb red^tlic^c 3lngelegenf)citen unb

rcd)tlic^c $8erroidlungcn, bie fd^on fe^t, o^nc bofe eö biefcs

oorgef^logencn ©efegeö bcbüftc, ben ©l)arafter prioatred^t^

lid^er ©trcitigfeiten trogen. So braud^cn rcir boö neue

TS*
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@efe^ nid^t; ba ^i(ft unä id)on §13 beä ©crid^tsoerfaffungö^

gcfcgeä oonftänbig. ©s bleibt alfo bic ^'^^age übrig, ob,

abgcfc|en oon biejcn galten, bie i^ immer tjcrauönel^me,

bann, iccnn eö fic§ barum I^aubcÜ, ob, rein objcftio, bic

^f)Qtfaci)c fo liegt, ba§ ein gegebenes 3off9^i'^& anjuroenben

fei ober nic^t, unb ob in bedien i^olge, luenn bic 2lnttüort in

le^terem £innc ausfällt, Siürfgcioälirung, Sc^abloöljaltung,

nod^ Umftänben, ftattfinben müf^c, bcr SBcg beö 3iwil=

projclfcS gegen ben j^iSfuö betreten fei. Unb biefc

grage, meine ^crrcn, oerncine \6) allcrbingö.

^ä) fommc ^ier auf ba§ Urtl)eit beö 9icid)Sgeric|ts,

locld^eö bcr §err Äotlege SUntclen julc^t jitirt tjot, uom
1. 3uli 1881, baö rceltbefannte, fogenannte Sremcr Urt{)eil.

Qq gelten bie ©runbfägc, bic barin baö 9{eid;ögerid)t auä;

gefprodjcn ^at über bic Scljanblung oon ^onfad^en in jiüil--

red)tli(^cr Seäiel)ung, foüiel mir befannt ift — unb ic^

glaube nic^t fd;led)t unterridjtct ju fein — übcrl)aupt bei

ben @erid)tcn. 9}lan Ijat biefc ©runbfä^c fe()r banfbar

afgeptirt, unb \<i) bin frol) gcroefcn, roie ic^ mid) burd) fie

l)abc unterrichten fönnen. 2Baä idj alfo \c^t fagc, ift nic^t

meine 2Seisl)eit, fonbern baö fletjt in icncm Urtljeil beö

SHeic^ögerid^tä.

2:ic dinjclftaaten, bic oerbünbcten bcutfd^en Staaten

l)anbeln, rccnn eö fid) Jim bie ©r!^ebung unb 93eriualtung bcr

3öllc bret)t, feincSmcgö alö Beauftragte ober alö Crganc beö

5ieicf)ö, fonbern fie Ijanbeln traft ber itjuen ucrlicljcnen unb

juftet)cnben SouDcränctöt ober 2anbeöt)ol)cit. S^icfcr 3'-'ftö"^

ift geraä^rt burd) bic iHeid;öüerfaffung, t)cjiel)ungön)cifc ücr=

ftärft burd) bie 9ieici^sDerfaffung ; er mar DorE)cr oor^anbcn

unb rourbe beöt)alb in bie $Kcic()SDerfaffung übergenommen,

rocil bic 93ereinigung ber ©injclftaatcn ju einem gcmcinfamcn

3ollgebiet — unb irir reben nur oon 3öllcu — fdjou üort)er

oölfcrred)tlid) unb ftaatörcc^tlidj burd; Verträge, loic ^l)mn
allen betannt ift, ncrbricft rcorbcn mar. S)er 33eauffid)tigung

beö 9ieid)ö unb feiner ©efcggebung unterliegt bic S(|affung

ber 3ölle, bie §öl)c bcrfelbcn; allein bcr Seauffid)tigung beö

3'ieid^ö unterliegt bie ©rljcbung unb S3eriualtung ber 3ölle

nur, forceit bic gl eic^mäfjigc Surd)fül)rung ber SoHgefe^c in

grage ftc^t. S:aö geljt auö 3lrti{rl 35 unb 3G ocrbuni^en mit

airtifcl 40 ber 5Heid)öücrfaffung Ijeroor, bie id^ nur ju jitiren

braud)e.

2^aö SReid^ögerid^t folgert l)ierauö meiter — unb aiiä)

ein fc^r angefel)ener €df)riftftctler Ijat baö locitcr auögefüljrt —
ba§ bic Crganc bcr Ginsclftaatcn, inbem fie bic $8crmaltungö=

unb Gtl)cbungöred)tc ouöüben, ju bcurtljcilcu finb in 33cjug

auf il)re aJIa^rcgcln unb in 53cäug auf bic gegen biefc

aJlaferegeln ju ergreifcnbcn 9{cd)tsmittel nad^ bcm 3^cd;tc

biefer ©in^elftaaten, md) bcm ^anbcörcc^tc. 9hir bann,

rccnn eö fid) um 9icid)öabgaben ^anbelt unb um ben 9kicl)S=

fiöfus, bann treten anbere ®efid)töpunftc Ijcroor, mie ber

i^err Äollcgc Süntelcn fic rid)tig präjifirt Ijat. ©ö !ann alfo

je^t in ben fämmtlidjcn bcutfd)cn Staaten, — unb eö ift bic

größere 2Injal)l bcrfelbcn, unter anbcren oud) baö .Uönigreid)

$reuf3en, — in mcldjcn inncrtjalb bcö ©cbietö, mcld;cS id)

fcnnjeid)nctc, bcr 9ied)töiDcg in Siejug auf 301'f^icftfii/ öuf

bic Grl)ebung oon 3ollabgabcn, gefctjlid) aucgcfdjloffcn ift,

bicfeö auf feine anbere 2Bcife geöubert mcrbcn ols im 2ßcge

bcr 93erfaffungöänberung, mobci bcr Slrtifcl 78 ber

Steic^öoerfaffung nad; meiner 2lnfid)t ftriftc in Dbad^t ju

ncfimen fein mürbe.

Seljcn mir aber felbft baoon ab, meine .t)erven, fo tjeifet

eö jctjt, rcie bcr 3(ntrag liegt: eö füll bic 3iwi'fliMlc i^ulöffig

fein betreffö ber ^^ragc, ob bic l]ö{k ^u ))icd)i ober ,^u

Unred)t crl)obcn finb. 3lbcr in bcm ^^unftc fönnen Sic
bic .Ulage nid)t fo madjcn, bafj Sic fügen — baö miffen Sic
ja oicl bcffcr alö id) -

: „bie '>]öüc finb (in einem ^Ik) ju

Unrecht üon mir crbobcn luorbcn." Xaü mürc feine ftlagc,

bao rcärc bloft bic 3kl)auptung einer 9led)löoerlctuing. UUir

muffen Xl)atfüd)cn Ijabcn, auü bcncn biefc Üseilcljung folgc-

lid^lig fid) ergibt. Unb, meine .^lerren, formulircn Sic in

folgen 3ollfcichen einmal eine fold)c ^lagc, unb Sic raerben

erleben, bafe, bei ber (Sigcntljümlic^fcit ber SöHe olä

üffentli^e 2tbgabe unb anbcrcrfeitö bei bcr öffentlicf)=re^tlid^en

Stellung bcö giöfuö, ber bic 3önc traft feiner fiöfalifclien

©cmalt erl)ebt, baß Sic ba fofcrt in tcd)nifd)e fragen

f)incinfommen, benen ber iKidjter nid)t gctoadifen ift unb nicöt

gctcai^fen fein fann. ©ö bleibt alfo in biefcn fällen bcm
3iid;tcr nic^tö übrig alö, roie bcr §crr 3lbgeorbnetc iRintelen

fel)r ridl)tig angebeutet l)at, Sac^ücrftänbigc ju ^ören.

9tun, meine Herren, mit Diüdfid)t auf einigeö, roaö bcr

^crr S\oncge Dr. a.')iei)cr gefagt i^at, ertaube ic^ mir ju bc-

mcrfen: ber 9iid^tcr mufe allcrbingö fd)tie^tid; in alle 5ßcr=

l)ältniffc l)incingc^en unb fic tief ftubiren unb erfaffen; baö

ift einö ber traurigftcn Dffijien, bie mir l)abcn. 3d) roollte,

id; l;öttc in meinem Sebcn üicl roeniger frcmbc 3lngctcgcn=

l;eitcn unb uicl menigcr irunberbare faftifc^c S^omptifationen

JU ftubiren gct)abt, alö eö ber %aU geroefen ift. SBaö tann

nic^t attcö tjci ber rid)terlid;cn 3:f)ätigfeit er^cblic^cö üor=

fommen! ^^-ragen 5. 93. auö bcm a)iaf(|incnbau, bcr 6l)emie

u. f. m., — unb maö fann bcr 9Iid;tcr ba anbereö tl)un, alö —
Sad)ücrftänbigc fragen? §icr mufe man bic %ovm oon

ber aJJatcrie getrennt l;attcn. 2)er 9üd)tcr ift oerpflic^tct unb

bercd;tigt, baö @utad;ten bcö Sad)ocrftänbigen ju prüfen, aber

nur nach f^ins^r logifd;en Scfd^affenficit, nad; bcm, roaö über--

f;aupt baö allgemeine ouc^ 00m iKidjter ju übcnbc 3Bat)r-

net;mungöücrmögcn an bic §anb gibt; benn im übrigen ift

er nid;t Sad;ücrftänbiger. ©r ift bann ai\6) beredjtigt unb

Dcrpftichtet, bic 5>ollftänbigfcit beö @utad)tenö ju prüfen, bcffen

illarijcit unb 93cftimmtoeit; aber meitcr gel)t eö nid)t. 9iunmcbro

langen mir auf tech"if<i)'^"^ ©ebietan, unb ba möd^tc id)bcn9üd)ter

fcf;en, — idl) mcnigftcnö für meine ^n-rfon mürbe baö nid)t billigen,

— bcr fid; roolltc über ein tcd^nifdjcö @utad)tcn hi"rocg=

fc^cn unb fagen: bcr Sad;oerftänbige t)at bod; nid)t ^{edjt.

SDtau Ijat eö ja mand;mal üerfud;t. 2)ann [)at man
aber oon l)öt)crem Ort auö gefagt: male quidem! bnö

(SCcd;nifdhc) gcl)t ben 9iid;ter nid;tö an! 3Saö mürbe bic

golge fein, menn Sic mit folgen 5oltted}nifd^en fragen ben

3^idjtcr betrauten? ©r mürbe barüber oereibigte Sadjucrftönbigc

oon ben @cfid;töpunften auö, bic ich auöfüljrtc, befragen unb

fdjUefetid; fo cntfdjcibcn, mic bic Sadjocrftänbigcn gefagt

t)üben; er fönntc gar nid)t anberö. 3» biefcm j^alle ift cö

blofj ein Ummeg, ben Sic gemad)t haben, unb Sic fchlagcn

bie ©ntfd)cibung in bic fd;roercrc gorm bcö 3i'J>Uiroäcffcö,

aber an fid) (mateiicll) loirb bicö mcnig m\^a\. S'cnn mo

anberö foll ber jKid)tcr feine Sad;ücrftänbigcn finben, alö m
ben 3{eihcn bcrer, bic übrigcnö betraut finb mit bcr .^tanb:

habung biefer 3ol(gcfc^c? 2)aö locirc immer ein bcbcnftidjcr

Umftanb.

9iun möchte id; nod; im cinsclncn einige roenigc 33c*

merfungcn mad;en. 2)a^ heutzutage in folchcn 3olIfragcn,

menn cö fich barum hn^^^'^t, ob bic 3lnmcnbnug cineö foldjcn

3ollgefe^eö ju 9icd;t ober Unrecht erfolgt fei, abfolutc 9{ed;t=

tofigfeit cj;iftirc, ift \a nid)t behauptet morbcu; cö imirc bicö

auci) mohi eine Unmögtid)fcit ; man hat nur gegen bic

„aüillfür bcr ^5ermattungöbeh5rbcn" fid) gerid)tct.

meine Herren, bcm gegenüber muf? ich i"i allgemeinen ba

fagen: bann rcformirc nmn bic iU-rmattungöbchörben, bann

fct)e man biefcn auf bie '^vinger, aber man führe nid)t fofoyt

ben 9üd)ter, ber fo fdion nüihfclig unb betüben genug ift,

auf ein (Mcbict, auf metchem er, mie id) bie ^ache bcurtheilc,

nid)t hcii'iifch ift ""b fich "i>-'ht {)dun\d) fühlen fann.

;^d) mochte nun in SV-^ug auf ben i-in-rfuch, ben mein

geehrter .'öerr .Uoltcge 9iinteien gemadjt bat, ben Eintrag

3luöfclb ju auKubiien, hiii^ifügen : mie bcr Eintrag 3luöfelb,

ben id) fcl^t oornehmc, liegt, müibe er für ntid) fd)on ouö

— ich iiiöd)tc fügen -- projeffuülifchcn (Miünbcn unaiuiehni =

bar fein, ^cr focxv 31ntiagfteller fügt;

.SUagc ift bei ^iu-ituft bcö .Ulagcrechtö binnen

fed)ö illonaten nad) 3kitreibung ober mit 'i^orbchalt

geleiftctcr 3ahlung bcö 3onbctroöcö anjubringen.
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©S ift f)tcr nid^t gcfagt, iwaß bas für eine ^rift fct, unb

roruon man in 33c?iuc5 ouf bic 5^Qtur berfclbcn Quö^ugcljen

t)abc. Soll gcfagt fein: in fcdjö ÜRonntcn ocriiil)rt bic

.^logc, ober foll ninn cnnc[)nicn: mciui bic iv(agc inncrfjatb

bcr fcd)ö älJonatc nid)t angcftclit lüivb, ift 5IU'rjid)t Quf

baö Hlafjcrcdjt gclciftct — V S)aö ift für bcn fünften ein

ganj bcbcutcnbcr Untcifd)icb. Sic gonjc Slniücnbung bcr

M)xc vom dtul)cn bcr 2.5crinljrung unb bcr Unter br cdjun

g

berfclbcn, uon bcr 2ßiebcrcinfej5nng in bcn oorigcn

©tanb geiuinnt l)icr ein gan^ nnbcrcö ©tfidjt, je nadjbcm

man baö eine ober baö anbcrc annimmt. STcr §crr 3lb=

gcoibnete S^iintelcn (}at jn t)clfcn Mcrfud)t, inbcm er ben

§ 32 beö 5icid;öftcmpc(gcfct^cö fubftitnirt l)üt. 2)iefcö ®cfe^

^at allerbingö eine 2lrt 3^cmcbnr getroffen, inbcnt cö fagt,

lüic bic t^rift ju bcredjnen fei, unb inbcm cö babci bic

S3eftimmungcn bcr S'^'i^P'^oS^Borbnung ollcgirt t)at. Saö
gibt cinigcrmaf<en Slnljalt; mir ift baö aber nod) nid)t

genügenb. S'fcifelloö cntfd)iebcn ift baburd) bie gragc nod)

nid)t; für bie ^ubifatur bleibt noc^ ein großer 9iaum offen.

3c§ füf)le mi^ bcöl)alb gar nidjt ueranlaftt, mid) befonbcrö

bafür 5U eriüörmen, baf3 roir folc^e SÖcftimnuingcn jum

©efets erbeben. S}a ift aud) nid)t gcfagt, rco bie Sieuifion

unb bic 33efd)«)erbe [jingcljcn follc. Saö l)at bcr ^crr Slb-

georbnete Siintelen ju ergönjen gefud)t. glaube, ba§,

lücnn baö bof)c lianö auf ben 2Intrag äluöfclb cingel)en

füllte, cö fidj mürbe empfeljlcn, biefen Qn\a^ bcö ^crrn

•VloUegcn 9lintelcn ju ofjcptircn.

©nblid) 2lrtifel II beö 2lntragä: bo& fogar biefer QlmU
rcd)töiDeg auf bie j^'^agen roegen Stnroenbung beö 3oIltarifö,

beö amtlidjcn 3Baarcnuerjcicf)niffeö unb mcgen Unterftcllung

bcr ^arifpofitioncn unter baö Bol'g^f^'fe 2lnn)enbung finben

follc — maö ber §cvr Stollege iliintelcn aud) negirt. S)a negire

id) auö benfclben ©rünbcn, auö meldjcn id) in bcn uon mir

gcfcnnäcid^ncten 3oIfltic[)L'n bcn 3^oiIrccl^lömcg negirt l)abc,

biefen 2Scg no&i oicl cnlidjicbcncr.

möcbtc alfo bie l)ocöocrcl)rten Herren erfudjcn, auf

bcn 2lntrag 2luöfclb nidjt einjugcljcn. ^d) fürdjtc nid)t, ba^

t)icr Diel riöfirt mcrbc. §aben B'xc gegen bic ©ntfc^eibungen

bcr ^^crmaltung ettraö auesufegcu, bann lie^c fic^ fragen, ob

l)ier innerhalb beö ©ebietcö ber 55crn)altung 9vcmebur gc=

fc^afft merben fönnte. 2lber ba gleid) bie ganje ?5ragc jur

3ioiliuftijfrage ju machen — baö fd;eint mir ju meit gegangen.

^(ü) möcf)tc überhaupt rcarncn, üon einjelnen 'gcitlcn, bereu

@jifteiiä ic^ äugebe, mic Ijier unb ba bie ©trijmung unferer

3eit ift, gleicl) 3Scranlaffung ^u nel)mcn, nunmcljro ein ®efc^

JU mad)cn. ©ö ift ia burd)auä bcfannt: nicbt baö, raaö

öJefcg ift, ift dkä)t; fonbern: ber ®cfc|geber folt baö, maö
dicd)t ift, in bic ^orm bcö ©cfcgeö bringen, ©er 9iid;tcr

ebenfoiüot)! mic ber ©efe^geber, jeber in feiner ©pl)ärc, l^at

bie 3lufgäbe, baö 5Ked)t nidjt ju erpnben, fonbern — ju finben

(Söraoo! redete-.)

^röfibcnt: S)aö SBort Ijat ber §err 2lbgeorbnetc

Slrudmonn.

2lbgcorbncter Sti'urftnrtuu: a^cine Herren, ba^ ber

gegenmärtige 3"ftn"b in ben SoGangelcgcnljeitcn fein be=

friebigenfccr ift, barüber miü id) mid; jeber 2luöfül)rung

enll)alten; \ä) glaube, baö mirb in meiteften 5^reifen anerfannt

merben. ©ö liegen unö ja aud) eine Dicitjc Petitionen auö
^anbctsfreifen, tbeiliocifc aud) gebrud't, cor, roorin auf baö
bringenbfte um 2lbänbcrung gebeten mirb.

S^ic Sd)öbcn, an bcnen icir leiben, finb namentlid) jmci:

einmal bafe cö unö an einer 9icd)tseint)cit auf biefem ©cbicte

fcl)lt, unb jroeitcnö ba& cö unö an einer Scl)örbe feljlt, bie

?itüar mit toHer (Eadjfcnntnilj, aber aud) mit bcr nötl)igcn

Unbefongcnljcit über bie l)ier in dicbc ftcljcnbeu, in oiclen

göUen ja ganj au§erorbcntlid) rcicl)tigcn ücrmögcnörcc^tlidien

fragen, rcctcl)c an 2Bid;tigfcit baö oielfad; iceit überragen.

maö jcfst mit allen Stautelen in Sioifptojcffcn auSgcfoc^tcn

JU mcrbcn pflegt, jur (Sntfdjcibnng bringt.

2ßaö bcn aJJangel au 3{cd)löeinf)cit betrifft, fo mijc^tc

id) mid) in fcl)r oiclen ä3c;,icl)ungcn bcm anfc^ließcn, maö
bcr geeljrte uorte^tc ."perr au5gcfül)rt bat. 2lugcnb(idlicf) ift

ja baö 5I5er^ültnif5 fo, ba^ über bie 3oüfragcn on fic^ Die

!iJanbcöbct)örbcn ju cntfd)ciben l)obcn, unb jroar bic iianbcs^

ucrmaltungöbel)örben, unb fic bilbcn bic regclmäj3ige T^nftanj,

yfitn fann ja moljl unter Uinftänbcn eine Sadjc oon befonbcrcr

^Kclcoanj im fficge bcr Sefdjiücrbc an ben Sjunbcöratt) ge=

brac{)t roerben, unb eö mag ja bcr äJunbcsratl) fid) in cin=

jclncn %alkr\ ücranlof3t fcl)cu, an bie ^anbcsbebörben bic

3lufforbcrung ju ridjtcn, ba 2lbl)ilfe ju fd)affen. ©ine regcl=

mai3igc Snftanj ift aber, fotocit id) bic Sad)c auffaffe, ber

I^unbeöratl) felbft gar nid)t einmal; fonbern an fiel) ift bic

böd)fte 3nfta"i) bic 3ci^trarocl)örbc bcö bctrcffcnbcn lianbcö.

So fann ber 53unbcörat!i allerbingö Xircftiocn geben, moron

bann für bic 3i'f»»ft bic yanbcGbcljöibcn ucrpflid^tct finb

fid) JU fjaltcn. Slbcr man fann, glaube id), feljr 5roeifell)aft

barüber fein, ob bie ;i!anbcGbct)örben, mcnn üon il)ncn eine £ad)e

cntfdjicben ift im einjelnen ^alte, bann fclbft ocrpflidjtet finb,

für biefen für fic abgctl)anen %a\[ einer Sßeifung bc633unöeöratljö

^•olgc JU leiftcn. '^^d) roill bie ^ragc nidjt oerueinen, id}

min fic nic^t bcial)en. ^ebcnfallö ftcljt, glaube id), fo üiel

feft, ba§ man bcn S3unbeöratlj alö rcgclmöfiige Snftanj nic^t

anfeljen fann, unb bic ^^olgcn baoou finb nun bie, mic fic

unö in biefen Petitionen bargeftellt merben: baß in einer

ganjen S^eiljc üon gällcn bic oerfdjicbcncn 3ofIiimtcr unb bic

ncrfc^iebcncn oberften 2anbeöbcl)örben biefclben 3oU|ragen in

ganj Dcrfdjiebcncr 2Bcife entfdjieben l)abcn; unb baburcl) ift

eine ganj grofec Unfic^er^cit beö ?5erfel)rö unb bcö ^anbelö

in üiclcn fällen ^croorgetrclcn, maö felbftüerftänblic^ ju

großen Sdjöbigungcn füljren mu^- S^aö ift bcr eine Punft.

Sann feljlt eö unö aber audj an einer SScljörbc,

bic in Dollftänbig fad)aemäf3cr SEcife, ober audj in üoU=

ftänbig unbefangener Sßeifc bicfe gragen ju cntfdjciben

l)at. ®ö finb fa eben bieicnigcn SEieljörbcn, bic bcn ^o\l

JU ergeben Ijaben, audj bie, bie barüber ju entfdjeiben

baben; unb bic Ijöd^ftc Snftanj, mcnn man baö eben alö

eine ^nftanj anneljmen miÜ, bie einjigc Stelle, rooljin bic

einjelnen S3efd)roerbcn fc^liefslidj gelangen fönnen, ift ber

Sunbcöratlj. 3d) glaube aber, man tritt bcm Sunbeörattj

nidjt im geringften ju naljc, mcnn man ilju nidjt für eine

geeignete 33cl)örbe Ijölt, um über jebe flcinc 3oÜfi"ag2/ felbft

mcnn man fagen follte, er fei eine inftanjmftBigc Seljörbc,

eine ©ntfdjeibung abgeben ju fönnen. Qd^ glaube, baö

ent)prid)t fi^on ber ganjen Stellung beö 33unbcörall)ö nidjt;

\d) glaube, er Ijat ganj anbcre unb uiel mic^tigerc Singe ju

tljun, alö alö obcrftinftanjlic^c 33cf)örbc für cinjelne 3onfragcn

JU fungiren.

2lu§erbcm aber, glaube id), ift er nad^ einer anberen

5iid)tung l)in audj feine geeignete 53cljörbc, neil er ja biefclbc

Scl)örbc ift, raeldjc bic '9JormaUö= unb 2luöfü^rung§=

beftimmungen ju geben l]at. Sa liegt cö ja auf ber §anb,

ba^, mcnn eö fid) um ©ntfc^eibungöfällc im einjelnen gallc

Ijanbclt, biefclbc 33cl)örbc, roelcbe bie 2luöfüljrungöbeftimmungen

gegeben l)at, fic üielleid)t in einer geroiffen SSeife oerftanbcn

l)at, aber baö nidjt fo anögebrüdt Ijat, nun nadiljcr fc^r

leidjt baju fommt, im einjelnen %ciüc baöicnige, maö biöljcr

einen 2luöbrud nidjt gefunben Ijat, trogbem in ibrc

^Verfügungen Ijineinjulegcn
; bafj fie olfo mit einer gemiffeu

Sßoreingenommenbcit alö cntidieibenbc Seljörbe bonn auftritt.

So fann idj alfo aucö bcn 33unbcöratlj alä eine

geeignete 53cljörbe, bic in letzter Snftanj barüber ju mad)en

Ijat, ba^ in bcr 3:^at auf bicfeni ©cbiete ba&ienige, maö

®efe^ unb &;ed)t mit fidf) bringen, jum nollfttinbigen unb

reinen 2lu6brud; gelangt, nid^t ancrfcnnen.

9Jun fragt eö fidf), meine Herren, mic ift bcm abju^elfen?

Sa liegt ja bcr ©ebanfe aufeerorbcntlic^ nabe, bafe man bic

©erid^töbel^örbcn baju berufen möge; mie baö in ben SiempcU
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unb Söijcuftcucrfad^cn \a bereits gefd^c^en ift. 3l6cr läi

tann nid)t Dci-fcnncn, bQ§ bo6) eine gonje ^eif)e Sebcnten

fid^ gegen bicfen 9Seg gcitenb machen laufen.

3unäd)ft, glaube id), ift cS in bcr 2^f)at eine unnötl)igc

Sciäftigung bcr ©crid^tc, roenn tnan jcbe cinjelne 3oOfi'ögc,

glcidd racnn fic üon bcr untcrften 3oÜbel)örbc cntfd^icbcn ift,

nun fofort, irie baö nad) bcm 3lntragc 3lusfelb unb an6)

nad) bcm Eintrag 'Jiintclen, forocit er übcrbaupt ben 9ied^t§=

weg julö^t, öuläffig fein rcürbe, — nun fofort an bic @c=
rid)te bringen fönnte. ^6) glaube, baö ift eine unnötf)igc

S3cläftigung ber @crid)te. ©S fommt oietmcbr borauf an,

bafe in einer obcrften Snftanj bic 2)löglicf)feit gegeben ift,

bie Sad)c in einer für boö gonge -Hcic^ cinf)eil[id)en unb

aud) in einer bcm roirfli(^cn 3ied)töbctüu|tfcin beö S5olfö unb

bem @e)e§ cntfprcd)cnben SSeifc jur ©ntf^cibung ju bringen.

fönnte man fidj ja bie Sad)e nun in bcr Der=

fd)iebenften SBeifc bcnfcn. 2)lan fönnte junäd)ft bie Sad^en

an bie oberen ©eridjtc geben laffen. 2lber, meine Herren,

aud^ ba ücifcnnc id) nid)t, baf5 mandjc 33cbcnfcn entgegen;

ftc{)en mödjtcn; id) ftebe freilid; burd)auS nidjt auf bem
Stanbpunft, bafe \i) nid;t glaube, bafj fdjtiefjlid) bie 9vid)ter

im (Staube fein mürben, bicfer Sadjcn gerabe fo gut ^err

ju rcerbcn, mie fic aud) fcfjr oiclcr biffigilcrcr (£ad)en |)err

merben müffen. 2lber bat man eö nidjt nötf)ig, fic niit fo

rein tcdjnifdjcn, meljr auf bcm 93crma(tungggebictc fpielcnben

fragen ju befaffen, bann folt man es, g(aube id^, t)er=

meiben.

9?un, meine Herren, l)aben mir ja in ben legten 3ia^rcn

gerobe in ^^reu^cn eine au^erorbentlicb frud)tbarc ©ntmicfelung

einer bei unö ncueingefüljrten Scfjörbcnart erbatten: bas

finb bie S3errcaltnngegerid)te; unb, meine Herren, eS liegt

in ber 3^f)at, glaube id), nidjts nö^cr, als bafj mir gerabe

ouf biefem ©ebiete baä 53eifpiel befolgen, baö mir für eine

grofee SRci^c oon ©ebieten in ^reufeen — in anberen Säubern

ift eö ja ebenfalls fd)on gcfd;el)en — bereits oor uns l)abcn,

unb aud) biefe £ad)cn einem oberften ^ßcriDaltungSgcric^te

übertrogen. aJieine .§erren, ein fold^cs ikrrooltungSgcrid^t

mürbe uns, rcenn es rid)tig fomponirt ift, biefelbc ©orontic

für eine unbefangene iHed)tfprcd)ung geben; ic^ glaube, baS

preufeifcbe CberücrtüoltungSgerid^t braudjt in bicfer Schiebung

feinen ^^ergleid) mit irgcnb einer rein gerid)tlid)cn 3i3cl)örbe

ju fd^euen. 2luf bcr onbercn Seite ober mürbe, raenn mir

eine ocrmoltungSgcridjtlid^c S3cf)örbc babcn, boburd) bic

ÜJiöglidjfcit gegeben fein, neben rein rid)terlid)en 53camteu nun

oud) bic nöt[)igc Slngobl oon met)r ted)uifd), mebr ucrraoltungS-

mö^ig gebilbcten SBcomtcn cinj^ufc^cn, fo bofe bann in:

ricbtcrlici)cn Mollcg oon Dorn^crcin fd)on Sacbücrftänbige finb,

unb boö ©erlebt nidjt nötbig l)Ot, für jcben goll 6acb=

üerftönbige bcrbeijujieben. 9Jicine Herren, id^ broudjc 3t)ncn

bics nicbt mcitcr ausjufübren; bic Socbc an fid) liegt ja ju

fc^r ouf ber .^anb. (So ift bie Äcnntni^ über boS Der=

n)altungQgcrid)tlid)e !i3crfol)ren meit genug oerbreitct, alö baf?

es notlirocnbig märe, Ijkt rcciter auöjufübren, namcntlid) in

bcr ©cnerolbisfuffion, rcie man ficb bic Socbc bcnft.

9iun mirb mon mir uicUeid)t entgcgcnbolten, bafe baö

iticbcrum eine neue, möglid)eriücifc mit uiclen .Uoften uer^

bunbcne Crgonifation fei, bie ollcrlci Si^eitläufigfcitcn mit fid)

brädjtc. yjJcinc Herren, aucb baö ift bnrcbauö nicbt nötbig;

mir boben fd)on eine reid)öoermnltungögerid)tlid)c iüebürbc:

bic 3:eputation für baö .^)eimatmefen. 'üiun marum foUten

mir nid)t im Saufe ber ba^n übergeben fönnen, einen

J){cid)eücrmaltung6gerid)töbof gu fd)affen, unb ?,mar, je imd)bcm

bao iJkbürfnif} ba,i|U fid) im ein.^clncn ?,u crfcnncn gibt, ibn

in DcrfcbieOenc .Hammern, 3lbtl)eilungen ,^u tbeilcn unb ben

einzelnen 3lbtbeilungen, bie bann unter bemfelben '^^orfijjcnbcn

unb unter 3»Mc''""f] möglid)crn)cifc berfelben rid)terltd)eu

UJJitflliebcr tagen fönnten, nun auö ben led)nifd)cn .Slrcifcn,

QUO 3<crmaltuugöfreifen biejenigcu ^Dhtgliebcr, bie gerabe für

ben T^aü geeignet finb, üu/iujiiebcn;' Wix Ijabcn \a uollflönbig

bcroöbrt biefeo 5kTfal)ren im 3lrmenn)cfcu buvcbgefii[)rt, wo

baS Sunbesomt für ^eimotrocfcn ooUftänbig forrcft feine

2lufgabe erfüllt l^ot. 9iun, id^ miH baö burcbauö nid^t als

mein enbgiltigcö Urtbeil t)inftellcn; ober foHtc man fid^

bic So^c nicbt cinfad) fo bcnfcn fönnen, ba| ctroa bcm
S3unbcSomt für ^eimatiücfen eine Hammer binjugcfügt mürbe

für berortige 3oüfacbcn? SDonn mürbe fid) oieUcicbt einft=

mcilen, bis bie Sacl)e fid) roeiter entmidelt, bic ^injufügung
üon jmei, oicr ober rcie oicl a)iitgliebcr eö finb, empfeblen.

es mürbe ein tleiner 2lpparat oon Unterperfonol nötbig fein,

bie £acl)e mürbe fid) in ber ollereinfacE)ftcn unb öu&erft rocnig

foftbaren 2Seife obfpielen. ^ä) mürbe mir bieSoc^e fo oor=

ftellcn, bo^ junäd^ft — gonj bem bisherigen 3]erfabren ent:

fprcd)enb — bic ^ollftrcitfragcn in ben ©inselftooten bis jur

obcrften Snftonj, olfo bis ju bcm betreffenben ^^inonsminifter,

bcr ja rcobl in bcr Siegel bie oberfte ^nftans fein mirb, gu

ücrfolgcn feien, unb erft, menn man mit bcr ©ntfdl)cibung bcr

oberften SßcrmaltungSinftonä ber cinjelnen beutfd^en Stoatcu

nicbt cinoerftonben ift, bann mürbe es eben geftattet fein, on

biefe oberfte rcid)6uermaltungsgcrid)tlid^c S3cl)örbc bie 2(n=

gelegcnbeit gu bringen.

es mürbe bomit, gloube id), ein großer Xi)dl berfenigen

33ebenfen, bie ber geebrte .^err 33orrcbner gegen ein rein

gcrid)tli^cS 25erfobren geltcnb gcmocbt batte, ooÜftänbig ücr=

fcbroinben; mir mürben bic beiben Sl^ortbcilc l^obcn, bie mir

bobcn müffen: mir mürben bie iHcd)tSeinbeit für boS bcutfd^c

dkid} auf bicfcm überaus mid)tiflcn ©cbiete baben, unb mir

mürben eine Sel)örbe Ijobcn, bie bur^ouS im Staube ift

forcobl il)rer unbcfongenen Stellung noc§, als i^rer tedlinifd^en

Silbung nad), bie Sod^cn ju bcrcältigen. 3»d^ gloube, olle

bicienigcn Sebenfen, bie man gegen bic ©crid^te anfül)ren

fonn unb oicUeid^t ctmoS übertriebenerroeife anfübrt, mürben

fd)minbcn. 3d) glaube ferner, aud) benienigen Herren, bcnen

iHU- ollen SDingen eö um eine unporteilicbe iHed^tfpred^ung

oud) auf biefem ©cbiete ju tl)un ift, mürbe uollftänbig ©enüge
gefd)eben. ©ö mürbe, menn ctmo ouf onbercn ©ebieten —
id) mill fogcn, ouf bem gemcrblid)cn ©cbiete, ouf bcm ©cbiete

beö SnnungömefenS unb ouf ben onbercn ikrmoltungö=

gebieten, bie ja baö 3{eid) in grof3ent Umfange fd^on an fid^

gejogen l]at, — menn ba ebenfalls boS ^^^cbürfnife bci'"or=

treten foUte, nid)t mic jegt bie Socken bcr fcblic6lid)en Gnt=

fd)cibung bcr Sonbesbebörbcn, olfo möglid)crmeife einer febr

ucrfd)icbencn ßntfcbcibung im !i>ermoltungSmcgc, ju übcrloffcn,

fonbcrn oud) bo eine cinbcitlid)e entfd)eibung burd) eine un^

obbängige 9ieid)öbebörbc ju ermöglid)en, — nun, bann mürbe

ebenfallö an biefen '^scrmoltungögcricbtsbof, bcr ben Äleim

eines allgemeinen SicicbsnerrcaltungögericbtSbofcö in fic| trogen

mürbe, gong natürlid) alles fid) onfn)ftallifiren.

älleine .^erren, id) b^tte eine iKcfolutiou, bie barouf

objicltc, biefen ©ebonfen jum 3luöbrudf ju bringen, iior=

bereitet ; fic l)at ober nod) nid)t uertbeilt mcrben fönnen, meil

bicfeS erft bei bcr gmeitcn iöcrotbung juläffig ift. 3lber id^

mill l)'\ct gicid) onfünbigen, bafj, falls, mic id) ounebme, bicfer

©cfet3entmurf einer .Hommiffion übermiefen mirb, id) mir

erlauben merbe, bie ü>Htglicbcr ber .Hommiffion ju erfud)en,

nod) bicfer i)iid)tung \)\n bie Sad)e mcitcr ju ücrfolgen.

(lürouo! linfö.)

*4Jräfibcut: ®cr .^err3lbgcorbnetc2cnjmann bat baö 2\5oit.

3lbgeorbneter ycu,^mann: 'DIcinc .'perren, bcr ,Verr

3lntragfleller 3lbgeoibnctcr l'Jeiicr b^t fid) borübcr gcuninbert,

baf) bei 3hinbeöratbötid) gur ^)ied)ten unb jur Sint'en uollftänbig

feiner ^ii'ibcu entblöfit ift, unb er fübrtc bos borouf jurüdf,

bof} umn fcitenö ber uevbnnbeten 'Kegieruugen unfcrcn

^nitiotiiuinträgcn nid)t fo oicl ^)iüdfid)t fdjcnft, uut fie über=

baupt anguböien ober gu mibcrlegen.

DJeiuc ."öcrrcn, id) bin nidit fo bööortig mic .iurr

.Hollcge ^JÜkocr. l^d) bobe eine beffere Sluficbt oon bcm

^•^htnbcöralb unb nebme on, bof) er nid)t l}itr ift, meil er
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ein getuiffcS 5üorgefüf)l feiner D^nmad)t ^atte, bic ©ciinbe

ju roibericgcn, rccld)e ber ^err Kollege SJieijcr jur 33c(]iün5

bung feincö Slutragcö Ijicr t)orgcbrad)t l)at, unb bic man
fid) fel)r lcid)t bcnt'en fonntc, racit [ie nur eine äUibcrlcgung

bcr Dorjätirigen iccnig ftidjljaltigen gcgncrifdjcu föriinbc waren.

©oKtc eö luirflid) bcr g-all fein, bafj bcr 2iunbcörall) auö

ben 2}JotiDen l)kt roegbleibt, bic i^m ^crr .Kollege Tlnjct

iinterfd)icbt — unb ollerbingS, baö abfohlte ^^clllen an bcm

l)eutigen Xciqc, rco je 3 3initiatiüantröge jur $8crl)anblung

ftel)cn, fprid;t cinigcrmo|cn bafür — , fo mufj man baö,

meine Herren, uor bem ganjcn 2anbc für eine unqualifigir^

bare 9fiüdfid)lölofigfeit erflären, bic unter Umftänben unä

ücranlaffen foütc, alle biefe ^nitiatioantröge üon ber Xage§=

orbnung im 2Bege ber 5öertogung ju entfernen.

SDteine ^crren, maS nun bie ©efc^cömateric felbft on=

langt, fo finbct man ja bei allen graftioncn £t)mpatt)ie bafür

mit 3luönol)me auf Seiten ber §erren KonfcroatiDen, bie

burdl) bcn auägeäcidjnetcn Siuriften 5llemm Ijcutc oertrcten

rcaren. 2tber bie ©rünbe, bie non jener ©eitc oorgebrac^t

finb, finb nad) meinem Safürljalten bod) nidjt geeignet,

bie ernftc gorberung jurüdjuuicifcn, n)cld)c in bcm Slntragc

beö §errn Hoüegcn a)lei)cr fid) bal)in prösifirt, bafj aud) ber

§iöJuS in ®elbfragcn iHed)t nehmen foll, roie eö fid; im

Sied^töftaate gebührt.

®ä ift 5unäd)ft bie ^erfaffung§mö§igfeit ber ^rage an=

geregt, ober oielmcfir gefagt roorben, bie ^^^age inooloire eine

^ikrfaffungöönbcrung unb tonnte nur unter S3crüd'fid)tigung

bcr cinfd)logigen Seftimmungen ber 9kid)öt)erfoffung erörtert

rcerben. aJleine Herren, eö ift baö nad) meinem S)afürl)alten

ein ftaatärcd^tli^er 3rrtl)um. 2Bir finb oollftönbig fompctent,

berortige, rcie fiöfalifd)e ©elbfragen, bcn orbcntlid)cn ©eric^ten

äu überrocifen, o^ne baburd) bic Sicic^öoerfaffung ju önbcrn;

unb rcenn man auf jener Seite bcr 2lnfid)t ift, bafj eine

^iJerfaffungöönberung uotl^rocnbig fei, fo mürbe id) baoor nidit

äurüdfd^reden, fic auf bicfem ©ebietc üorjuneljmcn. '::]^sraftifdjer

fd)einen mir allcrbingö bie Streifet/ ^ie feitenö beö §crrn
2lbgeorbneten Diintelen erl)obcn mürben: ob unfere ©eridjte

ou($ im Stanbe feien, bie fubtilen ted)nifdjcn S3cgriffe in

geeigneter SBcifc ju oerftetjen unb ju bel)anbeln, bie l)ier jur

Sprache fommeu rcerben; aber, meine §erren, id) glaube,

biejenigen 33orrebner, bie nad) biefer 9iid)tung l)in Scbcnfen
geäußert l)aben, oerf'ennen eineö, bafi nämlic^ ber orbeutlid)e

iHic^ter in fold)en fällen tec^nif^c Scirötl)e fic^ äugcfellen

mu|, bie fein Urtl)eil beflimmen, bcnen er fid) in tedinifc^en

fragen unterftcUt; unb baö ift abfolut nid)t neu. 3d) erinnere

©ie, meine Herren, on bic Scftimmungcn auf bcm ©ebictc

beö 9Diuftcrfd)u^cö, beö SDkrfcnfc^u^eö, bcr ^atentgefeggebung,

mo aud) ber 9tid)ter nic^t fa^ücrftänbig ift, rco er aber an=

gerciefcn ift, Sad)Dcrftänbige 5U 5Jatl)c ju gießen, bie ftönbigen

Sa^üerftänbigcnoereine,miffcnfci^afttid^e@cn3erbei)cputationen2c.

aJleinc §erren, bcrartige Organe roerben fid) aud^ für
bie S3cl)anblung jollteclinifdier gragen fc^affen laffcn, ober fic

finb oielmel)r in ben ßollbctiörbcn fd)on üor^anben.

finbe feine ©cfa|r barin, mcnn ein ted^nifd) unerfaljrener

iHid^ter in biefen fragen fid^ cinfad^ an bie 3ollbel)örbe

rcenbct, um fad)üerftänbige Sluöfunft oon il)r ju ocrlangcn.

2lber, meine Herren, fe^r pufig ftellt fid) bie ©ad)c bocl) fo,

bo§ bic ted)nifc^cn Slenntniffc beö geroüt)nUd)cn ^uriftcn, rcie

er leibt unb lebt, auöreid)cnb finb, ebenfo auöreid)cnb finb

mie bie Kenntniffe beö goHbeamtcn, ber in fe^r Dielen fallen
bo^ nur feine Sdl)ule beim 2)Jilitär burcl)gemac|t l)at unb
baburcE) gcrabe nid^t befonberö Qualifiäirt if^t, um folc^e fubtilen

tect)mfc^en gragen 5U entfd^eiben. Ww finb smei fel)r prag=
nante göUe im ©ebäd&tni^, on bcnen fid) flar nad)roeifcn

läfet, roie münfc^cnöraertl) eö ift, bafj bie mangcll)aftc STedinif

beö Steuerbeamten erfegt rcirb burd) bie beffere te^nifc^e

S^enntni§ cincö gut beratl)cnen Otidliterö.

Sluö bcm 2öal)lfrcife beö ^errn 2lgcorbneten 5lid)tcr,

auö §agen, ift eine Petition loon bcm gabrifonten |»einrid^

$Hemi) eingereicht, bcr bic Siücferftattung oon geroiffen 3oU=

abgaben ocrlangt, meil bie 3ollbel)örbe ganj flcine 3lbfall;

ftüde fd)rccbifd)cä (Sifcn, bic jener ^^abritant jur ©u^fta^l^

fabrifotion ocriüenbct, unb bie alö Slbfalleifcn joUfrei ein=

gcfül)rt rcerben müffen, alö „^ianbcifen" nxit i^oü belegt t)at.

yjccine .^)erren, bcr ^oHl^camtc, ber nid)t meifj, roas ,/ilbfall"=,

unb maö „Sanbcifcn" ift, mufj tro(5 feiner ^ö[)cren j^oUamti

lid)en SBcislieit nid)t im Staube geroefeu fein, biefen '^aü,

rid)tig ju entfdjcibcn, nid)t einmal cinl)eitlich ju entfdjciben;

bcnn bie 33el)örbe l}at in einzelnen füllen, bic in ber ^4^ctition

nacl)geroicfen finb, GrfatJ gcleiftct, in bem in ^icbc ftcl)cnben

(5all fid) aber gcmcigcrt, unb smar auö nicl)tigcn ©rünben,

bic, nac^bem biefe ^4^ctition vox baö ^-l^lcnum gelangt fein

mirb, l)ier nod) erörtert rocrben.

©in anbcrer galt, bcr mid) perfönlic^ augcl)t, meine

5)crren! ^d) bin einigermaßen intcrcffirt bei einem lUleffing--

rcaljiücrfc in 2i5cftfalen, rocld)cö ''|ialroncnl)ülfcn für anbcre

Räuber fabrijirt. (£"ö mürben bcm 2i5ert'e auö .^»ollanb eine

3(njal)l SBaggonö, augefüllt mit --|iatroncn, bic für unbrauch-

bar erflört maren, rocil fic bei bcn Sd)icf}probcu geriffen

maren, jurüd'gcfanbt. 2i>ir Ijatten baö 9icd)t, biefe '^^iatroneu

alö 9ietourroaaren jollfrci cinjufütjrcn. S)ie 3oü53cl)örbe aber,

meine ^crrcn, mar ber 2lnfid)t, baß eine ^^atrone, racld)c

3iiffe l\ahc, inuner nod) eine ,/|>atrone" fei, olfo möglicher;

racife eine ^-]]atrone fein fönne, bie man oon ^oUanb mö)
2)eutfcE)tanb geliefert l)ätte, alfo nidE)t retournirte unbrauch-

bare SEöaare. SDIeine Herren, alle unfere ^orftclluugcn, boß

ein fleincö Riwh begreifen tönnc, ba| eine fold)e H^atrone,

bic geriffen ift, feine Patrone mel)r, fonbcrn nur Schrot fei,

halfen nid)tö, biö mir enblid) auf bcn ©infall famcn, man
möge unö geftatten, einen fachucrftönbtgcn höheren 2lrtillerie=

Offizier olö @utad)ter ^ujujichen, um biefe äÖogenlabungen

5u bcfid)tigen. S)aö rourbe gcftattct, unb bcr SlrtiUericoffiäier

alö ted)nifd)cr Sad)üerftäubiger fam natürlich io\ovt ju bem

)icfultate: „baö finb feine ^|>atroncn, fic finb geriffen, alfo

Sd)rot", — unb bie Srftattung beö 3ollö besichungöiueife bic

zollfreie ©infuhr rourbe uns ju 3«/ meine §erren,

baö ift bod) ein %all, auö bem fid) ergibt, baß bie 2;ed)nif

beö SoÜi'eöittten unter Umftänben nid)t ausreicht, baß auch

bcr 3of^^'i-'cinitc Ijan^Q SCechnifer gujiehen muß, alfo in ber;

fclbcn Soge fein fann roie ber 9iid)ter.

Unb nun, meine Herren, rocit bcr 3oÜbcamtc froft

feiner militärifd)en ©bufotion fid) geroöhnlich für unfchlborer

hält olö bcr9iid)tcr, fo mirb er meif^tenö ouö eigener Snitiotioe

ni^t fo frcunblid) fein, einen höher oeranlogtcn So^=
uerftönbigen äugusichen; fonbcrn eö roirb jcbcsmol eine

2lrt ©nobcnbcjcigung fein, roenn eö einer Partei geftottet

roirb, fich cincö tcd)nifd)cn Scirotheö ju bebienen. iDieinc

Herren, bicfem Unfinn muß cinfodl) abgeholfen roerbcn unb

fonn nur geholfen roerbcn burd) bic ©inführung eineö ge=

orbnetcn, geregelten ©erichtöücrfahrcnö, cincö ©cridhts^

Dcrfahrcnö, in rocld)em bic eine Partei nid)t oud) äugleich

3iici)ter ift. 53ei ollcu biefen Allagen contra tiscum hiinbclt

cö fidh in bcr Xl)at um baö ä^crfohren gegen eine anbcre

'^l^artci, bie fidh olö g'i^fuö bejeichnet, unb roenn Sie ein

Stoatöorgon mit feinen fiöfalifd)en 3>itcreffen jun: jKichter

in berortigen Singen mad)en, fo mo^en Sie eö jum Züchter

in ber eigenen Sad)c, unb baö gehört fid) in einem $Kcd)tö=

ftootc nicht, boö roiberftrcitet foroohl bcm göttlichen roie bem
mcnfchlidhen ^icd^tc, uon bcm ber §err 2lbgcorbnete 2Diei)er

fdhon gcfpro^en l)at.

5Keine §erren, id) bin allcrbingö einocrftonbcn, baß bic

ä>orloge beö §errn 2lbgeorbneten ä)ki)cr einer Ji^ommiffion

übcrroicfen roirb, unb id) bin oudh mit ucrfchicbenen anberen

iHcbnern bcr 2lnfid^t, boß in biefer bie i^orlogc in einzelnen

^]>unften onberö geftoltct roerbcn muß. 3d) h^J^c 5. 18. gar

nid)tö bogegen, roenn man in § 1 auöfpricht, boß bie fcdt)ö=

monotlidhe S^logeoerluftfrift eine cigcntli^c 35erjährungöfrift

ift. Soö flingt unö ^uriften etrooö oerftänblidhcr, unb id^

habe ni(^tö boroiber, baß man l)\cv\n bcr Sprochroeife ber

3unftgelehrten iHed)nung trögt bei ber jKebaftion eineö
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l'e^cö, lüclc^eS bann ho6) faft QUQ)(l;UcBUd) uon 3»"ftScleE)rtcn

angcraenbct werben l'oll. Slber, meine Herren, ic^ möd)te

boc^ baoor icarnen, luaS §cir i^oUcgc 2Jlti)er in 3lustic^t

geftcUt f)at, bafe man fid) auf Seiten ber Sinfcn begnügen

fönne, luenn man nur einen 2:f)eil biefcS ©cfetscö burc^^

bräd)te, luenn man 3. 53. nur bie g-rnge burd) bic ©erii^tc

cntfc^eiben liefee, ob eine 3icd)t&norm oerle^t ift ober nic^t.

3iein, meine Herren, aud^ bie IfjalfädjUc^en Strciifragen

müflen burc^ bie @crid;te cntl'djicben inerben; id) Ijabc Sljnen

jrcei gälle oorgcfiitjrt, luo eö in ber ^l)at nic^t auf bic

'Jtedjtänoim anfam, fonbern auf unridjtige tt)atfä(^Ud;c S3e=

nrttjcilung, unb 100 ber £d)ug ber @erid)te au^erorbeutlid)

nötl)ig unb lüünfdjeneracrtlj geiocfen loäre.

Satjingegen, meine |)erren, bin id) ganj entfd^ieben

onberer Slnfi^t olö ber §err College Strucfmann, ber ba

glaubt, man folle bafür eine neue 9ietd)Sbel)övbe fdjaffen,

man foIIc bie orbcntlict)en ©eridjle nid)t bamit betrauen. Sie
Slrgumente, rceldje ber ^err Slbgcorbnete Strucfmann üor=

gefüljrt t)at, finb meineö ß-rad)tenS nid)t ftid)t)altig. 3""üd)ft

fogt er, eö mürbe eine unnöt^igc Seläftigung hcv ©eri^te

eingeführt. Sa feien Sic fo ängftlii:^ nic^t; bafür forgeii

fcljou bic ©eridjtöfoften, bie crtjoben merben foücn, ba^ in

aUen gällcn, roo eä fid) nic^t ber ä)lü[)c Dcrlo^nt, unb mo
nicf)t tlareö dkd)t auf Seiten ber angreifenbcn ^^artci ift,

bic @erid)te nic^t beläftigt merbcn. Sasfelbc Slrgument

mirb man bejüglidj aller ^Kedjtsftrcitigfeitcn üorfül)rcn fönnen;

benn id) felje nid)t ein, mie biefe reine ©elbflreitigfeit fid)

unterfc^eiben foll oon einer anberen gtreitigfeit, bei ber es

fid) auch 3Jkin unb Sein tjanbelt. Ser ^)err College

Strutfmann rcirb raol)l bei ber in Slusfidjt geftelltcn Siefotution

nid)t baoon ausgeben, ba| man bem icgigen ©cridjtöljof für

bas ^eimalroefen ober ben beftel^cnben J^criüaltungögerichten

bie Sad;e überiragen folle; ba mürbe id) eljer üor=

ferlagen, fie bem ilird)engerid)tähof 5U übermeifcn, bamit

ber enblich elroas ju tl)un befommt, — ber t)at fo mie fo nichts

ju t^un.

9iein, id) glaube, ba^ ber ^crr Slollege Strucfmann fid)

ein 9ieid)äorgan, roel4)eö mir erft fc^affen follen, oorfteüt,

unb bafe er mit ber Erfüllung unferer g-orberung überhaupt

fo lange raarten mill, bis bicfeö neue Drgan gefc^affen ift.

a)Ut bem äierroaltungögericht fann man in aufecrpreu§ifd)en

^önbern, ja fogar einem großen 3:ijeile con ^rcu^cn nidjtö

madjen, rceil fie ba nid)t ejiftiren. 2Bir im Sücften ber

preufjifc^en iIionard)ie l)aben ja bcfanntlid; fein '^ermaltungö=

gerieft. 2Bir finb nod) nid)t für reif erad)let, fo lange ber

iiulturtampf bauert, um mit biefer Snftitution bebadjt ju

merbcn, bie man bem Cften gcfpenbet \)at 3Iuf biefem

Gebiete mürben m i r alfo oollflänbig red)tloä fein, fallö baö

äjerroaUungSgerid)t bic fompetcntc Söcljörbe märe.

aJleine Herren, ich bin oielmehr ber 2lnfid)t, bafe man eö

bei ben orbcntlid)cn (^erid)ten beläfet, unb mödjte nur ju cr=

mögen onljeim geben, ob nid)t biejenigc Sicftimmung bcö 3lrt. 1

burd) bic .Hommiffion auöiumcrscn märe, monad) nur bie iJanb=

gcricljte ol)ue Siüdfidjt auf bic .^)öl)e bcö ©egenftanbeö ju:

ftänbig fein follen. (5o ift mir allcrbingö nidjt culgangen,

bafj bic iianbgericl)te nad) unfcrcm (i3crid)töüerfaffungijgcfet5

auöfdjliefjlidje ^uflänbigfcit haben für Klagen auö beftinunten

fiöfaUfd)cn Sjerhältniffen ; aber in bem üorlicgcnbcn ^allc

jdjeint mir bie außfdjliefjlidjc ^uftänbigfcit ber i!anbgerid)tc

nid;t glürflich gemöhlt ju fein - mcnigftenö nid}t fo lange,

alö mir noch ben illumaltß.yDaug h"ben, ben id) cntfd)iebcii

Dcrurthcile, obfdjou id; fclbft ^Kcdjtoanmalt bin. (iö mirb fid)

in Dielen ^^älicn öarum hanbclu, flcinc ju Umecht erhobene

.iiollbctruge ju rcllamiren, unb ba ift efi jmcctnuifjig, bafj

mit biefeu fleincii '!|,^ro,^e)len auch boß flcincrc bem '"iNiiblifuni

ohne ülermitlelung bcö ^Imualtö, alfo leichter, sugönglid)e

''')crid)t beitaut mirb. yiiid) hii^i' merbcn bie höh"-"'! Werichtö=

loften gegen bcn iUJifjbrauch fd)ül;en.

M) bitte bringcnb, bie Sod)c nid)t abzulehnen, fonbcrn

)ie an eine 5lommit|iou ju ucrmeifen unb ba auf bem Staube

puiiJt beä ^errn 3lbgeorbnetcn 9)tei)er ftehen ju bleiben unb
ein ®efeg ju fd)affen, raeld)eö für alle ^ollrenamationen ben

orbeutlichen 3ied;töraeg mit allen feinen formen unb allen

feinen y^autelen äulä|t.

'I^räfibcut: ©6 ift ber Sd)luB ber Siäfuffion beantragt

Oüu bem §errn Slbgcorbnctcn oon KöUcr. 34) bitte bicjcnigen

Herren, roelchc biefeu 3lntrag unterftügcn moClen, fich ju

crljcben.

(©efdjicht.)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

3ch bitte nun bicicnigcn Herren, aufjuftehen, melche je^t

bie Siöfuffion fchlie^cn rcollen.

(®efd;ieht.)

Saä ift bie aOtehrheit; bie Stsfuffion ift gefd^Ioffen.

Saö Schlufemort l)üt ber ^err Slbgcorbnete Dr. Sarth-
— Ser ^err 2lbgeorbncte Dr. Sarth üeräi(^tet.

iüicinc §crrcn, ber §err 2lbgeorbnete Dr. iU{ci)er (^alle)

hat beantragt, bcn oorliegenöcn Slntrag berfelben Eomnuffion

JU übcriücifcn, roelcher ber ben elften Öegenftanb ber 3:^agcö;

orbnung bilbcnbc Sliitrag übermiefen roorben ift. Sßir merbcn

über bicfcn Slntrag junächft abäuftimmen haben.

Sd) bitte bic Herren, mcldjc ben eben oon mir gebachten

Slnlrag annehmen moUen, fich erheben.

(©efchieht.)

Sas ift bic 93M)rheit. Ser oorliegenbc ©egeaftanb geht on

bie üorhin befd)loffcnc ilommiffiou.

34) möd)tc i)em ^aufe üorfd)lagen, fich nunmehr ju

ücrtagen. — Samit ift baö ^auä einoerftanben.

SJkine Herren, eö ift geftcrn non mehreren eciten ber

SBunfd) geäußert morben, ba^ auf bic 2;agcöorbnung ber

morgigen Sigung bic eintrage, betreffenb bic Sluöroeifungeu

auö bcn öftlidjen ^rooinjen bcö preu^ifdjen Staateö, gefegt

merbcn möd)ten. 34) glaube iiibeffcn meinerfeitö ni^t in

ber Sage ju fein, 3h"cn einen ^8orfd)lag ju madjcn, Slntrügc

in ^erhanblung 5U nehmen, bie nod) ber ^t'\t ihrer

Einbringung baju nod) nit^t an ber 3ieihe finb. 3ch fdjlage

beöhalb cor, morgen in ber um 1 Uhr beginneuben

Siguiig bie

ärceite S3crathuug bcö ©tatß,

unb smar ben

^i^oftetat,

auf bic !X:agcöorbnung ju fe^cu.

3ur ®cf4)äftöorbnung l)at baö Äl^ort ber ^crr 3lb:

georbnete Dr. uon 3oäb5emöfi.

2lbgcorbnctcr Dr. öoit iölcinc Herren,

ich fch'aae ^oi; ba^ morgen auf bic 2;agcöorbuuug folgcnbc

(Megcnftänbe gcfc^U merbcn:

1. bie S3cfpred)ung ber Sntcrpcllation über bic 9luö=

meifung frember Unterthanen auö bem preufeifchen

Staatßgcbictc, TiV. 25 ber Srudfa(^en,

2. ber Eintrag ber 2lbgcürbucten S'iebfncd)t unb

Öenoffcn, 3h-. -IG ber Sruclfadjcn,

;>. ber Eintrag, ben id) geftcllt hiibc mit meinen l'anbö»

leutc:i, 3ir. 72 ber Srucffadjcn,

4. bic JHefolution 2luöfclb unb (Menoffen, 'Jir. 7(1 ber

Sructfad)en, mit bem (ioentualaiilrag beß 3lbgeorb=

ncten lüsiiibthorft, -Ifr. .S5 ber Siiicffachcii

;

uub ich mürbe eücntucU bcn .Verrn ''|>räfibenten crfud)en,

meiin biefer mein Eintrag aiigenoinmcii merbcn foUte, bic

Siljuiig morgen um 12 llhr an.^iiberaumen, bomit mir bei

einer jo michtigen Sebattc, melche hbchft mahi'fd)eiiilich einen

groficrcn Umfang einnehmen mirb, jeitig in bicfclbe eintreten

fbnnen.

*^räfibciil: >iur (Mefchiiflöorbnung h^t baö SUort ber

•iu'rr ^Ibgeoibnete uon .ixllboiff.
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2lbgeorbnetcr bon ^cllborff: üJleinc Herren, lö) Utk
©ie, es bei bem 58orfd)lage bes §errn ^-^i äfibenten beraenbcn

ju laffen, unb ^rcar in bcr ©rtDÖgung, baf] bic ^nkv-

pellation bereits faftifd) bcfprodicn rcorben ift, bof? l)cute bcr=

jenige ^lag eröffnet ift, an rccidjcm o^ne icgUd)c ^ejroeiflung

ber .S^onipetcnj bicfer ©cgcnftanb junädift ^ur ^l^crljanblung

fommcn fann, unb wo fiel) uiclleidjt and) ein bcfonberer ^ilnlafj

ergibt, biefe grcgc ju beljanbcln. 3d) möd)tc glauben, bofe

CS für uns nidjt geboten ift, bcn föcgenftanb früljcr ju be=

banbeln, q(ö cS nad) ber natürlidjen 9ieit)enfoIge ber Einträge

für ben Sd)rccrinStag ongejcigt erfd;eint.

2ä) bitte ©ie bes{)alb, cS bei bem 95orfd)lage beS §errn

^röfibentcn ju bclaffeu.

^Präfibcut: 3"^ ©eft^iäftSorbnung Ijat boö SBort ber

§err 3lbgeorbnete Dr. 2ßinbt{)orft.

2lbgcorbneter Dr. SKittbt(jotft: §err ^röfibent, id; mufe

meincrfeitö ben Stntrog beS polnifd)cn §errn 5l'oUegen untere

ftügen. 9]Qd) ben ©rörterungen, rcelc^e über bie betrcffenbe

grage bereits ftattgefunben, t)aben roir, glaube id), alte root)!

bie ©mpfinbung getjabt, bQ§ im §aufe ber 2Bunfd) Dorrcicgt,

bie 3lngelegcui)eit enbli(^ ju befeitigen.

(3uruf linfS: „©nbad)!" — igeiterfeit.)

— ©in „enb(id)" J)eute bot eine ganj anbere 93ebeutung a(ä

ein „enblid)" geftern. — ^ä) glaube auö), ba§ bie ®e=

fd^öftsorbnung bem Stntroge beS Kollegen Dr. oon SöäbjercSti

5ur ©eite fte^t. Sffienn lebiglid^ bie Slntröge oorlögen, fo

ifönnte man \a barüber ftreiten, ob biefelben nid)t in ber

Sleibenfolge 5U bc{)onbe(n roären roie bie 3lnträge aus bem

^aufc überl)aupt. ©S liegt aber oufeer ben Slntrögen bie

Interpellation üor, unb nac^ ber ®efd)äftäorbnung ^at eine

Interpellation in SSejug auf bie Qeit iljrer S3ef)anblung eine

iöeüorjugung ; bie alfo beoorjugte 3nterpeIlationsbel)anblung

aber jie^t in biefem ^aHe naturgemö^ bie SSe^anblung ber

2lnträge nod) ftc^. SDoneben aber glaube id^, ba§, nttd)bcm

nun aOe Parteien Qcxt unb 9}lu|e gebabt Ijaben, fid) über

bie <Ba<S)t fcblüffig ju mad^en, luoljl Urfad^c t)orI)anben ift,

^ter einen S8efd)lu§ ju foffen.

SDer §err ^oCege oon |)et[borff fagt, es fei bie ©teile

eröffnet, rao obnc jeben S^eifel bie 6ad^e be^anbelt roerben

fönne. gebe ju, ba§ eine ©teile eröffnet ift, mo bieS

gefd^el)en fonn unb, roie id) gar nid^t srceifle, aud^ gefd^el^en

wirb. Slber biefe ©teEe ift eben nid^t ber 9'iei(^Stag, unb

id^ meine, nad^ ber gonjen Sage ber Singe liege mobt ein

Sntereffe oor, bem SReicbstag ©elegen^eit ju geben, fid^ jur

6a(^e 5u äußern. SDiefe Sleu^erung aber gebt jmedmä§ig
ben bejügli^en 93erl)anblungen be§ 2lbgeorbnetenbaufeS

Dorl)er; benn \ä) jroeifle nid^t, ba^ im 2lbgeorbneten^ous ouf

bas, rcas \)m gefd^c^en ift unb gefd^e^en reirb, 3fiüdfid^t

genommen werben mu§. SoS entfprid)t ber ©tellung, bie

ber SReid^Stag einnimmt; unb ber pteu§ifd^e Sanbtag roirb

eben berceifen müffen, mie rceit er ber Slufgabe geroadlifen,

nac^ jeber Siidjtung ^in bie beoorjugte ©tellung bcs 9icid)S--

togS äu roürbigen.

3lus biefen ©rünben, befonbers mcil id^ glaube, bo§
im S'iei^Stag bie Slngelegenbeit e^er oer^anbelt luerben mu§
als im 2lbgeorbnetenbaufe, Italic id) ben 3lntrag beS §errn

Kollegen Dr. con Soäbäcrcsfi für begrünbet, unb ic^ bitte bcn

^ertn ^röfibenten, ben 3lntrag jur 2lbftimmung ju ftellen.

^röfibcttt: Sur ®ef(^öft§orbnung l)at bos SSort ber

§err 2lbgeorbnete diiättt.

Slbgeorbneter IHirfcrt: a)lcine Herren, jur ©od)e fclbft

roin icb mid) beute nicbt nod) einmal öu^ern; id^ fann nur
meiner %veubt borübcr 3luöbrud geben, bafe id^ beute einig

— Qucb öufeerlid) — infofern erfd^cine mit bem |)crrn 3lb.aeorb=

neten Dr. SBinbtljorft, bafe er boö neulid) urgirtc „cnblid)" beute

SSetbanblungcn bc» SieidjStagS.

afjepttrt ^at. 3(d^ f)abc nur bie 5öittc an bcn ^errn ^Präfi^

beuten richten rooüen, ba§ er eö bei feinem früberen 93or=

fd)lag beroenben laffen möge —
(3urufe;

bie ©i^ung um 1 U^r unb nic^t um 12 Uf)r anzuberaumen,

lücil üorauöfid)tlid) oortjer anberroeitige ©ijjungen ftattfinben,

unb roir mit ber 3«it ^'f'"" großes Webränge fommen
rcürben.

^räfibent: 3ur ©efc^äftsorbnung l)at bos Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. ÜJlorquarbfen.

SIbgeorbneter Dr. iölarquarbfcn: JD'lcine politifc^en

i^reunbc bauten als bie fad)gemä^ere Crbnung bie t)orauS=

gebenbe S]crl)anblung im preufeiid)cn 3ibgeorbnftctibau)e, wo
and) ber §err ^ieicbsfanjler, bcr prcuBifri)c 3JUnifterpräfibent,

iKebe gu fteben fid) auSbrüdlicb ^)icr Dcrpflid)tet bat. ^Darüber

l)abe ic^ feinen 3wcifcl, bo^ im 3[5ert)Q[tnife ^u anberen 2ln=

trägen mir bie betreffenben Slntröge burc^ 2)kl)rbeitSbeicblu^

auf bie S^ageSorbnung fc^en fönnen; unb roenn bieS gefcbiebt,

fo roerben natürlicb meine greunbe auc^ fic^ an ber 2)iS=

ifuffion fe^r gern bctl)ciligen. ^d) mufe olIerDingS crflären,

ba& bie 3luffaffung beS §errn oon ^ellborff über bie riebtigere

Sieibcnfolge and) oon meinen greunöen gctljcilt roirb.

!)Jräfibcttt : 3"^ @efcE)äftSorbnung ^at baS SBort ber

§err Slbgeorbnete Stic^ter.

Slbgcorbneter Wiä)ttt: ©S fommt nic^t barauf on, roo

CS bem §errn S^eid^Sfanäler beliebt ju erfd)einen unb ju

fpredE)cn, fonbcrn in erfter 9flcibc fommt es barauf an, ba§

ber 9?eid^stag felbft basjenige ausfprid)t, rcas er für ricbtig

bolt. 2Bir finb ber SOleinung, ba^ an bicfer SiuSfpracbe

auc^ bie nid)tprcufeifd)cn SSolfsocrtrcter ein ^ntcreffe b^ben
nütjurairfcn , racil mir biefe grage nid)t in bicfer

partifulariftifd)en 2luffaffung ber Herren 92ationalliberalcn

(^citerfeit)

betrad^tcn möchten, fonbern ber SKcinung finb, ba§ bie

SluSrceifungSfrage, raie man and) barüber benfen mag, in

erfter 9^eibe eine bcutfd^e grage ift.

^cäfibeut: 3"^ ®efd&äftSorbnung ^at baS SBort ber

^err Slbgeorbnete Dr. SKarquarbfcn.

3lbgeorbneter Dr. ©larquorbfeit: 93on einem porti=

fuloriftifc^cn ©tanbpunfte ift l)kv gar feine SRcbc, loenn man
gcltcnb mad^t, ba| bie Untcrfucbung ber einjelnen j^öQe ^n-

nöd^ft im preu^ifcben 3lbgeorbnetenbaufe am natürli(^ften

oor fid) gebt, unb bann ber beutfcbc 9iei(^stag barüber ju

befinben boben rairb.

^töflbettt: S^v ©efd^öftsorbnung ^ot baö SBort ber

."eerr 3lbgeorbnete JHid^ter.

Slbgcorbneter Sltd^tcr: ®s bändelt fxd) [a bocb nid^t

um eine Unterfudl)ung über einsclnc ^ällc; mir ftnb jo nic^t

in ber Sage, ju cntfcEjeiDcn, ob bie eine ober anbere 3luS=

locifung mebr ober locnigcr gerechtfertigt ift. bringen ©ie

bod) biefe ©od)e nid)t auf biefen tleinen büreoumäfeigen

©taubpunft berab! ©onbcrn cS banbelt fid) bo^ barum, roie

man im ganjen biefeS ©i)ftem oon StuSioeifungen politif^

bctrnd)tet; unb uienn bem $crrn Slbgeorbnctcn Dr. SDlarcjuarbfen

bie 53e5eidhnung feines ©tanbpunftcS als eines partitula=

riftifd)en nidE)t gefällt, — nun, fo fage id^ : ©ic ftellen ficb in

bicfer i^rage auf bcn >\an5lcrftanbpunft — glcid^giltig, ob ber=

fclbc mit bem nationalen ©tanbpunfte übercinftimmt

ober nic^t.

v©cl)r gut! linfs. — äliuircn bei öen 3uitionallibcralcn.)
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^täftbcttt: aneine Herren, ici^ rocrbe ben Se[(|tu6 bcö

^Qufeä ^erbeifü{)ren, iinb groar junäc^ft borübcr, rooS auf bie

2:agcäorbnung tommen foll, fobann eoentueH über bic Stunbc

ber Sigung.

3cö bitte bieicnigcn Herren, roeid^e bem 2(ntrage beß

^errn Sibgeorbncten Dr. oon SQSbjcroSfi in S3ejug auf ben

©egenfianb ber morgigen StageSorbnung golge geben rcoUen,

)\iS) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)aä ift bie a)kr)r^eit.

3ur ©el'diäftäorbnung Ijat boö SBort ber §err 9lb=

georbnete Dr. SBinbt^orft.

abgeorbneter Dr. 9Stnbt|oi*ft: '^ä) bitte, eö bei bem

33orfd^lage auf 1 Uf)r ju beladen, rceil morgen im 21bgeorb-'

netent)Qufe um 11 Uljr bie Stonftituirung ber 3ibtf)eilungcn

ftattfinbet.

^röftbcnt: 3ur ÖJef(i)Qftgorbnung [)Qt boö SBort ber

^err ilbgeorbnete Dr. oon Sasbserogfi.

2lbgeorbneter Dr. \)on ^a^hitmfU 3^ bin bamit

ganj einoerftanben.

^röfibettt: ©emnod^ befte^t gegen ben S3eginn ber

ei^ung um 1 U^r fein 2Biber|prud^.

2)ie STageäorbnung lautet t)iernad^:

S3efprec^ung ber SnierpeUation ber 2ibgeorbneten

Dr. oon ^aibjerosfi unb ©enoffcn, betreffcnb bie

2lu§n)ei[ungen (9Jr. 25 ber 2)rucffad)en),

in Jßerbinbung mit fotgenben ©egenftänben

:

1. 93erat{)ung be§ oon ben Slbgeorbneten Stebfned^t

unb ©cnollcn eingebraifitcn 2lntragcS, benfelben

©cgenftanb betreffenb (9ir. 46 ber S)rucf)'ad^en)

;

2. 33eratt)ung bc§ oon ben Slbgeorbneten Dr. oon

Sosbäeroöfi unb ®enoi)en gefteüten 2lntragcS,

betreffenb bie gefc^Udic Siegelung ber i$remben=

poHjei, foiüie ben Sjerfe^r ber Serootiner ber

eJiemalö potnifcfien Sanbe§tl)ei(e innerhalb beä

prcufeifd;en 8taateö (9Jr. 72 ber SrudEia(^en)

;

3. S5cratf)ung beä oon ben 2lbgeorbneten 3lusfelb

unb ©enoffen eingebrachten 3lntrageö, betreffenb

bie üon ber preufeif^en 9iegierung oerfügten

3(usraeifungen (3lv. 76 ber Srudfad^en), mit bem
ßocntualantrag ber 2lbgeorbneten Dr. SBinbt^orft

unb ©enoffen (3ir. 85 ber Srudfac^en).

5)ie 3lbtl)eilungcn berufe i6) 5ur SBo^l ber ^eutc be=

fdlloffencn 5lommiffion auf morgen unmittelbar nad^ ber

^lenarfigung.

Sie SOlitglieber beä SHeic^ötogS Dr. ®ro& unb Sßiered

raünfd^en rccgen anbcrraeiter bringenber @efd)äfte aus ber

^ct itionäfommiffion fd)cibcn ju bürfen. — ©in SBiber-

fprud^ l)iergegen erl)cbt fid} nid^t; ic^ oeranlaffe beö^alb bie

7. unb 4. 3tbtljeilung, l)eute unmittelbor na^ ber ©i^ung
bie erforberlic^en erfo|n)al)len oorjunelimen.

^6) fdf)lie^e bic ©i|ung.

i (©d^luB ber Si^ung 5 U^r 5 SOlinuten.)
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35. (Si^img
am %vütaQ ben 15. Januar 1886.

?leu eingetretene SJtttgltcber 525

SO'iittI)et[ung Ü6er (Srfa^hjaftlen jur iJ)etittDnstüinmi|iiDii • • 525

JDeSgl. über SBa^I unb Ä'onftittimtng ber XII. Sloninnffton

(3ucfer6efteuerung) 525

Beurlaubungen ^. . 525

23elpre^ung ber 3ntcrt>ellatton ber 5tbget)rbneten Dr. m\ 3(i3b=

äehjgft uub ©enoffen, betrcffcnb btc ^luglueifung 9^irf}t'

bcutfi^er aug ben öftlicl}cn ^rotimäen be» t)reu§i[(!^en

Staats (?Rr. 25 ber Anlagen), in 2>erbinbung mit ber

ä^eratbung ber benfclbcn ©egenftanb bejto. Dertoaubtc

@egenftänbe betreffcnbeu ^ilnträge ber Ibgeorbneten 2ieb=

fnei^t unb ©enoffeu (?Rr. 46), Dr. Don Sasbäelr&fi unb

©enoiTen (5Rr. 72), 5lu§felb uub ©enoffcn (5Rr. 76),

Dr. Söinbtborft (?Rr. 85 ber Sinlagen) 525

Dr. Sßinbtborft (jur ®cf($ciftgDrbnung rcfp.

äur ®ad)c refp. tierfönlitf) . 525, 536, 549, 553

SnterpeEant rcfp. 5lntragfteller Dr. üonSajb»
äe>B§fi 526, 540

SlntragfteHcr Siebfnedjt ... ^ ... . 536

5tntragfte[ler Dr. WoUa (jur (i)ad}c bejin.

perfönlicb) 541, 553

von |)eabDrff (beägi.) 545, 553

(Sie ©isfuffion icirb abgebrochen unb i>ertagt.)

Berufung einer .tommiffton ju ibrer S^onftituirung .... 553

(^eftfteUung ber 2;agcgDrbnung für bie mi)\k ©i^ung ... 553

5lu§tritt »on ^IJiitgfiebern au§ ber II. (^ctitionS«), Vm. (Bc=
rufimgg« k.) unb XI. (DlcrbcftfeefanatO ÄDUtuüfftcn . . 554

Sie ©i^ung rairb um 1 U^r 15 9)linuten burd) ben

^räfibenten oon SCBebell^^iesborf eröffnet.

^räfibent: ^ä) eröffne bie ©i^ung.

®a§ ^rotofoll ber norigen ©igung liegt jur ©inficfjt

Quf bem Süreau offen.

©eit ber legten Penorfigung finb eingetreten unb
jugelooft bie §erren Slbgeorbneten

greil)err üon Sieurat^ ber 5. Slbtfjeifung,

Dr. Simonis ber 2. 3lbt^eilung.

Sin ©teile ber au5 ber ^etitionSfommiffion
gefdiiebenen ^erren Slbgeorbneten Dr. ®ro§, ©ottburgfcn

unb SSieretf finb burd^ bie ooUjogenen erfagraal)lcn in bie=

felbe eingetreten bie Herren 2lbgeorbneten oon §ülft, 3ei|

unb .^räcfer.

S)Q§ ^^e^ultot ber uoHsogenen 2ßal)l ber XII. 5^0 m =

miffion rcollc ber §err ©d)riftfül)rer cerlefen.

©d^riftfül)rer Slbgeorbneter Dr. \)on ^xtlmiy,

3n bie XII. 5?ommiffion — jur 3?orbcratl)ung

be§ ©ntrourfs eines ®efe|eö, bie 33efteuc;

rung beä 3"dcrä betrcffcnb — finb gcjDÖljlt:

aSer^anblungen beg Dicicbetage.

üon ber 1. Slbt^eilung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. $ytcicf)cnöperöer, Xrimborn, Stacfe, "Tstdi^txv

oon ^anböberg=©tcinfurt;

üon ber 2. 2lbtl)ci(ung bie Herren Slbgeorbneten

^^ifafferott, ©pal)n, Ojraf üon (S^amaro,

^ri^en;

üon ber :'). 3lbtl)cilung bie .^crren 2lbgcorbnetcn

§eine, Socf (C^3otl)a}, SBilbranbt, DonScjaniccti;

oon ber 4. Slbtljeilung bie !Qmcn Slbgeorbneten

Dr. Söul)t, Dr. 2Jlüller (©angerfiaufenj,

Dr. ©d)reincr, B'^flfcr

;

üon ber 5. Slbtljeilung bie Herren Slbgeorbneten

grcit)crr oon §ammerftein, oon SBriäberg,

Siege, ?Jobbe;

oon ber 0. Slbt^eitung bie Herren Slbgeorbneten

oon 2ßebell-9JiQlcl)oro, oon §ellborff, ^ic^monn,
oon §affelbac^;

oon ber 7. 2lbtl)cilung bie .^erren Slbgeorbneten

Dr. Sßitte, 9{ol)lanb, Dr. SfJ[ei)cr (.^allc), .öaerte.

S)ic Slommiffion l)at fid) fonftituirt unb geraat)lt:

gum SSorfigcnbcn ben §errn Slbgeorbneten '^m-
l)errn oon £auböberg^©teinfurt,

ju beffen 33ertreter ben .'oervn Slbgeorbneten

Dr. Söitte,

ju ©ctiriftfüljrern bie §erren Slbgeorbneten

Sßilbranbt unb oon §affelbacf).

^ßräfibeut: Sd) fjabc Urlaub ertl)cilt ben Herren 2lb=

georbneten

^anfe, Dr. grege für 2 S^agc,

®raf Slbelmann oon Slbelmannsfelben für 3 ^agc.

®S fud)t für längere 3 eil Urlaub nad^ ber §err

3lbgcorbnete Sorcnjcn, für 10 XaQC rcegeu STobcsfalleö in

ber gamitie. — 3)em Urlaubsgcfud) rairb nid)t raiberfprod)en;

baöfelbe ift beroilligt.

2öir treten in bie S^ageSorbnung ein:

SSefpreöjnng bet* S«tei*Vcaatiott ber Slögeorbttefen

üi\ uou S«äi>jcttj§fi «Jtb ©cuoffcit, bctreffcub

bie Stu^tocifmtg Sfiidjtbeutfc^cr an§ ben öftlidjcn

^ProbiiiäCtt bc§ prcuf?ifd)cu ©taatcg (5^r. 25 ber

SDrucffadjen);

in Serbinbung mit ben folgcnben ®egcnftänben:

fi) ^cratljmig be§ tsoit ben Slbgeorbneten Siebs

fncdjt nnb ©cnoffen eingebrndjtcn Slntragö,

bic9ln§Ujei)nngen rnffifdier nnb öfterrcidiifdjer

©taat§angc()örigcran§bcmpi*cn^ifd)en©taat§=

gebiet öctreffenb (5Jr. 4iJ ber Srurffadjcn);

b) ^cratl^nng bc^ Uon ben Slbgeorbneten Dr.

bon S<»äbäelu§fi «nb ©enoffen cingebrad^tcu

3lntrag§, betrcffcnb bic gcfet^lic^c Olcgclnng

ber jyrcmbenpolisei, foluie ben Sßerfcljr ber

SScUJoljucr ber cljcmaB Volnijd)cn Sanbc^s
tljcilc inncrljttlb be§ ))rcnfeifdjcn «taatss
gebietet (5tr. 72 ber ©rud'fadjcn)

;

c) ^cratljnng ber bon ben Slbgeorbneten Sln^gs

felb nnb (Scnoffen cingebradjtcn SUcfoIntion,

betrcffcnb bic Uon ber ))rcn^i|djcn 9tcgiernng

bcrfiigten Sln^tocifnngcn rnffifdjer nnb öfters

rctdji|d)er ©taat^^angeljöriger (9Jr. 76 ber

Srudfadicn), mit bem 6-ücntnatantrag Dr.

SSinbtljorft {3lv. 85 ber S)rucf|ac^en).

eröffne bic 3)iöfuffion.

S)a§ Sßort jur ©efdjöftSorbnung ^at ber §err 3lb=

georbncte Dr. SBinbtljorft.

3lbgeorbneter Dr. SBinbtl^örft: a3kinc §crren, burd^

ein SBerfe^cn meines ©d)rciberS, bem id) biftircn mufe, mcit

id) fclbft nid)t gut fcl)e, finb in meinem Eintrag ein paar

Sßortc fortgeblieben; nämlidj Ijinter bem SSortc „Untere

SO
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tränen" müiien ^injugefügt roerben bie SBortc „noc^

i^rem Umfange unb nac| i{)rer 2lrt". ^nfofern alfo

mobifiäire ober reftifijire id) ben Stntrog unb bitte, ii)n fo

jur SBerlcfung, S^iöfuffion unb 2lbftimmung ju bringen.

^räfibcnt: ertlieile nunmelir baä 2Bort bem
^crrn Slbgeorbneten Dr. oon Soibjeragfi.

2Ibgcorbneter Dr. tJOtt ^^sbäcto^fi: ÜHeine |>erren, bie

franjö)ifd)e Kolonie in Berlin feierte am 29. Cftober o. 3-

bie 200iäl)rige 3nbilarfei«r be§ ^ßotsbamer Solerauäcbifteö

Dom 29. Cftober 1685 unter 33elt)eiligung ber 9)HtgIieber

beö Röniglidjen ^aufcS unb ber Ijö^ftcn SBürbentrcger be§

preuBifdjcn Slaateö, olfo bie Erinnerung an einen 3^og, on

mclc^em ber @ro§e Äurfürft bcn 5Heformirtcn granfreic^ä, bie

fic^ imii) bie Slufljebung beS Sbiftä oon 9knteä in ber 3lu§=

Übung if)rcr iHeligionDfreitjeit bebro{)t füf)lten, ein 3tfi)(rec^t

in bem preu^ifc^en Staate gcrcof)rt l^at. ©ä mürbe burd^

jenes Solcranjebift jenen ausgerciefenen granjofen in bem

preufeifd)en Staate bie freie 9ieligionöübung unb ber un=

umfc^räntte ©ebraud^ if)rcr 2)Iutterfprad^e in 5preu§en gercöl^rt.

S3ci ber erften Säfutarfeier im ^aljvc 1785 l)at man
jur ©linncrung an jenen ^ag eine SDIebaillc geprägt, auf

roeldjcr fid) an ber S3üfte bcä ®ro§en Eurfürften bie fc^u^=

flel)enbe 9ieligion bargcftcUt finbet, JDÖ^renb fern t3on i^r

üom geuer jerftörte ^öufer unb ß1rd)en in SCrümmer [infen.

©ine jold^e SJorftellung Ijat man im Dorigen 2o.l)xc mit 9?ed)t

nid)t mc^r ju rciebert)o(cn gercagt; benn ju berfelben 3cit,

rco Ijicr in 33erlin bie gätularfcier ber SCoIeranj ^reu^enS

auö ücrgangenen Qz\kn gefeiert raurbe, mürben aus ben

öftlic^cn ^H-oDinjen beö prcufeifdjcn ©taatä S^aufenbe oon

älknfc^en auägcraiefen, benen feine anbere perfijnlid^e 33cr=

fd)ulbung jur Saft gelegt merben fonnte, alä ba^ fie bie

fait)olifd)e Sieligion befennen, unb ba^ fie ju ber polnifd^en

^Rationalität gehören.

SDIeinc ^errcn, eä rcirb ^l)r\tn befannt fein au§ ben

33eröanblungen be§ preufeifd;en 3lbgeorbnetcni)aufeä com
6. 23}ai ü. 3., aus ber Seantrcortung einer Interpellation

im öfterreid)ifd)en Sicid^srotlje uom 17. Dftober ü. % unb

ber i)fterreid^tfd)cn 2^clegation üom 17. 9]oDember ü. unb

au§ bcn Sluölaffungen, rae[d)e mir Ijier oom §errn 9ieid)S=

fanjlcr gcl)öit ^abcn, bafe bie preufjifdje StaatSrcgierung

unterm 6. aJlärj o. 3- eine 93erorbnung crlaffen l)at, auf

Oirunb bereu junädjft in ben ^roDinjen Dft= unb SBeflprcufeen,

fpätcr auö) im ©ro^^crjogt^um ^ofen unb in Sdjleficn unb

aud) in anbcren ^irouinjcn, fämmtUdjc ruffifd)e unb öftere

rcic^ifdie Untcrtl)anen polnifc^cr ^Nationalität ot)nc dlüd-

fidjt barauf, rcie lange fie im prcu^ifd)cn Sanbe ocnoeilt,

oljne 9iüdficl)t ouf föcfd)led)t unb 2lltcr, ol)ne 9Uidfid)t auf

iljre 3^crmögcnS= unb fonftigcn $öetl)ältniffe, oljne 9iüdfid)t

auf il)rc ^jaltung unb |5'ricbfcrtigtcit unnad)fid)tlid) in giiften

oon ein paar Stögen ober ein paar 2iiod)en auö bcin

prcufeifdjcn I^anbe auSgcrciefcn morbcn finb. ©injclnc l)abcn

nod) grift crl)altcn, rccnn fic^ l)crauögcftcllt l)attc, ba{3 be=

fonbcrö bringctibc 5öcrl)o[tniffc fie juriidl)iclten; aber eine

©rlaubnifj jum flänbigcn 2lu|cntl;nlt ^at fein polnifd;cr Unter=

lt)an auö Ccfterrcid) ober 5)iuf3lanb erholten. SDie '^al)l ber

oon ber ajJafjregcl Sietroffcnen fann id) mit matl)entatifd)er

£icl)crl)cit nid)t angeben; id) glaube aber nid)t fel)l ^u greifen,

mcnn id) anndjme, baj3 biefc '^al)l \\ö) ouf jirfa 40 ÜÜO

iD(enfd)eu beläuft,

Otufe linfß: Xic fd)on außgcmiefcn finb'O

— bie ongcgcbcnc burd;fd)nitllidjc (Mefommtjal)l bejiel)t fid) auf

ifcutc, tDcldjc bic SluömcifungGorbre befümmcn l)aben ober

bcrcitfc aiiGgciüicfeu finb. Unter bcn ^hiogcioicfcneii bcfinbcn

fid) aud) mdjvcrc jübifdjc Atimilicn, bcfonbcrö auö (Malijicn,

unb Dcr|d)iüinbcnb mcnig 2culfd)c unb ""lUotcfionlcu unb

£d)ifimatifcr, iceil burd) eine neue ^JiWrfügung uom 26. ^uli

IHH:> ber prcu&ifcl)c iUiiniftcr bcß Innern bic ^4iiOöi»iiöl-

bef)örben angeroiefen ^at, 2lnget)örigc oon Stufelanb unb oon

Cefterreic^, rccnn fie bcutfd^, proteftantifd) ober fd^ißmotifd^

finb, mit bicfcr a3k^rcgcl moglidift ju oerfdjoncn.

S)ic preufeifd)c StaatSrcgierung fdjcint oon ber 3Iuf=

faffung auöjuge^en, ba§ bic getroffene SDkfercgel als ein

3ntcrnum ber preu^ifd)cn ^^olitif ju bcl)anbeln fei, ba& fie

nur jur Hompetenj ^reu^ens unb nidit auc^ beS beutfd)en

$Kcid)ö gel^ört. ^ä) bin aber bei einer forgfältigen ©rrcägung

unb Prüfung biefer ©ad)e ju ber Ueberjcugung gefommen,

ba^ fie ooUfommen jur ^otnpetenj beS beutfc^en 9ieid)S

gcf)ört, unb id^ mu| mein 3]errounbern auöbrücfen, bafe bei

ber ©rörtcrung einer fo einf^ncibcnben 93Ja^regel, bic baS

internationale ©ebict berülirt, bie oerbünbeten ^5icgierungen

burd^ il)re 2lbroefenl)eit glänjcn, unb ba§ fie auf bie oer=

fdt)icbenen ©rörterungcn, bie bei einer fo rcid)tigen SO^afereget

anjuftetlcn finb, nid)t Siebe unb 2lntrcort flehen rooücn.

>DaS fann miä) aber gar nid)t ab^ialten, in biefe 30ktcrie

mit einer großen ©enauigteit unb oicllcid^t aud^ SBeitläufig:

feit ein5uge^en, rceil id^ ber Uebcrjeugung bin, ba^ man
eine foldie aj^aferegcl oor ber jioilifirtcn 2Sclt in ber einjig

juftänbigen SBeife in biefer parlamentarifd)cn S^örperfdjaft

erörtern mufe, unb mir merben fel)eit, auf loeldje SBcifc bic

öffcntlidlie SDicinung nad) ^Darlegung ber 3)inge bicfe

rcgcl auffaffen rcirb, unb lote fie fid) ju ber grünblic^en

Siöfuffion über biefelbe, rcie ic^ fie auf allen Seiten crrcarte,

ftellen rcirb.

aJleine Herren, bie oorliegenbc 2lngelegen]^cit Ijat mit

nid)ten nur eine partifular=prcu§ifd)C 53cbcutung, fic ift oicl=

mel)r eine eminent üölferred)tlid()c, fic l)at eine eminent

oijlferrcc^tlidjc SCragrccite, unb id) bin ber fflicinung, bafe in

einem großen, fo innig ocrfdölungenen StaatS= unb ©emein=

rcefen, rcie baS bcutfd)c, a)k§nal)men, bie ein oölfcrred^t^

lid^es ®eprägc f)aben, einer glcidjmä^igcn 3lufd)auung unb

Sßürbigung beS ganjcn ©emeinrcefens unterioorfen ujcrben

müffen, bo basfelbe als ©anjes feine $8crl)ältniffe sum 2luS=

lanbe regelt unb als ©anjeS 4"^anbelsbe5icl)ungcn ju anbercn

Säubern pflegt, bie burd) eine foldjc SOtafercgcl rcie bic üor=

liegenbe auf ba§ empfinblid)ftc gcfd)äbigt rcerbcn müffen.

Sm übrigen beftimmt aud) bie 58erfaffung fclbft im 2lrtifel 11,

ba§ ber 5laifer baS DJcid) oijlfcrrcd)tlid) oertritt, unb be6{)alb

^at aud) ber oerantrcortlid)e ^IJiniftcr bcS 5ieid)6, ber $Hcid)ö=

tanjlcr, oor ber S3ertretung beö beutfd)cn 5BolfeS 9{e^en|d)aft

über biefc Dblferred)tlid)c ällafjrcgel abjulcgcn, um fo mel)r,

ba il)re 2lnrccnbung einen ^^räjcbcnjfall bilbet für onbcrc

Staatsrccfcn, bic nad) bcmfclbcn 3[)hiflcr unb bcmfclbcn

^kifpiclc nunmel)r aud) bic bcutfd)en 9Jcid)6angel)örigen unter

®cltcnbmad)img glcid)er ©rünbc aus il)rcn Staaten auSrceifcn

föiincn. S^iefer eminent oülfcrred)tlid)e ©t)avafter ber preuf3ifd)en

93]af3rcgel untenoirft fie ber fompetcntca S3eurtl)cilung ber

gefc^gclierifd)en g-aftorcu im bculfd)en dkiä).

aJleine ^errcn, bei ber aJJafjrcgcl ber prcufeifd^cn 9tcglc=

rung Ijanbclt cö fid) — unb id) bitte, baö im 2luge ju be=

l)altcn — um bic 2luörccifung oon Sluölänbcrn, bic fid) jum

großen 2:i)cile in prcu{}ifd)en Sanbcn feit oielcn ;^val)rje()aten

nicbcrgclaffen l)aben, rccld)c mitunter ©runbcigcntl)um in

einem gröj^crcn ober geringeren Umfang cnoorben unb ©c=

fd)äftc jeber 2lrt betrieben l)abcn, unb rcclc^c mit bem

prcnfjifdjen Staatöiocfcn fo oeni)ad)fen fd)ienen, bafj man
il)nen fcl)r oft bic 2Iu6übung politifdicr S(ed)tc fonjcbirtc

(rccnn aud) contra Icj^cm), bafi man il)ncu '"4>flid)tcn ouf=

bürbetc, rce(d)c nur bcn prcnf)i|cl)eii Untertl)anen jufommen.

^.Ihin Ijottc oielc j^um Dlilitävbicnft cinbeiufon, unb fic l)abcn

biefer !Daiitärpflid)t genügt. W\i einem 'X^oxk, cö l)anbclt

fid) um anfäffige, bomijilirle 2hiöläubcr, unb jiuar um eine

KJaffcnauömcifung berfelben. ©ö Ijanbclt fid) aud) nid)t um
beflrafto ober irgcnbrcic gefttl)rlid)c Subjeftc, foiibern um
nnbefdjülteue Sculc.

Xkü uorauögeftcllt, rccrbc id) in furjen 3'"'gf" k"*-'

oiilferrcd)tlid)en ''lUinjipicn criutern, bic mit ber oorliegenbcn

iUlatciie in 3ufammcnl)aMg ftcl)cn.
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aKeinc Herren, cS ift ein onerfonntcr (SrunbfatJ bcs

mobernen 93ölferrecf)tS, ba§ einem jcben Staate baö dkd)t

jufte^t, 2liiölönbcr, bic feine ©renjcn überfc^reitcn ober fie

bereits übertreten f)abcn, um fid) inncrijalb bcrfclbcn nicber=

äutaHen, auö 9iiicf fid)ten ouf baS allgemeine S^oE)!

jurüdäuroeifen, cö fei benn, bof3 bie 2lufnal)mc in ^olgc

eines fpejicllen SCcrtragö burd) pofitioe ©a^ungen geregelt

ift. 3luf bie Sufi'tfioeifung üon 3"äici)enbcn ober focben

Sugejogcncn bcjic^t fic^ bie 9leufecrung von .t»cffter in feinem

„(Suropäifd;en aiölfcrred)t", bic bcr ^cvv ÜlUniftcr beS Innern

in ^reu^en, üon ^-ßuttfamcr, am <>. SQki 1885 jur iHed)t=

fertigung ber preu^ifd^en üJk^regel angezogen i)at, bic aber

barauf gar nid)t pafet. ©iefelbc lautet:

3n Sejug auf ^^rembe, iüeld)e ein anbercs ©taatö=

gebiet betreten rooUen ober mirflid) betreten t)af3cii,

pngt c6 juüj)rberft oon ber bortigen ©taatsgeroafl

ab, ob unb mic lange if)ncn bcr 3tufcnti)aU gcftattet

fein foli. ®ie fönnen aus 9iücffid)t beS öffentlidjen

2öo{)IS einjein ober in aJiaffe surüdgerciefen rcerben,

fo meit man nidjt burd) Sserträge gebunben ift, unb

fein ©taat fann fic^ meigern, feine ©taotSgenoffen

lüieber bei fid) aufjunct^men.

2lel)n(id^ liegt bie ©ad)e 2luslänbern gegenüber, bie

über bie ©renjc eines ©taatä getreten finb, ober innert)alb

beS fremben StaatSroefenS [\d) scitmeife aufl)alten. Sind;

foldjcn gegenüber erflären bie 93ülferred^tslei)rer bie 2lus=

rceifung in befonberen oufeergemöljnlic^cn fällen aus ber

9Jotl)roenbigfcit beS $Hed)tSfd)u^eS unb ber ©etbftl)ilfe gegcn=

über bem 2luSlanbe ober aud) als 2luSflu^ ber ©id)erung

ber 3ntereffen beS Staats felbft in 93eäug auf fein eigenes

3::erritorium für juläffig, unb fie finb barin einig, bafe bie

3iegierungSgeraalt won einer fo einfd^neibenben S3efugni§ nur

mit ber größten Umfid)t unb 2Beisi)cit ©ebraud) madjen bürfe

unb biefelbe nur auf beftimmte geföl)rli^c ^nbioibuen ein=

jufdjrönfcn l^ötte. S)ie Sulöff^ßfcit üon SllaffcuauSroeifungen

rcirb in tliesi einmütl)ig reprobirt, meil fie ber ®epflogen|eit

beS frieblidjcn 9Scrfel)rs unter ben ©taaten unb ber gegcn=

fettigen 2ld)tung, bie fid^ bicfelben oon 3'led^tStt)egen fdjulben,

miberfpredien. ®er ^err SDIinifter beS Snnern oon ^utfomer

l^at erflärt, ba§ ein fold)er ©ag bie SfJegation ber oölfer=

rec^tlid^en Unab{)ängigfeit eines jeben ©taats inooloire, unb

mollte ben ©taatsred)tstef)rcr fcl)en, ber iljn in biefer ©d)örfe

oertl)eibigen mürbe. 3nbeffen ift baS bie communis opinio

oÜer Sßölferred^tSlefirer, unb \ä) roiE mid^ in biefer 93eäiel)ung

nur auf bie 33ölferrec^tslef)rer raie §ol|enborff, Sluntfd^li,

^effter, oon SKolit unb oon 33or unter ben ©eutfdjen, auf

klaffe, Gf)arleS Saloo, 2ero^=S3eauUcu unter ben ^ranjofen,

auf ©ir ^Robert $l)inimore unb S^idjarb SBilbman unter ben

©nglänbern bejicl)en, bic biefe 2)Jaterie grünblid^ erörtern.

©ine 2luSnaf)me oon ben mitgetf)eilten oUgemeinen

©runbfä^en bilbet ber 5triegSäuftanb ober bie ©rraartung beS

Kriegs einem bcftimmten ©taate gegenüber. 2lber felbft in

biefen fällen ftellt fiel) eine fold^e SJ^aferegel nad) ber mobernen
^rayis beS 33ölferred)ts als fo unbillig bar, ba§, menn fie

unflugcrraeife oon einem ©taate angeiocnbet rourbe, fic eine

ollgemeine Seurt^eilung gefunben l)at. 3^ rcilt nur boran

erinnern, ba§, als im 3al)rc 1868 bei ber fretenfifc^en 33er=

raidelung bic l)ol)e Pforte eine älinlid^e SOlo^regel gegen

griec^ifd)e Untertljonen anbro^te, gonj ßuropo bogegen ©tellung

genommen liotte. ©o mar eS im3al)re 1870 in g-ronf'reid),

fo im 3aljrc 1879, olS ^eru gegen 6t)ile in glei^er SBcife

oorging.

3n griebcnsjeiten fonn bic 2IuSmeifung eines 2luS=

länberS nid)t auf SBillfür unb in einem fd)ran?enlofcn

belieben einer 9{egicrung berul)en, fonbcrn fie muf3 eine

auSreic^enbe 9ied}tfcrtigung barbieten. ®aS S^ölferrec^t unb
bemnödjft baS ©taatsred)t S)eutfd)lanbs unb insbefonbere ber

preuBifdien 3)}onard)ie unterfd)eibet öioei Kategorien oon 2luS=

roeifungen oon gremben: 1. auf ®runb eines geridjtlic^en

©troferfenntniffes, unb 2. ol)nc gerid)tlic^eä @rfenntni§ ouf

Wrunb einer Jßerroaltungßmo&reget. 3)ic erftc 3lrt ift gefefe*

lid) normirt für baS ganje bcutfdie Sfieic^. Xanad) roirb bic

2luömeifung eines 2(uslänbcrö oorgenommen, rcenn er auf

Wrunb ber §§ :5:), 284, 3(52 beS ©trafgefct5bud)3 beftroft

morbcn ift, burd) einen förmlichen ?3efc^luf3 bcr Stcgicrung,

unter §inrocis auf § 301 ^cr. 2 bcs ©trafgefc^bud;Q, unb

ift baoon fofort bem 3'ieid)Qfonjleramt unter ^Beifügung beS

lEenorS bcs geridjtlidjcn ©trafurt^eils, foroie bes bispofitioen

3:l)eilS beö 2luSrocifungöbcfd)luffeö, beibcs in beglaubigter

2lbfd)rift, 2ln^eigc gu mad)cn. %vid) finb bie nöt^igcn 'kn--

gaben über ©tanb, 2lltcr, ÖcburtQ=, ."geimatS; unb inlänbi=

fd)en 2lufcntl)altöort bes 2luögeroiefencn beizufügen, foroeit

fie nic^t fdjon in ben gebad)ten beiben ©dE)riflftüd'en ent:

Ijolten finb. S)oneben finb bie ^Veröffentlichungen, rodele in;

folge ber ongcorbncten 2Injeige im S^^^ralblatt für ba§

bcutf(^e dkiö) ftottfinben follen, burch 2iufnahme berfelben in

baS 2lmtQbtatt rcfpcftioe 3cnti^fl^Poliäciblatt jur .Uenntni§

ber ^oli^cibeljörbcn ju bringen, ©olc^e 33orfel)rungen treffen

bie preuf3ifd)en SJlinifterialreffripte für bie innere 23erroal;

tung oom 28. SKai 1878 unb 4. ^ai 1874.

SDIit biefer Äotegoric oon 2tuSroeifungen, meine Herren,

roeldhe, raie boS aus ber 5Jatur ber 2)inge entfpricl)t, nur

cinjelnc ^crfonen treffen fonn, befd)äftigen fic^ meine 3nter=

pellotion unb bie baju gcftcllten 2lntrcigc nid^t. 3d) ^abc

eS ober für notl)roenbig gehalten, barauf hinäuroeifen, um
borjutljun, mit raelcben Äoutelen boS @efe^ beftcaftc ^erfonen

umgibt, unb raie fid) eine SDlaferegel ausnimmt, meiere bie

prcu6ifdE)C Stegicrung in ber legten 3cit getroffen ijat, gegen

^crfönlid)feiten, racld;e nie bcftraft raorbcn finb.

Söonn unb raorum ein 2luslänber ol)ne ein ooran=

gegangenes geridhtlid)cs ©rfenntni^ aus bem Sleic^ ober

einem ^ortifulorftaat auSgeraiefen rcerben barf, borüber

criftircn groor !cine gefe^lidE)en Slormen unb 93cftimmungen,

aber eS i)at l)ier eine 2lrt oon ®eroohnhcitsrecf)t heraus^

gebilbet, baS mit ben allgemeinen oölferrcchtli^en @runb=

fägen übercinftimmt, unb biefeS l)at fic^ im ©tootsred^t raie

in ber SBerrcoltung gcraiffermofeen oerförpcrt, raie ic^ baS in

Sejug auf ^rcu^en furj borlegen raerbc. ^d) raerbe junöc^ft

bie oölferredhtlid)en ©runbfögen auSeinonberfegen, bie bomit

äufammenl)öngcn.

9fiedt)tfertigenbe ®rünbe bcr 2IuSraeifung eines 2luslänber§

nadf) bem allgemein onerfannten SSölferre^te finb folgenbe:

erftenS @cföl)rbung ber öffentlichen ©i(|erl)cit bur(| ein

feinblidhes 2iuftretcn bes 2tu§geroiefencn gegen feine eigene

ober eine frembe 3^egierung; sroeitenS bie Seforgni§ einer

oon bem 2luSgcroiefenen broljenben Dkdötsftörung gegen ben

ouSroeifenbcn ©toat; brittenS ©d)äbigung raohlbegrünbetcr

©tootsintereffen, raobei eS fich um ßntfernung oon erroerbs=

unföhigen, oermögenslofen, geifteSfronfen, befcholtenen ^crfonen

imb gemeingefährlichen $Gerbred;ern unb 33agabonben honbelt,

beren fidh ein 9]achbarftaat entlebigt hat, unb oiertens roegen

2lbraehr eines oon bem 2luslanbc begongenen Unred^tS im
SBege ber S'iepreffalie ober iRetorfion.

Somit finb olle j^öllc erfchöpft, in roeldhen nodh ^em
mobernen $BölferredE)t 2luSroeifungen oon einselnen ??erfonen

ftottfinben bürfen, unb alle Sehrer bes 33ölferredhtS finb um
fo oorfidhtiger in ber Empfehlung ou^ nur eines biefer

9)littel, als fich bos moberne SSölferredjt immer mehr ber

3;heorie juraenbet, bofe ein bomisilirtcr 2luälönber ju ben

rairflidhen ©tootsongehörigen gehört unb ols fol(|er 5U

behonbeln ift. ©0 fagt 5. ^^ifitcx in feinem europöifdhen

©tootsrecht § 59 pag. 129, 7. 2luflage:

SBirfliche ©tootsangehörige fmb nodh ben oölfer=

redhlichen®runbfö|;en bie in einem Sonbe Somijilirten,

b. h- fcbe fclbftftönbigc v|}crfon, raelc^e borin eine

höuSli(^e Einrichtung ols ©runbloge unb älUttclc

punft ihrer ßTiftenj ^al

ß'benfo brücEt fidh ^^hiöimore in feinem International law-

I 378 ous. ©r holt Seutc, rcelche aufgehört haben, in ihrem

©cburtslanbe ju raohnen, unb in einem onberen ^anbc ihr

80»
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Somiäil aufgefd^Iagcn ^aben, al§ Stootsbürger de facto,

iDenn auo) n\d)t de jure, ©bcnfo (Il)arleö Calüo in feinem

.,Le Droit international-, ^arifer 3luögabc von 1880, II

pag. 122, unb aud^ anbcrc 2Iutoritätcn auf bemfclbcn ©cbietc.

©ö ge^t olfo borauä fjcroor, ba^, fobalb tnan bic 2'omi=

jilirten üölferrcdjtUd) qIö ll;Qtfäd)lid)c (Etaatöanocprigc bc=

lrad)tet, man biefelbcn nidjt o{)nc meitcrcö auärccifen fann,

cö fei benn, ba^ fie perfönlid) burd; 'ü)v ^erljaltcn bic £id)er=

l)t\t unb bic Crbnung bcä Staates, in mclc^cm fic fid) nieber=

gelaffen fiaben, irgcnbraic gcfö{)rbcn, menn fie alfo gcroiffer-

mafeen bic internationale ©aftfrcunbfdjaft, bic if;nen gcn)äE)rt

roorben ift, mifebraud)cn.

SSaä nun bie ftaatöre(]^tlid)cn 9brmen in STeutfdjIanb

anbetrifft, fo ftcl)t nad) benfelben feinem ^'artifularftaat, aud^

v^reuBen nid)t, ju, Sluslänber auö bcm bcutfdjcn Dieidjc auö=

jUiücifen, eä fei benn, ba§ if)nen baju bie 33efugni§ burd)

Steit^sgefeg beigelegt rcerben follte, rcie baS aud) au§ bem
preu^if(^en älUnifteriolreffript com 31. Dftober 1873 unb

bemjenigcn oom S. 3lpril 1874 flar Ijcroorgel^t. S^agegen

Ijält fid) ^^reufeen nad) feinem Siaatöred)t für befugt, 2luS-

länber, meldjc bie i3ffentlidje Sidjcrljcit unb Cibnung geföl)r=

ben, ouä feinen Staaten auä^uiMcifcn, unb bicfc ftaatsrcd)t=

Siuffaffung bedt fic^ ooUfommcu mit ben allgemeinen

oölferred)tlid)en 2lnfd)auungcn unb ©runbfägen. 3" 2Birf=

li^lfeit ift aber bie Slusmcifung auä ^reufeen ju gleidjcr ^dt
Qudj eine Sluörceifung auö bem ganjen beutfdjen Stcidje, benn

bie in ^reußen Sluögetüiefenen l)aben nirgenbä eine Statte

finbeu fönnen im beutfdjcn 9ieid)c, foubcrn mürben überall

bort, rco fie ouä ^rcufeen ^infamen, ebenfallö ousgcmiefeu

ober jurürfgeroiefen.

aJJcinc Herren, ba§ im Soufe bicfeä 3;Qt)vl)unbertö ober

eines S^eileö beSfelbcn eine Slnsaljl oon met)rcren 2::aufenb

^erfonen auö ben polnifdjcn $rouinjen Ceflerreidjö unb

Siufelanbö in ben öftlic^en ^^roDinäcn beS preuf^ifdjcn Staates

fic^ äufammengefunben l)aben, bietet, rcenu man bic bieö=

bejüglic^en 33ert)altniffc inS 31uge fafet, nidjtö Uiigcroöl)nlic^eS

unb SluffaÜenbcä, foubcrn ift im ©egent^cil oollfommen ocr-

ftönblic^.

Seit ber ©inoerleibung cinjclner polnifd)er Sanbeöt^eile

in bie prcu^ifdjc SDlonardiie, befonberS feit bem ^al}xc 1815
I)atten fid) 3iufelanb unb ^rcufeen burd) gcgcnfeitigc $8cr--

träge oerpflidjtet, eine freie 3irt'"lation ber polni)d)en S3e=

oölterung üon Ijüben unD brüben o^ne irgcnb eine Gin=

fc^ränfung äujulaffcn; unb meil bie rcirtl)fd;aftlid)en, fogialen

unb politifc^en 51crl)öltniffe im 33ercid) beö ruffifd)cn Staates

für mand)cn ^^olcn fel)r unangcncl)m unb mifjUd) finb, fo

^aben üiele unfcrer Sanböleule aus ben polnifdjen -|>roDin3cn

JKufelanbö Dorgcjogen, ouf (^runb ber iljnen i)blferrcd)tlid)

garantirtcn, rcenu id) mid) fo auobiüd'en barf, internationalen

^rcijügigfeit, in cinjclne polnifd)c -^roDinjcn bes preuf3ifc^en

Staates ^erüberjujieljen, unb ^abcn bort if)rc 2i5oljnftättcn

genommen.

Xie Stipulationen beö Sßiener ^i^ertroßcs in bicfer S3e=

äiefjung Ijobcn iljrc Üraft nid)t ucrlorcn, fic finb beute cbcnfo

Dcrbinblid) rcic fic im ^sül)xc 1815 gerccfen finb, unb id)

rcerbe mid) auf biefc Stipulationen glcid) bejicl)cn, rccil oud)

ber 2lntrag, ben id) gcftcUt {)abc, mit bicfer 3Jiateric im

3ufamment;aug ftcljt, unb id) mödjtc bie Sadje gercifferma^en

^icr fd)on Dorrceg nel)men.

y/ac^bcm bie brei ll)cilenbcn 3)Iäd)tc fid) über ifjrc

Sntention in 33ejug auf ben (Meift ber 9icgicrung in ben

i^ncn äujurccifcnten 2()cilung6tcrritoricu auögcfprod)cn, rcurbc

unter bem 3. iUlai 1815 ein il^crtiag jrcifdjen ^Hufilaub unb

"l-^reuficn unb 'Kufjlanb unb Ccflcrreid) gefdjlüffcii, mcldjcr

burc^ bic (Sinuerlcibuug in bic 51iiicncr Sdjlufjafte unter bic

(Garantie ber .fierrfdjer üon ganj Cruropa geflellt uiüvben ift

unb ein Stüd illülfcrrcdjt abgibt. Xcr iicrliag jrcifd)en

^Wuftlanb unb 'i^ieufKu fagt im (Singang, bafj bei feiner

^offung

ber 'J/nlionolgcift, ber 5l?ortl)cil bcü .ttanbclö, bie

93erl)ältniffc, bie geeignet ftnb, Seftänbigfeit in bic

Sßerrooltung, Drbnung in bic ginanjen, SSoblfa^rt

beS ©anjcn unb bcS ©insclnen in bie ^^rouinjen

ibrer neuen 2lneinanbcrgrenäung jurüdjubringcn,

alles 5u 9iatf)e gcjogcn morben fei.

3m S3ertragc fclbft unter 2lrtifcl 4 roirb gefügt, bafe es

ben ^'olen freiftel)en fotle, il)r bcftcljcnbcs Unterttjanenoerbältni^

JU löfen unb fammt i^rem gonjen 5]ermögcn ol)ne jebc 33e=

fdjränfung unb 2Ibgabe in ben Sercidj einer anberen 3}lad)t

ju sieben.

21rtifel 8 entbält bic rcid)tige ©igenfd^oft eines sujct

mixte aufredet. SDanad) fann gemäfe 2lrtifel 16 au^ ie^t

nodj ein ^^ole, fobalb il^n in einem onberen Sl)eilungSgcbict

burd) eine ©rbfcliaft, ein ä]ermäd)tni§, Sdjcnfung ober ^eirat

9?evmögen jufällt, unter 2Iuflöfung bcS bisberigcn Utücrlbanen=

rcrljöltniffeS bort Ijinüberäiebcn rco er rcill, unb feinen 2ßot)n=

fig ungel)inbcrt in bem neuerrcorbencn ©igcntl)um auffd^lagen.

2lrtifel 13 unb bic folgcnben ftellen fcft, baf3 bicfcnigcn,

rceldjc infolge eines fold)cn (SrrcerbeS il)r Untertbancn

ücrbältnife nidjt önbcrn rcollen, bic in einem anberen ^T^cilc

errcorbencn Sefigungen ungcftÖrt befi^en unb genießen unb

bic Grträgniffe obnc jcbc 2lbgabc frei über bic ©rcnjc fd)affcn

fönnen. SDIeinc §erren, baö 2llleS ftebt rcirflid^ im ^^crtragc.

gür bicjenigen ©igcntbümer, bcren S3cft^ burd^ bie

©renjc burcbfd)nittcn rcirb, bebt 2lrtifel 18 biefc ©renje ganj

auf. S^er (Sigentf)üiner barf fid) mit feinem Sienft- unb

2lrbeitöfQpital unb feinen ©utserjeugniffen fo frei berocgen,

als rcenu für ibn feine ©renjc ci-iftirtc.

2lrtifc[ 20 erflärt, bas ©erlebt bcS SSobnortS bilbct ben

©erid)töftanb für bie unter bem frembcn Sjcpter belegenen

S5cfi|3ungen, unb feine ©rfenntniffc müffen brüben ooUftrcrft

rcerben.

®cn 2lnrcol)ncrn gercäfirt 21rtifcl 19 einen obfolut freien

©rcnsoerfebr.

2lrtifel 22 garantirt eine freie Sdiifffo^rt für oUe ^^eilc

dolens.

21rtifcl 23 freies 21nlagerec^t.

2Irtifel 24 einen Scbiffsjoll für alle Sfjcile ^olenö, unb

jrcar einen mäßigen.

2lrtifcl 28 einen ungeljinbcrten 6-in= unb 2lu6fubrbonbeI

gegen febr mäßigen 3oIl unb ärcar auSbrüdlid) für gonj

^olen in ben ©renjen uon 1772.

S"S beifet enblid) rcciter:

Um norsubeugen, ba^ nid)t grembe auS ber ju

©unftcn bcfagter ^^^u-üüiiijcii getroffenen ^sereinbarung

^l^oitbcit flicben, ift bcfdjloffen, bafj alle aus einem

Staate in einen anberen gebcnbcn, in ©rseugniffen

jener ^^^louinsen beftebenbcn 2lrtifel uon Urfprimgß;

beglaubigungöfd)eincn begleitet rcerben füllen, obnc

bic fic nidjt eingelaffen rcerben. 3n (Snnangclung

eines foldjcn Sd)eineS uom .Uonful, fofern bicfer ju

rceit entfernt leben foUle, rcirb ber cntfpred)cnbc

Sdjcin üon ber DrtSobrigfeit für juläffig erflärt.

^n bcm 58ertrag jrcifdjcn ^Kufjlanb unb ^i^reufeen uom
l!t. Scjembcr 1818, Slrtifel 1, rcirb

ber ©ebictsumfang, auf rcelcbcn gegenrcärtigc Ston-

ucntion in 9vürffid)t auf .^^anbet unb Sd}ifffabrtö

anorbunngen anwcnbbar fein foll, auf baß gan^H"

©ebict, rccldjcs 1772 ju '-|>olen geborte, feftgcjetjt.

Um bic ©rcnjoerbiiltniffe luibcr j\u regeln, l)üt ber

bamaligc Dberpröfibcnt uon '^|>ofen, 3fi"büni bi Spofetli,

unterm 16. September 181:') im 2luflrage beö preuf?ifd)cn

Stanlömiuiftcriumö folgcnben (irlof) publi^irt, auf rceld)cn

icb bcfonberö bic .ticrren bicr aufmeiffam madjc. 3)icfcr iS'rlafe

ift in bem 2lmlöblattc ber ,Höniglid)cn ^)iegierung ju 33rombcrg

yir. !• pro 181;') abgebrucft; ba bi'ifit eö:

tüö brtben mir uiele ©utobefiljer, bcren 3kfituingen

uon ben jrcifcbcn bem ©rofU)erjogtl)um "I-Hifen unb

bem .Hünigtcid) ';V^olen gejogenen ©renjcn burcb

fdjnitlcn rcerben, il)rc Icbljafleften Jik'forgniffe über
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biefe 2;f)eilung crfcnnen gegeben. SDiefe

S3c|orgiüffc finb oljnc ®runb. S)ie 9)JonarcI)cn,

mid)c bas Sdjirffnl ^^^olenö bcftimmtcn, [iiib bei

biefcr Scftiinnmng übcrnll oou bcu fönnibKij5cn

geleitet rcorbcn, baf] eine giofjc 'J^ainilic burd) bcu

®ang bev politifdjcn 33cgcbenl)citcn unter lucljrcre

getbeilt rcorben ift, uub eä ift ber äisiUc biefcr

ert)abeuen äRouard^en, bo^ boö ^-amilieubaub bcr

9Jation unter ibreu ucrfd^iebcncn Siegicruugcn fort=

bouere. Sie [)abcn ju bem (Subc nuö iljrcn

Slbmiuiftrationcu alles ju entfernen befobten, \m§,

biefen bod)beräigcn 3tbfidjteu entgegen fein unb jener

SEbeilung einen fdjäblicljen (Sinftufi auf ben 2Üoljt=

[taub ber ^nbicibuen geben fönnte.

Sn bicfem ©eiftc ift ber Sßiener Sl^crlrag vom 3. SJlai 1815

abgefaßt.

3ur 33erubigung bcr im (i'iugange encnbuten @utö=

befi^er bringe id) quö bicfcn Straftaten folgenbc

Slrtifel nod) jur ^ublifation.

— es folgen 2Irtifel 18 unb 20 biefeä STraftatö, bic id)

bereits oorgelefen babc. —
9Jad) SOh^gabc biefer Slrtifel finb bie fömmtlid)en

Äreiöbebörben inftruirt, unb eö ift it)r 3"balt in bie

S)ienftinftruftionen ber ©rcngjoHämter aufgenommen,

beren ^erfonal für bic ^Befolgung bcffcn pevfönlicb

ücrontwortlicb gemad^t finb.

3n bcr 9iatifi{ationsurfunbc feueö SSertragä üom 3. SDhi

1815, üom 9. ajhi 1815, erfiärt ber Slönig uon ^rcufecn:

SBir baben, nadjbem SBir biefen 3)crtrag unb feine

3lnlagcn gelefen uub erwogen, ben Snbalt bauen

Unfercm Sßillen gemä^ gefunben unb baber an=

genommen, genebmigt, bcftätigt unb rotifi,!)irt, fomie

2Bir ibn biermit für Unö unb Unferen Sioc^folger

annebmen, beflötigen unb ratifijiren unb auf Unfcr

Königlid)eä SBort ceifprcdjen, ju tbun, ba^ er geirau

unb gctreulid) in ©rfüKung gebrad^t merbc.

3Kcine Herren, biefer Straftat ift nie gefünbigt morben, er

ift nie aufgeboben roorbcn: er blieb bcfteben als ein intcr^

notionoler 33ertrog unter ber ©arantie ber .^crrfd^cr oon
gang ©uropo, unb er ift für ^^rcuf^cn beute cbenfo üerbinb=

lid), roie er im Sabre 1815 ocrbinblid) mar.

/Der in ®ott rubenbe 5lönig griebricb SBilbelm III. bat

auf fein Äöniglitticg SÖDi't DerfVvocfjc«, füv fttfj nnb
feine ^aä)^ol^ev, itm ju ballen, unb idj glaube, bo§ bie

Höniglid) preu^ifdie ©taatörcgicrung nid)t befugt mar, bie

Stipulationen eines foldien Stvaftats fo üon turjer ^anb
aufjubeben, obne nacbgerciefen ju babcu, ba^ bie .2lufrcd)t=

boltung berfelben bie ©jiftenä beä preufeifdien Staats irgenb=

roie gefätirbe.

2ßenn alfo ber §err 33]inifter be§ Innern oon $utt=

fomer in ber Sigung com 6. SDcai u. 3. fid) auf bas ^itai

Don ^effter bejogen bat unb bic ©runbfä|c, meldjc in btefem

3itat niebergelegt finb, bic id) angcfüljrt babc, anerfcnnt,

fo mufe er aud) anertcnnen, bafe, ba Ijitv ein ä^crtrag corliegt,

preufeifcberfeitS nidjt einmal eine gurüdmcifung frember

Untertbanen polnifd)er 9Jationalilät aus ben ^^rooinjen 3^u^=

lanbS äulofftg mar, fo ba^, menn biefelben als rubige unb
frieblid)c Seute binübertamen unb fid) in ben ©rensprouinäcn

niebcrlaffen molltcn, fie bort fo longe ju toleriren roaren,

bis nid)t burd) biefelben nadjgemicfenermafeen bie Sid)er=

beit unb Drbnung bes Staats gcfäbrbct mirb.

2J}eine ."^«ren, bie fpesieU nur bic ^'olcn betrcffenben

^Bertragsbeftimmungen, bic ibrc Ginrcanberung, befonberS in

ben erften Sabräebnten nad) bem Sabrc 1815, förbertcn,

fanbcn aud) bis in bie IcJ^te '^tit Ijumn in ben allgemeinen

ftaatsredjtlidjen Sluffaffungen unb Scftimmungen ^^reufeens

nod) eine ©rroeiterung.

S3iS jum Sabre 1843 errcarben in ^reu^en StuSlönber

burd) Äonftituirung eines 2)omiäils bie (5igeufd)aft eines

preu|ifd)en Untertbanen, unb id; braudje bicvin nur auf baS
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SRcffript üom 5. ^ult 1826 u. f. m. biniuroeifen, cbenfo rote

bis babin ber Wrunbfajj galt, bo^ jeber, bcr auSroonberte,

aufl)örtc, preubifd)er Untcrtljan ju fein. Xaö f^efefe oom
31. 2)ejcmber 1842 über bic Griocrbung unb ben 3[5erluft

bcr (Sigenfdjaft eines ptcufjifdjcn llntertbancu l)at gcroiffe

feftere ^fiormen aufgeftellt; es l)atte bie Xomijiloer^ältniffe

ber üor unb nad) bem Tsaljrc 1843 eingemanberten SluS^

länber in feiner 2öeifc praftifcb berü[)rt unb gcünbert unb

bat ibnen nur nid)t mie früber burcb .Uonftituirung eines

SomijilS in ^|>reuf3cn bic Csigcnfd)aft eines preufjifdjcn Unter;

tljaneS j^uerfaunt. 3)aS Sicffript oom 5. ÜJlai 1857 bat eS

aud) für unbebcuflicb erflört, bafe 31uSlänber in preu&ifcben

Wemeinbcn einen 2i5o')nfij5 begründen bürfen.

3lad) ©rünbung beö norbbcutfdjen ^üunbes rcurbe burd)

bas ®efe^ üom 12. Dftober 1807 über bas ^^-^afjitefen im

§ 2 beftimmt, bafj aud) üon SluSlönbcrn beim Gintritt unb

'Slufcntbalt in S3unbeßgcbieten feine 9ieifepapicrc geforbcrt

mcrben bürfen. § 11 2llinea 4 befogt, bafj 21ufentl)oltsfarten

mcbcr eingefübrt, nod), mo fic befteben, beibcl)alten merben

foUen; unb nad) aJlafegabe bcr üorangebcubcn 23eftimmungen

mufe man aud) anneljmen, bafe fid) biefe S3eftimmung aud)

auf bie 21uSlänber beliebt.

2)aS 9fJeid)Sgcfef5 com 1. ^mi 1870 über bic ©r^

merbung ber Staatcangebörigfeit bat baS preu^ifcbe föefe^

uom Sabrc 1842 aufgeboben, unb ber 21rt. 4 ber 9ieicbS=

Dcrfaffung, bcr fid) mit ber %a^- nnb ^rembenpclijci bt-

fdjäftigt, bat in gcmiffer §infid)t alle ^^cemben unter feine

Dbbut genommen.

Seit ©rünbung beS beutfd)en 3fieid)S bat aucb bic

prcuPd)e 3icgierung ben 21uslönbern bie 21ufcntbalt£i)crbält=

uiffe nid^t nur nidjt crfd)mcrt, fonbern rocfentlid) erleidjtert,

mic ouS bem Sicffript com 8. ^um 1872 bcroorgebt, mo bic

SluSroeifung einer ^^erfon, roeld)e poliacilid) angemclbet mar,

mclcbe aber über 2 2^l}vc an einem Crte gemeint unb ibren

Unterbalt bort erroorbcn baltc, für un^ulöffig crflört, unb

burcb S^effript üom 8. gebruar 1870 rourbe bic 2lnnabme,

bafe ben ©emeinben ein unbebingteS SSiberfprucbSrejbt gegen

ben 2Iufentbalt eines SluSlänberS äuftebe, als unricbtig äurüd=

gemiefen.

Gnbli^ fommt bas @efe| oom 28. 2JJai 1870, melcbeS

allen 31uSlänbern gcftattet, in aller greibeit ©igentfium ju

crtoerben, unb bicfeS ©cfeg bat natürlid) nur bann einen

Sinn, menn bcuicnigen, mclcbcn bie greibeit gcmäbrt roirb,

S3cfi| ju erraerben, aud) bie grcibdt gemäbrt mirb, in bicfem

53efi§e ju rcobnen unb benfelben perfönlicf) ju genießen unb

ju benü^en.

ajleine Herren, burd) bie ^anbelsocrträge insbefonbere

jroifcben bem 3oIIüercin unb Cefterreid) oom 9. SDJai 1868
unb bem dic\d)e unb Cefterreid) oom 23. äHai 1881 mürben

bem banbeltreibenbcn auSlänbifd)en ^ublifum -Kecbte ge=

roäbrt, mcldjc beinabc ben 9^cd)ten ber St^läubcr gleicb-

fommen. S^cr § 57 3llinca 3 ber ©erocrbcorbnung oom 21. ^uli

1869 bat beftimmt, ba^ SluSlönbern bcr ©eroerbcbetrieb im

Umberjiebeu gcftattet merben foU, unb ber S3unbeSratb befugt

fei, bie besbalb nötbigcn 33eftimmungen ju treffen.

Sie minifteriellcn unb Cbcrprofibiolerlaffe bis in baS

Sabv 1883 bincin, bic am 6. SDki ü. 3. im preufeifcben

9lbgeorbnetenbaufe bcrübrt morbcn finb, unb bic fid) baupt=

füdjlid) auf bic eingemanbcrtc polnifd)e 33eüölferung bcjieben,

baben biefe ftaatsrrcbtlicben @runbfä|(c nollfommen aufred)t

crbalten, unb hanad) mürbe bis ju Gnbc beS ^abreS 1884
einem jebcn ^olen, bcr fid) im prcufeifdjen Sanbe nieberlaficn

molltc, eine üollfommcnc grcibcit gemäbrt, bicfeS ju tbun,

unb einem jcbcm mürbe bic oollfommene Scbug beS

©cfe^eS gcrabcju garontirr.

SDleinc §crren, bie meinerfeits bargefegten gefe^Iicben

^eftimmungen , bic oölfcrred^tlid)cn Stipulationen unb

abminiftratiocn ©rlaffc bis in bie allerlegite ^cit binein baben

fid) aber — um mid) eines broftifd)en 3luöbrudS S-^attelS ju

bcbienen — für bic 3luSlänber als nid)ts onbereS errciefeu als
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eine üon ^tootsroegen gelegte %aUe. üJlon ift pIö^Kc^ über

^a<S)t ju anbcrcn Gntf^tiefeungen gefommen unb ^at burc^

ein cinfa^eS JRcffript Scuten, bic ba§ gor nid^t gcotint {)aben

unb nic^t oFincn tonnten, in ^-riftcn oon ein paar STagen

unb ein paar SEo^cn, ben Sefel)! crtf)ei[t, bic preufeifdien

Sanbe ju ücrlaffen, unb f)at auf bicfc 2ßeifc i^re ganje ©riftenj

total ruinirt unb oernic^tet.

Sl^eine Herren, nad) biefen Darlegungen mu| id) nun

JU ben ©rünbcn fommen, rceld^e big ic^t üon bcr prcu§if(i^en

StaatSregicrung unb oon bem S^cid^ötanjlcr g'ürften Siömard
in bcr Sigung oom 1. S^cjember oorigen Sa^rcS l^ier bar=

gelegt loorben fmb.

2J^cine Herren, ber ÜJlinifter be§ Innern oon ^uttfamer

l)ot am G. SKai runbroeg erflärt, bafe bicfc 2)la§rcgcl Icbig-

lic^ fic^ auf bic ^olen bejic()t, ouf polnifdie 2lngc^örigc

SRu^Ianbä unb Cefterrcid)S, unb ber Stei^Sfanjicr ^at om
1. 3}cäember oorigen ^a\)xc^ baä beftötigt, inbem er fagte:

„2)er ^oloni'jmuä unb bic poInif(^c $ropaganba ift bcr

©runb bcr Sluöioeifungcn gcrccfen."

2öa§ rcurbe aber oorgcbrad)t, um eine fold^c crorbitante

ü)lo§regcI irgenbroie ju red)tfcrtigen? S)er ^crr tUliniftcr

oon ^uttfamer Ijat alä erftcn @runb bie politifcfic SidjcrJieit

beS prcufeifd^en «Staats angegeben, unb irceitcnä bic 'StM-

fidt auf bic Pflege bcä bcutf^eu SBefenä unb bcr bcutfdjen

kultur, ober, mie fic^ ber ^crr gürft S3iömarcf Ijicr au§;

brüdte: (Sct)u| bcutfdjcr 93oIföftämme gegen bic ^^olouifirung.

£iefer SluSbrud bcfinbet fid^ aud) in ber SEfjronrcbe, mit

roeldjcr gcftcrn bcr prcu§ifd)e Sanbtag eröffnet rcorben ift,

unb auf biefe SBcife fijnnte es beinat)e fc^einen, ba§ bie

prcufeifdie 9icgicrung wot)l auä) mit einer großen ©enauigfeit

nad)rocifcn rcirb, ba§ eine bcrartige ^otonifirung ftattftnbct.

SBir müffen baS abioartcn.

2JJcinc Herren, t)auptfad)üd) biefer ^affuä bcr geftrigen

5t[)ronrebc oeranlafet mid), in Sejicfjung auf bicfcn jmcitcn

©runb fpäter ^a\)kn anjugcben, rceld^e gerobe bas @cgen=

l^cit oon bcm berceifen, uas als ein amttid)cS SJJotio ju

ben Stusrceifungen Ijingcftellt morben ift. 3d) tanu aller=

bings mit meinen 3fl^)'cn nic^t bis jum ^al^rc 1885 greifen,

loeil bic ftatiftifc^cn Erörterungen oom 1. SDcjcmbcr 1885

noc^ nid)t oorliegen; aber id) rcerbc bis jum 2^\)xc 1880
jurürfgreifen, unb Sie rcerben aus meinen 2)arlegungcn er=

fetjen, ba§ bie Seljauptung bcr preufeifd)cn S^iegierung, ba§

burc^ bic ßinmonberung bcr polnif(^en ©inn)of)ner aus

fremben ^roüinjcn bas beutid)e (SIement in ben öftli(i)cn

5)iroDinjcn jurüdgebröngt rcerbc, gcrabc ouf ©runb ber

Stotiftif ols unrid)tig jurüdjmocifcn ift.

SJJeinc Herren, junädjft fommt alfo bic ®cfä{)rbung ber

£id^crf)cit bes prcu|ifc^cn Staats. 3^ mu§ annct)mcn, bo^

ber §err aJJiniftcr bei ber 2)ar[egung biefcS ©runbes nur

oon bcr po[itifct)cn Sic^crl)cit nod) innen gefprod)en {)at; id)

fonn nicf)t onneijmcn, bo^ er glauben foUtc, bof? bei einer

fricgerifct)en 93crrcirflung jrcifc^cn 9iuf3lanb unb ^-^rcufjeu bie

eingerconberten polnifd)cn Untcrtl)ancn Diufelanbö etrco ^^artei

ergreifen mürben gegen ben prcuf5ifd)cn Staat ju ©unften

5iu^lonbs; benn eine fold)c 33orauöfc^ung rcürbc eine 3Jcr=

urtl)eilung bcr prcuftifdjcn i)iegicrung felbft cntljoltcn, ba{3

Untcrtl)ancn oon Siuilonb — oon einem Staate, rccldjcr feit

einem Cial)rl)unbcrt boö öufjcrftc gctl)on l)at in bcr 5lncd)-

tung, Unterbrücfung unb ber ^5crnid)tung bcr polnifd)cn

3(Qtionalität — etrca in 58crbinbung mit ben bicöfcitigcn

Untcrtljancn in einer fold)cn '^^errcidlung gegen '!].<rcu§cn

^^arlci nel)men mürben. 3dj glaube, eine fo[d)c '^Innoljmc

loürbc bie größte a]crurtl;eilung ber prcufiifdjcn 'l^olitif felbft

cntl)altcn.

^"linbcficn (jot .^crr oon ^uttfomer rocber boö eine nod)

baß anbcrc bemiefcn; er Ijot fid) üiclmel)r nur in allgcnu'incn

Stcbenoortcn bemegt, einen !Jiad)meiö feiner !ikl)auptungcii

f)Qt er gar nid)t erbiadjt, im (ycncntl)ci[, er l)nt fid) felbft

rcibcrlegt. (^r gibt nömlid) in feiner J)iebc unb id)

rcerbc bicfc yiuolafjungcn bcö .t)errn oon ''lJuttfamer rcörtlidj

oerlefen, toeil fic oon einer fel^r großen SBid^tigfeit für biefe

3lngelegcnl)eit fmb — olfo ^err 9)iinifter oon ^uttfainer

gibt 5U, ba§ unter ber auSgercicfenen ober ouSjurceifenben

SOIaffc eine gro§e Qa\)l cbrlic^er Seute fiel) bcfinbet, bie nur
beftrebt feien, in et)rlid)cr SSeifc bei uns iijx Srob ju oerbienen,

bic aus %üxd)t oor ber 93MlitärauSl)ebung, bie früf)cr etmaö

fet)r abf(|rerfenbcs b^ttc, bic ©renje überfc^ritten l^otten

unb t>m prcit^tfdjc« 8tttatöintcrcffe, ttl^ 3»i>i^ii>MCtt

betvaä^tet, faxm jctnaB nadjtljeilig unb gefäfirlid^

locrbeu fömtte«.

©in feber oernünftige 9Kenfc^ mü§tc bod^ barouä bie

jjolgcrung jicljcn, ba^ bcrartige Seute, meiere fo friebfertig,

arbeitfom unb rul)ig finb, in feiner SSeife bie Sid^erljeit bes

prcu^ifi^cn Staats gefö^rben fönncn — unb trogbem fommt
bcr ^err 5Dliniftcr oon ^uttfamcr ju ber Folgerung, ba§

biefe ef)rlidf)en Seute bennod) bic Si^crljcit bcs preu^ifd^cn

Staats gefäf)rbcn, unb jtoar ous folgcnben ©rünben. SDcr

§err SOliniftcr fogt:

S)ie mittleren unb bie böseren Sc^id^ten ber

eingerconberten polnifdt)cn Seoölfcrung, bie geben

feine ©arontie bofür, ba§ fie fo ruf)ig unb l)armloS

unb fo gonj fern oon oller notionoliftifdien

^^ropagonbo il)r Scben Ijinbringcn mürben.

S)ie Seute alfo finb gcfäl)rlid^, rceil fic über fid^ gebod^t!

2)cr ^err 5DUniftcr fogt, er fönne bofür Seroeife liefern,

^at ober oud^ mdf)t einen Sd^otten oon SSerocis bofür

beigebrod^t.

Xcx srceitc ©runb ift bcr:

Sie gro§e inbifferente ÜHoffe ift burd) i^rc blofec

©yiftcnä in biefen SanbcSt^eilen eine t'^atfädl)lid^c

53cbrobung bcr Sidierljcit beS prcu§ifdE)en Staots,

rceil fie als ein roillfommcncs Dbjeft für bie

53earbcitung ber polnifd)cn ^^^ropoganbo unb für bie

2lnfad)ung bcS notionalen ^^anotiSmuS ebenfo

ausgiebig oerrcenbet rcirb rcic bie einl)eimifdje

Seoölferung. S)oö gelte für bie öftlidjen ^^rooinjcn

im ollgemeinen unb für 2Beftpreu^en mit einer

oer}c^nfocf)ten 2BudE)t unb einem oeroiclfod^ten

©ercic^t.

50lcine Herren, biefer „polnifd) = notionolc j^anotiSmuö",

„bie unberedjtigtcn polnifd)cn SScllcitötcn unb Seftrebungen",

rcic fic bcr ^err SDIinifter nannte, „ber j5ö"ati6i""ö ber

polnifd^cn JRaffc" foU boS Subftrot jur ©cföljrbung ber

politifd)en Sid;crl)cit beS preu§ifd)cn StooteS bilbcn. 3^cr

ongcblid^c gonotismuS bcr polnifd)cn Scoölfcrung öufjcrt

fi^ in bcr iöcrtljcibigung unb 2lufrcd^tcrl)oltung bcrfcnigcn

3kdl)te, bic auf bcm göttlid)en unb bcm 9ioturrcc^t berul)en,

unb bic burd) Stootöücrtrögc unb burd) bie 3]erfidl)crungen

bcr SDionard^en bicfcö Staats gcrcäl)rt rcorbcn finb.

rceld()cr 2i5cifc bicfc ^)(cd)tc iicfd)äbigt rcorbcn finb, boS jcigt

bcr .Uulturfompf, bcffcn fd)lcid)cnbcs ©ift nod) immer rcciter

fortrcuc^crt in bcr SJcoölfcrung, baS jeigt bie oom pöbagogifd^cn

Stonbpunfte ocrbcrblidl)c unb oerrccrflid)C Sc^ulpo'utif feit

1872, boö jeigt boß Sprad)cngcfct^ ouö bcm 3al)rc 187(5,

bos jeigt bic ganjc .ttaltung bcr prcuf?ifd)cn 33üreaufrotic

bcr poliüfd)en Söcoölfcrung gegenüber. Si>cnn mon oon unö

(^ut unb Jj^Mut ocrlongt, unb rcir bicfcö ©nt unb ÜMut für

bic Giljoltung bcS prcufUfd)cn Staats l)ergcbcn müffcn, fo,

glaube id), l)obcn rcir oud) boö üoUfommenc 3icd)t, ju ocr=

langen, ba& baöjcnigc, rcoö boö Scbcn cineö ^DJcnfd)cn

irgcnbrcic rccrtljooll nmd)en fann, unö oud) gcmäl)rt rcerbc,

unb bof? rcir bei bcr U^obrung unfcrcr nnocriäbrbarcn

^Kcdjtc unb in ben Skftrcbungcn, unfcre ^lationolitiit ;iu

erl)allcn unb unfcre 3icligion frei ju üben, burd) bic preuf)ifd)e

9lcgicning gcfdjü^t rccrbcn. llnb rccnn man unfcre uoll

fommcn forrcftc .t^oltung nnö .Jium ^iuirrcurf mod)t unb mit bcm

2i?ürtc „'Jvonatiömuö" belegt, fo rcirb boburd^ unfcr gcl)ciligteö

3icd)t ouf eine 9ht unb 51U'ifc bcfd)riinft, l)crobgebiüdt unb

ocrniditet, bof? mon fid) nid)t rcunbcrn fonn, bof} bogcgen

eine 'Jlcoftion unb CSmpörung in ber Jüeüölfcrung fid) funbgibt.
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unb bQ& man fid^ gegen bie Siegierung mit allen julöffigen

SD'Jittefn ccrt^cibigt.

äUeinc §cvrcn, tücnn bie jiclbciüufetcn 39cftrcbungcn, um
bic nationale Sprodie ju erljaltcn unb bie Sicligion frei auö=

üben 5U fönncn, ein il>cvbicd)cn [inb, unb lucun bcr SBcrbodjt,

ein foIc^eS bcgeljen ju fönnen, baju bcnut5t lüirb, um ^au=

fenbe unb 2lbcrtaufcnbe uon aJlcnfd;cn, felbft foldjc, mcidie

auf bem prcu|ifd;cn ^Territorium geboren finb, beS Sanbcö

JU üerrocifcn, um fic ju 33ctt(ern ju mad)en, bann, glaube id),

njöre eS bod; fonfequentcr, mcnn aud) üiel graufamcr gc^

rcefen, rcenn man fid) mit einer fold;en Siationalität nid)t ah-

finben tann, ba§ man üerfud)t t)ättc, oon ©taatSiregen ein

®efe^ einjubringen „gegen bic gefä()rlid)cn Seftrebungen ber

^olen jur 2lufred)ter()altung il)rer 9iationalilöt unb 9icligion",

bo§ mon ein 2Iuönal;megefe^ nad) bem SJluftcr ber ©cfegc

Dom 4. 3uli 1872 unb 4. SKai 1874 oorgef^Iagen f)ätte,

unb baburcl bie 3luönal)megefe|gebung S)eutfd)lonbS unb

^^reu§enö um ein neues ^leinob bercid)ert Ijätte. 2Bir mür=

ben bann fel;en', luas bie 2BcIt baju fagen mürbe, ©o iange

ba§ aber nid^t gefd)ef)en ift, mufe man bcr polnifd^eu 33cüö[;

ferung fc^on gütigft gönnen, ba§ fie bic 2Bat)I ber fie befrie=

bigenbcn 91ationalität unb bcr iijr gufagcnbcn S'ieligion ganj

allein trifft; ba^ mir bie Sicditc bcrfelbcn nac^ unfercr §acon
n)at)rnef)men, ba^ mir in ber 2tufred)tcrf)altung bicfer unfcrcr

3^ationalität unb bcr religiijfcn Uebcrjcugung fo rceit gel)en,

mie e§ bie ©efe^e beö Staatcä julaffen, unb bafe mit unfere

^eiligtf)ümer niemanbcm anjutaften ertauben mcrben, auf bie

©efa^r f)in, bei bcr äicrttjcibigung bicfer t)öd^[tcn ©üter bcr

93lenfc^[)eit ju ©runbc ju gctjcn.

S)er prcu|ifd^e ©taat unb baS bcutfd)e 9ictd^ mögen
uerfic^crt fein, ba^ bie ®crcät)rung ber Siedite, bie mir un=

entroegt Ijicr im $Heid)ätagc unb im preufeifd^en 3lbgcorbnetcn=

l)aufe auf einer ru{)igcn unb gcfc|Iid)cn 33afiä ocrlangen, ba§

bie SBünfd[;e ber ^eoölferung, bie fid) funbgebcn in SCaufenben

Don Petitionen, in 33otfäücrfammtungcn, in S3ittfd^riften an
ben aJlonard)en felbft, bie 6id)ert)eit bcö preufeifd)en ©taats
in feiner SSßeife gcfä^rben unb aud^ nid)t gcfäirben fönnen.

S)ie 2Iufred)ter[)altung bicfer S^ed^te gefäf)rbet oud) in feiner

SGßeife bie beutfd^e Kultur. ^6) gtaube, bafe im ©egentljeil

nur bie Söorent^attung bicfer 9ied)tc biefe 5luUur unb aucE)

bie 6icf)erl)eit bcä ©taateä gefäf)rbcn fönntc. SBcnn aber

irgenb rconn, roooor mir alle lüarnen unb rcogegen mir uns
alle magren, bie ©ic^cr^eit beS preu§ifd)cn ©taatä geföljrbet

merben follte, bonn icürbe fie gcfäl)rbet gerabe burdl) eine

berartige 2Jla^regel rcie bie getroffene, rccld)e ben §a§ in

bie ScDÖlterung Ijineinbringt, einen ^a^, ber burd) 3at)r=

jef)nte l)inburd^ beftetien bleiben unb fi^ fortpflanjen roirb

üon ©efc^lc^t äu ©cfd)ledE)t. Sie 33erant!üortung für eine

etroaige ©efäljrbung ber ©id)er{)eit beS preu§ifcE)en ©taats
roirb einjig unb allein ben preu^if^en Staot unb bie

preu§if^e 9tegierung treffen, menn fie mit berartigen SDlitteln

roeiter ^antirt.

(©ef)r ridjtig! im gentrum.)

S)er ^err oon ^uttfamer ging aber bei ber ©ntroidfetung

ber aJJotioe ju bicfer 2luSnal)memafercgel ctroaS roeiter, unb
ict) fomme l)ier gerabe auf ben ^unft, ben ic^ bereits an=

gebeutet t)abe, rccldE)er eine geroiffe SSerbinbung mit bem
$affus bcr geftrigen ST^ronrcbe fjat. älicine Herren, idj

roctbe biefe 2lngclegenl;eit in ben ©renjen ber ftrengftcn

Dbieftinitöt bel)anbeln, unb ©ie rcerben aus ben 3tuS=

füt)rungen, bie id) in bicfer ^)infic^t machen roerbe, ju ber

Äonflufion fommen müffen, bafe bie Sarftellung ber preu^ifd)en

Siegierung, als roenn bie polnifd)e Scoölferung aus bem
öfterrcic^ifc^en ©taatSgebiete unb bem ruffifc^en ©taatsgebicte

bie beutfd^e Kultur gefäl)rbet unb bic beutfc^e Seoölferung
jurüdE brängt, nid)t richtig ift.

Sie Sr^ronrebe üon geftern fprid^t baoon, ba§ in ben

preu^ifc^en Sanben ein 3itrüdbröngen beS beutfc^en ©lemcnts
unb ein 33orbringen beä polnifc^en in einigen ^ProDinjcn

bcmcrfbar fei, unb bo§ bicß ber ^Regierung bic Pflicht ouf=

erlege, SD'Ja^regetn ju treffen, roelc^e ben Seftanb unb bic

©ntroidelung bcr bcutfd)en 33coölfcrung fid)er ju ftellen geignet

finb. ©S roerbcn nun ^i^orlagen angefünbigt, bic roir natür-

lid) mit ®cmütl)Srul)c abroarten roerbcn; roir roerbcn ja fcl)en,

auf rocldE)er ©runblage biefe S^orlagcn berul)en roerbcn.

3)er §err 3JJiniftcr beS Innern brad)te bei feiner Se^

l)auptung, bie fid) mit bcr S3cl)auptung ber 2:^onrebe becft,

bie Slngobc, ba^ in bem 3citraum oon 1871 bis 1880 bie

23coölferung in allen ^rooinjcn beS prcu^ifdjcn ©taats mit

2lusnal)me ber öftlicbcn unb insbefonbere oon Cft^ unb 2öeft=

prcu§en fid) um 10 ^rojent oergrö^crt ^ätte, rcät)renb bie

bcutf^e ^eoölfcrung in ben öftlid)en ^rooinjen nicl)t in bem=

fclben aJia^e geroad)fen fei roic in allen anberen '-{ironinjen.

ajfeinc .^erren, bicfc Scljauptung ift in iljrer 2tllgemeinf)eit

nid;t einmal rid;tig, benn ber 3ii'üad)S ber S3eDÖlferung in

anberen ^rooinäcn jeigt fic^ nur ba größer im 58erglcic^ mit

anberen ^roDinjen, roo ein größerer Buftufe ber öeoölferung

aus anberen Prooinjen nad)rocisbar ift. 3llfo jum Seifpiel

in §annooer ftellt fic^ bic jä^rlic^e 3u"a^)"ie ben fünf

3al)rcn oom 1. Sejember 1875 bis 1880 auf 0,,,, ^rojent,

in SBcftfalen auf 1,39, |)effcn=9]affau 1„4, 9i^_einlanb l,,,,,

roöfjrcnb ber 3uroac^S in Dftpreufeen 0,s2/ in SöeftpreuBen 0,,^,,

^ofcn 1,17, ©d^leften 0,83 betrögt. S)aS ift aber 'nid)t ber

geringfte 3uroadjS, benn j. S. in ^o^enjollern ift ber 3un'acf)§

ber 33coölfcrung in biefen fünf 3oE)ren nur 0,35 Uirojent.

Sagegen ift nacb ber Scl)auptung beS §errn SDhuiftcrS beä

Snnern oon ^reu^en im ^KegicrungSbejirf SDlarienrocrber in

ben 3al)ren 1871 bis 1880 ber 3uroac^s beS beutfc^en

©IcmcntS nur 3,^ ^rojent, beS polnifc^en 8 ^rojent, im
9iegierungSbejirf ^ofen bcr beS beutfc^en ©lements 1,^, beS

polnifdjen 10 ^rojent, im 9iegicrungsbcjirf Sromberg ber

bcs beutfd^en 7 ^rojent unb beS potnifd)en 8,^ ^rojent unb

im S^egierungSbcjirf Oppeln ber beS beutfd)en ©lementS

9 ^rojent unb bcS polnifd)en 10 ^rojent.

Saraus gct)t Ijeroor, ba& ber '^\xma6^?> ber beutf^en

SSeoölferung in ben oier ^iegicrungsbcjirfen, bie f)ier in

S3ctrad)t fommen, allcrbingS unter bem angeblid) normalen

^rojcntfa^ jurüdgeblieben ift. 2Jiit bem polnifcl)en ©lemente

ift bosfelbe ber ^atl in ben jroei iRcgierungsbejirfcn 2Seft=

preu^en unb 33romberg, unb normal ift ber ^wmaii^ im

S3crgleid) mit anberen ^rooinjen nur in ^ofen unb Cppeln.

Sie normale 3urcaö)öäiffer betrifft aber gerabe jroei pro=

oinjen, roo bie polnifd)e ©inroanberung oon außen bie

geringften Simenfionen angenommen l)at. Scr 3"roa(^s ber

Seoölferung ift atfo md)t oon au§en gcfommcn, fonbern er

ift auf 93er^ältniffe jurüdgufü^ren, rocld)e innerljalb beS

preu^ifc^en ©taateS felbft liegen.

2BaS folgert nun ber preu§if(^e §err 3Jlinifter beS

Snnern ous biefen 3a^^en, bie er angegeben f)at, beren

9iid)tigfeit idf) nid)t roeiter prüfe, roeld^e ic^ oielmelir ols bic

rid)tigen ol)ne roeitereS oorauSfege? Scr ^err 2Kinifter

erblirft barin ben SeroeiS, „ba^ baS polnif^e ©lement,

getragen bur(^ ben 3"ä"9 bem Cften, mit einer gleic^s

fam elementaren ©eroalt in ben ©renjbiftriften ber 2)Ionarc^ic

bas beutfc^e ©lement jurüdörängt", unb er oergleid)t biefe

©rfc^einung mit benen in ber ©letfi^erroelt: „roaS unten

abfc^roi^t an beutfd^er Seoblferung, brängt oon oben an

polnifc^er nad), unb baljcr mu^ bie gänälid)e Umgeftaltung

beS ganjen S?uttur= unb nationalen 3"ftai^öeS in jenen

©egenben mit 9iot^roenbigfeit l)erbeigefü^rt roerben." ©0
roörtlic^ ber §err 3)linifter oon ^^uttfamer.

aJteine Herren, i(^ bitte, biefe abfonberlid^c Sel^auptung

im 3luge ju bef)alten.

2luS ben ongcgebencn 3i^)^e" 9c§t l^eroor, ba§ in biefen

oier S^egierungSbejirfen bas polnifd)e ©lement nirgenbs bie

normale 3uroad)ä5iffer überfc^ritten bat, unb ba| baS bcutfc^c

©lement jroar ni^t in bcmfelben 2)kfee geroac^fen, ober auc^

nirgenbs abgenommen l)at. Scr Slkngel an 3urcac^S bei

ben Seutf^en roirb ober ouf baS ©c^ulbfonto ber polen
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gc[d^riet>cn. S)enn qI§ §err t)on ^uttfamer anl^eifd^ig

ma(^tc, bic S3coöIferung bcö ^rcifeö Strasburg in 2Seft=

preufeen jiffcvmüfeig anzugeben, in tucl^cm in bcn angesogenen

3al)ren ber bcutfdjc 3"i^Qc()ä 4 ^'ro5cnt ber polnifdje

8 ^ßrojent betragen I)at, f)at er feine Singabc mit folgenben

SBorten eingeleitet

:

2Bie fef)r es bic polnifdje nationale Partei ücr=

ftanben Ijat, iljrcn Stngriff auf biefe Sanbcätl)eile

ju ridjtcn, fönnen ^l)\m\ folgenbc ^i^ivw betueifen.

Sabei gab -ber iperr ?OUnifter uon ^uttfamcr bie abfolute

3at|l bcö polnifdjen Si'n'fldjfcä im Slreife Strasburg, ber im

ganjen 8 ^-rojcnt betrug, auf 3476 ^öpfc an uub bie ber

polnifd;en Snä^gtcr auf 4149 ^öpfe an. Sollte biefcr le^tere

3uiüad)S in ben 10 3al)ren oon 1871 bis 5um Saläre 1880
l)in5uge{ommen fein, bann mu^ angenommen werben, ba§,

rcö|renb ber ^uffl^^ ber beutfdien Seoölferung 4 ^ßrojent

betrug — alfo immer nod) ein jicmlid; bcbcutenbcr Su^J^aiijö

— bie einl)cimifdic polnifd)e SScoölferung nict)t nur feinen

3uroad)S l)atte oon innen ^erauö, ba^ fie im @cgentl)eil

abgenommen ^atte. SluS biefen 3^>¥en bebujirt ber SDlinifter

beö Snnern, ba^ bie polnifc^ = nationale Partei einen Singriff

gegen jene 2anbeätl)eile madje, unb jroeitens, ba^ baS polnifd)e

eiement baS beutfd)e Schritt cor Sd)ritt üerbränge unb bie

gänjlidje Umgcftaltung ber 5^ultur in jenen ©cgenben !^erbei;

führen müffe.

9Jun, meine Herren, roollen Sie mir erlauben, bie S3e=

Dölfcrungsberedjuung in jenen ^rooinsen m6) bem 9^eligionS=

rcfp. 91ationalitotärierl)öltm6 ooräunel)men; Sie merbcn barauS

entnel)men — cs ift für Sic im Slugenblicf nid^t möglid),

bic 3<^^^£" prüfen, aber id) empfeble 3^)»cn, ba§ Sic bic

®üte ^aben, bie Slngaben nadiouredjnen — , mc fic^ in

SBirflic^fcit bicfc R^crljültniffe gcftaltcn. dlad) ber a3olfä=

ääf)lung üom 1. Se^cmber 1875 betrug bie djriftlid^e S3e;

üölferung:

inSgefammt Slat^olifen ^roteftanten

in Dflpreulen . 1 822 934 232 896 1 590 038

„ SGBeftpreufeen 1 314 611 641 152 673 079

„ «ßofen. . . 1 583 843 1 009 848 573 995

„ Sdjlcfien. . 3 707 167 1 895 156 1 812 011.

Xk protcftantifdjc SSeoölfcrung in Dft= unb SBcftprcu^cn

betrug alfo am 1. S)ejembcr 1875 2 263 117 geaen

874 048 Hatljolifcn. Sie proteflantifd)c 33cDÖlfcrung ''ift

beinal)e auöfdjlie^lid^ bcutfd;; ebcnfo finb bic Statl)olifcn in

Cftpreufjcn and) gröfetcnll)cils ber bcutfdjen Sbtionalität an=

gel)örig. 3" Si^cftprcufjen finb gegen 190 000 beutfdjc

katl)oliten — Jlatljolitcn, üon toeldjcn ber 5Dlinifter bcö

Innern im ianbtage auögcfprodjcn bot, bafj fie mit ber ?Rc'

gierung üollfommcn foUbarifd) finb in Sejng auf bic ^'iicbcr^

l)altung bcö polnifdjen Glcmcntß. 3d) micberljole biefe feine

S3el)auptung, obglcid) id) fie für rid)tig nid)t anerfcnnen fann.

2aju, meine Herren, fommt bic jübifd^c 33cüölferung, bcren

3a^len id) ntdjt angeben fann, lueil id) fie anö bcn ftatiftifd^en

5üüd)crn nid)t Ijcrausbringen fonutc, bic burd)rocg beutfd) ift,

unb rccldic im grof^cn (^iansen eine fcl)r feinblid)c Stellung

gegen bic polnifdjc 3Jationalität in allen biefen oicr '»^irouinjcn

einnimmt. 3" ber bcutfd)en Jöcoöltcrung gcljort bcinal)e baß

ganje 2kanitenpcrfonal; bcnn bic polnifdjen JJkamten finb

beinafjc an ben 'gii'gcni 5» üätjlcn. Unter ben ükamten in

bcn t)öl)crcn SteUeu finb fo sicmlidj !)0 ^4>ioäcnt ''|>roteftantcn.

Xaju fommt baö ganjc iicljverpcrfoiial, baß fid) ,^ur Cyer^

manifirung bcö polnifdjen (Slcmentß Ijcrßcbcn nuifj. Xa^ü
fommen bie (5inrcol)ner ber Stäbte, bic and) grüfjtcntljcilß

beutfdj finb, m\i aller iljrcr ^ntelligcnj unb mit il)rcr un-

bcftrittcncn fiimnjiellcn Ucbcrlcgcn^eit, unb bicfeß allcß gcfdjüljt

burd) fo unb fo oicl Slrinecforpö. Unb nun, meine .t)errcn,

begreife, lucr ba fann, bie oorgcfdjütitc iJk'fürdjlung ber ^)(c;

gierung, bafj, mcnn fie mit fo braflifdjcn Dlnfjrcgctn nidjt

üorgeljcn mürbe, mie bic Sluomcifung uon einigen Xaufenb

cingeiüQnbcrten ''Idolen, eine gänjlidjc Umgcftaltung bcß ganjen

^ultur= unb 9lationaIäuftanbe§ ber bcutfc^en S3eoölferung mit
9?otljirenbigfcit eintreten müffe!

3Jkine Herren, für baö beutfci^c 9ktionaIbcrou§tfein, baö

idj in biefcm Slugenblicf nidjt 5U Dcrtretcn Ijabe, ift baö allere

bingß feine allsugrofjc Sc^mcidjclci; für baö polnifd^c ©Icment

mürbe baö ein Scioeiö für eine gro^e ^italitöt unb für eine

gro^c S^roft fein. Slbcr ic^ bebaure, baf3 biefe Slngabe nid)t

ridjtig ift. SDaS gerabc ©egentljcil ift ricfitig. S)icfer S3c=

Ijouptung liegt bic befannte Sogif ju ©runbe, bic ber 2Bolf

gegen baö Samm gebrandet : eö f)ei§t bie SDlünbung beö

Stromcö bcfdjulbigen, ba§ fie bie Quellen oergiftet. Säge

bie uon bem §errn ^uttfamer ongebeutete ©efo^r mirflid^

üor, bann mürbe bie S]ertreibung ber paar Xaufenb polnifdjen

2lngel)örigen eineö onberen Staatöroefenö, bie feine poli=

tifd)cn 9iedjte befigen, oon benen ber größte 2^^eil roeber

lefen nod) fc^reiben fann, nidjt genügen, um bie angebliche

elementare ©eioalt beö SSorbringenS beS polnifdjen 6'lementS

ju Ijcmmen.

3d) ^abc gefagt, baö ©cgcnttjcil ift roatjr. Sie preu^ifcje ^^e=

gierung orbeitet mit einem gerabeju fieberl)aftcn33ernic^tungseifer

mitUntcrftügung ber bcutfdjen Seoölfcrung uub aud) mit Unter=

ftügung ber parlamcntarifcl)cn .^örpcrfd)aftcn SeutfdjlanbS unb

^^reufecnö baran, um ber polnifdjen 9^ationalitöt bie 2ebenß=

abern ju unterbinben unb um febeö ^Kulturleben, boß feine

ilröfte auö ber --Pflege ber nationalen Sprache fcjöpft, ju

ocrnicjten. 9}]an fdjüljt ^urdjt oor! SDieinc §erren, ein

gonj olter 5lunftgriff, ben fd)on bie Slltcn fannten : fingebant

et metum, quo magis concupiscerent.

Slcin, n\\i)t bie angcblidjc ^urdjt oor ber Uebermadjt

beö polnifdjen ©Icmentö, nicjt bic angeblidjc 3wrüdbrängung

beö bcutfdjen ©lemcntö burdj baö polnifdjc ift cß, maß bic

prcu&ifdjc Dicgicrung ju einer fold)en a3k^rcgcl beioogcn {)at;

eS ift ber SDIi^muttj, ba^ alle SJiojiregeln, alle möglidjcn

SDIittcl, mcldjc angeioenbet finb, um bic polnifdjc 9tationolität

JU untcrbrücfcn, nidjt gcglücft finb. Seöljalb fudjt man
md) anbcrcn ^Dlittcln, um bic Scuölferung meiter ju frönfen,

um fic um fo meljr ju beunruljigen unb gum materiellen

Siuin 5U bringen unb auf biefe SBeife bttöfenigc Qkl }u er=

rcidjcn, auf baß cß anfommt, nömlidj bic 3"i^ü^brängung

bcö polnifc^cn ©Icmcntß burdj baö beutfdje.

^hid) baö «ginaußbränflcn, wie fidj ber §err oon 5|Jutt=

famer äuf^erte, bcutfdjcr ^nfnff^n fli'S iljwr ^cimot burdj

jene eingcmanbcrten polnifdjen Slrbcitcr, bcren 3flljl IjödjftenS

10 000 betragen fann, ift nidjt richtig. Sie eingcioanberten

^45olcn Ijabcn nur in fcljr fcltcncn füllen bie beutfdjc 2icoölfe=

rung erfe^t; fic Ijaben oklmcljr in ber Siegel bk ^öcoölferung

crfcjit, mcldjc ber polnifc^en -Ihttionalität angeljört, unb

mcldjc fidj nadj ben überfeeifdjcn ^Jcinbcrn ljinübcr= ober in

baß 3'nncrc beö Üanbcö jurüdEgcjogcn Ijat. !Ji5eun man Ijier

bcljanptet, bafi ein 3iii"üdbrängen bcß bcutfdjen ©lementß

burdj baö polnifdjc eingetreten ift burdj jene ©inioanbcrung

ber polnifdjen Slrbcitcr, fo bin idj ber iUleinung, bafj bodj

bie bcutfdjen Slrbciter, bie bcutfdjen ^nfaffcn oon Cft= unb

3i>cftprcubcn, auf bie cß Ijier Ijanptfiidjlid) anfommt, unb bic

nidjt inuner gemütljUdj finb, fidj bodj bei ber i)icgicrung

gcmif] gegen bic ''|>olcn befdjiocrt Ijiittcn. Sauon Ijaben mir

biöljcr nicmalö etmaö gcljört; im cyegentljcil Ijabcn bie bcutfcf)en

Wrunbbcfi^cr in Molleftioeingabcu fidj an bie Sicgierung gc;

menbct unb Ijabcn ben polnifdjen Slrbeitern unb oielen !deuten

anö Ijöljcren Stäuben bc.^ougl, bafj fk oöllig ruljigc fricb=

fertige l'cutc finb, biefe bcntfcljcn Wrunbbefii;er; alfo bk
fcfiljaflcn unb juuerliiffigften i.'eute Ijaben bringcnb gebeten,

biefe Dhifircgel jurüd'j\incl)mcn. Sarin liegt ber Jk'iüeiö,

bafi uon einem geioaltfamcn 3"i'i''ffbrängcn ber bcutfdjen

(Slcmente unb ber ^ikrnidjtung ber beutfcljcn Kultur gar nidjt

bie i){ebe fein fann.

Sie '"Idolen ol'fupirtcn tljatfiidjlidj bie oon il)ren Stanuncß=

genoffen oerlaffenen Silje in Dfl- unb 3l.U'flprcufien unb

^mcn.
SÖlcinc ^tcrrcn, cö fkljt feft, bofj in ben teljten :,l;aljren
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über 40 000 polnifdjc Slrbcitcr auö bcu öftlid;cn ^roninjen

in bie n)eftlid)en ^rouinjen bcö prcu^ifdjcn Staatö gcjogen

fmb. ^ier in öerlin [inb über aOOOO "-^olcn lüoljnljaft, bic

im Saufe bcr (ejjtcn Soljrjcntc Ijicrljer gebogen [inb auä

anberen 2:()eikn ^|>rcu|cnö. 2i^cit über 100 000 ^^iolcn [inb

in ben legten Saljren nad; Slmerifa anögcmanbcrt; al\o eine

Seoölfcrung, bic sufammen naljc^u 200 000 klopfe beträgt,

i[t ouSgcroonbcrt, unb an iljre ©teile [inb bic ucrl)ättni{3nui^ig

rcenigcn ^'olcn getreten, bic auö Siufelanb eingcioanbcrt [inb.

31)re ^al)l fann man aii[ etiua 10 000 angeben, rcenn man
alles in ollem red)nct.

Xct ^cir 2}Iiniftcr oon ^uttfamer ^at rcciter bei ber

2lnfüljrung bcr ©rünbc and) eine SDUttljcilung gemad)t, bic

mid) aufecrorbcntli^ [rappirt \)at. ©r l;at ein S3ci[picl an^

gegeben, auf meldjc SBcifc bie ^olcn bic 3)eut[d)en tjinauä;

brängen; er ^at beljauptct, ba^ cö jicmlid) üiclc gällc gebe,

bafe bort, n)o biöljcr eine bent[dic ©djulc [idj erhalten, bo,

wo [i(^ bie[elbc mit aJiütjc unb 9^otlj in ber 2)iu[pora ge=

Ratten ^abc, mo man bie gri^^lcn Slo[tcn auf [ic ocrrccnbet,

m man bcr ©emeinbe bic jdjiücrftcn SQ[ten au[gcbürbet Ijabe,

um [ie ju crljalten, — ba [ci burd) ben polnifdjcn

jegt baS beut[d)e ©Icment Der[d)rcunben, unb alle 5lo[tcn unb

3)Jüf)en, bic auf bic bcut[d)c Sdjule ücrmenbet mürben, [eien

meggcmorfcn, unb baö polnifdje ©Icmcnt [icblc [id; in ben

Süden an, bic burd; baä SSerbröngen bcö bcut[d)cn ©Icmcnteö

gc[d)affcn morben feien. SBcnn man [o etmas Ijört — unb

id) [rage bc[onbers bic Slbgcorbnctcn aus D[t= unb S[Be[t=

preu^cn, ob [ic nid)t mit mir bas[clbe ©c[ül)l Ijabcn —

,

[o [teilt man [id; nnrcilltürlid^ bei einer berartigen S3el;aup=

timg bie %xqq(i: Sid^tung ober SBaljrljcit? SDIcine Herren,

e§ fann ja [ein, ba^ in einjelnen Drten bcr überrciegenbe

Xf)eil bcr protc[tanti[d)cn SBcüölfcrung, — bcr bcutfd;en ^c=

üölfcrung auSgercanbert i[t, unb ba| ein 3:i)cit ber ^^olcn

bort niebergela[[en l;at, mo baburd; Süden ent[tanbcn [inb.

S)ic[c ^olcn aber, rccld;c bic Sßol;n[tätten offupirt l)aben,

rceldie üon ben SDcut[d;cn inncgel)abt maren, imb be[onbcrö

bic 2ßol;n[lättcn ber ^^rote[tantcn, madien jene beut[d)c Drt§=

[d)ulc, jene protc[tanti[d;e Sd^ulc, in rocld)e il)re Äinbcr bcö

Sc^uljmangeS rcegen einäiel;en mü[[en, nid;t einer polni[c|en

unb nic^t ju einer fat^oH[d)cn gd;ule
;

polni[d;e 6d)ulcn

gibt eö im ganjen prcu^i[ct)cn ©taate übert)aupt nic^t mcl;r.

(©e^r rid;tig!)

Sßemt ober bicfe polnifd;en 2lrbeiterfamilicn [ic^ nieber=

loi[en in [old^en Drten, rco eine prote[tanti[c^e ©d^ule e5i[tirt,

unb TOcnn [ie nun al[o sugegcbencrmofeen bic ganjc Se=

üölfcrung oerbröngt Ijoben, bo rcirb bobur^ eine proteftan--

tifc^e ©d;ule nod^ gor nid)t ju einer fat^oli[cl)en ©cl)ulc; im
®egentl)cil, bcr protc[tanti[d;e Seljrer bleibt on ber ©^ule an=

ge[tellt, menn oud) alle Hinber fatl)oli[d^ [inb, unb eö [inb

3älle üorgcfommcn, ba§ prote[tantifd^e Sct;rcr bic fat(;olifd;cn

Siinber felbft in ber foll)oli[d;en 9ieligion unterrid;tet l;aben.

(§ört! |ört! im Seni^^uiii-)

2ll[o üon einem ^oloni[ircn ber ©d;ule ctmo in jenen

^roüinjen, befonberö in C[t= unb SBc[lprcu§en, fann ab[olut

nic|t bie diele [ein ; bcnn in ben bortigen SanbcStI;cilcn roirb

eine berartige ©trenge ongerccnbct in SSejug auf bic 6r=

t^ei.ung bcö beutfd)cn Unterrid;tS unb bic 2Bal;rung bcr

bcut)d;en ©prad)e, ba| felbft bic 5^inber nur in bcr beutfd;en

©pra(|e i{)rc ®cbete oerrid^ten müffcn, menn [ie i^ren ©c§ul=

unterrid;t beginnen, unb eä [treng ncrbotcn ift, polni[d^cn

gprad)untcrrid;t in ben mei[ten ©d;ulcn ju ertt)eilen.

(§ört! ^ört! im Zentrum.)

SDer §err oon ^uttfomer [prad; non einer Sia[pora.

3d) meife nid;t, ob in S3cjug au[ bic rcligiö[cn ober

notionolen ^crl;ältni[[e in ben ö[tlid;cn ^roüinjen, bc[onbcrö

in iC[t-- unb 2ße[tpreuBen. üJJeine §crrcn, menn bei einer

ScDÖlferung Don 1 590 038 beut[cl)cn ^rotc[tanten nur

Siier^anbliiiiflcn beö JRcid^ytaflö.

232 896 ^ot^otifcn [id; bcfinbcn, bic gröf^tcnt^eilä 3Jeut[d^e

[inb, unb in SBcftpreufjcn bie überrciegenbe '^ai)l, rote ic^

baö angegeben l)atte, ^^rotcftantcn im Sanbc [inb gegen eine

3Janorität oon ,Hatl;olifen, oon rcclc^er oud; ein bebeutenber

^rud)tl;eil ber bcut[c^cn 3iationalität angel)ört, — rcenn man
ba üon einer 3)iafpora fprid;t, fo uerftcljc icf) oud; boö nic^t.

SJJcinc .^crren, nun fommc id; ober ouf bie 3i^erl)ältni[[e

in bcr ^rocinj '^jiofen, imb bie 3fl^)tcn finb oud) bort außer^

orbentlid; intcrcffant, bcnn fic geben ben 23crociö, bofj bie

^c^auptung ber 3iegicrnng eine unrid;tige i[t, rcenn [ie bouon

fprid;t, bo^ boö polnifcl)c ©Icmcnt boö beutfc^c gurüdbränge.

SRcinc Herren, id; l;abe mir unlängft bic ©tatiftif aus bem
3al;re 1822 üon bem befonnten ©tati[tifcr .^offmann in

feiner SCabcllc über bic S3coö[ferung bcö prcuf3ifd;en ©taotö

üom 2a\)xc 1837 angcfel)cn. Sluö bicfcr ©totiftif gcf)t Ijexvot,

ba| im 3fll)fc 1822 in bcr ^Isrocing ^^ofcn 02.0 .3^7 Slott)olifcn

unb 272 302 ^roteftontcn gcrccfen finb. Xev 03runb, rccöl)alb

bic protcftantifd)c Scüölferung bcr cinft gonj fotl;olifd)en

. ^roöinj eine fo grofjc ^at)l crrcid;t l;Qt, liegt barin, rceil

infolge bcr ©d;lQd)t am rceifeen 53crge bei ^4^rag [id; eine

gro^e coangclifd)cr 2)cutfd)er bittcnb an bie bomolige

polnifc^e Sicgicrung rconbtc unb 2(ufnal)mc in ben polnifc^en

Sanben gcfunbcn l;at. S)as raoren grö[3tentl)eilö ©d)le[ier

unb ?Jeumärfer, unb bie l;obcn [id; ©tobte gebilbet ober bie

bcftcl;cnbcn ouögebclint on ber polnifd;cn ©rcnjc. Siefen

Seuten rcurbc eine freie S'icligionöübung gercäl;rt, fic Ijoben

fid^ il)re bcutfd;cn SDlagiftrote gcbilDct, il;rc bcut[c^e ©d)ulc;

furj unb gut, [ic l;aben [icE) in jeber 9iicl)tung alö Scut[c^e

in ben polnifc^en Sanben bcrcegcn fönnen, unb niemonb _f)at

fic barin geftört. 2)aö rcor olfo bie cingeroonberte bcutfcl)e

53coölferung in ben polnifi^cn Sonben, bie ^rcu^cn bei ber

Dflupotion bicfcr Sanbcstl;eilc tl)cilrceifc übernommen l^ot.

9^un rcollcn ©ic mir einmot in ben 3al)rcöäot)len folgen.

3m 3a^re 1837 ift bie 3a^l ber 5lot[)olifen ouf 742 912 ilöpfc

gcrcodl)fcn, bie bcr protcftantifd)cn S3cDÖ[ferung rcud^ö in biefen

3at;rcn sraif^en 1822 unb 1837 auf 352 564 ^^öpfe. 2üfo,

meine Herren, c§ rcud;s bie fatt;olifc^e Senölfcrung aufiebeS

§unberttaufcnb um 18 804 5löpfe, unb bie protcftantifd)e um
29 447 5löpfe.

(§ört! f)ört!)

2nfo eö rcud;fcn, rcenn mon bie abfotute 3ö^( nimmt, bic

3af)l bcr 5latt;olifen auf 117 585 ^öpfe unb bic ber

$rote[tanten ouf 70 202, S)cr ©totiftifer ^offmonn redE)t=

fertigt biefc ®rfd;cinung, inbcm er fogt:

3luö bcr überrciegenb coongelifd;en 53cDölfcrung ber

mittleren ^rocinjen bcö ©tootö gcl)cn nod; immer
mct)r ©inrco^ner in bie rccftlid^en unb in ben

neueren ST^eil bcr i3[tlid;en ^rouinjcn über, olö auö

bereu grö^tcntljcilö {atl;oli[d;cn ^eoölfcrung bur(^

gegcn[citigeS erlaßt i^irb. Scr gro^e

Unter[dE)ieb in bcr ^crmcl;rung beiber 9ieligionö=

tl;eile berul)t l;aupt[ö^lid; auf einer (Sin =

rcanberung, rcoron rcol;r[d;cinlict) bic eoongelifc^e

Seoölfcrung beS nöd)[t ongrenjenben 9]iebcrfc^te[ienS

ben größten Slntfjcil l;at.

?iun raoUen rcir cinmol rceiter [c^cn. 3al^r 1875
ant 1. SDcjcmbcr, bo betrug in ^^ofcn bic ^al)l ber Äol^otifcn

1 009 848 Höpfe, bie protcflantifd)c Scuölfcrung 573 995

5vöpfe, unb am 1. S)eäcmber 1880 rcud;ö bie ^d)l bcr

Siatl)olifen auf 1 112 020 unb bie ber ^^rotcftantcn auf

691 370 5löp[e. 3ll[o, meine Herren, in ben 38 3al)rcn

jrcifc^cn 1837 unb 1875 ift im ^^ofcnfd^en bic fatl)olif^c

S3cüölferung gercod^fen um 266 936, bic proteftantif^c um
221 431. ©ie fcl;en olfo, ba§ bei bem a^erpltnife ber

beibcn Jlonfeffionen im So^rc 1822 unb 1837 unb

fpätcr^in im 3ol;rc 1875 unb 1880 ftd; bic pro=

teftantifd^e Scüölfcrung beinal;e ucrboppclt I;at, rcQl;rcnb bic

fatl;olif^c nur um ein drittel gercad)fen ifi. Unter ber fatl;olifd^en

Scüölfcrung gibt eS eine n\6)t unbebeutenbc Qaijl von
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25eutfc^en, bie auä ben tceftlid^en ^lODinjen ^erübercjefommcn

fmb. SDqju get)ören ©eroerbetreibenbe, $öd)ter, Dii^ter unb

fleine unb größere ©igent^ümer. ®S f)at alfo bie

proteftantifci^e Scoölferung in ben 38 Salven in einer gang

anbeten ^rogreffion jugenommen ais bie fat^olifdje. SBäre

bie fat^olifc^e Scüölferung in bemfelben Tla^c geroac^fen

iDie bie proteftantifc^e, bann ^ötte fie in ienen 38 ^a\)xtn

anftatt um 266 936 ßöpfe um 495 807 ^öpfe iDac|fen

muffen, alfo um baä S)oppeIte.

Xaä ift baä a>er{)ättni| beä 2ßac^fenä ber proteftantifc^en

unb beutfc^cn S3eDÖlferung in ber ^roDinj ^ofen im aSergleid^

mit ber polnifd^en unb fat^olifc^en Seoölferung. ift

olfo gerabe bas Umgefet)rte ber %aü oon bem, raaä rcgicrungß:

feitig behauptet roirb. Sie 58erfc^iebung ber notionolen unb

fonfeffionellen SJerpItniffe ift ju ©unften bc§ beutfc^en

©lementeä auägefoUen unb nid^t ju Ungunften besfclben.

3lün mu| i^ no6) bie ouälänbifcJ^e Seüölferung be=

rü{)ren; oud^ ba§ ^at eine geroiffe SBid^tigfeit. Slm

1. Sejember 1880 gab eS in bem gefammten preu^ifd^en

Staate 98 958 3Iuälänber, eine bie im 33erglei^ }u

anberen beutfd)en Staaten Derf)ältni|mä|ig feE)r gering ift

bei einer ©efammtbeoölferung oon 27 279 III ©inmo^nern.

3n Sai)ern gab eä bei einer ©efammtbeoölferung oon

5 284 778 köpfen 56 265 JHei^äauälänber, in Sac^fen bei

einer ©efammtbeoölferung üon 2 972 805 ßinn)of)nern

37 038 3iei^äauälänber, in (Stfa^ Sot{)ringen bei einer

S3eoölferung oon 1 566 670 ©inroo^ner 33 848 3{eic^sau§(önber.

SBoIIen roir einmal bie 2luärcanberung au§ ben oier in

ben 33orbergrunb gefci^obenen ^rooinjen in§ Sluge faffen.

2Bof)renb in ben Sai)«« 1871 biö ]880 aus bem gefammten

preufeifc^en Staate 379 958 5j3erfonen nac^ überfeeifc^en2änbern

auäraanberten, roanbcrten aus Dft= unb SBeftpreu^en 70 486,

aus ^ofcn 54 831 SKenfc^en, alfo jufammcn aus biefen

brei ^rooinjen 125 317, beinal)e bie ^älfte ber fämmtlic^en

aus allen ^^rooinjen beS preufeifc^en Staates 2luQgcroan=

berten. 3n ben auf 1880 folgenben 3al)ren £)at bie 2IuS=

loanberung aus ben t)ier in S3etrac^t tommenben ^rooinjen

nic^t nur nidjt nod^gelaffen, fonbern fogar jugenommen.

So j. S. lüonberten aus ^ofen nad) bem StuSlanb aus im

3a^r 1880: 10 187, 1881: 21 315, 1882: 14 931, 1883:

12 548, 1884: 13 500; alfo in fünf 3of)ren manberten

aus bem ^ofenfdjen allein 72 481 SDlenf^en aus. J)aju

tommt bie Slusrcanberung aus Dft= unb 2Bcftpreu|en unb

aus ber ^rooinä ^^ofen, eine äu|erft ja^lreid^e Ueberfiebelung

ber arbeitenben 33eüölferung in bie roeftlid^en ^rooinjen;

unb um auc^ |ier rcenigftens eine 3ö^I anjugeben,

roill iä) noö) bemerfen, ba^ ouS bem Greife ßjarnifou im

3a^re 1884 3265 Arbeiter in bie loeftlid^en ^-^rDoinjcn

rcanberten, 1557 -iHänner unb 1708 grauen. 3)iefeS 'Hiet-

^oltnife ift in anberen Greifen no^ ein oiel größeres. Unb

baju fommt — unb bos möchte id) auc^ 3t)rcr S3erüdfid)tigung

einmal anheimgeben — bie StuSraanberung ber bcutfc^en

Sieoölferung nad} ben ruffif^en ^^roolnjen. 9kch ben

ftatiftifd)en 2)aten bcs ^rofcffors Sstib in SDorpat be=

trogt bie bcutfd)e ^eoöltcrung im ilönigreid) ^olcn runb

genommen 750 000 ilöpfe bei einer ©efammtbcoölferung

oon 7 319 980 Seelen, alfo me^r als 10 ^^^rojcnt ber

ganjen öeoölfcrung. 50 ^^^rojent beö gefammten Örunb unb

iüobcns ift in ben ^änbcn ber Scutfdjcn im ilönigrcic^

^iolcn, unb bicfc beutfc^cn Süefifecr jicl)cn alljäljrlid) immer

Jücitcr eine grofjc '>]al)[ oon Deutfd)cn in bicfc '•^rüüinjen

herüber, unb auf bicfc SlBcifc ift cß crflörlid), bafi bic bculfc^e

5^)cDolfcrung in ben öftüc^cn '•^-^rouinjcn nicljt loac^fcn fann,

rccnn fic in bicfcm yjlafee in anbere ''^iroüinjcn l)inauösicl)t,

bcfonbcrß in bic polnifdjcn ''l^roüinjcn bcß ruffifd)en ^)icid)cß.

5ÜJcld) grof5c Ximcnfioncn bicfc Shiöioanbcruiig bcfonbcrß

in ben legten ,^al)rcn üniicnümmcn Ijat in i^U-jug ouf bic

"^llußroanbcrung nach bcni .Uiinigrcicl) '•jiolcn, baß gcljt j. iü.

auß folgenben ;;{al)lcn Ijcroor. i^^m 'M\)Xi IMHO ficbcltcn fich

im ;üctcidj bcü luffifchcn Staalooerbunbcß an !>00 3)cutfcl)c,

im 3ahre 1881 1300 ©eutfc^e, im Sa^re 1882 1700 2)cutfc§e,

im Söhre 1883 4000 ©eutfche, barunter 3000 «ßreuicn,

im Söhre 1884 8000 S)eutfche an. Sie fchen, meine Herren,

borouS, ba§ bie beutfdie Seoölferung in einem ajia§e in bem
^önigreid) ^olen einroonberte, meldheS in gar feinem

Sßcrhältni§ jur ©inraonberung ber -]Jolen in ben öfttidhen

^roDinjen ^reufeenS fteht.

©ä fteht nod) ben offisieHen 2tngaben ber preufeif^en

^Regierung feft, ba§ am 1. Cftober 1884 in ben ^rooinjen

Cft= unb $ffieftpreu§en 9749 S^iieher geroefen [xnb. 2)ie

©efommtäohl infl. ber ^^omilienmitglieber foU 30 165 ^öpfe
betragen: booon fallen auf ben Kreis Stro^urg 4119, auf

ben äreis Schorn 3251 ^Perfonen bei einer Seoölterung oon

33 000 Seelen, olfo jirfo 10 ^rojent. SDoS fmb ober auch

nur bie beiben Greife, in rcelcheii bie ©inrconberung bie

größten SDimenfionen angenommen h^t. 3n anberen Greifen

betrug biefe ©inioonberung höchftenS 1 ^rojent ber gefammten

Söeoölferung. Solange ober, meine Herren, baS §erüber=

jiehen ber beutfchen Seoölferung nod) bem Königreich ^olen

r\\6)i oufhören rairb, fo rcirb oud; bie ^^Iwttuotion ber pol=

nifi^en Seoölferung noch i^en preu^ifchen ^roolnjen ohne

eine befonbere SD^oferegel ber preu^ifchen SHegierung nid^t auf=

juhalten fein. SBenn man überhaupt oon einer 3"J^"^'

brängung einer Seoölfcrung nod^ ihrer ^Nationalität fpred^en

fonn, bonn loerben ^^wn bo(§ biefe S^ifl^cn beroeifen, bofe,

menn in ben legten Sahrjeh^tcn in boS Königreid^ ^olen fo unb

fo üiele SCoufenbe Seutfcher cingcjogcn finb, eher bic

Seutfdhen bie ^olen oerbröngten, als bo^ bie ^olen bic

Seutfd^en, hier bic ^reu§en, oerbröngcn.

3)urdh iene nationalen ®efi(^tspuiifte olfo, bie ber ^err

aJIinifter oon ^utt!omer hcroorgehoben hot, hat er bic SDkfe^

regel gor nid;t geredhtfertigt ; im ©egentheil beioeifen bie

3ohlcn, bie idh angegeben habe, unb bie, roie gefogt, omtliche

3ahlen finb, jur ©enüge, bo^ eine 33erfd)iebung ber 5^erhält=

niffe in jenen öftlichcn ^rDoinjen in Scjug auf bie S^eligion

unb in Sejug auf bie 9iationalität gor nid)t ftottgefunbcn

hat. ©S muffen olfo nodh anbere ©rünbe oorhanben fein, unb

JU biefen ©rünben gibt einen Sd)lüffel bie SIntioort beö

©rofen J^oofe, bie er am 17. Dftober 1885 im öfterreichifdhen

3^eid()Srath gegeben hat, unb eine bomit jufammenhöngenbc

bcs ©rofen Kolnofri com 17. ^iooember 1885 in ber öfter;

rcid)ifd)cn 3)elegotion. Sort mürbe ongegeben, ba| bie fprad;=

lid)cn unb fonfeffionellen Sßerfchicbungen ben ©runb ju

biefer a}lo§rcgel obgegeben haben, — olfo nid)t blofe fprad[)liche,

fonbern oud) fonfcfftonelle ©rünbe. ©iefe offijieÖe ©ntfdhul=

bigung ber preu^ifchen $Hegierung jcigt, ba| bei ben 2luö=

meifungen oon ber Ünterfuchung eines pcrfönlidhen 5CergehenS

obgefchen lourbe, bofe olfo bie oölfcrrechtlid) oncrfonnte )l>orauS=

fe^ung jur 2lu6n)eifung gonj fehlt; ousgcioiefcn lourbcn bie

Seute, mcil fic ^-^iolcn finb, unb loeil fic Katholifcn finb. Xa^
in ^reu&en ein Kotholif ftaotSred)tlich onberö bchonbclt roirb

als ein 'iproteftont, boö fteht im SBiberfpruch mit ber 5icr=

faffung, unb bo^ eS fogor 5U einem ©runbfo^e erhoben loirb,

ift um fo fdjlimmcr. DffijiöS mirb bas jioor fo gebeutet,

bofe CS fid) nidjt um fonfeffionellc Siüdfichten, fonbern um
fonfeffioncÖc 5lkrhältniffe hanbelt, mcldhc mit ben notionolen

in 3"fammenhang ftchen; nid^t ber Konfeffion on fich, fon=

bem ber .Honfcffion, bie eine SIriebfcber notionolcr Tenbcnjcn

fei, gelte bic 33lo6rcgcl. 2)iefe fophiflifchc Deutung bcr„Söcrliner

politifd)cn 'JJad[)richtcn" entjieht ber 'Dhifjrcgel bic fonfeffionellc

Spi^c nidjt
; fic bleibt eine fulturfämpfcrifdjc illlofercgcl

ncucftcr ©rfinbung , eine neue 3lrt ber ^ücrfolgung ber

Jlfltholifcn.

Unb nun, meine Herren, — oerjcihcn Sie bicfc lange

ihiöführung — fommc idh nod) mit einigen Süortcn auf bie

3lußfühiung bicfcr Dlafjrcgcl, bic oud) oon einem gro&cn

(Mciuidjtc ift. M) habe hit>l)(v giöfjfcnthcilß oon einer 9luß^

lücifung ber aibcilcnbcn .klaffe gcfpiüd)cn, lOcil bicfc .Ulaffc

bic gvüfjle, bic jahlreid)fte ift. iJlber bicfc 3luöii)cifungcn

treffen alle Stiinbc, beibe ©cfd()led)tcr, iUlcnfd^cn auf Jcbcr
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SebenSftufc , SfJittcrgutäbefifeer , Heinere SSeft^er, Jlouficute,

©eroerbtreibenbc , 2lrbcitcr j[eber 2lrt, 5lünftler, Qideljxte,

Slubircnbc. 3^ fjabc 3t)nen fd^on angegeben, lüie bic

preufeifd^e ©taatsrcgierung im Sahire 1815 bieSad^e auffaßte,

a(ö [ic in bcn 2Bicncr 33crträgcn bie internationale ^rei=

jügigfeit ben ^olen geroölirte, irie [ie bort anögcfprodjen

f)at, ba& man baß gamilienbanb ber 9?ation md)t antaficn

moÜe. (Sä ift auc^ ganj natürlidö, boji ein fo(d;cs 53anb

m6)t aufpren tonnte ejiftircn. infolge ber ucrfc|icbcnftcn

Sßer^öÜniffe I)at fid) fef)r oft bie bringenbe 3'Jotl)iücnbigfcit

eingcfteHt, ba§ cinjelne ^olen infolge oon ©rbfdjaftcn unb

üerfd^iebcnen onbercn Sßcrpitniffen, bie ja ber mannigfad^ften

2Irt finb, in ben preufeifdEjen ^rooinien i^rc SBoljnnng nehmen
mußten. Siejenigen 33efi^er, ^anbroerfer, 2lrbeitcr, meldte

unoerf)ciratet nad^ ^rc«§en tamen, f)aben grö^tenlljeilä I)icr

gcl^eiratet; bei rccitem bie meiflen 5linbcr aus bicfen 6t)cn

finb l^ier auf preu§ifd)cm Staatsgebiete geboren, ©in Xf^c'xl

ber Seoölterung, ber auSgereiefen ift, t)at entraeber früf)er

feine (Staatöange!)örigfeit in ^reu^en gel)obt; ba§ giit be:

fonberä in S3ejug auf bie grauen; unb rooS bie 5linber an=

betrifft, fo finb biefelben grö|tent^eils auf preu^ifd^cm

©taotSgebiete geboren. 2Reine Herren, bie 93erl)ältniffc

^aben fic^ fo geftaltet, ba§ in ben meiften fällen bie S3e=

l^örben felbft nid^t unterfd)eiben fonnten, rcer bem Staats^

oerbonbe ^reu^cn angeprt unb mer nidE)t, unb ba{)cr fam
CS, bafe oiele ©öl)ne ber (Singeraanberten jum 3Jiilitör ein=

gejogen rcorben finb, oud^ bie beutf^en Kriege mitgemacht f)aben,

bo§ oiele in biefen Kriegen geblutet l^aben unb aiiä) oielteidjt

mand^e i^r Seben in ben Kriegen gelaffen f)aben. Siad^bem

bieS alles gefd^e^en, rcerben bie 93öter unb bie aJlütter biefer

Seute, rceld^e für bie @rö§e SDeutfdjIanbS geblutet ober rae=

nigftenS gefämpft '^aben, rcerben il)re Kinber, it)re 2lngel)ö=

rigen ouS bem beutfd^en 9^eid£)ägcbiete auSgerciefen. ajleine

Herren, bas ift aud^ eine 2lrt oon Äriegerbenfmat, ein mo-
numentum aere perennius. SDian l^at 2lrbeitcrfamilien auS=

geroiefen, beren Häupter Sal)re lang in Gabrilen unb Serg=

jüerfen arbeiteten. Siefe £eute l^aben »on i^rem förglid^en

(Srrcerb abgebarbt, if)r Seben oerfic^ert, um für i^re

Familien ju forgen, im gaKe in biefen S3ergroerfen i^nen

etroas menfd^lid^eS poffirte, rcenn fie bort inn il)r 2eben

fommen ober cerftümmelt unb erroerbSunfö^ig roerben follten.

üJlan f)at biefc Seute auSgeroiefen, unb fie um il)ren färg=

li(|en ©rrcerb, um i^re Slltersoerforgung unb il)re 33er=

fid^erungSeinlagen gebrad^t; man l)at fie burd^ einen geber^

ftrid^ ju S3ettlern gemad^t, nad^bem fie eine 5ieil)e oon 3al)ren

in preu^ifd^en Sanben georbeitet unb il)re ©teuern gejalilt

^aben. 3jlan l)at l)ier geborene grouen, barunter oiele

SGBittroen, meldte bie preufeifd^e ©renje nie überf^ritten fiatten,

mit i^ren 5linbern ouSgeroiefen in ein Sanb, m fie nie ge=

raefcn finb, roo fie niemanben fennen. Sld^tjigjöljrige 2)lönner

unb grauen mürben auSgeroiefen, bie am 3^anbe beS ©rabes
fte^en! 3a, man ift fo roeit gegangen, bafe man felbft ^ilf=

lofe SBaifen auSgeroiefen ^at, bie rceber SSater nod^ SDIutter

^aben!

30kinc Herren, ber ^err SHinifter beS Innern l^at bei

©clegen^eit ber S)ebattc am 6. Tiax ^olen aus bem oer--

gangenen 3a^rf)unbert ober einjelne ^roDinjen Motens ein

2onb genannt oerfunten in bie tieffte Barbarei unb Strmut.

3^ roifl mid^ mit bem SJlinifter beS Innern in ^reufeen in

biefem Slugcnblidfe nidt)t borüber auSeinanberfegen; baju
werben mir oieHeid^t eine anbere ®elegenl)eit ^aben, um biefe

feine S3el)auptung nod^ in ©rroagung ju nel)men. 2lber,

meine Herren, roenn es roal)r fein foÖte, ba§ ^olen im
oorigen 3af)r|unbert ein Sanb geroefen fei oerfunfen in bie

tieffte S3arbarei, fo bitte id^ einmal ju oergleid^en, roas in

biefem aufgeflörtcn 3a^rl)unbert, im 3al)re beS ißeils 1885,
in Sejug ouf bie 2lusgeroiefenen in ben öftlic^en 2anbeS=
t^eiten bur(| bie preu§if^en Se^örben im Äulturftaate

^reufeen oorgenommen roorben ift.

aJleine Herren, id^ fijnnte ja l)iev ftunbenlang fprcd^en.

roenntd^oUebie S9erid&te ber 3eitungen in biefer ^infid^t oorfü^ren

molltc; id) rcill baS nid^t tl)un, benn id) glaube, ba^ oon

anbercr Seite barauf no(^ rairb fiingerciefen merben, unb Sie

mcrben aus ber Vorlegung ber ;iDinge entnef)men, mit rcelc^er

SQüxtc, mit roeld;cr Ünmcnfc^(idf)feit biefc fo roie fo l)artc

aJlafercgcl ausgcfü()rt rcorben ift.

©ins fann id; icbod) ju bcmcrfcn nid)t unterlaffcn unb

mu| bic 33ertreter ber beutfd)cn S'iation l)ier Darauf f)inrocifen:

meine Herren, baS ift bie 58c()anb(ung ber ^^i^auen bei biefer

Sluörocifung. 2)ie beutfd)c 92ation l)at fic^ ja immer aus-

gcjcic^nct burd) eine gcrciffe $KitterUcl)feit bcn grauen gegen^

iiber, unb rcir fef)en aud), ba§ in allen 3Serl)ältniffcn bes

£ebcns bie grau in 3)cutfcl)Ianb eine Stellung einnimmt,

ml6)t it)r in einer jioilifirten ?iation mit coUem JHec^t ju=

ftc|t. 3lm bitte i^ Sie, meine .§erren. Dergleichen Sie

einmal baS 2luftreten ber preufeifdien 33ehörbcn gegenüber

bcn grauen bei biefer 3luSioeifung. 3d) Ijahc i)'m eine ganje

Slnjaljl oon 9lamen aufgcfd^rieben, rco grauen, bie ber ?Jieber=

fünft nat)e maren, mit ber größten §örtc über bie ©renje

gcbrad^t rcorben finb. ©s finb gällc oorgefommen, ba§ auä=

gcrciefcne grauen in ©ifcnbaf)nrcageu ober auf ©ifenbal)n=

ftationen Kinber geboren Ijabcn; es finb gälte oorgefommen,

ba^ grauen furj m<S) if)rer S'Jieberfunft ousgerciefcn roorben

finb; fo rcurbe g. SB. eine grau ouS 5lulmfee, ^ulicmna

SJJifocajcäaf, gercaltfam am oierten S^age nad^ if)rcr 5Rieber=

fünft aus il)rem ^eimatSort auSgerciefen unb rourbc in ein

^ofpital in SBloclarocf aufgenommen, um bort erft nac^ ber

i\)t JU Xi)e\l geroorbcnen brutalen S3el)anblung jur Teilung

JU fommen.

SJieine Herren, bas finb alles 33orgänge, oon roeld^en

jeber fagen mu|, ba§, roenn er fie lieft unb ^ört, ber ganje

innere SJienfd^ babei fnirfdjcn mu§. 3)aS finb Sadjen,

rceldhe in einer äioilifirtcn 3^otion nidE)t oorfommen bürften,

unb \<S) glaube, ba^ bic SSertretung beä beutft^en 9ieichs

nid^t nur bcn Tlnti), fonbern auch l)oben roirb,

eine berartige 3luSfül)rung oon aJla^regeln l)ier fo ju fenn=

jcidhncn, roie fie cS oerbient. SDoS SluSlanb ^at über biefc

älaferegcln fd^on tängft fein Urtl)cil abgegeben, unb idh glaube

biefem Urt^eil nid^t oorgrcifen gu bürfcn. ©S roirb oudh

eine ^t'it fommen, roo bie @efd)idhte über biefc SluSroeifungcn

fidh erflären roirb, unb idh glaube, eS roirb bem StaatS=

roefen baSicnige ni^t jum 9fiul)me gereidhen, roaS fie borüber

roiebererjöhlen roirb.

3lls im prcu^ifcEien Slbgeorbnetenlhaufe biefe ÜJla^regel

bcfprocf)cn rcurbe, bo l)at ber ^err 3)^inifter bes Innern

bem 2lbgeorbneten, roeldher bie bamalige ^ntcrpcllotion be=

grünbete, ^errn Spal)n, in einem trodenen 2:one geantroortet,

ba§, roenn man babei oon ©l)riftsntl)um unb Humanität

fpridht, baä nur eine mifeoerftanbene Humanität unb ein

mifeoerftanbencs ©l)riftent§um fein fann, roeldheS biefer a)Ia6=

regel gegenübergeftellt rcerbe. 2Reine Herren, idh bin ber

SJleinung, ba§ bei einem SDknne, ber eine fold^e 3}la§rege[

foltblütig erlaffen unb in einer fold^en l)arten SBeife auS=

füljren lö§t, oon einem roirflidh dhriftlichen, f)umonen ©cfü^l
gor nidht bie 9^ebe fein fann, unb xi) roiH nur bie preu^ifd^e

Regierung an ein SBort erinnern, roeldhes ein großer beutfdher

^ann ouSgefprodhen l)at, nömlidh Seibniä. 3)er l)at in

feinem SBerfe „De rationibus iuris et iustitiae" gefogt:

Recte a viris doctis inter desiderata relatum est

ius naturae et gentium traditum secundum dis-

ciplinam Christianorum.

2}teinc Herren, boS StoatSredht ^rcu§cns unb eines

jeben geregelten StaotSrcefenS mu§ oufgebout roerbcn ouf

ber ©runblogc bes ©h^if^^ntliums, unb roo biefe ©runblogc

fc^lt, bo fcljlt eben bie rool)re 3iöilUotion. §ier fe^lt biefc

©runblogc, unb id^ bitte, ba|^ bie Herren fidh baju einen

9teim mad^en.

üKeine Herren, idh roill onbere ©eftdhtspunfte l)ier nidht

meljr \)exvoxf)ehm, roeil idh gloube, bofe id^ in biefer ^inftd^t

genug gefprodhen f)abc; \6) bel)olte mir ober oor, roenn
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mein SIntrag äur Seratl^ung fommt gcgebcncnfaUä baöicnige

ju crgönjcn, inaS \ä) in bicfem langen i^ortragc bereits Quä=

gciprod)cn ^abc, imb id^ tüiU bcm ©nbe entgegeneilen.

2)Icinc Herren, id^ glaube nadjgeroicfcn ju I)aben, ba§

bicfc DJcaßrcgcI com uölfcrrcdjtlic^en Stanbpunftc abfolut

unljaltbav ift, bafe fie oou bem partihitarftaat6rcd;tUd)cn gtanb=

punft ^^reuüenS nid)t julöffig mav, bafe fie gegen bie inter:

nationalen i^crträge, bafe fie gegen bie reid)ögefe^Ud)en Sc^

fiimmungen geljt, unb bafe il}re SUiSfüfjrung com d^riftlid^en

Stonbpunft unb com moralifdien Stanbpunft abfolut oer=

lüerflid) erfd^eint.

2)kine ."eerren, id) lebe bcr .^'offnung, ba§ eine fo grofec

unb cr(cud)tetc 3]crfammlung luie bie I)iefige, bie berufen ift,

für bie G^rc unb bcn S^u^m ifjrcä SSaterlanbcä einjutreten,

bie berufen ift, für ein grofjeö Sieidjöroefen ©efege ju geben,

uon bereu Äraft unb bereu SBeiöijcit ber rcciterc ^^ortgang

unb bie Gntroidelung eineö großen ©emeinrocfenö abt)ängig

ift, einer fo[d;en ffl^afjregel gegenüber aud; fcft auftreten

unb, üon bem @efü[)le einer großen ©efammtbürgerfd^aft

getragen, jebc au^ bem gcringften 93lcnf(^en in bem Sereid;

fcincö StaatSiüefenö jugefügtc Hränfung alä eine oKcn ©taatä-

bürgern jugefügte betrad)ten mirb.

2)(cinc §erren, cä möge bie beutfc^e Station bebcnfen,

bafe förofjmutf) in bcr ^oUtif nid^t feiten bie größte 2Bciöf)eit

ift, unb ba§ fleinlid^e, gcijöffige unb nicbrige Tl'xttd, um
ailinoritätcn 5U brüden unb ju unterbrüden, unb ein großes

dicid) fd)led)t sufammenpaffen. ^d; erinnere ©ic an bie

eiüig magren unb fd^önen 2Bortc, meldie ber gro§e (Staatä=

nmnn G-nglanbs, ©bmunb 33urfe, am 22. SDIorä 1775 bei bcr

Debatte über bie 2lu§föf)nung mit Slmerifa, ju bcm Speaker

beö Parlaments gemanbt, auSgefprodjcn:

Sir, bcr ®ang bcs mcnfdjlidjcn ©eifteö ift langfam.

©S gel)örten 200 3al)rc baju, um cnblid) cinäufe^en,

bafe auf ©runb eineö emigen ©cfc^cä bie

93orfcl)ung bic ©emalt mit STrauer unb bcn 9iaub

ntit 2lrmutl) gcfü^nt l)at. Sijrc 3lltüorbcrcn Ijaben

aber fd;licf3lid) auf bie f(^limmcn Sßirfungcn bcr

Ungcrcd)tigfcit iljre Slugcn geöffnet. Sic l)abcn fid^

überjeugt, ba^ bic ti)rannifdje S3cl)anblung eines

freien 33olfeö uon ollen 3:i)ranncicn ju allerle^t

ertragen mirb, unb bafi Sffiafenafimen, bereu Spi^e

fic{) gegen ein ganjes 33olf ridf)tet, nidjt gerabe

bie geeignetfte aJlctt)obc barbictcn, um fic^ ®cl)orfam

äu fid)crn.

5Dkine .^errcn, bebcnfen Sie biefeö SBort, unb fprcdjcn

Sic geregtes Urtl)eil über bie jur 3^erl)anblung flctjenbcn

ajJaftna^men bcr prcu§ifd;cn Staatöregicrung.

(^cbljoftcs 33raüo.)

*|Jröfibcut: 3"^ ©efd[)äftöorbnung Ijat baö 215ort bcr

^crr Slbgcorbnctc Dr. S[Binbtt)orft.

'^Ibgcorbnctcr Dr. $lMnbt(jorft ; 2}(cinc .^;>crrcn, nadjbem

fid) nad) bicfcr 9(cbc ?,ur ^nterpcllationöfrage nicnmnb mcl)r

gcmelbet Ijat, lege id) Sl^crtl) barauf, auöbrürfiid) ju fonftatircn,

bofi bamit bic Interpellation alö folc^c il)re Ürlcbigung

gcfunbcn l)at, unb bafj mir nunmct)r ju bcn ^Inlrcigcn

ifommen, j^u mcld)cn ja alles baS, mao man auf bem .t)crjen

bat, üu fagcn fein fönnle. 3lbcr id) micbcr()olc: id) lege

2i5crtl) barauf, j^u fonftatircn, baf) bicfcr ^Ibfdjnitt uorlicgt,

boft bic Interpellation il)rc Grlcbigung gcfunbcn l)at.

^Pröfibcut: Taß ^Bort jiur Skgrünbung bcö uon bcn

.^jcrrcn Vlbgcorbnclcn Vicbfncdjt unb (Mcnoffcn eingebrad)tcn

äntrogcß bat namenö bcr .(tcrvcn SlnlragfleKer bcr .^)cvr

Slbgcorbnclc Üicbfnec^t.

Slfaflcorbnetcr VlcDfiicri)<: Xtv '^Inlrog, bcn id) ju

ocrlrctcn bic Gljrc Ijabe, lüuibc ucrnnlafit bur^ bic bcfonntcn

93orfommnif}e bcö 1. Scjember. S^amalä ftanb bic 3ntcr:

pcllation jum erften aJlalc auf bcr 3:^agesorbnung, unb
eine S^iSfuffion rcurbe r)crl)inbcrt. Unfer $Kcd^t, bic Sntcr=

pcllation ju befpred)cn, nnirbc bcftrittcn, unb es mar baf)cr

notljracnbig, baS §JcdE)t bcs 9tcidE)StageS 5ur Scl)anblung

bicfcr ^ragc ausbrüdlid) unb formcQ ju maleren. 2öir l^ielten

uns unter fold)en Umftänbcn gcbrungcn, bcn 3lntrag cin-

jubringen, n)eld)cr unter ^inmeis auf bie betreffcnbcn Slrtifcl

bcr $Rcid)SDcrfaffung baS üied^t bcS Sieid^StagS, biefe ?5rage

nad) jcbcr 9iid;tung l)in jur 5>cr^anblung su bringen, formell

maf)rt, unb mir fnüpften eine 9icfolution an babinge{)enb,

gegen bas 33erfaf)ren ber $Hcgierung in bicfen 3)kffcnauS=

rceifungen einen ^abcl auösufpred^cn. Scitbem l^abcn mir

burd^ bic „?Jorbbeutfd)c Slllgcmeine 32ituttg" crfa{)ren, bo^

bcr @runb , mcsl)alb bamals bcr l^öc^ftc 3(pparat einer

Slaiferlidöcn 33otfdjaft in Sjcnc gefegt mürbe, burc^ bcn erften

beften SBinfclaboofatcn l)äik entfernt merben fönnen. 2Bir

crfuljrcn alfo, ba^ es fiel) fdjUefUid) blo§ um eine ganj tleinc

j5ormalitöt geljanbclt bat. Um einer reinen Sappalic millen,

als mlä)C es in bcm Organe beS Icitenbcn Staatsmanns

bcjcidinct mürbe, baS Ic^tc ^mittel einer Kaiferlid^cn Sotf^aft

ju gebraudjen, baS fdjcint mir in bcr Xl^at nid)t geeignet,

bic 2öürbe ber Slronc ju crl)öf)cn. 3dE) fclbft f)abc feine

SScranlaffung, mid) über ein fold)eS 33;crfal)ren befonbers ju

ereifern; mir Soäialbcmofratcn ^aben feine ^Iseranlaffung,

bafür JU forgcn, baj3 bie Sl^tung cor ber 5lrone nic^t l)erab=

gcbrüdt rcerbe; aber bcnicnigcn , rccld;c biefcs 35crfatjrcn

beliebt baben, möd)te id) bod) bic %tac^c uorlcgcn, ob fie

glauben, ber Sod)c, mcl^c fic ju oertreten glauben ober

beljauptcn, Ijicrmit einen SDienft geleiftet ju l^aben.

Sie bomaligc Säcne cnbigte in einer etmas burlcsten

SCBcife mit bcm befannten bunbcsrättjlid^cn @änfcmarfdf)e, in

mcldjcm ber $Rcid)Stag ücrlaffcn mürbe. Snmiciocit biefc

ganje Sjcnc d^araftcriftifcl) mar für bic gcgcnmärtigen

3uftänbe in S)cutfdjlanb, inmicfcrn fic bcn 3'iftitntioncn,

mclcbe man l)icr als bic üorncljmften unb mid)tigften in bcn

33orbergrunb fd)icbt, genutU Ijat, — mic gefagt, bos übcrlaffc

id) 3l)rcr SScurtljcilung. (S'S mürbe bamals bcm bcutf(^cn

3ficicbstogc cntgegcngefc^t bcr prcu§ifd)e 'i'anbtag.

S)ic ^ragc, meld;c im cmincntcftcn Sinne bcS 2Borte6 eine

beutfd)c ift, bie uns nid)t blo^ in 2)eutfd)lanb fclbft nalje

angeljt, bic unS aud) in unfcrcr Stellung bem 3luSlanbc

gegenüber trifft, folltc ju einer partifulariftifc^cn, ju einer

fpcjififd) preuf3if^cn Ijcrabgebrüdft merben. ®er prcufeifd^c

iianbtag mürbe gegen bcn -HcidjStag auSgcfpiclt. G?ö fmb
bann fpäter ^^crfudjc gemadjt morbcn, eine SDcbottc in bcm
9ici^stag übcrljaupt 5U ocrl)inbcrn, bamit bic ^^-rage nur in

bem prcuf5ifd)en üi^anbtage iierl)anbelt mcrbc. 3^aö bcutfdje

9ieid) ift alfo unter preujieu gefteHt morbcn. G-nblid^ l)at

fid) aber ber i)kid)Stag ba,yi crnmnnt, bicfem Streben cnt=

gcgcnjutrctcn, inbcm bie ^iiutcrpcllation troijbcm für \)ink

auf bic Stagesorbnung gefetü murbc. '»iö barum nidjt

in bie SL^crgangcnljcit jurürfgreifen, nidjt eine .M'ritif üben,

mo ja nacbträglid) eine Seffcrung fid) manifeftirt \)cil

S)ic 3'l)ntfad)e, bafj bic 3iollc, iueld)c fiül)er uon bcm

•iicrrn 2Binbtl)orft übcrnonuiicn mar, .^lauptoertretcr beö

i^artifulariönuiS ju fein, — menigftenS mürbe ibm bicfc

^Jollc ,vigcfd)ricbcn — bafj bicfc 3iollc jetU uon bem i)Jcid)6=

fan,^ler übernommen morbcn ift, — bafj plöt^id) bcr an=

geblid)e .iiauptucrtreler beS ^Keid)ögcbanfcnö ber ^iU-rtretcr

beö '^Nartitulariömuö gcmorben ift, - biefe ^){ollcniiertaufd)ung

jicigt uns allcrbingö eine gan,^ unmbcrbare ÜU'rfd)icbung bcr

^Tingc, unb fic fprid)t für" bic 2l^al)vbcit beffon, maß bcr ^>crr

^){eici)öfan.i|lcr nculid) bier beflagt [}ai, nämlid) bafe ber

^Keicbögebanfc in rücfliiufiger ^)iid)tung begriffen fei. ^Daö

ift allevbingo bei benienigen rid)tig, bic an ber Spitze bcö

^)ioid)eG ftd)en; in bem ^)ioid)e fclbft glaube id) aber, bafj

gerabe bcr ^)lcid)Sgebanfc, infoiueit er mirflid) Vcbeitorraft

bat, infomeit er ben nationalen (Mebanfen auöbrüdt, cl)cr im

Aort[d)rcitcn begriffon ifl. 3lbcr bic .Vunrcn, meld)C baö
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"M^ bIo§ für ifirc partitulariftifd^cn ^mäc benu^t

unb geglaubt ^aben, ücrmittetft bcs ^Rcidjs i^vc £onbcr=

intcreffcn förbcrn, bic ^rcU)cit in 3)cutfd)(Qnb untcr=

briicfcn, in iinfcrcr SXuliuv iinö siirücfiücrfcu ju fönncn,

fic {)Qbcn it)rc 9icd;niing nid)t gcfimbcn, bei iljucn ifl ber

9iei^Sgebantc überaus platonifd) geroorbcu. 'i^olk felbft

aber — bas icirb man, icenn cö einmal ju einem crnftljaften

Ronflift fommt, finben — lebt ber 9ieic|ögcbanfc, baö beifjt

ber ©cbanfc, ba| ®eutfd)lanb, baö ganjc 5Dcutfd)lanb einig

fein mu§, unb ba^ mit ber beut[d)en ©inl)cit aucb bic greiljeit

ucrbunbcn mcrben mu{3. Unb icenn man Ijier oermcffen fo

lüeit gegangen ift, ju fagcn, eö märe möglid), ba|3 man bie

ganjc „9ieid)Sbubc" fd)licf3c, — nun, fo fage id) 3l)"cn: roenn

üon ber 6eitc, m je^t ber 5}^eic^ögebanfe auftjört Icbcnbig

fein, bic Sieid^öbubc gefdjloffcn rcirb, bann rocrbcn anbcre

fid) finben, bann werben mir ba fein, raeldjc il)n mieber auf=

nel}mcn — frcilid) in etivaö uerönbcrtcr ^orm. 3^/ nicine

.^crrcn, baö iHcid; ift nid)t üon S3iSmarcfä ®naben; bic

Seiten l)abcn aufgeprt; baö allgemeine Stimmrecht, weldjcö

mir l^abcn, l)at mit SCaufenbcn unb SDUllioncn üon 2ßurjct=

fafern baö beutfd)e Skid) fcftmurjeln laffcn im beutfdjcn

Söolfe. 9Jid)t burd) 3f)rc ©olbatcn, nid)t burd) bic ^bi)fifchc

©emolt, bic Sic in ^önben baben, nid;t burcb 3l)rc ^oHjci

bobcn Sic baö didd) bcfcftigt! Söcnn baö Wxd) jctU ftarf

ift, fo ift cö baö traft bcö allgemeinen SBatitrcdjtö,

fraft bcö ^rinjipö ber 33olföfouocrönctöt, meli^c im

allgemeinen SSaljlrcc^t fid; auöbrüdt. S)icfeö ^rinjip ber

ä^olföfouücränetät ift im beutfdjcn 33olfc gur Icbcnbigcn

SBaljrbeit geroorben, unb mcnn ber §err 5ieicl)öfanäler fid)

gegen bic 9Jatiün ftellcn foEtc, fo mürbe er finben, ba{3 cö

ctrcaö gibt, maö ftörfer ift olö er felbft, — unb baö ift

baö bcutfcfic aSolf!

SBir bobcn in unfcrem Slntrag fclbft ouf bic 2trtifcl ber

Sicid^öDcrfaffung fiingcrcicfcn , rocldjc bcrocifcn, ba§ ber

9ieid)ötag oollfommen in feinem 9ied)tc mar, atö er bic

^olcninteipcllation auf bic S^agcöorbnung flelltc unb eine

Scbatte ocrlangtc. 2luf bic einzelnen fünfte mill id) Ijicr

nid)t cingcl)en. Sic ftaatsred)tlid)en ^jragen Ijabcn für unö
nur eine untergcorbncte Scbcutung; barum miü id) überhaupt
nid^t in bic Diccbtöfragcn cingcljcn, rccldjc mein ^err a3or=

rcbncr fo fc§r auöfübrlidj erörtert Ijat.

2Baö l)ei§t ^ cd; tö frage? ®ic 5mad;t ^crrfdit ! ®ie
2Ka§regcln, mcld)c unö jc^t befd)äftigcn, finb feine SHofeiegcln,

bic buxä) Sejugnabmc auf irgcnbmelc^c ®efc|c rücfgängig

JU mad)cn finb. SKan fann ft(| \a auf ©cfe^c berufen; aber

mcr gragcn mic biefe einfach furiftifd^, com Stanbpunft
bcö ©cfcgcö auö, bcfjanbcln mill, ocrridjtct ein l)offnungö--

lofeö 2Bcrf: er uerfud)t SBaffcr mit einem Siebe ju fd)öpfcn.

®cfe|lid)c ©rünbc laffcn fid; für alle berartigc SUIafercgcln

finben, unb bem 2lpparat üon ®cfe|cn, meieren ber 33orrebncr

unö Dorgcfü^rt l)ot, rcirb ein ebenfo großer Slpparat üon
(Sefe|en entgegcngefc^t merben, burd^ meldten baarflcin be=

micfcn mirb, bafe iuriftifc^ unb ftaatöred^tli^ bie preu|if(^e

SRcgicrung in il)rcm 9icd)t geraefen ift. äIHt ©cfcgen lö^t

fid) aUeö bemeifcn. a?on rcem finb benn bic ©efe^e gemacht?
aSon ben jegigcn 2Jlad)tf)abcrn unb oon ben früheren ?SJladp

l^abern. Unb bicfc babcn bic ©efe^c in il^rem ^ntcrcffe

gemacht.

Sllfo auf bicfeö ©ebiet trete id; l)icr nid^t; bic üor=

licgenbc ^rage mu§ oon einem pl)cren @cf idt)töpunfte
bel;anbelt merben: com Stanbpunft ber Ü^ultur unb ber

^)umanitöt unb com ftoatömännif^c n Staub punfte.
2ßomit l;at nun bie prcu§ifd;c Dtegierung politifd^ unb

«om ftaatömönnifd^cn Stanbpunft auö i^r iponbeln ju red^t=

fertigen gcfudlit? Sie fogt: baö beutfd)e ©lement mirb in

^olen jurüdgcbrängt, unb im ^ntereffe bcö S)eutfchtl;umö

finb mir ücrpflid^tct, l)ier einen Xamm ju fegen, um baö
bcutfdic Clement ju fd^ügen gegen bie cinmanbernben ^^olen,

gegen bicfc flaoif^c Ucberfd^roemmung. 3ft baö bcgrünbct?

3!c^ glaube burd^ bic 3tuöfü|rungcn meines §crrn äJorrcbnerö

ift bcraicfen rcorben, ba^ eine tl)atfädhlic^c ©runblogc für

bicfc 93ef)auptung nid)t öorf)anben ifl. Unb mir fönncn

ganj abfct)cn oon ben 3^ffcr"' bic unö l)icr oorgefü^rt morbcn

finb. .Slcnnen Sic benn nic^t aus ber 215clt= unb .Kultur;

gcfd;id;tc ben alten Saj5, bafj baö in ber .Uultur i)'6t}ct

ftcljenbe 'Hielt, mo es mit einem auf niebcrer .Hulturftufc

fteljenbcn jufammcngrenjt, nid)t äurüdgeroorfcn mirb, fonbern

im ©egcntbcil, baf? cö oorbringt? Unb baö merben mir bic

polnifc^cn .tierrcu kollegcn nid)t übel nel)mcn, rcenn icb bc=

l)auptc, ba^ 2)cutfd;lanb alö ©anjcö in ber allgemeinen
.Hulturentmid'elung "ißokn um ein Süeträd)tlid)eö überlegen

ift. yicin, baö glaube icb nid;t, bafj baö bcutfd)c Clement

jurüd'gebrängt mirb
;
mofjl aber finben loir umgefcfjrt, bafj baö

beutfd)c Clement oorbringt. Unb raeun in neuerer 3cit bic

polnifdjc Cinroanberung bort ftärfer Ijcroortritt als frül;er, —
roorauö erftärt fid; baö? ,'paben mir nid;t, feit baö beutfcfjc

Unterftüt}ungörco()nfiggefc!} in 5lraft getreten ift, gefunben,

mirb baö uid;t burd; alle SBcljörbcn in S^eutfc^lanb unb burd)

bie Statiftit fonft bcftötigt, bafj eine SBanberung oon

Dften nad; Sßeftcn ftattfinbct, bafe bieienigen Xljcilc

ber ^eoölferung, meld;c im Dftcn eine ju niebrige iZebenö=

l;altung l;abcn, fid; nad; bem reid;eren, mol)l^abenbercn,

Siüilifirtercn SBcften l)in5icl;en? 2öir finben biefen 3^9 jß^t

überall. Jßaö liegt aber in bicfer Tljatfadje? Cinc
fd)roerc Slnflagc gegen bicicnigen, meld)e ie|5t baö
9^egiment fül;ren.

Söenn mir in ben polnifd;en ^-Prooinjcn 3»ftänbc l)aben,

bie ben S)eutfd;en baö £anb bort unmot)nlid; machen, — nun

gut, bann trogen bicfenigcn bic Sd)ulb, bic icgt baö 9iegimcnt

Ijaben. Statt bafi man feinen 2)cutl) bort an ben ^olen

füf)tt, ftatt ba§ man bicfc ju Dpfcru einer oerfcl;rtcn ^^olitif

mad^t, folltc man für ein ocrönbcrteö Si)ftcm forgen,
raobur^ baö Sanb bort mol)nlid; gemad)t mirb.

3lbcr, rcic gefagt, bic Statiftif \pnö)t nid;t ju 3f)ren (red^tö)

©unften; bod^, id; mill ^icr nid)t meitcr bei biefem ^^unft

oerroeiten.

Unb nun fommen mir ju bem cigcntlict)en ^crn ber

^ragc: auf ©runb melc^cö 9?ed;tö oerfügen Sic bicfc SJiaffcn;

auörceifungen? Sic fagen: mcil baö beutfc^c Clement gurüdf;

geroorfen mirb, fül;len mir unö ocrpflid;tet, bic gremben,

mel^c in baö Sanb einbringen, auöäuroeifen; mir mollen unö

in unfercr 5Zationalität fc[)ügen, bic 9icinl)cit ber beutfc|en

9Jationalität aufrcf^tcr^altcn, — barum rceifen mir bic 2luö=

länbcr auö. Unb baö, meine Herren, mollen Sie tl;un im

Flamen ber 5^ultur! 3ft nid)t gcrabc baö SBcfen ber 33ar =

barei ber ^^rembcnljafe? ba^ man fid; gegen ben ^remben

abfd;lie§t? it)n auö bem Sanbe treibt? Cö ift bicfc a)]affen=

auömcifung ein Slft ber Barbarei, ber im 9Jamen ber

Kultur begangen rcirb. 9iid;t bic beutfdjc 5lultur fd)ügcn

Sic, — nein, Sie bctunbcn, bafi in 2}cutfd^lanb bic

Söorbarei nod^ an gcrciffcn Stellen oort;anbcn ift.

(Sc^r rid^tig!)

C^c i^ auf bic praftifd^cn ?5olgcn ber a)la§regel

JU fpred^en fomme, mill icb nod^ ein ffi}ort über baö "i'rinjip

ber ^Nationalität fagen. ^ä) oariire ba einen 2luöfprud) bcö

9{obcöpicrrc unb nenne baö Slationalitötöprinjip ein ^l;an =

tom crfnnbcn oon Sd)minblern, um 'i'iorrcn an ber

9Jafc f)crum5ufül;ren. S)aö ganjc fogcnanntc '.'tationoli;

tätöprinjip — fo, rcie Sic cö auf fäffen, fo, mie cö fic^ in

biefen 3luömcifungen fennscid^nct — ift cö benn übcrljaupt ein

^Vinjip ober gar ein l;ol)eö Rulturprinjip? Cinc Aktion

bat oor allen 3)ingcn ben ^Seruf, menfd)l)citlid)e 3lufgaben ju

löfcn. 2lbcr ein ^Jationalitätöprinjip, roeldE)eä barauf l)inauö=

löuft, ba§ eine 9Jationalität bic onDcre unterbrüdt, auö bem
Sanbc treibt, — meine Herren, baö ift ein 'ijJrinjip bcrSar:
barci! baö ift fein .^ulturprinjip! Sic treiben Sarbarci

im Flamen ber Kultur. S)er ganjc ©ang ber 5^ulturentmidc=

lung rid^tct fic| gegen baö 5iationalitätSprinäip, — baö |ei|t

baö 3iationaUtätöprinäip fo aufgefaßt, ba^ eine 9iation bic
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ttnbcrc auöfd^Iic^en, fid^ oon if)r Qbf(^Iie§en foK. Unfcrc

ganje Äulturentrcicfclung ift eine fortboucrnbc 3^eif)c oon

Siegen über bicfcä ^rinjip, imb }ur S^rc unfercä 3af)r=

I)unbertS fei cö gejagt, bal bic internationale, foömopolitif^c

Strömung mef)r imb mcljr über bicfc notionaliflifdicn SRe=

gungcn bic Cbcrljanb gciüonncn f)at; unb in einer 3Dia§rcgcI,

roic ber, bie rcir je^t befprec^en, fönncn jüir — um mic^

barminiftifd) auöjubrücfcn — nur einen 9iütffall in bie

alte Barbarei erblidfen.

l)obe über biefen ©cgcnftanb fcf)on bei ber 33ubget=

berottjung gefprocf)en, unb ba \6) mid) in roarmer SCBeife

ju ©unften ber ^^olen Qu6gefprod)en tjabe, ^at man mir in

ber ^refie uorgeiuorfen — unb eä ift mir aud^ im ^aufe

inbircft ber 3)oriüurf gemadjt rcorben — : \ö) fei fein ^otriot,

mir Soäiülbemofroten feien eine auälönbifc^e Partei, uns

fet)Ie bie Segeiftcrung für bo§ 33ater(anb. ©§ gibt feinen

3]orrourf, bcn ic^ Ieid)tcr ertragen fann als biefen. SBaö

]^ei§t 53aterlanbäliebe? 3lad) meiner 3luffaffung: bafür forgen,

bafe baS 33aterlanb, baS uns allen getjört, moljnlic^ roerbc,

bafür forgcn, bof] unfer beutfd)eS ä^aterlanb Sinri(^tungen

erlangt, bie es jebem 3ur &)vc unb Slnnc^mlidjfeit mad^en,

barin ju luof^ncn. 3)aS nenne id) ^örbcrung ber beutfc^cn

9lationalität ; borin aber, bü§ man in 2^cutfd)lanb 3iif<önbe

fc|afft, welche 9)laffen bes bcutfd)cn 33olfe§ aus bem fianbe

treiben, unb meiere ju SDla^regcln, mie biefe ^olcnauSroeifungen,

füljren, — barin felje ic^ iüal)rl)aftig feinen ^riumpl^ beS

9IationalitätSprinjipS.

Sßas nun gerabc ^olcn betrifft, fo ift an biefcm Sanb
— unb bas roirb feiner, ber bie ©efc^id^te fcnnt, leugnen —
»or mel)r ols einem 3ot)rl)unbert ein fdjiücrcs Sßcrbrc^en it-

gangen roorben. 3Jlan l)at \a in neuerer 3eit, rcol)l mit

^inblicE auf bic f)cut befproc^enc SDIaterie, einen Srief beä

dürften Sismarcf ausgegraben, gefc^riebcn cor je^t 38 3al)ren,

rcorin ber 3djrci6cr fid) für bie (5rf)altung ber burc^ bic

2:t)eilung ^olcnS gefdjaffenen 3uftänbe erflärt unb in fdbärffter

SBeife bal)in ausfpridjt, ba^ an eine SBiebcrtierftcltung ^olenö

ober irgenb fonft an ©rfüllung ber nationalen Hoffnungen ber

^olen unter feinen Umftänbcn ju bcnfcn fei, bafe jebcr 2)cutfd£)c

bcn polnifdien unb polenfrcunblid)cn S3cftrcbungcn entgegen;

treten müffe. 9luu, meine Herren, bas mag com fpejififd)

prcuf5ifd;en ^""^unferftanbpunft auS rid;tig fein; beutfd) ift biefer

Stanbpunft jcbenfallä n\d)t. ©ä mar, luie gefagt, §-ürft

3JiSmarcf, ber biefen 53rief fc^ricb, unb er f^ricb il)n rcenige

9Jlonatc uor bem Xag, on mclc^em ber oorige ^önig oon

^reu^cn, n(6 j5ürft 23iSmarcf, bamals ber S*eid)l)auptmann

^cxt üon 5Mömorrf^Sd)ön[)aufcn, il)m jum llUniftcrpröfibcnten

üorgcfc^lagcn raurbc, fd)rifttid) bic 9ianbnotc mad)tc: „i)iotl)cr

9ieaftionär, ried^t na^ S3lut, üietlcic^t fpöter ju

gebraud)en!"

(§eiterfeit.)

Xtx SKonn ift feitbcm ü)linifterpröfibcnt geroorben unb

9teicf)Sfanäler. Gs ift nod) ber fei be 3)1 an n mit bcn^

fclben fielen, nur bie2)littcl finb anbcre gcmorbcn, burd^

bie Dcrönbcrtcn 3!cr[)ältniffe in ber (£(^micbc ber ^^royis um=
ge()ämmcrt. ^Q/ "fr anbcre ÜJiittel; bie ^kk finb genau

bicfclben geblieben! Xcv Stanbpunft, bcn ^ürft 23iSmardE

l)icr n)iebcvl)olt in 2k,?ug auf bic "i^olcnfragc entmidfclt l)at,

ift ganj genau ber Stanbpunft, bcn er bamalö, uor

:>H 3Qi)ren, in bem 5kief an bic „üJJagbcburgcr Teilung" fc^on

außgcbrürft ^at. '^d) mcibc nicmolö mid) bnju l)ergcbcu,

Xcutfdilanb gegenüber bem ^hislanbc l)crabjufcl5cn; id) mcrbc

niemals bafür fein, bafe ber Xcutf(^c bem Sluolönber gegen:

über jurücftrctc; aber eins f(cl)t benn bod) nicit über bem

9lQtionaUtät6prinjip: bao ift bas ''4.Uin,i|ip ber .^jumonität,

es ift büß '4kini,ip ber (Mercd)tigfeit! (Srft finb mir

yjknfd^cn unb bann(yiicber einer Aktion! 3)ic'iUationalität

ift bas 3"f'il'iflc ; baß Dlcnfd)cntl)um ift baß 3Uefcnt

Iid)e. yiodjmalß: juerft iülenfd) unb bann ''4iolc ober I^cutfdjcr

ober luaö mon fonft fei.

2d) miU in S3ejug auf bic 2;^cilung dolens nod^ als

l)iftorifcf)c S^eminigäcnj bemerfcn, bafe bic oom ^^örf^en

SiSmardf fo ücrljcrrlid^tc ^Ijeilung dolens oon einem preu=

feifd)cn Äönig, ber auc^ für einen großen Staatsmann ge-

golten bat, oon griebric^ bem ®ro§cn, als ein großes
Unrecht unb als ein S8crbred&cn bejcidE)net roorben ift;

unb ba§ bic ^aiferin SDlaria S^bcrcfW/ bic glcidl) j5riebri(^

bem ©rof^cn fi^ burc^ ruffif^e ^ntriguen ju biefcm ®malU
ftreic^ bat uerlcitcn laffcn, no^ furj cor i^rem 3::obc gefagt

bat, eine ^anblung ^abc fic in iljrcm 2ebcn begangen, bic

fic, menn fic nod) fo alt mürbe, nie gcnügcnb bereuen unb

fübnen fönnte, unb bas fei bie 2:l)eilung ^olenS.

(§ört, bört! bei bcn ^olen.)

SDleinc Herren, baS finb benn bod^ fc^r refpeftablc Stimmen

(§citerfcit),

Stimmen, bic minbeftens ebenfo gcroid^tig finb mic bic bes

dürften S^eid^sfanslerS.

ßs ift meine fcftc Ucberjcugung : menn mir bcn pol=

nifc^en ^ntcreffen geregt mürben, menn eS crmöglicbt mürbe,

bafe ^^^olen — aUcrbingS nid^t oollftänbig in bcn ©rcnjcn

oon frütjcr, benn bas ift \a hxivd) bcn ®ang ber Kultur,

burcf) bic ötonomifcbc ©ntroicflung unmöglid^ gemacbt

rcorben — mieberl)ergeftellt mürbe, märe baS ein ®tüdf

für ©eutfcblanb, unb mir bötten bann roeit bcffcre nationale

unb internationale 3«ftänbe, als mir fic je^t baben.

^d) babc Dorl)in gefagt, baS ^rinjip ber 9^ationalität

roerbc burd^ baS ^rinjip ber ."pumanität überragt. @ö gibt

no^ ein ärocites ^rin^ip, baß über baS 9iationalitötSprinjip

binausgebt : baS ift bas ^rinjip ber greibeit. Rotten

mir grcibcit in 25eutfcblanb, fo mürben bie nationalen

©egenföge ficb inncrbalb S)eutfd()lanbS nii^t in ber SBeifc

gcltenb mad)en fönncn, rcie bas ie|t ber %aU ift. Sic

baben jroei Sönbcr, bie freieften Sönber ber (Srbc, bic

Sdbrociä unb Slmerifa; biefe beiben Sönber fmb — idb

möd)te fagen — oerförperte 9?egationen bcs ^-^rinjipS

ber 9lationalitöt. ©s finb ba alle 9ktionen burd)ein=

anber gcrcürfclt. Unb fic leben frieblid^ neben cinanbcr.

SBarum? 2ßcil fic frei finb. ü)lit bcn ^olcn boben Sic

nid)t fertig rcerben fönncn. 3lber unter öbnlid^en S3c=

bingungen baben bie pranjofen mit ©eutfdbcn fertig

rcerben fönncn. ^n äbnli^er 2agc, mic bic ^olcn, in

Seutfdblanb finb je^t bie ©Ifäffer. Sic fmb gcmaltfam oon

5)cutfd)lanb anncftirt morbcn, fic finb ber ^Nationalität nac^

fo gut ®cutfd)e mic mir; trofebem ift il)r ^erj franjöfifdb.

Sie (äur 9ied)ten) b^bcn fid^ SDlübc gegeben, Sic b^bcn cö

mit 3"(fcrbrob oerfud)t

(5iuf: „mit 3udfcrbrob nic^t!");

mit ber ''4Jcitfd)e b^ben Sic cö oerfud^t, baß §erj ber

©Iföffcr ....

(erneuter 3»ri'f: "^^it 3ucfcrbrob nidf)t!)

— <Qm oon SDlantcuffel, ber fonft oKcrbingfl nid^t bornn

gemöbnt mor, fold)c Moft ju rcid)en, Ijat es bod^ jcitmeilig

ocrfud)t. - Sie bnben bas .t>er.i| ber Glfäffer nid)t geminncn

fönncn. 'M) fflbft fprad) cinnml mit einem ©Ifaffcr barüber;

er erinnerte micb an baß 2\5ort eines berübmten franjöfifcbeu

Sd)riftftcllcrß, ber über Glfaf} fogte: „bic Glfaffcr finb

franjofifd) geuunben burcb bic ^Jeoolution, bnrdb bic Jreibeit^

bic mir ibncn geboten baben!" Süäre '<"vranfreicb nic^t ein

bem beutfdjen 'J(eid)e überlegenes Staatßmefcn, märe cö nid^t

bcmotratifd), ftänbe cö nid)t im ganzen fulturcH \)bl)(v, bann

mürben bic ©Ifäffcr nad) Dcutfcijlanb graoitiren. Unb baö

mcnbcn Sie auf bic ''Idolen an: bättcn mir in I^cntfdjlanb

frcibcitlidjc 3uft(inbe, bann mürbe bie 3lffimilirung ber ^l^olcn,

nidjt ibrc nationale ikrnid)tung, oicUcidöt gelungen fein;

ollcin fo, mic Sic gegen fic oorgegangcn finb unb oovgebcn.
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finb Sic cinfad^ oufeer ©tanbe, ftc moroUfd^ ju erobern unb

5U offimilircn.

@8 ift ein jirciter ©runb oon Seiten bcr preii§ifd)en

Siegierunfl geltenb gemad)t rcorben, nm bie 6i)mpaU)icn ber

SKolfömofjcn für bicfe aj^o^rcgei gewinnen, — nmu Ijat

gefagt, bie Sluörocifungcn feien jum Sd)u^ bcr bcutfd)en

airbeiter erfoigt, man luolle bie bcutfc^eu Slrbeiter oor bcr

Stonfurrenj bcr billiger orbeitenben ^^iolen retten. SJJcine

Herren, bie beutfd)en 2lrbeitcr glanben mä)t an bicfe 3hbeiter=

^eunblid}fcit, unb raenn fic nod) fo eifrig bct^auptct lüirb.

SBir rciffen, bafe ouf iloflen bcr beutfd)en Stegierungcn 53auten

ouögefü^rt rcerben, bei benen bie ^]^reifc faft auf bie Wülfte

ber ortsüblidjen Sol)n^öf)e f)erobgcbrücft finb, rceil 3lrbcitcr

aus ^olen unb Stalten, lüo eben bie ^ebenäertjaltung eine

niebrigere ift, ^erbeigcjogcn roorbcn finb. Unb bü§ bicfelbc

iRegierung, rceldje biefcö tl)ut, jc^t bie ^olen ouätreibe, um
ben beutfdien 3lrbeitern bie 2öt)ne nid)t ju ocrberben, — baä

glaubt ilir fein beutfd)er 3lrbeiter. Sltfo oon biefem

2lrgumente, ba§ übrigens ben Äern ber ?$rage nid)t berüf)rt,

iDoUen roir nichts roeiter {)ören.

fomme nun auf bie SBirfungen ber SDla^regcI,

ouf bie not^jcenbig t)crbeigcfüt)rten 3fJepreffolien. 3d)

glaube freilid) nid^t, bafe fie ju oölferret^tlid^en 33er=

löidfetungen führen rcirb. ^d) bin bcr fcftcn Ucberjcugung,

bie id^ früJjer fc^on auögcfprod)en ^obe, ba§ bicfe äUaffen=

ouSroeifungen feine einfcitig oon bcr preufeif^en 3^egierung

befd)Ioffene SDlafercgel ift, fonbern ba^ bei bcr S)rei-5^aifer=

3ufammenfunft in Sficrnieioise jioifc^cn bcr öftcrreici^ifd)en,

ber ruffif^en unb ber preufeifdjen ober beutf(^en ^Regierung

eine Sßereinbarung in biefem ©inne getroffen roorben ift.

2Bäre bieS nid)t ber ^aK, bann loürbc mon in Defterrcid)

unb 9lu§Ianb ganj anberö gegen bicfe 5Dla§rege( Ijaben oor--

getjen müffen, ol§ cä gefd^c|en ift. 3d) nct)me alfo an, ba§

mon fid) auf ben ©tanbpunft geftellt Ijat: mir loollcn unä

gegenfeitig unterftü|en, um alle frembcn ©temente aus unferen

2önbern |crauS5utreiben unb reine SfJationalitätSftaaten unb

einf)eitlic^e ^olijciftaaten l)erjuftenen ; roir fönncn blo^ Untere

tf)anen broud^en, feine 3lu§Iänber, bie uns möglicfierroeife

gefö^rlid^ merben fönnten.

(Sin S3unbeSrat§Smitglicb erfc^eint am 33unbeSratf)Stifd;.

3urufe linfS: SDobleiben! — .^eiterfeit.)

2)aS ift ein fef)r trauriger ©tanbpunft, ber f)iermit ein=

genommen rcorben ift.

(2)aS S3unbeSrat|Smitglieb entfernt fid) rafc^ roiebcr. %oxU
gefegte ^eiterfeit. ©locEe bes ^röfibcnten.)

SSijepräfibent ^rei^err tiott ttttb jtt (^(rtttdenftcitt : 3d)

bitte um $Ruf)e, meine §erren!

Stbgeorbneter Sicbfned^t; SDleine Herren, gcrabe bie

$:t)otfod^e, bofe mir t)ier ajlonologe fiolten, ift ou^erorbentlic^

let)rreic^: fie jeigt uns, rcetd^e ©efü^Ie in 33e5ug auf ben

SReic^Stag in ber Sruft ber Herren, bie bie 9iegierung

3)eutfc^lonbS jefet fül)rcn, obioalten, unb roelcfie Sld^tung fie

cor ber beutfd)en SSolfSoertretung |aben.

2lIfo ic^ glaube nid^t, ba^ uns infolge biefer 2luS=

meifungen oölferrec^tli^e ^^errcidlungen, bireft menigftens,

beoorfte^en; trofebem finb t^otföd^lid) 9{epreffalien bereits ein=

getreten unb werben nod^ in oergröfeertem äHo^e oorfommen.

3^ ^Qtte ®elegen|eit, ous 9iu|lanb eingel)enbe Informationen

über bie Sage ber S)eutfdt)cn bort ju ert)alten. SDie ©ad)en

fte^en fo, bofe ein SDeutf^er bort eine ©teile überl)aupt

niclt me^r befommen fonn, unb bofe bie meiften Seutfc^en,

rcelc^e in ©tellung roaren, ols bie SluSroeifungen begonnen,

entrceber il)re ©teilen fd^on oerloren l^oben ober in ber

nöd^ften S^it oerlieren werben, ©s ift burd^ bicfe 9}]o§=

regel, mag fie aud^ oon ber ruffifdf)en ^Regierung ouS ^oli5ei=

grünben mit oeranlafet roorben fein ober v\i)i, in ber a}laffe

beS ruffifc^cn 33olfS, im ^ublifum eine fold^e ©rbitterung

gegen bie 2)eutfd;cn erzeugt roorben, boft fe^r botb 2)cutf(i^c

in 9fiu^lanb gar nid)t me^r roerben leben fönncn.

2Bie in Defterrcid) bie 3jinge finb, baS l)abcn Sie auS

ben 33er^anbhinficn bcS 9ieicl)örQtl)ö oor einigen yjionoten ja

bereits erfcl)cn fönncn. 3)ic öfterreid)ifc{)c ^Regierung l)at fic^

gegenüber ber prcufjifdjen crfid)tlid) fonniocnt oerl)altcn ; ober

bic flarcifdjc 5)od)flut[), rcelc^e baS bcutfdjc (Slement in

Defterrcid) bebrol)t, ift geioaltig gefticgen infolge biefer 3iuö;

rocifungen, unb namcnt(id) im (55cd}cnlanb, in ^öijmen, ift

bcr ^a| gegen baS 3jcutfc^tl)um mQd)tig gcfd)ürt roorben, unb
t)at man bicfe SDJafjrcgel geroifferma^en alsSd.cit bcnugt, um ben

^ranb ju näl)rcn unb ju oergrö^crn.

Unb fet)cn roir uns roeiter in; 2hiölanbe uin, roo[)in Sie

aud) blidfen, — barin Ijat mein §cir 3^orrebncr ooUfommcn
9ied)t — ftofeen Sic auf bie fdjlimmcn SBirfungen biefer

aJM^regel. \!cfen Sie bic englifdjc, lefcn Sie bie fran^öfifd;e,

bie amerifanifdjc H^reffe, nicf)t bie bcutfdjfcinblidjcn Drgane,

nein bie, roeldi)e S)eutfd)lanb am frcunbUdjftcn roaren, —
neljmcn ©ie in ber englifd)en ^Jßreffe 33lötter roie ben

„^erolb", roie bie „Saturday Review", SSlätter, bie für

©cutfc^lonb bei icber C^clegenljcit eingetreten finb, — in

^cjug auf bicfe SJlafjrcgcl ift bic ^ycrurtijeilung allgemein

unb äußert fid) in ber benfbar fc^ärfftcu Sprad)e.

©S ift babei natürlid) nid)t immer möglicl), eine fc^arfe

®renälinie ju jicljcn jroifd)en ben 9tcgierenben 2)eutfdE)lanbS

unb jroifd^cn bem bcutf^en R^otf. Unb jum trifft

bie 3]erurtl)eilung allcrbings auc^ unfer 58olf. SDoS

beutfd^e 33olf roirb mit ocrantroortlicl) gemocht; mon
fagt in ©nglanb : roie fönnte foldjc Ungel)cucr[id)teit oor=

fommen, roenn in S)eutfd)lanb eine gefunbe öffcntn(^e ÜRei^

nung roöre? S)eutfcl)lanb Ijot einen 9{cid;stag, bcr 'Jieic^stog

Dcrtritt baS ^?olf unb ift bodf) nicl)t oljnmäc^tiß, — rcarum

proteftirt biefer 3ieid[)Stag nic{)t? roarum t^ut baö beutfd^e

nid^ts? S^urj man betrad)tct im SluSlanbe bos beutfc^e

^olf als mitfcl)ulbig, unb im ganjen 3luölanbc ift ber

gegen bie S)cutfd)en erroccft roorben. 3" 9iiifjlonb fiaben

bie Dfiepreffalien begonnen — junäd^ft blo^ ^rioatreprcffaüen,

aber fd)on fd)limm genug, fdl)roer unfcrc Sutereffcu fc^äbigenb;

in Defterrcid) l^aben roir bic Seutfi^enl)ag unb roerben bie

©eutfd^en ausgeroicfen ; in yranfrcii^ ift man bo5u gefommen
— notürlid) nid)t auf bcmofratifd)er, fonbern auf d^auoini;

flifcl)er ©eitc —, ein @efcg jur 53efteuerung ber gremben oor=

äufd^togen. Unb eingcftanbcncrmafeen ift ber ©cbanfe boju

burd) biefe SJlaffcnauSrocifungcn aus 2)cutfd)tanb l^eroor-

gerufcn roorben. SBeitere SD^a^rcgeln gegen bie gremben in

§ranfrei^ finb oon §crrn ©eroutebe unb Eonforten in 2luS=

fid)t geftellt — oon ben (S^auoiniften, bie fii^ über berartige

S^^aten ber preufeif^en ^Regierung aufeerorbcntlid) freuen,

rocil CS SBaffer auf i^re 5[Rü^le ift.

bödi)te, bic preu§ifd^e Dtegierung follte bo(^ erroägcn,

ba§ jDeutfc^lonb, roenn roir einmal auf baS ©ebict ber $Re=

prcffalien fommen — unb fie tjoben fcl)on angefangen — fi^ in

ber oÜerungünftigften £age befinbet; baS beutfdjc i^olf ift bo§=

jenige, boS om meiften ins 2luslanb ge^t. 2Benn Sie bie 3a^l
ber Seutfd^en im SluSlanbe mit ber ,3al)l ber grcmbcn inS)eutfd^=

lanb oergleid^en, fo roerben ©ie finbcn, ba§ bic 2)eutf(^en im
2luslonbe jclinmal fo 5al)lreid) finb. SBenn bie oQgemeinen

5Jcpreffalien fommen — unb bos ift auf bie Sauer un=

ücrmeiblid^ — , roerben roir 5el)nmal me^r als bas SluSlonb

barunter ju leiben l)abcn. Unb ^ot man benn bic äu§erften

folgen oorauSgefcl)en? 2Bill man, bofe bie S)cutfd)en aus bem
3luslanbe olle nodb SDeutfd^lonb jurüdgeiagt roerben? SBiH
man ben nationalen SieinigungSprojefe fo fonfcquent burd^=

fül)rcn, ba§ olle gremben aus 3)cutfd)lanb l)inau§= unb bie

2)eutfd)en in ber ^^rembe nod) 2)eutfd)lanb surürfgebrängt

roerben? ^ft bas etroa ber legte '^xQi& ber prcu§ifd^en

9icgierung? SoS roöre ein '^xt)t&\ aber ba möchte i(^ ben

Herren, bie eine folc^e ^^olitif oerfolgen, bod) ein befannteS

2Bort ^einrid^ feines über bie SluSroanberung in baS @e=

bäd)tnife rufen. Slnlii^lidf) ber 2:^at!ac^c, bog ouS iJeutfc^:
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lanb bie 3Iuän)anbenmg moilenl^aft »or fidi geF)l, roöl^rcnb

bie jyranjoi'en im Sanbe bleiben, bcmerftc §eine: ber

2:cuti(^c uutcrta)eibc fid) ooit bem ^i'^i^aofcn baburc^, ba^,

rccnn cS i^m in ber ^eimat uncrträglid) roirb, er feinen §a§
nic^t gegen bie Diegierung rietet, fonbcrn baä gelb räumt
unb in baä Shislanb get)t; öer jjranjofe bagegen, menn eä i{)m

Ä)aule unerträglic!^ rcirb, richtet feinen gegen bic^Kcgierung,

ma^t eine ^Recolution unb fuc^t )id) baburd; beljagüdjcre

^uflänbe ju fd)affen. ^^i/ meine Herren, menn Sic ben

S)eutl'd)cn üerljinbern, ins Sluölanb ju geljcn — unb burci^

fold)c ^^[)atlad)cn lüirb baS f)erbeigefü[)rt, unb Sie rcollen e§

ja aud) bireft — rcenn Sie bie ^f)üren f(^Ue§en, burd^

iüeld)c bie SluSmanberung oor fid) geljt, iDcnigftcnä bie

S'ijüren fel)r bebcutenb oerfleincrn, bann müffcn ©ie aud^

auf bie Slonfcquenjen gefaxt fein, meldte ficE) aus biefer Se=

tradjtung feines ergeben. SSir Ijoben abfohit nid^ts ba=

gegen einjurcenben, rccnn Sie burd; ^f)« ^olitif

folc^e folgen heraufbefd)roören; aber gegen bie 30la§=

regel ber ^^'olenauSraeifungen tjaben rcir ju proteftiren

im 9iamen ber ^umanitöt unb im Sntereffe
ber ©[)re unferes 33at erlanbes. S)ie folgen ber Tla^-

regel jeigen fic^ nac^ jraei Seiten Ijin: moteriell in ben

Diepreffalien, roie fie fc^on begonnen I^aben, unb moralifd^
burd) bie S^äbigung unfcreö guten S^ufeS in ber

jiüilifirten SSelt. S}ie (Etjre ®ciitfd)lanbS ift Ijicr engagirt,

unb am ^){eid)Stag ift cS, für fie einjutreten. 2Sir I)aben

bem 3ieic^stag eine Ükfolution uorgelegt, iceldje bie 3Jli§ =

billigung ber 2)i anreget ousbrüdt, unb iweldje jugteid^

ben befannten S^erfud^ jurüdroeift, bie 33efprec^ung ber 3nter=

peEation, als nid^t jur Hompetenj beS äicidjStagö geljörig,

JU üereiteln.

©ä frogt fid^ nun, raaS foll ber 9ieid)Stag in biefer

2tn0e(egen{)eit t^un? ÜJJit einem bloßen ^efc^Iufe, einem

blo|en ^rotefi fann eS nid^t getl^an fein. %üv ben ^^apicr =

forb JU arbeiten, baS barf nidjt bie Slufgabc beS 9Jeid)§tag§

fein. 2Benn ber 9ieid;Stag einen 33cfd)Iu^ fa^t, mufe er quc^

barauf gefo§t fein, roegcn biefeS 33efd)luffcS mit ber dldö)^-

regierung in einen 5lonf(ift ju fommen; er mu^ barauf

gefaxt fein, bafe er '^oU um ^>^o[l um feinen ©infht^, feine

3Dcact)lDonfommenf)eit, feine S3efugniffe ju ringen [)aben mirb.

XüQ ift [a gerabe baS Ungliicf unferer bcutfdjen porla=

mentarifd)en Gntroicfetung, ba^, roäi)renb in anbcren Sänbern

ber ^-Parlamentarismus mit Siegen beS ^ßoltes über bie

.ftrone begonnen ^ot, in 2)cutfdjlanb ber ^WlamentariSmuS
nid)t aus einem $öolfsfiege Ijeroorgegangen ift, unb ba& inS=

befonberc ber beutfd;e 9ieid)Stag bie unmittclborc ^^olge üon

Greigniffen ift, bie mefcntUd) baju beigetragen l)aben, gerabe

biejenigen goftoren ju ftärfen, rceldje bie natürlidjen

föegner beS Parlamentarismus finb.

aJJeine Herren, eS ift gelegentlid) ber momentanen S3e=

feitigung ber ''^^oleninterpellation in einem S3erlincr Statte

baö graufamc 2Öort auögcfprodjen morben: „®S fd^cint

faft, als ob ber politifdje ^kru in 2)eutfd)lanb gc =

tobtet fei." Gö rairb fid; jcjjt jeigcn, ob baö maljr ift.

2;er 9(eid)ötag ftel)t in ber Xl)üt üor einem ilonflift. ®er

5iefd;(uf3, ber unin)eifell)aft Ijeute gefofit loirb, lüirb üon ber

Stcgierung nic^t ooÜftrecft merben.

(Stufe rechts: Wu\\)

— Set)r fd)ön, meine .^»errcn, bafi Sic baS außfprcd)en. S)cr

9{cid)6tag rcirb alfo in bie iiage ucrfet5t fein, bafür ju forgcn,

bafe feinen (Sntfd}licfningcn aud) prattifdje Wiltigtcit on =

Ijaftc. .t)offcntlid) IcifU fid; bie Dlajorität nid)t burd) jene

4)crrcn bort bange mad)cn. ^^icÜJaffc bcS bcutfd)cn ^^<olfeö

10 i r b l) i n t c r b c m iH c i d) ß t a g fl e l) e n. SiU-nn fid) bas biöl)er

nid)t gezeigt l)ot, lucnn ber Sicidjstag beim ^i^olfe oicl oerlorcn

bat, fo ift baö bie Sd)iiro beö ^)(cid)ötagö fclbft, lueil er nid)t

ben iäSillcn beö 5i?olfcö jum '-Jluöbrud gebvad)l l)al, mcil er

übcrl)oupt nid)t einen auögcpriiglen lÜiillen gegenüber ben

I)cu(igcn yjJau)tl)abcrn gcüuftcrt l)at, meil er fid) mciter unb luciter

I)at äurüdbröngcn laffen. SBcld^e S^mpatF)ien fonnten U)m
ha bei bem bemofratifcbcn Sßolfc erroad^fen! Äommt es aber

jum ^onflift — unb ber S\ompf mufe ausgefämpft
ro erben — , bann mirb ber 9^eid^Stag finben, bafe er baö

beutfd)e mt au6) r)intcr fic^ f)at. 3m i^otfe felbft, baS

fprad) id; fd)on üorl)in aus, rul)t eine größere ^lad)t alö im
gürften 33iömard. S)en 9teid)Stag fönnen roir nie
unb nimmerme[)r entbcl)ren, ben 3^eid)äfanjler
fcl)r moI)l. 9Benn eS l)ei§t: ^ie aieid^Sfanjler unb l)ie

9{eid)Stag, ift ber Sieid^Stag ber Unterftü^ung bcS ^olfeS

fidjer. S)en 9ieid)Stag in ber einen ober ber anberen yorm
broud)cn rcir ouc^ im bemofratifdlien S)eutfc^lanb. Dl)ne

^olfsoertretung tann baS beutfd^e S3otJ nic^t beftel)en unb
rairb eS nid^t befteljcn, am^ raenn bie 33eriüirflid)ung

jener münblid)en unb papiernen Sro{)ung oom „3umac^cn
öer Sube" oerfuc^t rcerben follte.

gür ben 2)loment glauben Sie (red^ts), ba§ 3t)r SBeijcn

blül)e. Sic ^aben augcnblidflid^ bie 5llinfe ber ©efeggebung in

ber §anb. S)urd) allerl)anb Partei^ unb 3'ntereffenfombinationen

ift es 3f)"en gelungen, fid) ber ©cfeggebung ju bemäd)tigen.

©lauben Sie nid)t, bafj im 33olfe bie „reaftionöre §od)t1[utl)",

an roeld)e Sie glauben, in 2ßirflid)feit bcftcl)t. Soffen Sie cS

JU einem 3lppell an baS beutfd)c SKoIf, jur Sluflöfung fommen,
mit ben rid)tigen Sd)lagroörtcrn, unb bie ^rinäipien ^üben

unb brüben flar entrollen! SLreten Sie in ^l)xct roal)ren ©eftalt

l)erüor! 2)urd) baS, raaS fie in ber norigcnScffion getrau, hurö)

biefe 2luSrocifungen unb äl)nli^e iWa^regeln, burd) bie pro^

icttc, rceld)e bie S^eic^sregierung jegt üorgelcgt t)ot ober viov-

legen raill, finb Sie genügenb gcfennjeii^net. Soffen Sic

bann bie Sofung auöget)en flar unb nett: für Sic ba
brüben ober für uns, für bie SDlajorität im 3icid)Stag, —
für bas bcmo tratif c^e -4>rinjip ober für boS ograrifc^c

3 u n f e r 1 1) um , — bann, meine Herren, raenn mir m i t o
f f e n e m

33ifier fämpfcnb einanber gegcnüberftef)en, hanw

roollcn rcir fel)en, rcem ber Sieg oerbleiben rairb. 93on bem
9icid)ötag erraarte id), baf3 er unferem 3lntrage, ber bei

racitcm ber racitgeljenbfte ber oorliegenben 2lnträge ift, iu=

ftimme. Sic übrigen 9tefolutioncn finb raeber fo fd)arf in

33ejug auf ben ouSjufprcd)enben Säbel, nod) umfaffen fie

ben ftaatöred)tlid)en 'l^l)eil ber groge: — fie raal)ren nid)t bem
9icidE)ötag fein oerfaffungsmäfiiges 9ied)t, bie ^olcnauS^

raeifungen aus Preußen in ben S3creid^ ber SDiSfuffion unb

33efd)lu§faffung ju jiel)en.

SOtcine Herren, id) I)offc, Sic raerben fid) baju ermannen,

ben .§anbfd)ul) auf juncl)men. ^Jreten Sic ein für bie

2Bürbe beö beutfd^en 9ieid)eS, crfüüen Sic 3l)rc Pflid)t alö

^krtreter eines ^tulturüolfeS, unb brüden Sie ben
Url)cbcrn biefer graufamen SOlafiregcl, mit ber mir
uns je^t befd)äftigen, im 3lngcfid)te ber jiüilifirten

äi>clt baö ücrbiente Süranbmol auf!

(Sebljaftcö 3.H-aoo Unfö.)

äJijeprofibent greil)err Uöit «nb ju JVvancfcuftciit: 2*aö

SBort jur ikgrünbung beö Slntragö Dr. uon ^ajbjeraöfi unb

(yenoffen l)at namenö ber $)errcn 3lntragfteller ber ^)err 3lb-

georbnetc Dr. uon ^njbjcraöfi.

3lntragfteIIer 3lbgeorbneter Dr. lion ^rtji'KlHöfi: iUeinc

^)erren, id) raerbc nur ein paar Sl*ortc ju meinem lunüegenbcn

3(ntrage fagcn, bcnn id) glaube, bafj id) burd) ben l'l^orlrag,

ben id) gcl)alten, bie eigentlid)c Segrünbung beßfelbcn fd^on

üorau6gefd)irft l)abe.

üJJeinc .^»erren, id) l)abe ^{)\Kn nod)gcraicfen, -bafj bie

gcfct\lid)en Sk-ftimmungen, raeld)c in '•^Uxu^en cjfiflircn, einen

gcnügcnben Sd)ut\ für bie llnlcrtl)ancn frember Staaten im

^k-rcul) boö preufufd)en Staateö unb beö beutfd)en ')feid)ö=

gebiete. nid)t geiüiil)reii, unb ouö biefen Cirraiigungen l)crauö

babcn fid) jueine Snnböleute beuiogen gefunben, ben 3lntrag,

ber ouf yir. 72 ber 2)rudfad)eu fleljt, ^Ijrer Cirraägung unb

iJU'fd)luf}faffung ju unterbreiten.
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^ä) niU ^erüorf)eben, bo^ bet 2lrt. 4 S^lr. 1, auf lüefdicn

fid) bcr 3lntrag bcäicl)t bcftimmt, ba§ bcr ?3cniiffid)tigung

fcilcnö bcö iHcidjcö imb bcr ®cfct^gcbuiig bcöfclbcu bic nad)-

ftcljcnbcn 2lngclcgcnl)eitcu unterliegen: bic Sicftimnuingeu über

i^rcijügigfeit, $)cimatö= luib yjicbcrlaffimgöücrljältniffc, bnö

Staatöbürgcrrcdjt, ^-jiafjtücfcii, ^rcmbciipoUäci u. f. m., iiiib in

fernerem ftcljt in beut 3lrtifel nod), ba^ bic .^einiatg= unb

!JJicbcr(afjungöücrf)äItniffc in S3ai)crn bcr gcfc^lidjcn

ftimmung ini9ieid)e nid)t unterliegen, üiclnicl)r in bcn 33crcidj

bcr 9icfcrüatrcd)tc 33ai)crnS fallen. 2öir uiollcn mit unfcrem

eintrage in feiner SBcifc bic ^^nrtifularrcdjtc antaftcn, fonbcrn

lüollcn bic Siegelung bcr 3Lk'rl)ältniftc bcr 2luSlttnbcr im

beutfdjen 9icid) nur in bcn ©renjen üorgcnommcn ipiffcu, in=

toiefern bcr kxt 4 bicfclbcn oljnc alle S'U'ftriftion ju regeln

erlaubt.

Söenn bic SBcncaltung buid; bic S5crl)angung üon ä)taB=

regeln, rcic bic bcfprodjcncn, eine fo imgcljcurc Slränfung bcr

materiellen unb notorifclicn Sntcreffen bcS ^olfcä I)crbeifül)ren

fann, fo, glaube idj, ift es am loi)alften unb am ücrnünftigften,

rcenn bic gcfc^gcberifdjcn gaftorcn im Dicidjc, iücld)e auf bic

Siegelung bcr j^rcmbenpolijci (Sinflu^ üben fönucn, bic Svlinfc

bcr ®efc|gebung angreifen, um einem berartigcn SBillfür:

juftanb, lüic er jc^jt üorljcrrfd)t, ein ®nbc ju ma^en. 3"
biefem ©inne glauben irir alfo im Sntcrcffc nidjt nur bcr

frembcn Untertl)anen, meldte unferer SJationalität angcljörcn,

ju baiibcln, fonbcrn im Sntt^fcffc aller SluSlänbcr ol)ne

9^üdfid)t auf il}rc SJcligion unb 9iationalitöt, rccldje fid^ in

beutfdien Sanbcn nicbcrloffcn mollen, unb \d) bitte bie §erren,

ba^ Sie unfcien Slntrag annclimen.

3d) rcill mir nur nod; eine cinjige 33cmerfung erlauben

in 33cjug auf bic 3ficbc, bie bcr §crr 3lbgcorbnctc Sicbfncd)t

gel)alten l)at. 9)leinc §crrcn, bcr §crr 2lbgeorbnctc Siebfncd)t

^at an uns bie Su^^u^'^uns Sefteüt, baf) icir anerfenncn

follen, bafe bic bcutfci^c S^ultur eine f)öl)erc fei als bic

poluifd^e Kultur. 3d) fam bicfcr 3"i"ut^)Utt9 ^'^^^

fpred^en. ^ä) glaube, ba^ bie polnif(^c tultur burdö bic

jKci^e üon 3al)r|unbertcn fic^ berortig entroid'elt bat unb ju

einer folc|cn SReife gelangt ift, ba^ fic oollf'ommcn Slonfurrenj

madien fann bcr bcutfdjcn Slultur unb jebcr anberen Kultur;

unb lücnu bic preu^ifdje ^Regierung unb bie S^egierungen

9fiu|lanbä unb Deflerrcidiö in bem Sauf bcr legten Saljr:

jet)nte ni^t fo ejorbitaute 2)]a§rcgeln angcroenbct |ätten, um
alles ba§icnigc ju untcrbrüdcu, raaä ein polnifc^eS ©epräge
an fid^ trägt, fo, glaube \ä), mürbe aud) bie polnifd)c Slultur

in jeber 9ii($tung eine uoc^ größere ©ntroid'elung genommen
'^aben, bie jeber anberen 5vultur, aud) bcr bcutfdjcn, cben=

bürtig gcgenüberftc^en bürfte. 2llfo id^ mu^ gegen eine

bcrartige 3umutl)ung, bafe mir cS anerfenncn müffen, ba§
bie bculfd^e 5lultur bie polnifdjc irgenbraie überragt, ©in^

fpruc^ crt)ebcn; ict) beljoupte unb bleibe babei, ba§ mir alten

anberen Slulturoölfern ebenbürtig finb unb bieä feit üielen

3a^rl)unbcrtcn geroefcn finb unb merbcn e§ and) boffcntlicb

bleiben. SBir rcerben unä üon unferer Slulturftufc ni^t luxM-
bröngen laffcn trog aller bcr Slnftrengungen bcr preu^ifdjcn

Siegierung, um unfere i^ultur unb unfcre nntionolcn (gigen=

tf)ümli^fciten ju untcrbrüdcu unb burd) eine anbere, unö
frembe S^ultur ju erfegen.

(Sraoo! bei ben ^olen.)

'i5iäcpräfibent greif)crr \)on mib i^fandcnffettt: S)o§

SEÖort l)at bcr §crr 2lbgeorbnetc Dr. SOlöHer jur Segrünbung
bes 2lntragä bcr Herren 31bgeorbneten 2luöfelb unb ©enoffen
namens bcr Herren 2lntragftcllcr.

2lbgeorbneter Dr. SHÖttcc: Time Herren, meine
^-Partei barf mot)l mit §ug unb 9icdjt ben 2lnfprud) crl^cben,

ebenfo gut bcutf^--national gcfinnt ju fein mic irgcnb eine

anbere |ier im ^aufe ober braufien im Sanbe; fie mürbe
bat)er gar nid;t mit einer befonbcren ^kfolution fid) an bicfcr

2IuSrceifung6angelcgenl)eit betl)ciligt t)abcn, mcnn fie ber

Sßer^anblunöen beS aieic^otaö».

SOlctnung Jintte fein fönnen, c§ t)anblc fid^ in bcr Xt)at f)ier

unr eine 9Jtaj3regcl, mcldje jum Sd)ut5c ber bcutfc^ien 3fcationa=

lität nöt()ig ober bcrfctben auc^ nur Ijcilfam fei. iJJteincu

pcrfönlidjcn öcifaU mürben freilief) yjcaffcnausmcifungen

niemals fiubcn, aud; mcnn fie aus bicfcm nationalen (Mcfici)tQ;

punttc üciljaiigt morbcn itärcn, unb jioar aus bem einfod)en

cyrunbc, meil id; ber feften Ucbcrjcugung bin, ba^ bic

beutfd)c yiatioimtität eines fold;en äufjcrcn 33ciftanbs gar

nid;t bcbarf, baf? fic oermöge bcr if)r inneiüo^neubcn

Sebcnsfraft unb it)rer befonbcren iCorjüge überall ba, roo nur

Sonne unb äüinb glcid;mäf3ig ücrlljcitt finb, in bcr Sage ift,

fid) jeber anberen Sfationalität ebenbürtig gegenübcrjuftellcn

unb beu Äampf umS Safein mit üoUem (Srfolge ju bcftel)en.

Snbeffen, menn icb auc^ oon biefem nationalen Stanb=

puufte 'aus yjcaffenauömcifungcn niemals mürbe billigen

füunen, fo tonnte id; fic bod; raeuigftenS begreifen. Äiic aber

fann man bicfcn S^icmcggrunb als bcn roirtlict) auGfd)lQggcbenbcn

anerfenncn, menn cS fid) l)anbclt um eine fo burd) unb burd)

beutfdic ^^^roüins mic Dftprcuf3cn, rao aud) nid)t einmal unter

beu einen pohüfd)cn Sialcft rebenben SDIafuren eine Spur
üon Srimpatljic für bic poluifd) nationale Sad)e oorljanben

ift, — es fei benn, ba^ man fie ganj neuerbings gerabe burcl)

bic ®cl)äffigfeit ber in ber 2lusfüt)rung begriffenen SDia^regeln

gcmccEt t)ötte! SiBaS foll man fagen, menn man bic 5Öer=

tl)cibigung ber bcutfd)cn J^ationoUtät in einer Stabt mie

Slüuigsberg, bereu 150 000 einmol)ner com Scheitel bis jur

Sol)lc burd) unb burcb beutfc^ finb, baburcE) auöfül)rcn rcill,

bafj man ein paar taufenb Seute austreibt, auf bercn feinem

einjigen aud; nur ber Sdjattcn üon R3crboct)t rul)t, ba§ er

fid; jemals mit bcutfc^feinblid;cn Säeftrcbungen befaßt imb

namentlid^ an bcr polnifcl)en ^ropaganba bcttjciligt f)ötte.

(§ört! linfs.)

3a, meine Herren, bie ©efammtljcit ber SluSmcifungen

ftcllt fid^ uns im äu|erften Dftcn bod; in einem rcefeutlic^

anberen Sid)tc bar, als ber §err 33orrcbner in feinem erften

^^ortrage fie 3l)nen gefcl)ilbcrt f)at. §err oon SagbäcroSfi

l)at bcilöufig erroäl)nt, eS feien aud) einige jübifd;e ijanii^ien

auSgeroiefcn raorben. 33ei uns liegt bas ^erl)ältni| gerabe

umgefcf)rt: faft alle 3luSgemiefenen gc£)örcn bcr iSroclitifcl)en

3icligion an

(f)ört, f)ört! linfs),

nur eine flciue iÜUnberjal)l gcl)ört ber c^riftlid^cn ^Keligion,

unb nod) racniger bcr fatt)olifd)en i^onfeffion an; — in ben

©rcnjfreifen mag bas 33erf)ältni^ ctroaS anbers fein, aber

ot)ne bafe eS am ©cfammtrcfultate etroaS mefcntlid^cS önbert.

3iun, meine §crren, roiffen Sie ja alle rcd)t gut, ba^

bie potnifdjcn ^ubcn •— um fic fursroeg fo ju bc5eid)nen —
in it)rem geroöt)nlid)en Seben unb gcfd)äftlid)en 33crfet)re fid^

fcincSmcgcS bcr polnifd)cu Sprad)e bcbicnen, fonbcrn ba^ fie

beutfd) reben. ^lidjt roenige uon bcn 2luSgeroicfeuen l)at aud^

gar nid^t einmal bcr SSunfc^, ®cfd)oftc jU moct)cn ober einen

©rtücrb JU fud)en, fonbcrn gerabe bcr Srang nod) beutfd)er

Silbung JU uns gcfüljrt ober menigftenS bcr 2Sunfd), il)ren

Elnbern bie Segnungen einer beutfd)cn 5^ultur 5U rierfd[)affen

;

unb bie allermciften befanben fid), anftatt uns mit ber ©efa^r

ber ^olonifirung ju bebroben, if)rcrfeits auf bem bcften

Söcge ber ©ermanif irun g.

Unter folc^cn Umftänbcn, meine Herren, bleibt uns bodl)

nur bie 2Bal)l jraifdjcn äroei ©rflärungSgrünbcn für biefe

501affcnauSmcifung. ©ntroeber cS galt, einen SdE)lag 5U fül)ren

gegen baS liberale 3ubcntl)um, ober man i}at rcicber einmal

eine neue 58ariation gcfpiclt auf baS alte fonfufc 3:l)ema

üom Sd)uge ber nationalen 2lrbcit; man Ijat micbcr einmal

gcbad)t bie auSlänbifd)c S^oufurrens auS bem '^clhc ju

fcblagcn, mcld)c ja augeblicb unferer cinl)cimifc^en, unferen

SanbSleuten ben (Srmcrb ucrfd)ränfcn foll. ä^icllcid)t l)abcn

aud) biefe beiben 53cmcggrünbc neben eiuanbcr unb burd) cin^

anber gemirft.

(5Ür bie erftere 2lttcrnatiüc erlaube ic^ mir baran ju
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erinnern, roaö S^nc" P oicHeid^t nod) im ©cbäd^tnife tft,

ba§ l'cbon, bcoor bicfc ü)lailennu§n)ciiungen uerpußt rourbcn,

cinjclne Sorrciponbenteu auSroärtigcr SUittcr, rocl(^c ber

iübiid)en 5^onfelfion angef)örten unb eine oppofitioncllc 9iic^tung

oerfolgten, auögciciefen lüorbcn [inb. t^^eilid) mit ^crrn

Sc^rocinburg unb Honforten oerfäf^rt man glimpflicher;

bie importirt man gerabc5u quö Defterreid)

(^eiterfeit)

;

benn ^ier im Öanbc fdjeint bie Sorte nid^t in genügenbcr

Quantität unb Qualität ju rcad^fen. SDie Serec^tigung ju

berortigcn 3luöroeifungen fann \a ber Diegierung nid^t be=

ftritten rccrbcn. Db cä aber ein S'^iä^^n einer ftarfen

üHegierung, icenigftenä einer iRegierung, bie im 53etDu^tfein

i^rer guten Sad^e ftarf ift, fein mag, menn man einer

Qppofition folc^ermofeen baö ^apagcnof^tofe uor bcn 2)iunb

f)ängt, ift mir smeifel^aft. ^6) erinnere ferner baran, baf3

olle bicjcnigen ruffifdien Unterttiancn, rccldlie irrtt)ünüidE)cr=

meife, loeil fic ols Stcuerja^ler aud) SOßofiljettcl bcfommen

l)atten, fid) an ber legten 5Reid^ötagSn)at}l bet^eiligt ^abcn,

ba§ alle bicfe Seute aud^ 2luämeifungsbefei)lc bcfommen l^oben.

©nblic^ möchte id^ einen red^t cflatanten ^all auä Königsberg

fpcäicller ermähnen, ©ö mor ba ein 8tubent ber a)iebiäin

SDlanafferaicä, iüeld;er feit 17 ^aljren in ^^rcu^en mol)nt; er

hatte fi^ alä freiroilligcr .^ranfenpftcger am frangöfifcEicn

j^elbguge betf)eiligt unb bafür bie SDlcboilte befommcn. 6r

hatte fpötcr, alä il)m bie SOiittel jur feiner

gtubien ausgingen, 2lrtifcl für bie §artungfche über

ruffifdje 33erljöltniffe gefd^riebcn ftetö in bcutfd)frcunblid)cm

Sinne, \)attc fich namentUd^ ber gegcnroartig in bcn Dflfcc=

prooinjen fo fdE)racr bebröngten 2!cutfd^cn auf baö märmftc

angenommen, ©r befam fpäter Slufträgc oon berliner 58er=

legem, loclche feinen Sebcnöuntcrlialt auf '^al)vc ooKftänbig

fieberten. SSl'it einem Sßorte, er mar nicmanben jur Saft

gefallen unb h^ttc feine bcutfdjc ®efinnung, fo mcit cS if)m

irgenb mögli^ mar, burdj 3ri)aten bcfräftigt. 9lid)tö bcfto

meniger ift er auägeraiefen rcorben; feine 9ieflamationcn bis

in bie höchftc Snftanj blieben unberüdfid^tigt, unb ba er

nad) 9{u§lanb nicht jurüd fonnte, hat er nach 3lmcrifa au§=

manbern müffen.

tiefer %a\l, meine Herren, fleht fcincSmcgö etroo oer^

cinjelt ba, fonbern ich hatic ih" "ur als bcfonbcrö d^arafteriftifd^

aus einer großen Slnjahl öhnlichcr herausgehoben. Daburd;

finb ganj rcunberbore ^Kcdjtsjuftänbe bei uns erraachfcn. ©in

Xheil ber 2tuSgercicfcncn mar im S3efi^c nod; giltiger ruffifd)er

3luölanbSpäffe. .§icr befinbet fich in meiner ^anb eine iJifte

oon 14;') bcrartigcn ^erfonen, meld)C auf bem ruffifd)cn

.Qonfulate jufammengeftellt ift, unb id) bemerfe, bo§ es teineS--

megs alle finb, mcld)e fich bicfer !i!age bcfanbcn. 21nberc

halten bie abgelaufenen ruffifchcn 3lu6lanbspäffe nidjt mehr
erneuern laffen, um bie iloflen ju fparen unb jum X[)c\l

roeil fie fich ^f'" S'iechtsirrthum befanben, bafe, ba nach

einem mehr ab jchnjährigen 2tufenthalte im 3(uSlanbc bie

ruffifchc Staatsangchörigfeit ocrloren geht, fie oon fclbft

beulfche Staatsbürger gcroorbcn mären. Sic maren ju bicfem

9{ed)l6irrlhum cinigermaficn bcrcd^ligt, ober berfclbc mar
rcenigftcnö baburch entfd)ulbbar, ba| nmn fie eben feit 'M\)xcn

Jiu bcn Steuern herangcjogcn, fonft aber üollfommcn un

behelligt gelaffcn hatte. 3lls nun bicfe üeute auQgemiefcn

mürben, nahm man bie crften bcrartigcn Xranßportc an ber

(Mrcnüc ruffifdjcrfcilö ohne 2Uibcrfprud) auf, bic folgcnbcn

aber nid)t mehr ; man uerlangtc für fcbcn ©injclncn fpcjicKc

yiadjrocifungcn, mclchc nid)t immer gegeben mcrbcn fonntcn,

unb nun cntftanb ber munberbare ;'^uf(anb, bafj bicfe üculc

oon prcuf}ifdjcr Seite hii'übcrgcfdjoben mcrbcn folllcn, oon

ber ruffifd)cn aber nidjl angenommen mürben. 3Uaö nun
mit ihnen beginnen^" Xa half man fid) bcnn auf eine ganj

cißcnthümlichc iWeife. üllan fagtc ihnen inö Dhr: f^ht, mo
ihr bleibt! unb brchtc fich i'"^ mad)tc bie 3lugcn ^n.

©in 2\)t\l bicfer 2cutc l)ai fid) bann heimlich über bic

ruffifdje ®renjc gefdhmuggclt unb lebt nun bort ouf bic ®e=

fahr, jeben 3lugenblid oufgegriffen ju roerben, ober oiclmehr

inbem er feiner 3^ulbung feilens ber 'i^oliieibeamten auf bie

befannte, in 9\ufelanb üblid;e 9Beife 5U erfanfcn fud)t. ©in
anbcrcr l:[)e'ü l]at cS oorge^ogen, fid) biesfeits ber ©renje

unfichtbar ju mad)en, unb lebt nun ebenfalls in ftrcngftem

Snfognito an bicfem ober jenem Crte. 3dh mill ungefagt

fein laffen, ob bicfe Seute in ber Sage finb, ebenfolls ihr

^nfognito burd^ baS ruffifchc 93erfahren aufrecht erhalten ju

müffen; inbeffcn liegt bie 3.>erfuchung, mie Sie 5ugcben

merben, für bie Integrität unfercS Scamtenftanbeö bei

fold^en 3uftönben fchr nahe.

Sie 3QhI ticr mit Unterflügung bcS Äönigäberger ^ilfS;

fomitceS über bie ©renjc beförbcrten ^erfonen beträgt 1321.

Xabd mu& id) bemcrfcn, bafe alle bicfe ^erfonen bis

bahiu niemals einer Unterftü^ung beburft, fonbern fämmt=
lid) reblid) ernährt haben. 3lu§er bicfen haben noch einige

hunbert anbere bic 9)iittel fclbft bcfeffen, um bie ^Jteife, jn

melchcr fic gesmungen maren, auf eigene Sofien ju mad^en,

foba^ bie ©cfammtjahl ber oon uns 3luSgeroiefenen fid) ouf

gegen 2000 belaufen mag. S^afj bicfelben fämmtlid^ bobur^,

ba| man ihnen jur 3luflöfung ihres ^auämefenS unb ihrer

©cfc^äfte nur j^riflcn oon 14 Stögen bis 4 Sßodhcn gefted't

hat, in ein großes mirthfchaftlid)cs ©lenb gerothen finb, borf

idf) Shnen mohl nid^t näher ausführen; oud^ mürbe \a eine

fold)c allgemeine Sd)ilbcrung Sic fchr ermüben. 3id) mill

mich i>aher barauf befd)rän!en, einige menige g-ällc fpejieUer

anzuführen, mcld)e bcmcifcn mcrbcn, ju rceld)en gons nu^=

lofcn .'gärten bic 3luSführung bicfer 3(uSmeifungSorbreS gc=

führt hat.

©in Primaner eines Stönigsbcrgcr ®i)mnafiumä, meld^er

jc^t ju Cftern fein 3lbituricntcncramcn machen reollte, empfing

im ^erbft bcn 3luSmcifungSbcfchl. ©r bat um J-rift mcnigflens

bis 5um 1. 3lpril b. bamit er nad) abgelegtem ©yomcn
boS rcgelrcd)tc Unioerfilätsftubiuni unb bamit ben ©intritt in

eine miffcnfchafllid)c Saufbahn crmöglid)cn fijnne. ©S ift ihm

abgefdhlogcn morbcn; er hat im Dftobcr boS Sanb ocrloffen

müffen.

(^ört! hört!)

©in ad)tächniährigcr ^anblungslchrling , feit feiner

früheften ftinbhcit oon feinem in aj^emel lebcnbcn ©ro^ooter

crj^ogcn, hatte bas bortige ©nmnafium bis jur Sefunba

bcfnd)t, mar mit bem 3engnif3 ber 53cred)tigung jum einiährig=

frcimilligen Sicnfl cnllaffcn morbcn unb jc^l feit sraei fahren

bei einem ongcfchcncn ilönigSbcrgcr §anblung6haufc als Sehrling

eingetreten. Seine '•^-Uinzipalc geben ihm bas aQcrbcfte

3cugni§. ©r mürbe ebenfalls ouSgcmicfcn. ©r bat bringcnb,

ihn mcnigftcnö bis jum 1. Dftobcr bicfcS ^ahfcS im Sonbc

äu laffen, mcil bann feine Schrjeit ju ©abc ginge, unb er

in ber Sage fein mürbe, als .UonuniS oon feinen ©ifparniffen

feine hilföbcbüiftigc a)hittcr unb feine 5mci jüngeren

®cfd)miftcr ju unterflü^en. ©s ift ihm abgcfd)lagcn morbcn.

(^ört! hövt!)

3Jlit polijcilid)cr 'l^erhaftung bebroht hat er baS Sanb

ücrloffcn müffen.

(.<pört! hört!)

©in Stubent ber Hkbcjin, melchcr bereits inehrerc

Semefter in .Uönigöbcrg ftubirt hatte, faiib, alö er im legten

.licrbft oon einer längeren ©rholungörcifc mährcnb ber grojjen

Serien jurücffchrtc, bei fich boö 3luömcifung6bcfrct oor unb

hat .Uimll unb "^^-all baö Sanb ocrlaffcn müffen. ©r ftubirt

ßcgennuirlig in ÜJhind)cn mcilcr.

3mci (Mrcifinncn, über 70 ;,"\ahrc alt,
;

(hört! hört!)

fronf, hiiifälliil, ,yim ^^heil gelähmt, bei ihren
j

hicfigen

^ik'riuanbtcn in 'i^flcgc, empfingen bic 3lnöioeifung6o^'bre.

i^'oxV. hört!)
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Sic tjoben ärjtlidjc SÄttcftc beigebrad^t, bo^ fic nid^t in ber

Soge rooren, eine [o roettc Steife of)nc Sdiabcn für C^3cfunbf)cit

unb Sebcn unterneljnicn ju fonncn. 2)nraufl)in ift it)nen

unbcftimmtc grift gcrcotjvt lüorbcn ; aber feine Ä^odjc uergei)t,

oljne bof? ein --ßcHjcibeamtcr bei it)nen eifd^eint nnb fid)

burd) ben 2iugenfd)ein überfidjrt, ob [ie nod) nid)t tranSport=

fä^ig gcroorben feien.

(33crccgung.)

^Jiun, meine Herren, raiü ic^ bei biefcr @elegen{)eit gern

oncrfennen, ba§ foiüoljt oon Seiten unferes .Hönigäbcrger

'^olijeipräfibenten, qIö oon Seiten beö .s^errn Cbcrprafibenten

ber '^rooinj Dftpreufeen in oielen j^ällen bereitrciÜig unb mit

QÜer Humanität auf ert)obenc Steflomationen eingegangen

lüorben ift; ober biefe I)of)en S3eamtcn finb bod) offenbar

huxö) [)ö^ere SKeifungen bis ju einem gciuiffcn ©rabe ge=

bunben geraefen, fie ifahen fid; aud) nid)t um alle fold)e

©injelfieiten befümmern fönnen. Unb fo ift benn ein foId;er

©rab üon unoerantroortüd^er ^ärte, unnützer ^(aderei unb

noUftönbig friftemlofer Söiüfür in ber 6ntfd)eibung ber ein=

seinen ^^ötie äurüdgcbliebcn.

3u biefer üollftönbigen SBilifür geJ)ört unter anberem

ou^, bo& man einzelnen 9)litgliebern im übrigen längft

noturalifirter Familien jc^t bic ^faturalifation oerrocigert. 60
criftirt in Königsberg eine fcl)r adjtbare ^^amilie, beren §aupt
ein faufmännifd;eS ®efd;äft betrieb, mcld)eä ungeföf)r f)unbert

Slrbeitern if)ren Unterljalt geroäljrte. Sömmtlidie ^amiüen=
mitglieber rcaren naturalifirt bis auf ben öltcften So^n,
lüeldier Kaufmann erfler ®ilbe in Petersburg rcar. Sic
roerben uielleic^t rciffen, ba^ mit ber Stellung eines Kauf=

manns crfter ®ilbe in 9iu^lanb midfitige 33orred)tc beim ?3e=

trieb oon §anbelSgefd^äften oerbunben finb, meldte man fofort

oerliert, rcenn man ftatt ber ruffifd^en Staatsange^örigfeit

eine frembe errcirbt. SDicS loar ber @runb, meSmegen jener

junge üJlonn fid^ nid)t ^atte naturalifiren loffen, ba für baö

©efc^äft feines 33aters fein 33erbteibcn in Petersburg oon
größtem SSertfie mar. 211s nun ber 33ater fdfirocr ertronfte,

berief er ben Sobn oon Petersburg nadj Königsberg jur

Uebernatime bes ®efd;äfts, unb ber junge 5DJann traf fofort

2lnftalten, um feine 9iaturalifotion ebenfalls ju beroirfen.

Soju gehört oor allen S)ingen ein ©ntlaffungsfc^ein aus bem
ruffifd^en Untertljanenoerbanbe, unb biefer bebarf ber eigen;

Ijönbigen Unterfd)rift beS Q^aven. ©Ije man ein fold)es

SDofument bei bem bortigen fdE)leppenben ®efd)äftsgange er=

langen fann, uerge^t natürlid) uiet 3cit. ©nblid) erljiclt es

ber aJJann, unb als er basfelbe ber PoHjei in Königsberg
üorlegte unb feine 9laturalifation beantrogte, jitirte man iljn

auf baS PoUseibüreau unb inquirirte itjn lang nnb breit

über bie 9iatur unb ben Umfang feines ©efdjäfts, feine

perfönlid)en, feine gamilienoerljöltniffe u. f. m., um iljm am
Sc^luffe biefes SßertjörS ganj troden ju erflciren: naturalifirt

fönnen Sie aber nic^t roerben. 3lls er feine S^errcunberung

äußerte, roarum man itjn benn erft einem foldjcn S^erljöre

unterroorfen Ijätte, meinte ber SSeamte ganj naiu: ja, nmn
f)abe bod^ nad) irgenb einem S3orroanbe fuc^en rnüffen, um
ben abfd^läglid)en ^efdl)eib bomit 5U begrünbcn.

(Seroegung).

®anä öf)nlid) liegt bie Sa^c in einem sroeiten galle.

3Sater unb Sol)n Ijatten bereits v>ov Saljven iljre 9iaturo--

lifation nad)gefud)t. 2;er Soljn ift naturalifirt roorben unb
gegenroärtig als praftifc^cr Slr^t in ber prouinj Pommern
t^ätig. S)er SLsater üerfciumte bamals ben angcfe^ten Dermin,
roeil er auf einer längeren ®efd)ttftsrcife abrcefenb mar.

2llS er jegt uor einiger 3eit aufs neue feine 9taturalifation

no^fud)te, roirb il)m gunöd)ft aufgegeben, feinen (5-ntlaffung6=

fc^cin aus beut ruffifdjen Untertljaneuoerbanbe beisubringcn,

unb als er benfelben beibringt, fagt man iljm: er fönne nidjt

naturalifirt roerben.

5iun finb alfo biefe Herren tljatfädjlid) oljne jebc Staats^

angeprigfeit. Sie fönnten fic^ ja oicUeid)t barüber tröffen;

benn roenn mon bie Sledite unb $}ort^eile beö Staatsbürger^

tl)um6 in bie eine 2Bagfcf)ale legt unb bie Pflichten unb

\iaftcn in bie anbere, fo ift es nod) fc^r bie ^^rage, rcelc^c

51Uagfd)ale bie anbere jum Sinfen bringt. 2lllein bie ®e=

fc^öfte biefer .<pcrren fcf)roeben ja uollftönbig in ber ^uft, unb
- rooS nod; befonbers fcl)limm ift — fie finb auf ®efd)äftö-

rcifen nac^ !:Jiu^lanb angeroiefen, aber fie fönnen feine pöffe

bcfommcn; bie preu^ifd)cn 5üel)örben ftcllcn il)nen feinen auö,

unb bic ruffifd)en roollcu erft red)t nichts üon il)ncn roiffen.

Xcnn rocr einmal aus bem ruffifdjen Untertf)anenDerbanbe

cntlaffen ift, ben ninnnt man bort grunbfö^lid) nic^t

meljr auf.

SDicfe üoUftänbig unfidjcren unb ucrroorrenen IXec^ts--

Suftänbe an fic^, foroie bic baburcf) einjelnen Perfonen jus

flie^enben 9fac^tl)eile fönnten ja Dicllcid)t bei einem Xi)e\k

üon 3l)nen nur geringe Sijmpatljien rege machen. 2)enn

Iciber ^abe id) ja lieblofc 2teu§erungcn preii rnüffen roie

bie: „SBaS ge^en unS jene ^remben anV rocr l)at fie über;

{)aupt gcljcifeen, l)ierf)cr ju fommenV" rcill nun freiließ

bic ^rage ganj unerörtert unb unentfd)iebcn laffen, ob biefe

:^cute einen gefd;riebenen Sag beö 55ölferrcd)ts ju if)rem

Sdl)ut5e anrufen fönnten; baS aber roci^ ic^ bod), ba| eS

ein §kdE)t gibt älter unb l)eiliger als alle gcfdjricbcnen

Sa|ungcn unb ä.?erträge, ein dteä)t, baS fdjon Ijeilig gel)olten

roorben ift am 2tnfange aller Kultur: baS ®aftred)tl Unb
idj meine, ba§ eS eines 33olfeS, roelt^eS, roie baS beutfcfie,

mit 9ied^t flolä ift auf feine Kultur unb feine Humanität,

am allerroenigften roürbig fein fann, biefeS alte Ijciligc 5ied)t

i^u ücrlegen ober au^ nur ol)ne ben entfc^)icbenftcn SSiber-

fprud) ocrlegen ju laffen. Dber meinen Sic nid^t, ba^ bie

gegcnroärtigen Sjorgänge einen J^^i^^" t^uf beutfd^en

Flamen roerfen?

(Seljr ricf)tig! linfs.)

Ser .§err i>orrebner tjat mit gug unb Diei^t ausgeführt,

roie biefe ^orgönge gerabc geeignet finb, ben ofine^in im

2luSlanbe gegen uns Ijerrfd^enben §o§ nod) ju üerfd)örfen.

es ift eine traurige Xt)atfad)c, ba|, roo^in Sie auc^ jenfeits

unferer ©renjcn bilden mögen, bei ^Homancn unb Slaroen

unb fclbft bei ben ftammücrroanbten Golfern im S^orben unb

9Jorbroeften, bei ben 2)änen, c^ollänbern unb Gnglänbern, unä

feinbfelige ©cfinnungen entgegengetragen roerben. 3cf) gebe

in, grofecnttjeilS mit Unrcd^t: ber §0^ ift blmb roie alle

Seibenfdjaften. 2tber um fo meljr follten mir nns f)üten, i^m

einen triftigen ®ruiib, eine geroiffc Berechtigung ju geben.

^icllcid)t mag einer ober ber anbere non 3f)nen benfen: „SOßaS

fann uns ber S^a^ fd)aben? oderint, dum metuaut! roir

finb mädjtig genug, um iljm ju trogen!" 2lber meine

bo^, es fönntc ber STag fommen, roo biefer allgemeine §q§
nnfercr 9tad)born uns ju einer ernften ®cfal)r errcadE)fen

fönnte. S}enu bic 2eibcnfd)aften ber ä>ölfcr fpiclcn in ben

politifdjen Konftcllationen bod) eine roic^tigcrc dioUc, als bie

^Berechnungen aller nod) fo uorfidl)tigen unD erfahrenen Siplo:

matcn uorf)erfef)en fönnen. 3d) benfc, baS 33eifpiel scpanienS

bat uns nod) fürjli^ eine roid)tige i!el)re barüber gegeben.

SDod) id) roiü nid^t roeiter @efül)lspolitif treiben
;

id) roiU

midh surüdsiefien auf ben einfacf)en profaifc^en Stanbpunft

ber ?Jüglid)feit, auf ben fo oft herangeäogenen Stanbpunft

bcS ,;Sd)ugeö ber nationalen 2lrbeit". (Ss lößt fid) leicht

beroeifen, ba^ aud) üon biefem aus bie nerfjängte 2)taferegcl

eine übcrroicgenb fdjäblid^e ift. Öaffen Sie mich, roie ber

§err Söorrebner eS gctljan, einen 2lugenblid eingeben auf

bie 2(rt unb SBeife, roie fidh ber Kulturfortfchritt ooUäieht,

unb roie er namentli^ geförbert roirb burd) bie Sl^ermifdjung

ber -Itationalitäten. i^ch ftcl)e frcilid) auf einem ctroaö anberen

Stanbpunft als er unb glaube mich babei auf bie ge|chicht=

lid)en ©rfahrungen ftügen ju bürfen, roenn idh fage, bafe bic

Jhatfachen fich in ber SBeife abfpielen: bie Singehörigen

eines roheren, in ber Kultur tiefer ftchenben i^olfcs fommen
82*
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511 einem gebilbetevcn, um bafclbft bic gröberen, fdiled^t

Iol)ncnbcn 3lrbeUen ju übcrnel^men, üon bencn fid) bie Gin =

Ijcimifcbcn gern, fo rccit cö in bcr 3)iögUd)feit liegt, abiücnbcn

;

umgefcljrt gc^cn bie ber [jö[)cr[lcl)cnben , ^inilifirtercn

9{ationalitQt 3ingef)i3rigcn über bie ©renjc ju bcm roI)cren

i'olfe, rccil |ic f)offcn bürfcn, bafelbft i^re überlegene

:3nteUigcn5, i[)re umfaljenbercn kcnntniffc üort[)cilf)oftcr ju

üerrccrtt)cn, einfhi^rcidjere ober einträglid^ere Stellungen ju

er{)Qlten. ©erabe bieS ift ba§ R5crl)nitnife jiüiid^cn 9tuffen

unb S^eutfc^cn. 9Je{)men ©ic ein Seifpicl: 9luö unferen

Örcnjfreii'en, rcie ber §err 33orrebner aud} \ä)on erörtert ijat,

fmbct ein äiemlicö ftarfcr 3ug i>cr lönblid^en 2lrbeiter ftatt

nad) bcn großen Stäbtcn unb nod^ bcn lücftlidbcn ^»buftrie»

bcj^irfcn, rco fic belferen So^n unb Icidjtere 3lrbcit 5U finben

boffen. infolge bcffen fcl)lt cö oft bei bcr oi)ncI)in bünnen

33cDÖlfcrung jener ©cgcnbcn an länblid)cn 2(rbeitern. 9Jament:

lid) gur G'rntcjcit fommen bann poInifd)c 3lrbeitcr über bic

@rcn5c, unb unfere ©utöbefilscr finb frot), lücnn fie nur fold)c

befommcn fönncn. 3}afe binter[}er mand;cr oon biefcn polnifd)en

3lrbcitcrn lieber bei unö bleiben roill, lucil e§ iljm bei unö

bod) immer noc^ bcffcr gefällt als jenfcitö ber ®rcn5c, ift

begreiflid). 3n biefeS natürUd)e unb bcibcu Xt)cilcn crfpriefe^

lic^c 'i)Ci[)ä(tni^ mirb nun mit rauher §anb eingegriffen; baä

foü md)\ mef)r ftattfinben.

?3ei rceitem ft^Ummcr alä bic 2anbiüirtl)fd)aft fö^rt

aber ber §onbct, biefcö Stieffinb unfcrcä gegcnroärtigen

$Hegierung5fi)ficmö. 2Baö foll mon boju fagcn, mcnn on=

gcfe[)ene kauftcute ouö Drei, auä 21UtcbSf, rufficben .'panbe(ä=

plä|3en, mit benen Slöniggbcrg in fortiüö^renber $8crbiubung

fteljt, mit üollgiitigen ruffifd)en ^^äffen üorübergeljcnb jum
9lbfd)Iufee oon ©efciiöften nad^ i^önigäberg gereift fommen,

unb ein paor SCage nad) il)rer 3lnfunft befommcn fic eine

polizeiliche 3lu§rceifungSorbre! S}qö ift gcf^el}en, — id) ftef)e

l)icr mit Flamen jur £i§pofition. S^atürlicl) roanbtcn fid; biefe

Herren on ibren ©eneralfonful, unb auf beffen ^nterucntion

mürbe bie Sßerfügung äurüdgenommcn unb auf bic Ungcfi^icE=

lidjfcit eines einjelnen ^Beamten gefcl)oben. '^as> ift aber

eben baö unocrmeiblidic Ucbct bei bcrartigen ^^oliäeima§=

regeln, bof? in bic ^änbe ber untergcorbneten, auöfül)renben

Crganc eine aJJad)tfülIe gelegt rcirb, oon bcr man norauä=

icljcn fann, bafj fie nid)t fd)oucnb unb mit bcm nötl^igcn

Xati, fonbcrn fd)roff unb oft jum fcl)reicnbcn 3{ad)tl)cil

einjclner ^^^crfonen angcracnbet rairb, rceil foldjcn 33camten

bie nötl)ige Silbung unb Umfielt fef)lt.

Senc Herren t)aben eö ücrfdjitorcn, jemalö uncbcr mö)
ftönigöberg j^u fommen; fic l)aben ertlärt, baf] fic alle

®efd)öftsoerbinbungcn mit Äönigöbcrg löfcn unb fünftig

lieber nac^ Cbeffa ober 9iiga gel)cn mürben. (Sin l)üt)crer

33camtcr unferer oftprcufjifdjcn Sübbaljn, meld)cr fürjlid;

03elegenl)eit l)atte, eine racitcre 9kife nad) bcn ruffifc^en

iIanbeotl)eilen ju machen, bat bicfe ungünftigc Stinunung,

biefe 3lbneigung gegen .Stönigöberg in ruffifd)cn Wcfd)äftö=

freifcn fcl)r ncrbreitct gcfunbcn. Ucbcrall fagte man il)m,

baft baö 3lnfcl)cn üon Mönigöbcrg olö .<i)anbelöpla(5 baburd)

Quficrorbentlid) gelitten l)abe, bafj man riöfire, uiifd)ulbiger=

meife in einen bcrartigen .Uonflift mit bcr ^4>olijci ju gcrati)en.

3ki lücitcm itid)tigcr, meine ."öerren, ift nun ein

onbcrer Umftonb. Sic fönncn fid) benfen, baf} ber :i?erfc^r

mit ^)iufjlanb, bcm natürlid)en .t)intcrlanbe bcr Cftfee-

proDinjen, bnö (Sin unb SlllcQ unferer .<oanbelöpl(if.e, ol)nc

baö man bie SJörfen oon .Hönigöbcrg unb 2)an,\ig gcrabeju

fd)licfKn fönnte, — baf} biefer .t)anbelöüerfcl)r ocrmittelt

wirb burc^ eine grofic üJlengc oon 3lngeftclllcn, uicld)c bcr

ruffifd)cn ':)iationalität angcl)ören unb angcljörcn müffen.

Xcnn CO ift bcfonnt, baf? cö für bcn :Dcutfci)en onfu'rorbcnt-

lid) fd)n)ierig ift, fid) bie rnffifd)e Spvod)e oolUommcn
ansucigncn, ioäl)renb anbcrerfcito ber Siuffc ein grofjeö

3prQd)lQlcnt l)ot. (So mcrbcn alfo eine illcnge junger

iHuffcn nlo .<riorrcfponbcnten in unfercn bortigen .«öanbelö

l)nufrrn ocrmcnbct. 3lnbcrc finben 5Jtcfd)äftig«ng luegcn

ifirer fpcjicllen aSaarenfcnntnife, ober roeil fic ftd^ eine ganj

befonberc 5?cnntni^ ber ruffifd^cn 5lkrl)öltniffc ongeeignet

l)abcn, mie man fie nur bei langjälirigcm Slufentbalte in

jenem iianbc erlangt, als 33rafer, alö 3)laflcr imb ber=

gleid)en.

3llle biefe ermähnten ^^jcrfonen l)aben 3luSrocifungö;

bcfcl)le crl)alten.

3lmi l)at fid^ frcilid) baö 33orfteberamt bcr Königö;

bcrgcr <^aufmannfd)aft mit einer bringlid)cn SSorftellung

foiüoljl an bcn §crrn Dberpröfibenten, alö bircft burd^ eine

nad) ^Berlin gefonbte Deputation an bcn §errn 2)iinifter

oon ^-uttfamer gcrcanbt. (Sö finb aud) in beibcn %aiiin

bie berul)igcnbftcn unb motjlioollenbften Sufi^ctuiöcn cr=

tl)eilt morben, ba^ man bcm ^anbcl ja nid)t ju na^c treten

roollc. 3tbcr maö l)elfcn bcrgleid)cn looljlioollcnbe Sieben,

roenn mon bcn .^anbcl tl)atfäd)lid) linfö unb red)tö ma^^^

regelt unb beunruf)igt, jebe fidlere iHcd)nung ouf bie Sn'^wttft

unmöglid) mac^t':' S)cnienigcn -^^erfoncn, racld)e oon bcr

Svaufmannfc^aft alö uncntbet)rlid) für bcn ^anbet bc^cidinet

mürben, finb unbeftimmtc griftcn bcioilligt loorben. 3lbcr

roaö l][i\t baö biefcn Seuten, menn immer noc^ baö

S}amofleöfd)tocrt bcr 3luöiDcifung über il)rcn §öuptcrn

l)cingcn bleibt, unb iljre ganjc 3iifii"ft unfidjcr geioorbcn ift V

9]atürlid) fud)t jcber, bcr cö irgenb fann, bei ber näd^ften

(Sjclegenf)eit fortjufommcn, unb baö gelingt natürlicf) am
erftcn ben tücf)tigftcn unb ftrebfamften. Sic mcrbcn baburd)

in bie Sage gebradjt, bic in ilönigöbcrg gcfammclten ©r=

fal)rungcn in irgenb einem, fonfurrircnbcn ^anbclöpla^e

Siu^laubö JU unfcrcm 9Jad)tl)eil 5U ocriocrtf)en.

3d) füge l)in5u, ba^ unter bcn 3luögciüiefencn nid)t btofe

Slommiö unb anbere 3lngeftcntc fid) befunben l)aben, fonbcrn

aud) 3nt)abcr fclbftftänbiger (SJcf^öfte. S)iefe finb babei in

bie Sage oerfcjst morben, il)rc 2Baarcnüorrntl)e in übereilter

SScife ol)ne Söcnul5ung einer Äonjunftur, alfo ju fe^r

nicbrigcn greifen, ju oeräufeern. SSic nun, roenn fie in

golge beffen fid) 5al)lungöunfäl)ig crflärcn? 3luf men füllt

bcr ©dliabcn? ®od) natürlid) auf biejenigen einl)cimifd)en

Kaufleute, meld)c mit ibnen feit langer ^dt in töglid)em

SLscrfcl)r, in beftänbigcr ikrred)nung geftanben l)abcn.

(Snblid) fönnte id) nod) erroiibnen, roenngleid) id) baö

nur für eine 'i){ebcnfad)c l)altc, bafj burd) bic 3luöroeifung

oon .'^unbertcn oon ikrfoncn auö ilönigöberg in bcmjenigcn

gtabttbeil, bcr oon biefcn 3luölnnbcrn oorsugöroeifc berool)nt

JU mcrbcn pflegt, über 200 2öol)nungcn leer geblieben finb;

benn bic 3luörocifungcn l)aben feine 3{üdffid)t genommen auf

ben Sünbigungötermin. 3Ulein einem einzigen ^auöbefi^er,

mclcl)cr bafelbft äroei gro^e C^Jrunbftücfc befitU, finb 23 iü>ol)=

nungcn leer geblieben,

(l)ört! f)ört!)

unb bcr 9luöfall an a)iietl)e belauft ficb für ibu auf

;)()()() iUarf. 3lnberc \)ah(n äbnlid)c 'run-luflc erlitten, unb

biefe fallen um fo nu'ljr inö C^5cRnd)t, alö fid) bic bortigen

<pauöbcfii5cr fo mie fo jnr in einer bebriingten Sage

bcfinbcn. ^ubeffcn, roic gefagt, icb lege auf biefcn (^3egeu-

ftanb nicbt ein entfd)eibcnbcö C-Jeroicbt, namentlid) nid)t

gegenüber bcm (Sünbrucfe unb (Sinflnffe, ben, mie id) nod)mal8

i)crüorbebcn nuif}, bic gcfanunlc ^AUafircgel auf baö '•iH-rbältni^

nnb bic Sage unferer 'i'iationalitätögenoffen im 3luölanbc

l)abcn mufj.

lUcinc .t)crren, mciui unfere ^''(ad)barftüaten, ^Kuf^lanb

unb Defterrcicb Ungarn, ben cpiefj umfebren unb alle bie-

jenigen :Deutfd)en, roeld)c bei ibnen lobnenben (STmerb unb

gute 3lnftellnng gcfunbcn babcn, il)rerfcitö über bic (Mrenjc

bcimfd)iclen, • nuiö roürbcn nur bann für ein ('»U-fcbüft macben'i"

•-.Unn, ein 'iWid auf bic Statiftif lebrt eö: mir mürben fcljr

fd)limm bobei fortfonnncn! i}enu mie Sic \)'kv in bcm

lu'ucftcn .tiefte ber ftatiftifcbcn oobrbüd)er beö bentfcl)en ^)ieid)ö

auf iim;^. IS finben fönncn, ift bie 9ln,\abl ber im 9luölanbe

lebcnbcn 3^ciitfd)en eine ungleid) gröfjcre alö bie bcr 3lnö^
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länber, mld)C fic^ im bcutfdjcn Sicidjc Qiifljaltcu. SDic crftcrc

betrögt runb B4(i 000, irojii aber nocl) über 2 aJfilUoncn

foldier ^Jßcrfonen fomincn, lüclc^c burd) iljrc Wcbiut bciii

bcutfd)cn 9ieid)c angcljörcu. Umgctctjrt bagcgen iüol)ncu nur

27G 000 3Ui!j(anber unter unö, unb banon fonimcn nur

15 000 — fagc fünf3cl)ntaufcnb !
— auf baö ruffifdjc 3icic^

mit feinem gonjen loeitcn ©cbietc. ä5or bicfcn 15 000 follcu

roir 45 SDlillioneu Seutfdjc unö fürd)tcn? gegen bic foKcu

mir unfere ^Nationalität burd; bcrartigc e,rorbitantc 3Jcaf?=

regeln certl^eibigcn müffcnV Sic ;>^aljt bcr in 3iuf]lanb lool)-

nenben S)eutfd^en fe^lt, iccil bort feine 3öf)liing ftattgcfunbcn

^at; man barf fic lüoljl aber breift auf 150 000 uer=

anfdjtogen, ba fic für Defterreid) = Ungarn runb KJOOOO
betrögt.

dlun, meine §crrcn, mcnn biefc 250 000 ie|t im 2luö=

lanbc lebenben ®cutfd)cn in Ijellen 6d)aorcn über unferc

örenjeu fommen foüten alö aufecr 93rob gcfonuncnc 3n=

fpeftorcn, Ingenieure, j^ö^^^ifönffcijcr, aucf) felbft nur cinfadjc

3lrbeitcr, — id^ benfe, bann mürben mir Urfad)c l)abcn,

gonj anbcrS über Äonfurrcnj unb über JJott) unfcrer inlöiu

bifd)cn 3lrbcitcr 5U flagcn als gcgcnmürtig, mo cö fid) nur

um rcenige !Jaufcnbe l)anbelt, bic angeblich ben unfertgcn im

2Bege fielen follen.

Unb, meine Herren, glauben Sic bodj nic^t, ba^ ic^

3l)nen nur ^^l)antafiegcmalbc üorfül)re ober ganj fern=

liegenbc Singe befpredjc; §crr ^iebfned^t Ijat fc|on mit

%üQ unb 9icct)t barauf aufmerffam gcmad)t, baf3 bie 'ütv-

geltung bereitö in oollcm ^uqc ift. 3Bcr bcn 2teu^erungcn

ber ruffif^en treffe, namentli^ ber panflaroiftifctien Drganc,

einige 2lufmer{famfeit gugetuanbt l)at, rairb miffen, raic inä=

bcfonbere bie „a)ioSfauer 3eitung" , ba§ Drgan ^tatforoö,

üiencid)t bes einfluferei^ftcn SDIanneä in ganj 3^ufelanb,

bereits feit Saljren in bcn bittcrften Sßorten gegen bie

Seutfd^en t)egt ; e§ Ijei^t bafclbft unauftjörlid) in ucrfd)icbcncn

33ariationen : gort mit ben SDcutfdjcn! mir braudjcn fic nic^t

me^r! mir finb löngft münbig gercorbcn, mir tonnen auf

eigenen gü^cn ftcl)en, fic ncljmen uns ba§ befte Srob fort!

— Unb anberc, Petersburger 36itwngcn, bcr „CSroict", ber

„®rafd)banin" fefunbiren in gang berfclben SBeife. ®influ^=

reid)e gabritanten in 2Barfd;au Ijobcn bem ginangminifter

fc^on ben 93orfd)Iag unterbreitet, groar in 3"^""ft "oii)

beutfd)eä Kapital unb beutfdjc Untcrncljmcr in 3vu|lanb in-

julaffen, aber nid)t mel)r gabrifarbciter unb anberc 2lngc=

ftelltc: beren bcbürfe man nid)t mel)r, unb iljrc S^onfurrcnj

rcirfe nur fdjöbigenb. 2öaö aber bie §auptfod^e ift: es ift

bereits bcn jal)lrcic^cn mit ®runbcigcntl)um ongefeffcncn

Seutfc^en im ruffifc^cn d{üä)t ein furjer STermin gcftcllt

morben, binnen rcclc^cm fic entmeber bic ruffifdje ?iationalität

anäunc^men ober il)r ©runbeigcntljum ju ücrftufecrn unb baö

2anb ju ücrlaffen l^aben.

9Jun, meine §errcn, mcnn Sie biefc Kef)rfeitc ber

3)lebaille ins 2luge faffen, fo mcrben Sie gugeben, baf? fid)

in bcr ganjen SOia^rcgcl feincSmegS irgcnb ein Sdju^ für

unfere Stationalität crfennen lä^t, fonberu eigcntlidj nur ein

neuer 3lft bes mirtl)fc|aftlicl)en Krieges, in ben mir uns
bei aller tl)urm^ol)en politifd)en greunbfdjaft mit unferen

lieben Siadjbarftaoten nun fd)on feit ^a^xcn eingclaffen Ijabcn

unb immer mcljr oertiefen.

Sie erften 3lfte rcaren bie gegenfeitigen Soüerp^ungcn
unb bie etreitigfeiten über bic (Sifenbat)ntarife; jcgt foll,

mic es fdieint, baS 2lu§fdjlicfeungsfi)ftem, maS fid) fo lange

auf bie Sßaaren befc^rönfte, au6) nod) auf bie ^erfonen
ausgebefint mcrben. Unb bas alles in einer 3cit, mo man
§unberte oon SJlillioncn unb ben ganjen menfdjlid)cn Sd)arf=

finn aufbieten ficljt, um bur^ untcrfccifdje Kabel, burd; 2Upen:

tunnels, burc^ immer neue tranöatlantifdjc Sampferlinicn
unb Gifenbal^nen ben ä>ölfcn)crfet)r ju erleii^tcrn unb bic

Gntfernungen jum Sd)minbeu ju bringen. Kann es einen

größeren SBibcrfinu geben? 9Jein, meine §errcn, menn
bos bie Konfcqucnäcn, baS bie Segnungen unfercr neuen

lil5irtt)fdjaflöpolitif fein follen, bafj nmn am liebften eine

d)incfifd)c yjiaucr um baS beutfc^c ))ic\d) errid)tcn möchte,

bann modjtc id) moljl auf einen 2lugcnblirf um smanj^ig l^a^re

in bic 3idi'"ft fcljcn fiinnen, um roafjräuneljmen, mit roclc^em

nütleibigcn 2td)fcl,^urfcn ober mcld)em ,t)ol)n man auf biefc

traurigen ii5erirrungcn äurürfbliden rcirb.

(^eb^aftes Sraoo linfs.)

^räfibcitt: Sas 2i?ort Ijat bcr .öcrr 2(bgeorbnctc

üou .«pcllborff.

2lbgeorbnctcr Uoit .^cUborff: Gs ift fcf)ou fpät, meine

Herren, id) mill mid) furj faffen; Sie miffen, id) liebe lange

9{ebeu nxd)i, aber ctiüaS auf bie Sac^c eingeben mu^ \ö)

bcnn bod).

$l)oriucg muf5 id) gleid) bic Grflärung üorauofd)iden,

bafi id) mit bcn ^l^crtrctcrn polnifdjcr 9Jationatität, bic in biefer

Sadjc gcfprodjcn Ijabcn, ücrljältnißmäfjig am rocnigftcn red)tc.

aJcan fann nollc Si)mpatl)ic für eine Ucbcnömürbigc unb

ritterliche 5Mtion Ijabcn unb fann il)r .öanbeln in biefen

Singen begreifen, mu^ aber tro^sbcm coli fein beö 58e=

mufetfcinS, bafe mir in bicfcn Singen in el)rlicf)cr gcinbfc^oft

gcgencinanbcr ftcljcn.

©igcntljümli^ l)at mid) berührt, baß bcr §err

93orrcbner auf biefer Stelle eigenttid) im Wcgcnfo^

ju bcn Herren, bic jucrft ben 2lntrag begrünbct Ijabcn, ju

Den ^4^olcn, ben eigcntlicl)en Kern bcr gragc, baf3 cS fid) mirf-

lid) um eine polnifc^c grage Ijanbclt, gcrabcju in 2lbrebe

ftcllt. ®r Ijot t)icr gcmiffcrmo^en als $5crtrcter iSraclitifc^cr

3ntcrcffcn gefprocl)cn. 5hin, id) übcrlaffc eS anbcrcn ."perren,

auf biefcm ©ebictc feine 2lngabcn ju ocrfolgcn unb unter

Umftönben ju miberkgen. ©r ^ot eS ücrfud)t, bic ganjc Jrage —
id) möchte fagen — auf baS ©ebiet ber Sßirt^f^aftöpolitif ju

führen. ®r l)at inU^t üon bem 3ufatnmenl)ang biefer SJtaBregel

mit Si:arifpolitif unb anbcrcn Singen gcfprod)en. 3a, meine

§errcn, fo billigen Kaufs möcl)te ic^ il)n bod) nid)t fortlaffen,

baS fann id^ nid)t äugebcn, ba§ it)m bic grofjc, gcroaltige

politif^c SSebeutung ber gragc nid)t beraubt geroefen fei.

(2ad)cn linfS.)

3d) fann unb barf nid)t uergeffcn, mas über biefc grage

Don berfclben Seite bei bcr erften Sisfuffion auSgcfül)rt ift,

unb ic^ mufe annct)men, ba^, cl)e cS mibcrrufen ift, es aud)

l^eutc nod) 3[)re SOkinung ift. Unb mcnn \d) l)cutc nun auf

einige 2luSfül)rungen jurüdfomme, bie in ber erften Sisfuffion

geliefert finb, fo möge man es mir nid)t auslegen als ein

herausfallen aus bem 9iat)mcn beS gegenraörtig gur SiS=

fuffion ftel)enben ©cgenftanbeS.

3)ieinc §crren, eS ift fjicr cid oon Spejialitatcn bei

bcr 2luSrocifung bie Siebe gciocfen; man l)at fjicr baS aJltt=

leib für eine SJknge üon gällcn erregt, in benen yürten ein=

getreten finb. ^a, \ä) bin |a raeit baoon entfernt, 5U glauben,

bafe es bei fold)en 3Dla^regcln of)ne fürten abgeljcn fijune.

(2ad)en linfs.)

^lun, es ift m<5)i meine Sad)c, irgenbraie cinjutreten

(anbaucrnbeS Sachen linfs
;

din\c: G^riftlid)! ©lüde beS

^röftbenten)

für bic SluSfüljrung berartiger SiJa^rcgeln im Setail; bofür

mirb fic^ ja bcr ^lafe im 2lbgcorbncten^ouS feiner ^cit

finben, ba fönnen Sic \a mit bem ycrontroortUd^en 2IHmfter

iDarüber ucrl)anbcln.

(Sadjen linfs. Se^r richtig! red)tä.)

fkinc Herren, ptten Sic nur bic S^cnbcng gcl)abt,

ctma bic §örtc einer fold)cn 2)iafercgcl ju milbern, ctina ber

:){egierung 5U fagen: laffc bod^ l)ier Sliilbc malten, fomcit

CS gct)t

{2aä)cn linfs).



Sieid^Stog. — 25. ©igung. ^rcitag bcn 15. Januar 1886.

meine Herren, boju l^ättc fid^ geraife bcr Sßcg finbcn loffen

bei gutem SBillcn. 6ä raor ia bod) bic a)lögUcf)teit baä jur

Sprache äu bringen.

(Sad^cn linfö.)

3lbcr, meine Serien, barauf ift eö ^l)\Kn nid^t au=

gcfommen. Sct)en mir bodE) bcn Singen gonj offen ins ©efid^t.

'^ä) erinnere an bic ^ntei'P^'^'iiio" ""^ if)rcn 3i'!ai»i"C"t)fl"g

mit bcn aintrögcn, rcie fie cor unö liegen, ^d) fdjcuc mid)

nid)t, bic 5^ai|crlid^c Sotfc^aft l)icr jur Spraci)c ju bringen
;

benu id^ liebe eö, bcn 2'^atfac^cn inö ®efid)t ju fet)en.

(Jö bleibt bic ^auptfadje, um bie cä fiel) t)anbelt, bie, bafe

man bie Sad()e überl)aupt im 9ieidE)Stoge in bicfer feierlichen

SBeife jur Spra^je bringt, bie Scnbcnj, fie jur Sprache ju

bringen, unb bie %xaQc: ift ber 9ieid)ätag jur Scljanblung

biefer ?5rage in SSirflid)feit fompetent?

(3«vuf.)

9iun, meine Herren, id^ meine in S3ejug auf bie

Hompetengfrage I)oben bie Herren ^olen bie ©ad^c om
jartcflen unb am lonfcciucntefien bel)anbelt. ^Ijre Slnträge

entfpreci)en uollflänbig ber Äompetenj beä $Kcidj§tag§; benn

ba^ bie Dicidjsregicrung ©cfege über berartige ©egenflänbe

erlaffcn unb bcr DteidjSlag ©efe^e ber SIrt beantragen fann,

rcirb oon feiner Seite beftritten. 33on ber anbercn Seite

ncljmen einen ganj f'onfequcntcn Stanbpunft bie Herren

Sogialbemofratcn ein; fie nerlangen glci^ bireft ba§ SRüd'=

gängigmadjcn ber Sluämeifung§ma|regel. '^a, bicfe Herren

nel)men bieö in älnfprudj, glcidjüicl, ob fompetent, ob nid;t,

ob man ein 3iec^t baju l)at ober nicl)t. ^iDic .'öerrcn legen,

icic §err Siebfned)t bas uorljin ausgefprodjen })at, auf baä

Diec^t, maä bod; in bem ©efege feinen Sluäbrucf finbet, fein

fo großes @eir)id)t; ober fie üerfaljrcn fonfequcnt mit iljrem

Slntrage in if)rcm Sinne. 2)ic onberen Slnträge, meine

Herren, brüden fid^ eigcntlid^ um bic Hauptfrage, baä lpredt)e

ic^ offen aus, etrcaö l)crum; man fprid;t einen 3::nbet aus,

o^ne bod^ einen Stntrag baran ju fnüpfen, unb ein S^^abel-

ausfprec^cn ift an unb für fid) nidjts meitcr als ein 9Jlonolog,

bcn mir uns, möd)te id; fagen, erlauben.

(3uruf.)

9cun, meine Herren, id; fann alfo, mic idj fd)on worein fagte,

nic^t uml)in, auf bie ^lompctcnj cinjugel^en; bcnn cö ift ber

fternpunft ber '^vüqc, auö) gegenüber bcn 2lnträgcn, mic fie

j[e|t uorlicgen, unö ba mu{3 ic^ auf 2lcufecrungcn jurürf:

fommen, bie oon bcn Herren «om ^ortfd)ritt — ucrjcitien

Sie mir — ber beutfd)freifinnigen ''^axkx in biefer 9{i(|tung

gefallen finb. §crr ^onet fogte banuils in feiner 2lcu{3crung

:

„.Uann ber ^crr i)teid)Dfanälcr etma beftrcitcn, bafj baö 9'ieid;

baö oberftc ^orum über biefc SDIafjrcgel ift, bafj bas dkid)

bas DoUe 5tcd)t Ijat, fie ju bcurtljcilcn, fie entmeber ju unter^

ftüjscn uon feinem Stanbpunft aus, ober biefe 3)}af3regel

JU r ebr effirenV" (Sr nimmt alfo gnn,', pofitio für bie

9ieid)5rcgierung baS 9(cdjt in 2lnfprud), eine a)ia{3rcgel, bie

ein einjelner ^iunbcoftaat in äUiöübung feiner Si'cmbcupolijei

getroffen l)at, oon i}{eid;ömcgcn ju rcbrcffiren. (iö ift bcr

Stanbpunft, bcn auc^ !öitv Üicbfned)t einninnnt. .^crr

i)änel nimmt baö als fo unjrceifclljaft on, bfifi er gegenüber

bem cntgcgenftcljcnbcn auöbrüdlid) betonten Sat^ bcr .Uaifcr

liefen iiiot|d)aft folgenbcö auötpradj; er fprad) bamnlö uom
^crrn i)icid;öfaniler unb jagte:

3d) bcbouic, jcine ^erantioortlidjfcit fdjledjt geiüal)it

JU finbcn, ic^ bcbaurc, bafj er in fo fcieiUc^cr

^oxm Xinge uno l)at fagen lafjcn, bic meiner

Ucberjcugung und) bcn ll)utfäd)lidjcn ^iUiranijIcluingcn

nad) unrid)lig unb uom rccljllidjcn Stonbpuntte ans

Dcri'afi'ungoiüibrig finb.

ÜJlcinc ^jcrren, luenn ein yjlann bcr ^)(cd)tsunficnfdjaft einen

bcinrtigen yiuöiprudj tljut, fo muö man ja i\u einem gc-

Jüiffcn ^rocifcl tonuncn; aber bcnnod), meine .t)errcn, bitte

idE) Sie, cinfadE) Slrtifel 4 ber Sicid^Süerfaffung nodEijufcfien.

2SaS ftetit borin:

Scr Scauffid^tigung feitcnS bcs 9^cid^8 unb bcr

©efc^gcbung besfelben unterliegen bie nadEifte^enben

Slngclcgenbcitcn,

unb nun f)ei^t eS:

S^ie SSeftimmungen über boö ^^aferoefen unb bic

g-rcmbenpoüäei u. f. ro.

-)hu\ roiffcn Sie, meine §erren, mir f)oben bisfjcr in bcr

^^roriö nie boron gcämcifclt, bo^ bic ilompetcnj beS $Heidl)cS

nur fo meit geljt, rcie fie burd) boS ©efeg ausbrüdli(^ bc=

grünbct ift, bo^ mir biefe gongen ©egenftönbe, mie fie bcr

2lrtifel 4 entf)ölt, von bem Stugenblidc unter bie 3^cid^S=

fompetenj fallen loffcn, rco baS §tdd) fic^ biefer ©egenftönbe

burd) feine ©efe^gebung bcmö(^tigt \}at 2Benn Sie bcr

älleinung mären, bafe bie Üteid)Söcrfaflung etroo bie 2lbfict)t

gctiobt botte, bie Seouffic^tigung beS -^o^roefenS unb ber

grembcnpolijci ber 9icid)örcgierung ju übertragen, fo müßte

bas ©efe^ nid;t etroa beiden:

„®cr S3couffid)tigung beS Steic^cS unterliegen bic

^eftimmungcn über bie ^afe= unb Srcmben=
poliäci",

fonbern bonn mü^te eS ^eifeen: „unterliegt bie ^0^= unb

^rembenpoliäci" — ober ju nod; rid^tigerem 93erftönbnife

:

„bie Hebung ber ^^a^- unb g-rembcnpolijei." S)aS ©efeg

t)ättc boS SBort „Seftimmungen" mcglaffen müffen. älkineS

6rad)tcnS mibcrfprid;t bie 2(uslcgung, bic §crr i^öncl bicfein

^^aragrapljcn gibt, eincötf)ctls bem tlorcn SBortloutc ber

Ricrfaffung, unb fic raibcrfpridjt oufecrbem bcr ^^irojis, bic

mir alfo nunmct)r feit 15 3al)ren geübt, unb bcr 2luffaffung,

bie biöljcr in biefent §aufc gef)errf^t f)ot.

(Sel)r ridjtig! rechts.)

SDleine Herren, menn mon nun gegenüber einer feierlid^en

ftuiibgcbung oon bcr anbercn Seite, bie berufen ift, eä auS:

5ufpredjcn, ba^ bic Sliiffaffung eine anbcre fei, — menn mon
gegenüber bem Umftonb unb in bem 53e:üu§tfcin, bafe bod)

eine Interpretation einer jmcifclbaften ©cfcj3cöftclle nur burd;

ein 3"fß"^i"enftimmcn bcr ^-oftorcn übcrljoupt möglid^ ift,

— menn mon bcmgcgenüber bcnnod) berartige 2lnträgc flcUt,

berartige Interpellationen — auf bic fomme id) no(| jurüd"

— einbringt: ja, meine Herren, id) gcftel)c, bofe borin

eine gcmtffc 9Jeigung, mic ber ^err 'Jvcicböfanjlcr eS bem
3JeicljStagc oormirft, jur Stelhingnal)me als unitarifd)er

.Uonucnt

(!L'ad)en linfö)

gefunbcn mcrbcn fann. 3«/ '»eine Herren, \d) ncl)me gor

feinen 3lnftanb, baS ouöjufpredjcn
;

id) erinnere boron, bofe

ja cil)nlid)e i^orgönge nod) ouS füngfier ^tit l)inter uns

liegen. 2Bir l)abcn in bicfcn 5^agcn eine 5ü>ol}lenttd)eibung

erlebt; \mü mor il)r mirflic^er Snlj^ilt- ^'ö '»"i" ein iserfud)

bcö 3icid)ötagö, burd) baö il)m juftcljcnbe ^)iecl)t ber ^ül)l-

prüfung eine l'luölegung bcö Soiialiftcngefctu'ö, bic ber

äIU'l)rl)cit biefcö ^an\(& gefiel, gcioiffernmficn ju crjmingcn.

(,i\\\v\\\ linfö: So l)ört fid) oifcs auf! — 2lbgeorbnctcr

l^Ucfert: ^efen Sic bic liserfoffung!)

— ©ciuif;, id) Icfc bic i^crfaffnng, f^m ^)iicfert. C'ö finb bie

'iH'rfud)c, ein ^){ed)t ju gcbrnndicn in einer 2ht, bie über bcn

;;]mi'd unb bcn Siiui bimuiögebt, bcn es Ijof.

(Dl)o! linfö.)

IJlH'iin mir micbcr einmal juv (S'riirtcrung biefer ili>ablfragc

tonnnen, bin id) fcl)r gern bereit, mit .<>errn ^Kidcrt micl) über

bicfe '("^-roge cn <\r\:u\ niiterlialtcn; id) l)abc fie l)icr nnr

olö 'iK'ifpiel angcfiibrl. '.Kiui fprcdjc id) gon,!, offen meine

2luffaffnng oiiö über bic I^HMU)inel)mnng ber^)icci)te bcö ^)icid)ö

togö unb bie rid)tigen ül^ege, baö 2lnfebcn bcö ^»eicbötogö

JU flärfen. ;^d) gel)e uon bcr 2hiffflffung o«ö, bafj bie forg
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lid^fte Sld^tung bcö eigenen 9icd)tögcbictö ein feljr lucfcnÜidjeö

33Jittel ift, baö eigene 3lnfe{)en jn ftärfen, baf] ein $)inüber;

greifen onf onbere 9kd)tögebictc ein entfd)icben niifjlidjeö

beginnen ift, ein nü&lidjftcö, luenn füld)cö Ucberi^icifcn nidjtö

toeiter jnr golge Ijot olö ben ^^apierfoib jn füllen. SDieine

Herren, jeber Stritt biefcv 3(rt fdjrond)t bnö 3(nfel)en beö

^Keic^ätagS.

(©et)r m\)v\ ved)tö. Sßiberfprud) lintö.)

SSir füllten nnö breifnd) überlegen, einen foldjen ;üicg jn

ge^en.

a)leine Herren, nad) 23efprcd)nng biefer lüefcntlidj uon

Seiten ber Herren uon bcr bcntfdjfieifinnigcn ''^^avki certre--

tenen Sluffoffungen, bie übrigens aud) üon ©eiten einer

anberen Partei l)ier cor mir im ^"jaufc getljeilt morbcn finb

— boö ift auöbrüdlid; auögefprocl^en rcorbcn von Deren be=

rufeneu ^Bertreter bei ber oorigeu ©iöfuffiou — , nuife id)

midj bod) auä) mit ber .^oltung biefer §erren mit menigen

furjen Sßorten befdjöftigen. ajleine Herren, id) fann eö nidjt

anberä fagen, als bafe meiner Slnffoffung nad) and) bie ge^

fd)irftef(c ©ialcftif nidjt ben ©inbrud' oermifc^eu loirb, bafe

in bcr Haltung, in ber 33ertretung, bie rcefentli^ «on bem

§errn Slbgeoibneten SBinbtljorft l^ier geübt rcorben ift, ein

geroiffeS 9}la§ üon SÜBiberfprnd; fid) finbct. 2Benn mir ^ier

oon ben |»errcn, bie fid) einerfeitö qIö bie bcrufenftcn ä5er=

treter bcr Slutorität betradjtcn, onbererfcits ein (Singeljen unb

ein fid) Stellen auf ben Quögefprodjcnften ©tanbpunft bcr

2)emofrotie finben; menn mir auf bcr einen Seite fcljen, mic

ber göberaliömuä ucrtrcten mirb unb auf ber anberen Seite

ftarfen unitarif^en STenbenäcn geljulbigt rcirb: ja, meine

Herren, einen gerciffen SBiberfprud) in biefer Haltung üermag

meiner 2(uffaffung nad) feine SDialcftif ju ucrbeden. ®inen

logifdjen, inneren ^ufammeuljang biefer Haltung ücrmag

id^ n\d)t flU finbfu; einen taftifdjen 3i'ff^i"i"cnl)ang, ja,

ben begreife ic^ fel)r mol)l, einen taftifct)en ^ufön^i^eidjang,

ber auf ^kk I)inausftrcbt, oon benen ic^ allerbingö fage:

unferc finb fic nicE)t ; — ic^ meine bie beS ^errn SBinbl^orft.

(3uruf im 3c"trum.)

SJleinc §erren, eö ift oon feiner Seite mcfentlid; gcltenb

gemad)t raorben, ba| bei biefer ganjcn Sluömeifungöfragc ja

ber fonfeffioneÜe ß^arafter ber SDla^rcget in ben 33orbcrgrunb

trete. 2<^, meine Herren, mir fönnen uns ^ier nid^t bie

2lugen t)erfc^tie§en gegen 3:;{)otfad)en, bie uorliegen. S3iö ju

einem gemiffen ®rabe finbet eine Sbentifijirung bcr fatt)o=

Ufd^en unb polnifci^en Sntereffcn ftatt. ®ie fatl)oUfd)e £ird)e

in il)rer Drganifation in ^olcn ift ber Äräger ber potnifd)en

3ntereffen; bos ftellen bie Herren auc^ gar nid)t in 2lbrcbe,

boö roiffen bie Herren fe^r gut, baä finb gefc^idjtlid^e 2:i)at=

fod)en. Unb bod) ift in 2Birfad)feit ber 5lernpunft bcr Sa^e
bie nationale Seite bcr grage. S)aö ift ja ridjtig, ba§

einmal ju feiner 3cit in jenen ©ebicten bort bie Stellung

ber Stirpe eine anbere gercefcn ift; unter bem Äreuj finb

feiner 3eit biefe ©renäprooinjen erobert morben. Slber bie

3eit ift bann gefommen, in mld)et ber römifc^e Segen bem
polnifc^enSäbel allein unb feiner ^einbfd^aft gegen ba§ beutfdie

©lement ju gute gefommen ift.

(Dl)! im 3entrum.)

— 2)a§ finb 2:^atfad^en, bie jeber mei§, ber bie ®efdöid)te fennt.

aJleine Herren, Sic im ßentrum — unb 3t)nen möd)k id) baö

fagen — rciffen, baf? mir mefentlic^ es finb, bie mir uns freuen

mürben, rcenn enblid^ einmal ber traurige 5^onflift, bcr in

^reu|en über bie 9kd)tsftellung bcr fatl)olifd)en 5vird)e cnt=

ftonben ift, feinen S^uljcpunft finben mürbe; on uns rcirb

es rcal)rl)aftig nid^t liegen.

(3urufc unb ^eiterfeit im 3entrum.)

Sie roiffen, meine Herren, bo§ oon uns bie 2lrt unb

$Rid^tung biefcä ^^ompfeä, bie jum %i)dl auf einer ou^er^

orbentlid) mcnig jutrcffenbcn 21uffoffung über bie Stellung

bcr ,Hird)c, auf einer plattlibcralcn 21uffaffung — üerjeil)en Sie,

ba\] id) es ntit bicfcm Siiorte au5fprcd)c — bcrul)tc, nie ge--

billigt morben ift. Slbcr :,^\l)ncn möd)te id) aud) eins fagen:

ucrgcffcn Sic nid)t, bafj, menn es 3l)ncn barum ju tt)un ift,

bicfen Siampf ju enbcn, bod) mal)r^oftig bcr redjtc iiiieg eo

nidjt ift, l)icr in .Uombination mit ben polnifdjcn (Elementen

an üitnlen£ebenöintercffen bcr prcuf3ifd)cnyJconarct)ic ju rül)ren.

(^ebljafter äiiiberfprudj im 3c»trum.j

ÜJccine §crrcn, bcr .§crr 3lbgeorbnete 2öinbtl)orft l)at feiner

3eit in jener ^tebc in einer SBenbung nad) uns ^in — es

rourbe, glaube id), bamals „jur Sacl)e!" ober fo etroaS ge=

rufen — gefagt:

(Srinncrn f\d) bcnn n[d)t bie Herren (nac^ recfjtSj,

mic il)rc 33orfaf)ren in ben ^anbeSoerfammtungen
mit all il)rer Äraft auftraten, menn irgenb meldje

^ol)tjeitSred)tc nadj il)rer 21nfid)t mdjt ridjtig geübt

morben; erinnern Sie fic^ nid)t, rcie iljre SBorfa^ren

bem iianbcsljcrrn gegenübertraten u. f. rc. „2;aS

finb fdjöne Söljue fröftiger SSäter!"

(Seljr richtig! im 32nt'^u'"-)

Sie erinnern fid^ ber SBorte.

(Sa mo^l! im 3ei^trum.)

3a, id) glaube boc^, bafe, menn mir ouf biefer Seite,

menn ein großer S^^cil ber ^crrcn ^icr bomals nidjt gang

mit ben Slusfüljrungcn bcs §errn SBinbttjorft einucrftanben

mar, biefe fidj fel)r moljl il)rcr 33äter erinnert l)aben unb

bcr 9iolle, bie cinft iljre 33äter gcfpielt Ijabcn, nämlidj ber

i'ätcr, bie in jenen '^zikn Ijinausjogcn unb jene fd)önen

©rcnäproüinjcn für 2)cutf^lanb erobert Ijabcn mit bcutfcl)em

Scljiücrte unb beutf(^iem Pfluge. SluS Sad)fcn, Söeftfalen,

§annooer finb bie idcutc gefommen, aus -Jl)üringen unb

granfcn, unb iljrc 9Jad^fommcn figcn nod^ je^t in jenen

!^änbern, unb, menn fic jegt bei bicfcm Äampfc bas empfinben,

ba^ fie cor allem ®eutfdl)e finb unb cor allem bie beutf^en

3ntereffcn mo^räune^men f)aben, ba^ fie üor allen Singen

Ijier l)inter ben preu^ifd^en Sntereffen ftctjen als S)eutfcl)e,

bann finb fie rcol)rt)aft rechte Söljne if)rer ^äter.

(Sef)r gut! red^ts.)

a31ir fGeeint cS aber, bafe \\d) ^err SBinbt^orft lieber an

anbere ^e\kn erinnert, nömlidj on bie Qükn, rco bie

^afoUen für frembe Sntereffen benu|t mürben, um rcirflid^en

nitolcn Sebensintcreffen beS Dteid)eS on ben Strogen ju gc^en.

(3urufe im 3e"trum.)

SDIeine Herren, eS ift nun nod^ oon onberer Seite Ijcrnor:

getjoben morben, — id) fomme Ijicr ouf bie ^ompetenöfroge

jurüd, — ba§ fdt)lic^lidj jcbe SDIa^rcgcl, rocldjc geeignet fei,

ousmärtige Sejicljungen ju berül)rcn, bofe jcbe iDiaferegel ber

2lrt on unb für fidj unb baburd^ jur ^ompeteuä beS 9iei(^ieS,

ber SJeidjSregierung unb bomit oudj beS 9teicl)StagS gel)öre.

SDkine Herren, id) rcill gegen bie ibufepuen^en, bie man ouS

biefem Soge jicljcn fönnte, gegen bie ^eranjicljung einer

foldjen aJioIrcgel jur 33cfprcd)ung im 3ieid^stage, bagcgen mitl

idj nid^t polcmifircn. 3dj gebe 5u, ba§ bos ein Slnla^ fein

fann, S[)la|rcgcln berart jur Sßefpredjung ju bringen, oudj

üicneid)t3lnträgc boran ju fnüpfen ;
nun, mcinc^crrcn, gerobe rcenn

cS fid) um QUömiirligc 53c5icf)ungen Ijonbclt, bonn ift es bod)

oudj feljr notljmcnbig, fid^ bic i^o nfcQuenäcn ber^oltung
beS Di eidl) Stögs ju ücrgcgcnmörtigcn. SllS cS fic^ bomols
um bie Interpellation Ijonbcltc, l)ot pcxv §äncl gefagt, man
fei üon ber gonj unridjtigen SöorouSfe^ung ouSgegongen, bofe

bcr Unterftü^er einer Interpellation mit bem Stonbpunftc

bcö SlntrogeS prinjipiell einuerftonben fein müffe. So,
meine Herren, id) glaube, er Ijotte bomolS, ols er bieS auefprad).
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eine Qf)nnd^e 3:enbenä wie ^crr Ü)JölIer, alä er gcgenroärtig

cö oeri'udjte, bcn Sc^roci-puntt bicfcr ganzen Sad^c auf baö

iüutl)lcf)a[tUd)c ©cbict, auf baö ®cbict ber Statiftif,

auf büö ©cbiet bcr i'crfcl)r5ücrl)allnilfe ju nerkgen.

3n SBivfüdifctt, meine §enxu, ^iittc er fiel) bamals fcljr m])l

uergegeniDärtigeu fönncn, bafe eine ^»terpeUation berort,

n)eld)c eine ^tenicbur gegen eine uou bcr preutifc^cii

9iegierung getroffene a)kBregel forbert, iüat)rt)aft im Sanbe

onberö alä im Sinne einer älli^billigung nid)t aufgefaßt

raerben fonnte. Sic ift aud; anberä nid)t aufgefafU lüorben.

(^ejaljenbcr 3"nif linfs.)

— ©onj rid)tig; eä freut mid) baö 3wgcftönbnife. aJieinc

Herren, nun ift cö roirflid) unmijglid), bie 2lugcn ju üerfd)[ie§cn

gegenüber ben flarliegenben 3:;ijatfadjcn, benen fid) bie Herren

aud) in 9Sirflid)fcit fclbft nid)t Derfd)UeBen, — id; erinnere

5. 23., baß §err ä)töllcr in feiner 9{cbc fclbft au Äatforc,

an bie panflan)iftifd;en Scftrebungcn in 'J{u^lanb erinnerte.

(Sö follten benn bod) bie großen politifd)en ^intergrünbe

biefcr poInifd)en groge ^[jnen, fo gelef)rten Seuten, md)t

entge[)en.

(3uruf linfö.)

— 9^un, meine Herren, in £itt{)auen uieEeid)t bei §errn

S)iricf)Iet nid;t, aber in ben übrigen ^roüiuäcn, baö roiffen

Sie fel)r :ddI)(, unb man mu| unbcfannt fein in bcr @e=

fd)i^tc von Guiopa, — möd)te idj fagcn, — rcenn man ber=

artige ^crtjältniffe nidjt uerfteljt. 5tuu, meine ^crrcn, fage

id) ganj offen: rocr eine bcrartige Interpellation, bcrartige

Einträge unterftü^t, meldjc SDla^rcgeln fritifircn, bic bie die-

gierung im nationalen Sntcrcffe ju treffen für notl)H)enbig

finbet, HJiafircgeln, bie uon einer Jicgierung getroffen roerben,

oon ber luir waljrljaftig nid)t fagen fönnen, bafi fic fid;

burdj ein bcfonbercö Ungcfc^icf in ber 23el)anblung auöroärtiger

fragen bistjcr auögejeidjuet t)ättc

(3uruf linfö; fel)r gut! rcd)töj,

— meine Herren, eine ^erfammlung, bie bcrartig 5lritif ju

üben für gut finbet, für gut finbet oor ben 2(ugen oon

©uropo, an ber Stelle, au rcelcljer baö Sßort am lueiteftcn

bringt unb bringen mufe, bic mufe fid) oud) ber Äonfcqucnjcn

beiDufet fein; unö id) fage gong offen, meine ^crrcn: raeffen

föeic^öfte treiben Sie l)iermit? Sie treiben bie ©cfdjöfte beö

Sluölanbeö.

(Se{)r gut! xcä)iä. Cf)o! linfö. 2cbf)afteä S3raüo rcdjtö.

Sfiufe linfö: 3"*^ Drbnung! ®lo(fe beö ^röfibentcn.)

— SJleine Herren, ic^ fonn nur fagen : cö liegt mir fern, 3t)nen

ollen ben SSormurf eincö aHangclö an '"^satriotiömuö ju mad)cn;

baö liegt mir fern; aber, meine §errcn, id) l)altc micl) für

üerpflic^tct, barauf Ijinjurocifcn, oaö Sic in ^sljrcm ""Isartci-

cifcr unpatriotifd) Ijanbelu

(ol)o! linfö),

unb baö t'ann id). Xaö ju fagen, meine Herren, ift, glaube

id) mein ^){ed)t, unb baö ju bcgrünbcn . . .

(Wlorfc beö ^^räfibenten.)

^^Jrnflbcnt: Xct ^err 9Jcbner l)at bcn legten 2ßortcn

Dorauögcfd)irft, bafj cö ii)m fern läge, an bem '•-jiatriotißmuö

irgcnb einer Seite beö .t)aufeö ,yi j^iucifcln; er ()at bann

boran bie 5k'nicrfuug gctnüpft, bafj bic bctrcffenbcn .tierren

in il)rcm H^arteicifcr unpatriotifd) Ijanbeltcn. 'M) untcrlaffc

nur lücgcn bcr ü<oraußfd)icfung, bie bcr .t)crr ^)(cbuer gemad)t

l)ot, i[)n tucgcn biefcö lc(;tercn 31ußbructeö jnr Crbnung ju

rufen, möd)fc aber bod) ben 3lcbiuT bitten, feine '^luöbrücl'e

ctmaö üorfid)tigcr ,^u n)äl)lcn.

Ci\xaw ! linfö.)

3(bge.orbnctcr Uou ^cMbotrff: Sd^ werbe baö ücrfuti^en.

(C^eiterfeit.)

Ittcine §errcn, alfo id) fage nid)t, bafs Sic unpatriotifd)

l)anbeln; aber id) fann ben Ginbrud nid)t übenuinben, bafe

3l)rc 9lrt, 5u t)anbeln, nad) aufjen einen für baö gefammtc
5l.>aterlanb ungünftigcn Ginbrucf unb eine ungünftige 6"in=

uiirfung üben mu^.

(Seljr rid)tig! red)tö. 2Biber|prud) linfö.)

Sie fc^einen fid; nid)t baüon ju übcrjcugcn

(^ucin! linfö);

aber, meine Herren, id) möd)te bemungead)tct bod^ ^ijucn

bcn -Jlatl) geben : rccnn Sic auf bem SÖege fortfal)ren, bie

auömörtige ^olitif beö bcutfd)cn 9icid)eö 5U unterftü^en, in

bicfcr Sunbcögenoffenfd)aft l)icr roie überall, Sic, meine

.'pcrren, bie Sie fid) jc^t ben 9Jamcn „beutfd) = frcifinnig"
geben, net)mcn Sie fic^ in 2ld^t, bafj man baö „beutfdb" in

Sl)rem 9iamen nid)t einmal etroa fo auffafjt, roie ben Diamcn

eincö befannten 23lattcö, roeld)eö megcn l)erüorragcnber 33erj

tretung beutfc^cr Sntcrcffcn ben 9kmen „©ermania" fül)rt!

(2cbl)afte §eiicrfeit. 9iufe: 3lu! Scl)r gut! re^tö.)

Sllcinc |)erren, geftattcn Sie mir nun nod) einige rcenigc

2Borte, ba idj, roie id) fd)on fagte, l)icr nic^t über Spesialitötcn

JU fpred)en beabficl)tigc, über einen ^jiunft, ber baö Sßefen

ber Saci)e, bcr bcn eigcntlid^en Slonflift betrifft, bcr in biefcr

ganjen Sad)e liegt. 3Seil id) bieö für baö 3Sid)tigfte l)alte,

mu^ id) nod) einmal eincö ^^unfteö gebenfcn in ber feier=

lid)cn 5laiferlid)en 53otfd)aft, bie unö mit S3ejug auf bie

SiitcrpcUation t)icr uerlcfcn rourbe. 2<i) gcfkl)c g""ä offen:

mir l)at in biefcr 33otfd)aft bic 23eftreitung ber Jbmpetcnj

beö 9kicl)ötagö nid)t bcn crl)cblid)flcn ©inbrud gemad)t; uicl

roid)tigcr rcar mir ein anberer ^^unft in bcr 2iotfd)aft, boö

roar bie ftarfe unb feierUd;c 23ctonung ber föberolen @runb=

lagen beö 9ieidE)eö

(fel)r rid)tig! red)tö);

barin fud)e icl) gerabe baö 2Befcn vmb bie roefentlid^ftc

33ebcutung biefcö 2lftcö. ü)kinc Herren, locnn ic^ mir baö

a]crl)alten beö ^{eii^ötagö in biefcr ^ragc überlege, fo nnirbc

id) lcbl)aft erinnert an eine 2leufecrung, bic in bem

fonftituirenben 9{cid)ötage feiner 3cit einmal uon il>inrfc

gemad)t roorbcn ift; id) l)atte fic mir iiotirt ju einem ganj

onbcrcn ©egenftanbc; id) glaube, id) l)abe fic üicUcid)t aud)

bamalö jitirt. Sie pafet fo auf^crorbentlic^, baji id) bitte,

baö aisort ücrlcfcn ju bürfen; er fagte bamalö in einer

9vebc: „3d) roill, baf3 eine feftc, nid)t uon ju SCag

fdjroanfenbe a)icinung beö 3ieicl)ötagö bie i1löglid)feit gciüal)re,

Guropa ju imponircn unb bie feftc Söule ju bcgrünbcn, auf

bcr unfere anörotirtige iU{ad)t fid) aufbauen uuif;." 'Mcd)v

l)aftig, meine .^icrrcn, er bad)tc l)od) uon bcn 3lufgabcn beö

^Kcidjötagö.

(3uruf: 91>ir aud)!)

älleine .iicrrcn, ic^ benfe, bafj cö gut nuirc, roenn mir

fo bäd)tcn, unb id) müd)tc ^ur 'i'ovficl)t in biefcm Sinne

mal)ncn; benn eine Cppofition beö 3u'id)tagö in bicfcr

JllH'ifc, roie fic l)icr in biefcr polnifcl)cn ,vrage jn STagc tritt,

trügt nid)t baju bei, bcn ^){cicl)ötag ju ciiu-r Smile in

bem Sinne, roie iUncfc uon i[)r fprad), uuul)en. IMnc
."perrcu, id) glaube, biefc Ucbcrjcugung roirb nmnd)cr ll)cilcu,

unb — tiiufd)cn Sic fiel) nid)t, uu'ine .t)crrcu! — bicfe (Mcfinnung

roirb brauf)cn im üianbc in luciten .Ureifcn gctljcilt roerben.

(^JiNiberfprud) linfö. Sel)r gut! ved)tö.)

(Meflotteii Sie fid) nid)t l)icr ju lueit ben Vii.ruö einer

>rppofitioM

(grofic .ix-itcrfcit linff.-)/
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einer Cppofition unb einer Sßerfolgimg 3i^rer einjetnen

^arteigroccfe, bic beffcn ücrüifjt, ba^ über bcm SlJJomcnt, loo

baß Sicid) gcgrünbct jDurbc, erft tiirjc fünfjeljn Siol^re t)iiu

gegangen finb. JdoHtn Sic unö nid)t ju feljr rütteln an ben

CiJrunblagcn eincö ©cbcinbcö, üon bem mir noct) nicl)t iDi^cn,

ob cö |'e[t[te[)t.

(^citcrfeit lintö.)

— Sie Sac^e, meine Herren, ift ntir nicl;t (öc^erlid^, fie ift mir

bitterer (Srnft.

(6ci)r gut! redjts.)

SlJir leben jcfet nod^ om Xoge, — rcir leben fe^t nod) unter

bem edjufec von ©eiualten, bte reirfUd) bie tragenben Elemente

finb, bie Elemente, rccldje boö CMebäubc gefdjaffcn unb nod;

^eute tragen; — aber cö loirb aud) 9ioc^t loeröen. 4^ütcn roir

uns baoor, ba^ loir einmal öor bic ernfte %taQi geftellt

loerben, ju prüfen, luo baö cigentlidie ^unbanient beö yieid)ö=

äufammentiangeö liegt

(fetjr richtig! redjtä; 3uruf linfä),

unb ob baäienige, rcos rcir Ijier im Jicid^ötage baju bei=

getragen Ijaben, nid)t ju \ti)m<i) gercefen ift. aJteinc §erren,

id) bitte ©ie, bafe Sie biete grage, biefc SJialjnung mit bem

gehörigen (Srnfte erraägen; icl) glaube, bie gt^age tritt ein;

mal ernftcr an unö Ijcran, alö unö allen lieb ift.

(:^ebl)aftcö Srauo redjtö. 'S'^\d)en linfö. SeBieber^oUcä SSraoo

redjtö.)

^röfibent: 5)aö Sßort Ijct ber §err 3lbgeorbnete

Dr. äi-Unbtljorft.

Slbgeorbneter Dr. ^Ißittbtfjorft: kleine Herren, bie 5{ebe,

n)eld)c mir eben gel)ört l)abcn, jroingt mid), nod) l)eute in

fpöter Stunbe einige 2lugcublid'e Sljre Slufmerfiamfeit in

Slnfprud; ju ncl)men. 3ld) tjntte fouft ben 2Bunfdj, erft in

einem ipäteren Stabium biefer ^crt^anblungen ju fpred)en,

nac^beni ein graltionögenoffc üon mir, ber ^err Sibgeorbnete

Spat)n, mit Den ^crl)ältniffen genau uertraut, bie ©insel;

Reiten ber gälle in errcügung beffen, rcaö ber .^crr 5ioUege

Dr. 2Jlöller bcreitö üorgetragen Ijat, ^ier bargelegt Ijaben

mürbe. 3e^t mu§ id) Die 3ieil)enfolge umfeljren unb rüd'=

fic^tlid) ber Spejialien, fo meit fie SBeftpreu^en betreffen —
rüdfic^tlic^ Dftpreufeenö finb fie im mefentlidjen bargelegt

morben — bemnäc^ft bem §errn Slbgeorbneten ©pa^n bie

8od)e überlaffen.

5iun beantmorte id) junäd)ft bic erfte j^'^age, meldte ber

^err Slbgeorbnete oon ^ellborff eben geftellt Ijat, bie j5rage,

ob mir rütteln mollten on ben gunbomenten

(Surufe: SBadeln!)

— ob mir rütteln mollten an ben ^^unbamenten, auf meieren

baö bcutfc^e dftdö) ftünbe, bie Präger bemängeln, bie baö

iHeic^ trügen. 2)iefe Xröger \)at er nic^t näl)er beäeicl)nct;

ic^ mei^ nict)t, ob eö ^^^erfonen ober Snftitutionen finb, ou

meldte er gebadjt l)at.

üJleine Herren, justitia est fundaraentum regnorum!

(lebtjafter 33eifon)

unb baö 9tec^t ift aud) für baö beutfcE)e 9teid) baö §unbo=

ment, nic^t bie 33aionette, aud) nidjt ber Steid^öfanjlcr, mie

ber ^err Slbgeorbnetc foeben gejagt Ijat;

(Sraöo!)

bann tonnte fa baö SKeid) ju ©runbc gel)en, unb id) l)obc

bie Ucberjeugung, eö mirb nidjt ju ©ruabc gcljcn; cö mirb

fte^en unb btüticn, mcnn es bic ^afiö beö tHcd)tö aufredjt

er^ölt.

(©e^r gut! linfs unb im 3cntrum.)

Sßetl)anblun9en beS Otet^Stas^.

Unb, meine Herren, eis ^lanbclt ftd^ ^ier gcrabc unb roefents

lid) um ein yied)t erften ^iangeö, um bas 9{ec^t, ju ejctfiircn,

unb baö iHed)t ber freien ^Üeroegung in bec 5ffielt, bic nur

unter gcmiffcn Umftönben unb in geroiffem ällafse befc^ränft

mcrben fann. — ifJlcinc Herren, bicfes, roeil in ber Xi)at

biefc letzte ^rage ju einer fofortigen ^Intrcoit Ijcrausforberte.

Scjjt fommc id) auf etmaö füt)lere 5öetrad)tung ber Xinge.

Sßie xd) Ijcutc mäljrenb ber gangen Si^ung mir baö

SiMlb ber Sierfammlung ncrgegenmärtigte, ben yicic^ötag in

ungemöl)nlid) jal)lrcid)er 5üeie|5ung unb alle biefc Süänfc leer

(auf ben 33unbeörat^ötifd) beutenö)

(^eiterfeit),

meine Herren, ba fragte i6) mic^: moljer biefe lieere

Ijier oben?

(§eiterfeit.)

3d) gebe ju, bo& bei ber Interpellation unb bcrcn 53e^anblung

bic Herren in gemiffer Koniequenä it)reö früheren, nadj

meiner 2tnfid)t meber redjtlic^ begrünbeten, nod) äftf)etifc^

auögefül)rten

(gro§e ^eiterJeit)

3luöäugeö auö bicfcm Saale raol)l fern bleiben fonnten; unb
id; t)abe baö olfo entfd;ulbigt, roeil id; begreife, baß man
fclbft bann fonfcqucnt ju fein einen gemifjen Stnlafe ^aben

fann, mcnn man einen ^el;lcr gemad)t l;at. 2lber, meine

§erren, nad;bem biefc 3»terpcl(ation befeitigt mar, nocl)bem

man ju beftimmten auö bem ^aufe Ijcroorgegangenen 2ln=

trägen gefommen, ba mar fein Einlaß mct)r oor^anben, olfo

gu ücrfaljren. ^6) t)abe m6)t umfonft, alö unfer polnifc^er

Xvollege geenbigt, auöbrüdlid; fonftatirt, bafe bie Interpellation

nunmeljr beenbet fei

(3uruf)

— fa, mit ber mora roerbe ic^ 3f)"en nod; fommen — , unb

id; ^abe geglaubt, ba^ bamit nid;t allein bie iDiöglid)leit

gegeben mar für bic .^erren beö S3unbeörait)ö, mieber ^ier

ju erfd;cinen, fonöcrn id; l;abe aud) geglaubt, baß auf fol^e

fflJeifc in ber allcrfonsilianteftcn %oxm anberrceite fragen, bie

an bie Interpellation fiel) anfnüpften, unberül)rt unö unerörtcrt

bleiben fonnten.

Sd; l;abe auö ber 9^cbe beö §errn oon ^ellborff gefelien,

ba^ biefe Sefcitigung berfenigen (Erörterung, meiere il;m

befonberö am ^erjcn lag, il)m unbequem mar; feine MeU
mar ja offenbar jugefd;nitten gegen bic Önteipallation unb

üiel meniger gegen bie Slnträge gerii^tet, öie auö öem ^aufe
Ijeroorgegangen finb.

(Scf)r rid^tig!)

(Sr l;at uid^t umfonft fort unb fort auf bie Äaiferlic^e

S3otfd^aft fid; bejogen, bem ^ol)en Seifpiele folgcnb, mie mir

eö alle Xüqc fegt erleben, ba& ber Äaifer in bie 2)cbatte

gcjogen rcivD aud; bo, mo cö nidt)t n5tl;ig ift. 3d) t)abe

genau on biefer Stelle geftanben, alö ic^ mir erlaubt ^atte,

beö Slaiferö ju ermähnen, maö id; aud; ganj in Crbnung
ftnbe unb aud; ferner tl;un merbe; benn id) bin alleröingö

ber 2)kinung, baß ber i^aifer eine §auplftügc unö Safts

unfcrer ^erfaffung ift. 2lber alö id; öasj getl;an, l;at

ber ©raf ^Irnim = ä3oii5cnburg, ber crftc :litagnat öer

iDiarf öranbenburg unb oon langer ©e|c^ic^te, mic^

l;ier jur Drbnung gerufen, meil id) öen Üaifer in

bic Sebaltc gcjogen. Öd) l;abc bamatö rcmonftrirt

unb mir baö 3ied;t, fold;eö jn tt)un, uorbeljaltcn ; ^eute fe^c

id; gU meinem ©rftauncn, Da^ anbere nuivtifc^e Herren

anbciö urtljcilen alö @raf 3lrnim 33oit5euburg unb üöliig

unnijtl;iger äßcife alle 3li;genblidc öcö ixaijerö (Srmä^nung

lt;un. lÜiQu [;at aud; l;cuic mieber blog Dc^^alb bic 5öot=

f^üft l)crangeäogen, mcil man anbete ©rünbe nid;t l;ai

unb fjinter biejem Slaifeilid;en Sc^ilbe oerf^roinben miÜ.

(i8raoo!)
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2lleine fetten, wir beugen uns jeberjeit »or bem Dber=

Ijaupt beä JHcic^S mit e|rfurd)t unb mit ®eF)orfam; mir

^Qben bog gezeigt bei bcr Interpellation, bie ftattgefunben

t\at. Stber mir rccrben boö 9ted)t unter allen Umftänben

ücrtreten; unb menn bie iKatt^gebcr beö Hoifevö bcmfelben

einen üerfcf)rten 3iati) geben, )o luerben roir t)icr fogen: bie

9iatF)geber ^aben uerfebrt genrtf)eilt, — unb baä ift ber ©runb,

meä^alb mir bie Sadje I)icr 5ur Spraye bringen.

l)abe mid) gefreut, auö ber 5loi|erli^en S3otfd)aft 5U

erleben, ba§ Seine DJlajcftät unferc 33erl;ünblungcn mit 3Utf=

merffamfeit uerfolgt; id) (joffe, er roirb and) biefe unjere

jejjigen ©rläuterungen fammt ben früher gegebenen cerfolgen

unö [idj übergeugen, bn| mir eä mä)t raoren, bie, nad)bem

er gefprod^en, no^ eine S)i§fuf[iün biefer 3lrt t)erbeigefüt)rt

t)abcn.

{ßöxavo !)

aJleine Herren, ber .§err 2lbgeorbnete l)ot mir bonn

inöbefonbere ins Cyeroiffen ju reben für nöt^ig erod^tet in

S5e3iet)ung auf meinen ^-t^artifularismug. ^ö) roünfc^te, ba^

ber r)crcl)rte ^err mit feinen ©enoffen von ber grattion, bie

bort (rcd;tö) i^rc Sigc nimmt, ju jeber 3eit, imo id) bemüfjt

icar, bie ©inselftaatcn in ifjren Siechten ju fdjügen, mir fo

JU ^ilfe gcfommen rcöre, rcic er tjeute e§ — freilidj in

nid)t gtürflic^er Sßeifc — getljan l)at. ®onn mürbe uieleä

Ungemac^ nid)t gefd;eljen, bann mürbe üieleö Unred)t nid)t

t)erbeigefüf)rt rcorben fein. 3d) fönntc boö auc^ am 33eifpiete

jeigen; \6) tf)ue e§ ober nid^t; id) gef)e nid)t aufö ©latteiö.

(§citerfcit.)

2tber bonn marcn bie .^crrcn nid)t ju .'poufe, meil bcr §crr

a^eictiöfansler bo unitorifdj oorguge^en für jmecEmä^ig fanb,

rooö er bieä 2)iol nid^t gcfunben f)ot, meil bie ©a(^e eben

^reufeen betrof. 9Senn boö in Sad^fen ober S3ai)ern

gefdt)c[)cn märe, mos mir t)ier t)eute jur (Srörternng bringen,

ba t)ätten mir einmat feljen rooKen, ob man bann oud^ fo

öngftli^ geroefen märe.

(6el^r mat)r!)

3Jun ober bin id) ber ^Jleinung, ba| mir bie ditäjtc ber

tSinjelftoaten nod) allen Siic^tungen l)in ju uertretcn ^oben,

unb Ijeute mel)r olö je, meil in ber Xi)ai nur feljr menig

mej)r oon bcnfelben übrig ift, bont S^rer ^ilfc (nod) red;tö

beutenb). Stber, menn baä @efe^ tlor ift, bann foU man
nic|t boron beuteln. Unb boö @efe^ ift Uax. Vorüber

fonn nic^t ber geringfle 3iücifcl fein, bafe nac^ bem 3lrtifel 4

9ir. 1 ber a3erfaffung beö beutf^cn $Keid)eö mir uolUonunen

beredjtigt finb, unferc äPccinung über bie uorlicgcnbc 3ln=

gelegen^eit l)ier jur Weitung ju bringen; unb jnm Ilcberfluf?

i)ot ber 5)err 3(ieid)öfanjlcr ja zugegeben : erörtern fönnen

mir bie groge, 53efd;lüffe foffen fönnen mir ober nid^t. So
l)abe idj il)n rcenigftenö oerftonbcn. Unb felbft bicfem 2ßintc

mill ic^ folgen benn ic^ bin aufeerorbcntlidj gelehrig —
(.^eitcrfeit)

unb Ijobe S^nen barum blofj oorgefdjlagen, eine Uebcrjcngung

außjufprec^en, bie Ueberjcugnng, boft boc, moö gcfd)c[)en,

rcebcr gercd)tfertigt ift nocb mit ben ^ntereffcn bcr :)ieid;ö=

Qngel)örigen oereinbar. Xaü bcrft oKe 'fragen; felbft bie

^5rage ber flompctenj roirb ba jicmlid) fd)onenb bel)anbclt, unb

man fonn bie Sadje immer nod) auffoffen, mie man mill.

3d) Ijobe CO nid)t felbft crfunben; eo ift baß yjhificr mir nom
5J!Umbeßratl) gegeben morbcn

i'.^cilcrtcit);

ic^ Ijobe feine iÜJorte fogar gebraucht.

üß ift bemnod) ganj unjiiuciicKjaft, baf} bie .Uompetcnj beö

3{cid)ßtogß ant bie augcj^ogenc ^iummcr allein bcflrünbct

iDcrbcn lann. C-o fanii ober bic .Hompctcn,^ oucl) bcgrüubct

mcrbcn auf ben ^JluftgangßfoJ}, boB boö iHcic^ gefdjaffcn fei.

unb bie S3unbeSüertrögc gefc^loffen fein, um bog 5Red|t oller

5U fd[)ü^en. ^ier ift ein jRed)t in ?5rage; ben (S^u| beSfelben

oeriongen mir. Ser §err Sicidiöfanjler tjot biefe Seftimmung
berangejogen, um boö dicä)t ^reufienß geltenb ju mo^en;
id) jic^c fic t}eran, um bog 9u-d)t ber Unterl)anen geltenb ju

nmdt)en. 2Bir l)abcn beibe Siecht, fo ju tljun.

Gnblid) banbelt cä \i<S) l)icr bo^ unsmeifel^oft um bic

crnftcfteu Sejicljungen internationaler 3lrt, 95e5ie^uagen ju

ben i)crfdE)iebenen auämörtigcn Staaten. 2Benn Sie bie

treffe — baö l)abe id) fd)on einmal gefagt — SiufelanbS

Dcrgleid^en, rccnn Sie bie Sprad)e ber fonft in Sejiel)ung

auf eine aKaferegel ^reufeenß fet)r äagf)aften öfterreicf)ifd^en

Staatsmänner täglict) l)ören, bonn rcerben Sie bod^ ni^t

leugnen fönnen, bafe fel)r ernfte ouSmärtige SBcjie^ungen in

grage fte^en, unb

(3lbgeorbneter oon ^ellborff: Seß^alb muffen mir bie

)iegicrung fd)iüäd)en !)

— id) merbc ;3()nen borouf and) bienen — borum ift bie

5?ompctcnä oud) ouf biefer ^ofis oollftönbig begrünbet.

fann ju meiner ^efriebigung bereits auf eine litcrarifdf)e

3lrbcit üufmerffam macf)en, mcld)e infolge bcr betreffenben

©isfuffionen entftanben ift, unb bie nod) meiter fortgefül)rt

mirb. S)er fel)r bebeutenbe JHec^tSlcbrcr unb l)auptföd)lid)e

Äenner bcs internationalen ')k'd[)ts, ber ®cl)eime ;i5uftiärat^

üon öar in ©öttingen l)at in bcr „9iation" fid^ in biefer

.'öinftd)t unsraeibeutig unb flor unb treffenb geäußert, unb

i(ü) n\'d6)k ben betreffenben §errn bitten, biefe 2lbl)onblung

5U lefen imb fid) in bcr 33ucl)l)anblung ju erfunbigen, ob

bie meiterc 3luSorbeitung, bie er beabfid)tigt , bereits

crfd)icncn ift. 3)Iein g-roftionsgcnoffc Sqcxv Spol)n mirb

ot)nen ans „^Jiortcns" :c. eine Stumcnlcfe üorlegen, ous

bcr Sic fcl)cn lücrbcn, bafe l)icr ollerbingä fet)r ernfte intcr=

notionolc S^^agcn im (^onge finb. ^ür internationale ^"»^ogen

ober mn^ naturgemäß bas 3ieid) tompctent fein; benn bie

einjelncn Staaten fonnten uns ja mit ollen möglid)en iJeuten

in Streit bringen, unb mir Ratten es nad)^er ouSjuboben!

SB8as mürbe ber .^err 9teicl)Sfanäler baju fagen?!

(^eiterfeit.)

3)ic Ätompctenj olfo ift nod) meinem 2)ofürl)alten gar nid)t

ärceifel^oft.

5lnn muß id) — ob es genau in ben logifd^en ®ang
paßt, loffc ic^ bol)ingeftellt fein — ouf baS Söort fommcn,

bas mir 5ugerufcn mürbe: „Unb borum nuife mon bie

^Hegicrung fd)roäd^cn!" Sos ift ungcfäl)r bosfelbe, maß
.*ocrr üon ^ellborff mit ben Sßorten gefogt, mir beforgten bic

(i)cfd)äftc beß 3tuslanbe6, mir mären nid)t potriotifd). aJleine

.sperren, ift es benn, um feinen '-liotriotismuß ju beroeifen,

notljiücnbig, boß mon ju jebcr '^tit bann, menn bic ©taotS-

männer. Die berufen finb, bic ®efc^ide ju leiten, §el)ler

mad)cn, bcu tXUunb ^olte?

(^citcrfeit linfs.)

2)ann mörc eß \a om beften, baß mir ftott beß iHcid^togS bic

Sjcne onß ber ^ouberflöte ^ier auffül)rtcn

(.^citerfcit),

100 bic '4^ricftcr icbcsmol, locnn bcr .t>ol)cprieftcr fid) geneigt

bat, alle ficb beugen unb tuten, mic bcr crftc getutet l)ot.

(CMrofjc .^citerfcit.)

yjein, meine .»pcrrcn, ber '•|Wriotißmuß beftebt borin,

bof}, menn mir bic i)tegierung auf einem falfdjen iäicge fel)en,

mir ernft, unb ol}ne (Mcfal)r oon irgcnb mcldjcr Seite ju

fürdjtcn, ibr fagcn: X^as ift ocrfcl)rl! baö fül)rt unß in

^-lU'rmidclungcn, bic mir nicl)t moUcn ; benn mir müffcn unfcre

Söbnc unb unfcr Weib bftöcbcii, menn il)r einen .Hrieg

bevbcifübrt.

(6cl)r gut! linf» unb im 3«»trum.)
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©S ift wiiftic^ eine traurißc l^rfd^einung, mnn man

iebcömal «oii einem SDlongel an ^|5atriotiönuiö rebcn {)ört,

reo icmanb nidjt mit bcm Icitenbcn Staatsmann cinücr=

ftanbcn ift.

(6cf)r gut!)

^ot bcnn bcv Icitcnbe ©taatömann bcn ^^^otviotiömuö (jaiij

allein gepacljtct'c'

(3ui-uf: aJlonopol'.j

— kleine ^crren, baS ift eine fcljr gciftieidje grage, unb gcift=

reid^ fönntc ic^ ^eutc n\<S)t fein; barauf tommen loir nod)

einmal ju einer anbeten ^eit unb rcerben \a bann uoUc

@elegenl)eit l)aben, unä loeiter ju äußern. Sei) engagirc

mid) nic^t

(§eiterfeit Unfö);

^crr oon |)elIborff ^ot unä \a ;l)orfid)t empfof)lcn.

a)ieine §rrren, biefe 2lrt, gegen uns ju manipuliuen,

wirb bei mir nid)t uerfangen; unb fo t)od) idj ben c'gei-rn

von ^ellborff fd)ä^e, fo mu^ id) iljm toä) fagen, ba{3 id;

bebaute, il)n bicämal auf bcm Söegc bcr offijiöfen '^^reffc

gefunben ju tjaben

(§eitcrfeit),

roeldie in ncuefter >^eit immer baö olte Mieb uariirte; alle

ftnb 3fieid)Sfeinbe, meldie nid)t benfen rcie bie „9torbbeutfdjc

allgemeine 3eitung". S)oS Ijabe td^ ja inöbefonberc ju er=

führen. Sie ^aben gefef)en, roic biefcö S3(att i)ffentlid) baö

fagt, mag anberc bcbeutenbc ^4>otenäcn prioatim fagen: ba^

id) ein Störcnfrieb fei. 3Dicinc Herren, wenn man feine

Siechte rcalirnimmt, fo ift man fein ©tövcufvieb; unb menn

man in bcr Slnmenbung, in bcr bieg gegen mid^ bcf)auptct

lüorben ift, immer uon neuem auäfpricijt, ba^ id) fti)rcnb

cinrcirfc, fo fage \d) junäd)ft — bie ©elcgcnljeit bietet fidj

l^ier ungefuci^t — , ba^ eS eine abfolute Unn3aljrf)cit ift, ba^

iä) icmalö S3erl)anbluugcu gmifd^cn 33erliu unb einem anberen

QUärcävtigeu Staate ober bem i)eiligen ^atcr gcftört ober untcr=

graben l)ättc. leugne cntfdjieben unb leugne inSbcfonbere,

ba§ eö in bem Kampfe ber legten füufjetjn ^afjre femalä einen

3eitpunft gegeben Ijat, mo man ^u einem 2lbfommen

jroifc^en 53erlin unb tHom bereit mar, rao mau ju irgenb

einem 2lbfd)lufe ju fommen in bcr Sage mar; menn baö

aber fo ift, fo tonnte man ja nid)t ftören. 3d) mill Ijoffen,

bafe mon mir praftifdt) bemonftrivt, bafe cä bod) foldjc §älle

geben fann, unb bafj man feljt im 33egriff ift, mirfUd; ein

iibfommen ju treffen. SDieine Herren, feien Sie uerfidjert,

bafe bann niemanb glüdlidjcr fein mirb alö idj. 2Siber=

legen Sie mi^ praftifd); madjcn Sie jrcifc^en bem „frieb=

fertigen" Hanjler unb ber fegt cnblid) üon 3l)nen als frieblic^

erfannten Älurie einen ^rieben über unfere ^öpfe Ijinroeg!

— meiner ftet)t ja aud) gar nidjt fo f)od).

(§eiterfeit.)

iffiir merben bann glücflid) fein; mir glauben, baß baö ber

größte Sicnft ift, ber bem 33aterlanbe erjeigt merben tann,

unb ba^ mir einen vollen Socbccrfrans auf baö ."gaupt bcö

dürften Siömard nieberäutegen Urfad)e l;aben, menn er

biefe %i)ai üollbrad)! t)at.

(Srauo! im 3entrum.)

:iUleine .^erren, ber |)err J^ollegc §ellboiff l)at unö bann

gefagt, er fei in feinerlei SBeife mit feinen ^grcunbcu om
Äultutfampf fd)ulb. 6r perfönli(^ ntd)t; aber feine ^reunbe

im Slbgeorbnetenljaufe l)oben in frü{)eren ^al)m\ allerbingä

unter ber saline beä §errn golf marfdjirt, unb fic marfi^iren

ja jefet rcieber mit ben ^^reunbcn beS §errn %alt Sdjulter

an Sdjulter, — Sie merben [a fel)en, mie ber itoUege

OKarquarbfen in allernö^fter Stunbe mit ^\)nin unfere 2ln:

tröge betämpfen mirb.

3llfo, meine .fenen, ni^t immer ift bieä fo gciuefen.

mic $crr oon ^ellborff fogt, unb id) freue mid^, wenn ber

ücrctjrte ^tvt oerficfiert, bai mcbcr er nod) feine ^^reunbc

bie frül)ere ^enbeu,^ nod) l)aben, unb bafe fie gerne mitroirfen

moilcn, biefcn nnfeligcu Streit ,^u befeitigen. 2üir merben

baö fc[)r banfcnb afjc'ptircn. (5ö ftid)t baa fet)r ab gegen

gctüiffe 2}rol)ungen gemiffcr 33lättcr, bic id) l)eute nic^t nenne,

bie aber 3l)re 3lnfici)ten ucrtreten ober üielleid)t aud) nic^t

ücrtreten — baö meifj man ja nid)t immer -
;

l)eute oertreten

fic Sie; bann fommen Sie jufammen in einer ^caftion unb

crftären, cö märe bod) ücrfet)rt, maö bort gefagt ift, unb

bann fagt ein Storrefponbensblatt, baö märe ocrfefirt; turj,

man mei^ eö nid^t. ^o, man fommt in Slonfufion über biefe

Sad)lage.

(^eiterfeit.)

.Hurjum, bie 5ülätter l)aben gefagt, Sie mürben alle unfere

Slntröge im 3lbgeorbnetenl)auö fü^t ablel)nen; mir merben

ja fet)en: ber §err 3lbgeorbnete ^at \a (Sinflufe auf feine

?5reunbe im 3lbgeorbnetenl)oufe, unb id^ t)erfprecl)e, i^m rec^t

üict @elcgenl)cit ju geben, boö burd) feine ^reunbc befunben

5u laffen, maö er unö Ijcute l)icr gefagt \)at; mir rooUen

crioartcn, ob bann eine fül)le 2lblel)nung erfolgt, ober ob mau

cö für jmcrfmölig l)ält, mit ben ^reunben beä §errn ^alf

raeiter ju marfc^iren. 2)aö in öejug auf biefe Socl)e, bie

mir fe^r gefc^lid)en gefommen ift.

(§eiterfeit.)

SDIeine §crren, mit bem ©efagten finb bic ^auptfäc^=

lid)ften allgemeinen ®efidE)töpunfte, bie bcr ücre^rtc §err

uorbrad^te, " mol)l berül)rt; icli mar nidE)t barauf uorbereitet,

in biefer Üßeife fogleid) ju antmortcn; icf) fomme aber jegi

5u ben ©inäctantrögcn, bie ber Derel)rte ^err ja aud) er=

örtert l)at.

©r finbct, bafe ber Slntrag ber Sojiolbemofraten fonfe^uent

fei unb bcöt)alb eine 3lncrfennung oerbiene. 3d) leugne gar

nid)t, ba^ in bem genannten 3lntrage red)t oiele Söge ent=

Ijalten finb, bic id) aud) unterfcE)reiben fönnte; aber baö

©anje beöfctben unb mel)rere anbere Söge, bie neben fenen

ftcl)en, fann id^ nid)t unterfdE)reiben. ^d) bin geroof)ut, im

politifdicn Scben nid)t ju t)asorbiren. Siefer 3lntrag ift bem

§crrn 2lbgcorbnctcn üicllcidit bc3f)alb f:)mpatl)ifd)er gcroefen,

mcil er, mcnn er angenommen morben märe, ein geroiffeä

^^ajarb in fid^ entl)ielte. Saö mill idf) nid)t; ic^ mill oiel=

mcljr in etmaö frcunblid^crer %oxm, aber bo^ re^t flar unb

bcftimmt fagen, maö meine Uebcrjeugung in biefer 3ln=

gclegenljeit ift. Unb biefe SOleinung t)aben meine ^reunbc aud^.

•Dann fommt ber Eintrag ber ^>olen. Siefem 3lntragc

fann id) nid)t beitreten, mcil if)n in gemiffcr jRidjtung baö

trifft, maö beu erften 2lntrag trof, aber bo(^ in feljr uer=

minberter SSeife. 3)ann aber fann id^ il)m ni^t beitreten

feiner Raffung megen, raeil nad) berfetben angenommen

merben fönnte, alö ob über biefe 3lngetegenl)eit nod^ gar

fein dit6)t beftöube; imb bie Herren t)aben rcol)t noc^ nid)t

ganj überlegt, bafj, menn nod) gor fein ^ed)t barüber be=

ftänbe, baö SBillfürcrmcffcn ber Sftegicrung ein ungemeffeneö

märe. S)er 3lnfic^t bin id) nun ni^t. 3d) bin ber äPceinung,

baö, mag in bcr unö befd)äftigeubcn 3lngelegenl)eit gefi^e^cn

ift, nic^t mit bcti ©runbfögen sufammcntrifft, bie bereits

©ettung l)abcn, unb fann barum mid) mcnigftenö nid)t auf

baöfcnigc befd)ränfcn, maö bie §erren beantragt l)aben, menn

id) 5mar ganj geneigt märe, gU fagen: cö ift 5mctfmäßig, bic

in ^ejiel^ung ouf 3lufentl)alt unb Sluömcifung bcfteljenbcn

©runbföge in ben einjelncn bcutfd)en Staaten ju reoibiren

unb in einem 9ieid)ögcfcg sufammeuäufaffen.

2)ann aber fann id) bem 3lntrage nid)t beitreten, mcil

fo, mie er gefaßt ift, er un3meifelf)aft in baö ü^eferoatred^t

33ai)ernö eingreifen mürbe, unb id) eben partifulariftifd^ genug

bin, um baö 'J{cfeiüatrcd)t 33ai)ernö ju refpettiren.

©ö folgt ber 3lntrag ber S)en;!d)freirmnigen, mcld)er

eine innere 3lel)nlid)fcit mit bem Slntrage l)at, ben id; gcfteHt

83*
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\)aht. S)a tft äunöc^ft baä, rooä bcr Slntrog mit bem oon

mir unb meinen jjreunbeu gefteHten gemeinfom I)Qt, be=

fonberö ^eroorjuljeben. 2Sir entfiolten unä in biefem

«itabium ber Sadjc — id) betone baö: in bieiem
5tQbium ber Sadje — gon-, beftimmter 3lnträge an

bcn tHci^öfansIer , an bie S3unbeäregierungcn. 2ßir

rooUen bie SBeiterentraitfelung ber 3lngelegenl)cit erwarten unb

fönncn uns immer nod) bie eintrüge üorbeljaltcn unb fie

lüeitcr cntiüideln. gür jc^t ift e§ meine Slbfidjt, nid^tö

meiter ju tt)un alö bie Ueberjeugung beä 9ieid)ötogö über

bie fragü^e 2Ingclegenf)eit auöjuipredien. 9Saä aus biefem

coentucüen 2lus)prudj bcä 3tcid)Stagä folgt, mirb bie rociterc

(Sntraicfelung jeigen. ^ä) ocrfprecbc, rcenn bie Herren ouä

^?oIen iuöbcfonbcre Dorge()en roerben im 2lbgeorbnetent)oufc,

cä bort fd)on rcc^t flar ju mad)en, maä für einen praftifd)en

i£inn unb Sebeutung bcr Stntrag I)ier t)at. So oorjuge^en

ift ja oud; nid)tä anbercä atö bie Befolgung eineö erlaud)ten

Seifpielä, raeld)eö unö ber ^unbcSratl) gegeben t)at. ©r
f)at aud) llebcrjeugungen auägcfproc^en unb anberen Seuten

cä übcriaffen, bie Ueberjeugungen ins >)iraftifd)e in überfe^en.

9hm bin id; altcrbingö bcr 3)leinung, bQ§ nmu mit

biefen Stnfängcn rec^t uorfidjtig fein mu^ unb uid)t ju oft

Ueberjeugungcn auöfpredjcn borf, unb ba§ baä Seifpicl,

meld)eö unö bcr SSunbeärat^ ba gegeben, nidjt gar

unbebenflic^ ift. 3)enn rcenn ber S^eic^stag einmal in einer

fe^r turbulenten 3eit flUfommenfäme, fo luüvbc er, rcenn man
Slompctcnäbebenfen erhöbe, gar leidjt aud) antrcorten: rcir

tJ)un ja gar nid;tä anbcrcä ais Ucbericugungen ouäfpred^en,

baö anbere wirb man auf ber Straße bejorgen. Unb eticaä

ä^nlidicä ift baö, luaä mit in neuefter Qdt gcfel)cn i)abcn.

2)leine Herren, bcr eben befprodiene ^unft ift wefentlit^

gemeinfom graifdien bem 3{ntrage ber S)eut)d)frcifinngcn unb

bem con meinen greunben unb mir gefteüten. 2ßir fprei^en

eine Ucbcrjeugung auä. Sie Seutfc^freifinnigcn finb ctiuaS

fc^ärfcr in ber Grflärung. 2;icfe grijfjcrc £cf)ärfe I)abc id)

uermciben rcoUcn; aber id) glaube nidjt, ba§ bie §errcn ctroaä

roefentUd) anbereö gerooUt |aben in biefem ^^unftc alö id).

fanb fic^ aber, luie mir I)eute morgen mitgclbcilt

löurbc, ein angebtid)er Unterfc^ieb in ber 3luffüffung, inbem

id) in bem 2Intrage, fo raie er abgcbrud't ift, generell pro-

jeftirt Ijatte, ju fagen, bofe man biefe 3(u§roeifungen olö nx6)t

oereinbar mit bem Dicdjtc unb mit bcn Siitcrcffcn bcr Unter-

if)anen betrad)te, rüäl)renb bie .^crrcn 2)eutfd)frcifinnigen

gern fugen icoUen: nad) il)rem Umfange unb nad) iljrcr Slrt.

ibiefe iiöorte ftanben in meinem Slntragc unb finb burd) ein '^cx-

fe^en nic^t oufgenommcn; id) würbe aber glauben, bafi il)r 2öcg=

bleiben bcn Sinn beä 3lntrageö nid)t änberc; bcnn id) fprcd)c

ja uon biefen älusweifungcn; boö finb ja bie, loeldjc jenen

Umfang unb jene 2lit l)aben. 3d) l)abe aber, um ft'rupulöfe

.Nperjcn jU berul)igen, biefen B^fot? t)in,^ugefügt unb bin

erfreut, üom^crrn Kollegen iJiidert ju tjören, bafe bnö beffcr

ift; unb id) neljuie an, ba& er nun meinen Slntrag näl)er

prüft. Xk weiteren 3){obififationcn, wcld)e üon mir gcmad)t

Worten finb, befielen iDcfentlid) barin, baf? bie tWotioe auö

bem :i)cfd)luffc wcggelaffcn finb, bie in bem 2lntragc bcr

."gerrcu Xculfdjfreijinnigcn flehen. 3)urd) biefe ilUcglaffung

crflörc id) nid)t, bafj id) fie mifebiliigcn will; ober id) crfläre

üud) nidjt, baß id) fie unbebingt acccptire; ic^ crtlärc nur,

boR cö nidjt bie cinjigen iDJotioc finb, baf) id) uiclmeljr

mcincrfcitü oud) nod) eine ^)ieil)e onberer 3Dlotiüc Ijobc; unb

biefe mödjtc id) nidjt burd) eine Spcjialifirung flUögcfd)loffcn

fcl)cn. '^ä) fjoffc, boft, wenn bie geel)rten .t)crren i[)rc 2lntröge

nidjt jur 2lnnal)mc foinnicn fcljcn, fie geneigt fein werben,

für bcn meinigen ju flimmen.

'Jiun mu^ id) ober auf eine IHuöfüljrung bcü .'perrn

uon .^cUborff jurüdEommcn. 2)crfclbc Ijol gemeint, eo wäre

gor nic^t jju leugnen, bnf] Ijicr baö '|^olcntl)um unb bcr

.Hottjoliiiömuö im wcfentlidjeu jufammenfoUcn. Xciü lautet

boc^ fc^on clwaa beffcr, olö waö man in früljcren Tiofuffioncn

unti in ^4>riiul^ fpiüd/Mi inntici [jöicii tonnte: cß Ijanblc fid;

garnid^t um bie ÄQt^oIifen, fonbern um bie 3sracHten.

Ijobe eine fol^e Sproc^c nicmols oerftanDen; bcnn bic

^äraeliten finb unfcre SOUtbürger unb finb toä) oud| fojufogen

aJIenfdjcn.

(^eiterfett.)

Unb ic^ benfe, bofe, woä Unrcdjt ift, gegen bic ^öroelitcn

nicbt geübt werben barf. §aben wir fie ju befömpfen, fo

tl)un wir cö mit bcn ridjtigcn ffiaffen, ober nidjt mit Unrcdjt.

6-5 bleibt beftcljen, ba§ oon bcr 3luäwanbcrung getroffen finb

überwicgcnb 5^atl)olifen. Ser .öcrr oon ^^uttfomer f)at im
Slbgcorbnctenbaufe bie ^a\)l bcrjenigen, wcldjc oon ber 3lu6=

weifung getroffen worben, auf etwa 30 000 bejiffcrt; unb
id) bel)aupte: oon bcn 30000 finb minbeftenä 20000ÄQt^olifen.

(3uruf: ancljr!)

— 3d) bin überjeugt, bo^ cö meljr finb, ober id) will nur

baä ÜJlinimum Ijinftellcn; ber Slbgeorbnete Spoljn wirb unö
in ber ^iufic^t weiter ouftlärcn. 2lber, meine Herren, wirb

nun boburcij, bog l)icr ber Slotljoliäiömuö mit bem ^olentljum

äufammentrifft, bie Sai^e irgcnbwie gercdjtfcrtigt'c' ©laubt
man benn, bofe man gegen bie "»^^olen tljun fann unb barf,

waö man will? Unb ift cö national, burd) folc^c SKittcl unb

Sßaffcn eine onbcrc ^tationalitiit 5U unlcrbrürfcn? 5^ic ''-l.'olen

finb burd) gewiffe ^^ertröge in bic ^agc gcfommcn, in wcldjcr

fie fic^ beute befinben; unb nadj biefen ^^ertrögen fonnten

fie in 93eäiet)ung auf il)re Hommunifation, ouf bic t5rci=

jügigfeit untcreinanber, onbcrcö crworten, olö man i()nen

Ijcutc bietet. '^6) Ijobc für mid) bic Uebcrjeugung, ba^,

löcnn bic ©ingewonberten aus iliufelanb nidjt fatfjolifc^

gewefen wörcn, man bic älla^rcgel bcr 3Uiöweifung nit^t

ergriffen Ijötte.

(§ört! Ijört! fcljr wafjr! im 3cntrum.)

Senfen Sic boc^ an bic ©cncfiä ber ganjcn Sadjc

(at)a! linfö),

an bic tSntftc^ungägcfdjidfitc.

(Sraoo! unb grof3c .'geitcrfeit.)

3)}cinc ipcrrcn, im Slbgcorbnetenbanfe l}at bei 33cratbung

beö Hultuöctatö bcr 3lbgcorbitctc Spaljn, in iliicftprcufecn ju

.^^aufc unb mit beu bortigcn !'-8crl)ä[tniffcn genau oertraut,

unö ein ä3ilb entrollt oon bem Sd)nlwcfcn, weldjcö bort

wcfcntlidj ocrwaltct wirb im Sntereffc ber ^U-rbriingung bcö

i^otljolijiömuö, wie cö audj in ^^ofen unb onberöwo bcr

goll ift. 3dj fönntc boö ouö bcn oltcn iU-oolnjcn

weiter nodjwcifcn; unb wer i?uft bat, näl)ercö

5U l)örcn , bem will idj ein '•|>iioatiifimum borüber

Icfcn. 3)omalö würbe \ä)on ongcbcutct, bof; man
ajJa^regeln ju treffen l)abcn werbe rücffidjtliclj bicfcr

tS-ingewanberten unb bcö llcbermafjeö. mit wcldjcm bicfclben

bic Sdjulcn in 3lnfprud) lu'ljmcn. 'Mh b'ibe feinen Crinblid

in bic 3lften ber Siegierung ; ober id) bin gar nicl)t iwdfcl=

Ijnft, baf} bie Klommnnifationcn beö .Siultuöininifterinmö nad)

bem yjliniftcrinm beö :jnncrn wefcnllicb bcn erften 3lnlaf;

gegeben Ijobcn 5U ber Sluöwcifungönuifjregel, baf? man fie

in ber ,?l)üt jur ^Küd'bröngung nidjt fowoljl bcö "l^oloniömuö

olö beö Matljolijiömuö Ijingeftellt Ijot.

(Scljr ridjtig! im ^^-'iitiu"'-)

Uub baö gcljt baronö Ijcruor, bafi, wie bcr 3lbgcürbnelo

Spalju '^\]mn nadjwcifcn wirb, Matbolifcn ouögcwicfcn, bie

•l-^rüloflanten ober gelaffen u'orbcn finb.

(.^»eltcrreit.)

!DJcine .^»erren, bie Sadjc ift ja nun and) gar nid)t mebr

ju leugnen; ber ungarifdjc 'Üliniffcrprüfibcnt unb bcr Wraf



SHeidiätog. — 25. ©ifeung. ^^icitag bcti 15. '^samm

Älalnoh) l}Qt)cn unö ja tlor unb beutlid; gefügt, bofe bic

beutfd^e Sicgicrung bie 3)iQ6rcgcl mit bcr foufeffioncllcn uiib

fprad)lid)cn 'i^erfd)icbiiiu3 rccljtfcrtigc. ÜImiö iudKcii Sic miu

nod) mcl)r Ijören'^ tjobc bie iüctjaiiptuiu] aufgefteüt

unb bleibe babei; Sic f)aben fie uidjt luiberlcgcn füunen,

ber ^err Slbgcotbnclc uon ."pellborff Ijat fic äugeftnnbcn; er

[jQt nur gcfagt, bcr ''|soIoniönuiö wäre mitbcftiuuncnb, cö

lüäre äufnUig, bof? ^^^oloniömuö unb HattjoU^iömiisj jufamnicu;

träfen. G'S ift oft fo, bQf3, löcnn Matljotifcn in 'grngc finb,

eö eine reine 3wfälligJeit ift, n)cld)er man bie Unbilbcn

äufd)iebt.

iDleinc Herren, bann t)at mid) bcr ücretjrte .<eerr an

einen Sluöbrurf erinnert, ben id) nic|t bereue. aJlid) freut

t)ielmet)r, bafe id; il}u ju ber 3eit unb unter ben Umftänben

gebraudjt Ijabc, unter benen eö gefc^eljen ift. 3d) fagte:

„©c^öne Sötjne Üröftigerer 33öter!" — baö fd)eint gefeffcn ju

I^oben. @s ift unän)eifelt)aft, waö ber §crr fagt, ba^ bic

3)eutfd)en biefer ^^rooinjcn ouS ben alten urgcrmanifd)en

©tämmen F)erauä l)ier{)er gegangen, tjier ©robcrungcn gcmadjt

unb fid) angefiebclt Ijabcn; unb baiüber bin id) frol); bcnn

ein flarfeö Hontingent baju tjaben gerabc bic 9Ueberfad^fen,

meine 93orfat)ren, geliefert, obiuoljl id) nodj nid^t rcei^, ob

ein 2Binbtl)orft babei rcar.

(^eiterfeit.)

2Üaä lüill benn ber uere^rte .^err bamit bcroeifen'c'

S)amit fann er nur beiücifcn, bafe n)ir bort in jenen

^^rooinjen ein 9{cct)t lE)ab«n ju fein, unb ba§ rcir aud^ nicl)t

leiben follcn, ba^ man unö oerbrönge, fo iceit mir eö mit

gefe^lici)cn äHittcln abrcel)ren fönnen. 3d) ^abe gar nid^t

!^uft, irgenb ein ©tüd ©rbc oon 2)eutfd)lanb ju uerlieren,

unb i^ l)abe fd)on oft gefagt, rcie id) loünfdjte, ba^ man
überoll beutfd^ ücrftänbc. Seiber finb wir bal)in gefommcn,

ba^ man l)ier ju Üanbe eine ed^te bcutfdjc ©prad)e nidE)t

mel)r uerftel)t, unb id; icünfdjte, ba^ man |ier mieber

beutfd^ lernen mödjte unb bie ©pradjc beö fran^ijfifdjcn

^mpcrotorentljumö oerlernte.

(^raoo!)

2lber, meine .^erren, id) bleibe babei: bic alten beutfd^cn

3^itter ^oben el)rlid) mit bem ©d^rcertc gefämpft, mürben

fid) aber — baö ift meine Ucberjcugung — gefcl)ämt {)aben,

raet)rlofc ilinbcr, mct)rlofc grauen in ber 2lrt, mic eä unö
t)ier l)eute gcfd)ilbert ^oitb, über bic @rcn5c 5U meifcn.

(53raoo!)

:;3C^ rufe 3{)ncn nod) einmal ju: ©^i3ne ©ö^nc, ftärfcrc

^«ätcr!

(2ebl)aftcr ioiebert)olter 33eifan im Zentrum unb linfö. S3er=

einjeUcö '^\\&)in rcc^tö.)

^^Jräfii»cttt: (£0 ift ein 3lntrag auf ^ikrtagung geftellt

oon bem .§crrn 3lbgcorbnctcn uon iRöller. i^d) bitte bic

Herren, mcld)c biefcn 2lntrag unterftütu-n rcollen, fid) ju

erf)eben.

(©efc^ie^t.)

JTic Unterftü^ung reid^t auö.

bitte bic igcrren aufguftel)cn, bic jcgt ucrtagen

moHen.

(®efdE)iel)t.)

2:aö ift bie Ü)lel)rl)eit; boö ücrtagt fid).

3u einer perfönli^en S3cmcrfung l)at baö Sßort bcr

,t>err 2lbgcorbnetc Dr. SD'Jöller.

2lbgeorbnetcr Dr. üSlijUcr: a){einc .^erren, um jebcö

SDüfecetflönbni^ l\\ üermciben, alö l)Qttc id) üorl)in in meiner

3itbc prcufiifdjcn Jücamtcn ben $5oriDurf ber Süefied)li(^feit

mad)cn nioilen, crflärc id) auöbrürflid), bafe meine auf ben

l)cimüd)cn 3lufcntljolt ccmiffcr Sluegetüicfencr bejügüc^c

ätcufjcrung fo ju ucrfteljcn mar, bofj ic^ barin eine

gcfäl)rlid)c iiJerfudjung für unfere ?jeamtcn erblide.

3d) t)abe aber nid)t gefagt, bafj fd)on einer unferer 23eamtcn

biefer ä5evfud)ung unterlegen fei.

^]>räfibcut: 3" fi'ici^ pcifönlidjcn iüemerfung l)at baö

2öort ber .§err Slbgeorbncte uon .^cllborff.

aibgcorbnetcr Don .^cUborff: ^Der .^err ätbgcorbuete

Dr. 2ßinbtl)orft l)at in feiner Siebe mic^ für einen iFtörfcr

gcl)altcn. 3d) bebaurc Icbljaft, baf3 id) biefer ^-li^ouinä on;

pgcljörcn nicf)t bic (Sl)re l)abe, ba| id) Sad)fe ober beffer ge^

fagt SCIjüringer bin.

Gr {)at fid) fobonn gcrounbert ober gefreut, mid) auf

bem SBege ber offi/iiöfen %n\\z ju finben unb mir einen

Ijcrüorragcuben (Sinflufe auf meine greuabc im Slbgcorbneten;

l)auö zugetraut. 3d) befürmorte, bafj er fid) in biefen Söe;

5iel)ungen forooljl in S3eäug ouf bie offijibfe ^^reffc roie auf

meinen ©influ^ im 3lbgcorbnetenl)auö irrt. ^Taö, rcaö ic^

gefproi^en, t)abe id) lebiglidE) in meinem 3^amcn alö ben

2lu6brucf erufter Ucbcrjeugung gefprod)cn, unb eö mirb mebcr

ber leichten, liebcnöiüürbigcn Sßcife, in ber er gegen mic^

polcmiftrte, noc^ ber §eitcrfeit üon jener ©eite gelingen, ben

tStnft ber Sage ju ocrfd)lciern.

lipmfibeut: ':^\x einer pcrfönlid)cn 23emerfung l)at boö

2Bort ber §err 2tbgeorbnete Dr. 2ßinbtl)orft.

Slbgeorbncter Dr. SSiubtfjorft: iOleine §crrcn, ju üer=

fdjlciern münfc^e id^ nid)tö, unb icl) bcnfe, id) bin fo bcutlid^

gemefen, ba^ man uon feinem ©dljlcier ctrcaö gefet)en l)at.

Ucbrigenö t)abc id) nid^t gefagt, ba^ ber §crr 5lollegc

üon .^lellborff ein 3)tärfer fei, fonbern ic^ l)abe generell ge;

rebet; er ift uicf)t allein in ^'i^oge; er ift bie stimme ber

Herren, bic bei it)m finb. Ucbrigenö l)at er gang genou

bicfclben 2lnfd)auungen entmirfclt.

Dann t)at er abgelcfjnt, auf bem äßegc ber offiäiöfcn

^^reffe ju fein. Sarauö, ba| er ouf bem 3Begc ^u berfelbcn

ift, folgt ja gar nid)t, bo^ er ber offijiöfen ^jireffc ongcf)ört.

3d) mei^ gar nid)t, moäu bicfc excusatio uon petita. 6ö
ift Don mir behauptet — unb ic^ be!^auptc boö nocl)malö — : feine

Ijcutigen 2luöfül)rungen finb genou bie ber offiäiijfen treffe,

unb infofern folgt er if)rcn SBegen. Sofe er bic 2Irtifcl nid^t

gcfd)rieben [)at, booon bin id) übcrjcugt.

(^eiterfeit.)

S)ann meinte er, id^ l^ätte il)m (Sinfluf? ouf bic 2lbgeorb=

ncten im 2lbgeorbncteni)aufc sugcfc^obcn; boö tcl)ntc er ob.

3d^ glaube, bic 53cfdjcibenl)eit ift ju gro{3. meine boc^

immer, bo^ gU)ifd)cn ben ^-^Qi'tcicn l)icr unb im 2lbßcorbnctcn=

{)aufe eine gemiffe Söcd)fcliDirfung obmoltet, unb id) [)abc bic

fcftc Ueberjeugung, bofe eö bem STalent, ber ©leÜung unb

bem befonntcn ®influ§ beö .'pcrrn uon §eUborff r.a(^ ollen

Seiten I)in gelingen roirb, oucf) bort einjumirfcn.

*4>räfilietit : aJkine Herren, ouf Ijcutc nod^ ber ©i|ung
ift bie i^onftituirung bcr Hommiffion onbcroumt morben,

mcldjcr bie geftcrn bcrot^cnen 2{nträgc bcr .^""^^Tcn 2lb=

gcorbneten 2luöfclb unb ®cnoi"fcn übermiefen finb. 2tuf

mcl)rfeitigen 2Sunfd) crfud^c id^ bic 5^ommiffion, fid^ nid^t

l^eutc, fonbern morgen erft nod^ ber ^lenorfifcung ju

fonftituiren.

2)ic nöd^fte ©i^ung beraume idi an auf morgen 5Por=

mittag 11 U^r mit ber STageöorbnung:
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1. i^ortlcgung ber Jöcrot^ung übet bie 2ltiträfic ber

3Ibgcorbncten Siebfncd)t, Dr. uon ^oibjeiüSfi unb

3luefclb;

2, äiücitc SerQtt)ung bcö iHcid^sl^ausJialtSctQtö, ©tot

ber ^oft- unb 3:e(cgrapf)cnüeriüa[tung, ouf ®runb
münblic^cn S8ertd)tö ber ilommiffion für ben jHeic^ä-

[)aus{)alt (3(r. 78 ber 2rucfiad)cn) — 2lntrag 9Jr. 80.

©cgcn bie)e 5ßortd)Iäge ergebt [\d) fein SBibcrfprud)
;

biefelben

finb angenommen.

Ü)Htglieber beö ^Reid)ötagS: ^alberftobt, Dr. a)lar=

puorbfen unb ®raf Stolberg ^ SBernigerobe luünfc^en wegen
onberroeitigcr bringenber ©efc^öftc qu6 ber ^etttionßs
tommiffion refp. ber VIII. unb XI. Slommifffion auö=

fd^eiben ju bürfen. — ©in SBiberfprud^ bagegen erbebt fid)

ni(f)t; ic| oeronlanc be6t)Qlb bie 1., 3. unb 5. 3lbt^eilung,

Ijeute unmittelbar nad) ber ©i^ung bie erforberlid^en ©rfag^

n)af)len üorjunef)men.

fd^liefee bie Si^ung.

(Sd^lufe ber ©ifeung 5 U^r 45 aJlinuten.)
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@d}luBiiun-tc:

5(ntrag[tcl(er ©ingci 593
3(iitrag1"tcUei- 5[Jfagb5ineft 596

?^cfti'teUung ber 2^agc5orbnung füi- bic nnrOftc Sitiiing ... 597
%tC'ti-itt eines SOftitgiicbcS auS ber VII. 0-i>iebleud)en') Äom=

uiifiion 597
3? e r i t i g it n g jnni itenograpbil'djc" 'Smdjt ber 25. ©it^ung 597

'^k ©i|ung rcirb um 11 U^r 20 aUinuten biird; beu

^4>räfibenten oon SBebell^^sieäborf eröffnet.

^rüfibcut: Sie Si^ung ift eröffnet.

S)as ^rotof'oll ber norigen ©i^ung liegt jur ©infidit auf

bem Süreau offen.

6eit ber legten ^(cnarfi|uug ift eingetreten unb ju=

gelooft:

ber §err 2lbgcorbnetc 2lntoine ber 4. 21btf)eilung.

31(3 38 or läge ift eingegangen:

ber ^anbels-, ecI)ifffQl)rt§= unb 5lonfularüertrag

jn)ifd)en bem bcutfc^en iHeidie unb ber botninifanifc^en

9iepubtif.

2)ic Srucflegung I)abc id^ oerfügt.

i>er^anblnnflen bco JHeidjutago.

31n ©teile bcr auö bcr IL, VIII. unb Xi. ilom =

miffion gcfc^icbeneu .^crren älbgcorbncten .^alberftobt.

Dl'. 9}Jariiunrbfcn unb Öraf ju Stolfacrg--2iJernigcrobe finb

gciüätjlt tüorbcn:

in bic ^etitionsfommiffion bcr .^err Slbgeorbnete

Dr. ©rcüe,

in bie VIII. .ftommiffion ber $err 21bgeorbnetc

Dr. üon (Sunx),

in bie XI. ^lommiffion ber §err Slbgeorbnetc

üon Sd)licclmann.

^d) l)abc Urlaub erttjcilt bem §crrn Slbgcorbncten

S^iroemcl auf '.'> Xagc.

(Sö fud)en für längere ^^c\i Urlaub nadj bie ^jerren

^^Ibgeorbneten:

Krafft, Dl-. Don ^enj für 4 refp. 5 Söocfien roegcn

Xtjcilnalime an ben ^cimotlid)cn ^anbtagen,

^rciljcrr uon ©oder für 4 2ßod)eu rcegen ^amilicu=

üer{)ältniffc.

Xcrx Urloubögefud)cn rcirb nidjt n)iberfprod)en; biefelben

finb betüilligt.

6ntfd)ulbigt finb für l)eute bie S)iitglieber beö ^Heic§ä=

togö ^^eujig, S^eglcr, .^ermes, con (Solmar unb Sdjlütcr.

3llö iommiffarius beä 33unb eäratl)§ ift üon bem
|)crrn Sficidjöfanjler für ben ©tat, unb groar für ba5 3iefiort

bcr allgemeinen j^inanjücrroaltung, ferner angemelbet:

bcr Äaiferlidje @el)eime Dberregierungäratf) §err

S3occiu§.

Sßir treten in bie SCageäorbnung ein. ©rfter föegen=

ftanb berfelben ift bic

iyoi'tfcl)UUfl ^ci*at()ttU9 bc^ Uou ben Öl6cicori)=

netm Siebfucdjt nnb öeuoffcu ciuöeürftdjtcu

Slnti*afl§, bie SluStocifungcu rnffifd)cr unb öfter*

reidjifdjci' 8tant§auöc(jöriaei' ftu§ bem^rcupifd)Ctt

Staatsgebiet Betreffcub (9k. 40 bcr Srudjadjen;;

in Sßerbinbung mit ben folgcnbcn ©egenftänben:

a) goctfe^uug bei* SScratOuug beS bou ben

Slbgeovbneteu Dr. Do« Si^SbjeitJ^fi uub öe*

ttoffeu eittgcbi'adjteu Stutraßö, Betreffeub bie

flefet^lidje OieöelttUö ber tffcwbciUJoti^ei, fotoie

beu 25ecfe(jr ber 85eö)0^«er ber eJjemalS poi^

nifdjeu SaubeStljeite inuerl^atfi be§ ))rewpi)dje»

©taatSgeöieteS (9k. 72 ber Srurffadjcn);

b) fyortfe^img ber SSeratfjuug ber \)on .beu 9t6s

georbneten 3t«§felb itub (Seuoffen eiuges

Brad^teit Ütefolutiöit, betreffeub bie bou ber

^rewMfdjeit 9legieruug berfügtctt Üimmu
fmtgen ruffifdjer unb öfterreidjifd^er Ztaatis

augepriger (9k. 76 bcr S^rudfadjcn), mit bem
ibeutualautrag Dr. 25>iubt()orit (9k. 85 ber

SDrudfad^cn).

S)aä SBort ^at ber ^err 2lbgeorbnete oon Dieinbaben.

2lbgcorbnctcr böu Steiubabeu: 2)]cine Herren, als in

bcr oorgeftrigen ©i^ung bcr §err 2lbgeorbnetc 2)]arquorbfen

^ier fjcrüorljob, ba& bic i^citif ber preuBif^en 3lusroeifungö-

mo^rcgcln 5unäd)ft oor baö %oxm\ bcö preuBifc^cn

9lbgcorbnctenl)aufcä gcljörc, cor mcli^cm ja aud) bcr $crr

S^cic^öfanjler fidj bereit crflärt l)abc bie $8erantraortung

jener äRa^regel übcrnel)mcn ju rcollcn, ba bejeldjuetc ber

$err 2lbgcorbnetc 5Hid)ter biefen ©tanbpunft als einen

partifulariftifdjcn, — id) glaube fogar, er fagtc, alä einen

büreaumäfjigcn, bcr oerfcnnc, bafe cä fic^ oor ollen Singen

um eine beutf(^^nationale %vacie. f)anbcle.

(©el)r rid)tig! red)tä.)

9iun, meine ^citcu, id) gebe bem §crrn 3lbgcorbnctcn

^ic^ter barin oollftänbig ^Hcd)t; eä l)anbclt fidj allcrbingö bei

ber §rage ber 3luSiücifungen um eine ^jragc beä beutf(^=

nationalen Öntereffeö; aber id) besroeiflc, meine Herren, bo^

84



556 gteid^Stag. — 26. Si^ung. <Sonnabenb ben 1 6. Januar 1886.

bcr |ierr 2lbgeorbnetc ^lic^tcr biei'em ongeblid) oon i^m

oertretcnen 3nte«i|c bur(3^ bic Unterftiigung bc§ von ber

fveifinnigcn ^axtci eingebrad^ten 3(ntragö einen S^ienft

geleiftet ^at.

SDIcine Herren, baß 3lu§n)cilung5aftc, an unb für [i^

betrQd)tct, nid^t geeignet finb, \\d) gro^c 8i)mpatl)ien 5U

errecrben, fi^ eine bctonberc ^Popularität ju erringen, baö t)at

ber Staatsmann, ber 5U biefen aJiofercgeln gerotijcn f)at,

fid)erli(^ [lä) fclbft gefagt. Saö nienld)lid)c äliitgcfütjl [tct)t

auf Seite öcr Unterbrürften unb lucnbet fid) and) Ijier 5U=

näd)ft benfenigen ju, iüel(^cu eine onfd)eincnb Ijarte Staot§=

raifon ben SSanberftab in bie ^anb brürft, lücldjc man l)inauä=

raeift aus ben ©rcnjen, innerhalb bcren fie geglaubt bnben

fic^ fid;er fül}[cn ju fönnen. Slber, meine Herren, in meinen

3tugcn ift ein Staatsmann bann am größten, luenn er bie

augenblicfiidje Unpopularitöt einer SDJa^reget, bic er ja

üorausftebt, auf fidj nimmt, mcil er bie Ueberjeugung erlangt

Ijat, ba§ bic 33ca^rege[ im Sntcreffe beö Sanbeö liegt, ba^

baä 2Sol)[ beä Sanbes biefe SDIafercgct erforbert. ?iun, meine

Herren, bcr §crr 2lbgeorbncte dtldjkv unb bcr §err

Sibgeorbnetc 3Sinbt()orft mögen ^ier noc^ fo pofitio crtlären,

ba§ bic ShiSiDcifungSmafercgeln ber preufjifdjcn :}{cgicrung

bur^ bcs nationale ^nterfffc uid;t gcred)tfertigt finb; fie

tonnen bamit bic 3:f)atfad)c nidjt auö bcr 9Bclt »d^affcn, bafe

bie auBerorbentlid;en g-ortfdjritte, racld)c inncrljalb ber legten

3al)rjel)nte bie 5ßolonifirung unfcrer üftlid)en ©renjprouinjen

gemacht l)at, eine crnftc ©cfaljr für 5)cutf^lanb in fid;

bergen.

(D^o! im ^siit^^»'"- — Sad)en.)

Unb nad^bem mon crfannt Ijatte, ba§ ber ©runb biefer

^olonifirung mefentlid) in ber Uebcrflutljung jener iiianbeö-

tljeile mit auStänbifd^en ^^solen liege, ba gebot es bic ^üä-

)iä)t auf baä SanbeSintereffe, fidj üon bicfcn 3(uSlönbern ju

befreien, um juuädjft raiebcr §crr im eigenen §aufc ju

mcrben. aJicine §crren, id^ l)abc nid;t gcprt, ba& biefcs

2lrgument burd) ben 5icbncr bcr freifinnigen -^jortci, bcr

geftern f)icr gcfprod)en I)ot, roibcrlcgt morbcn mörc. ©r tjat

gefprod)en oon cinjelncn §ärtcn, bic mit ben 2luSiüeifungen

nerfnüpft finb; er Ijat gefprodjcn uon ben n)irtl)fdjaftli(|cn

3cod)tl)eilen, mlö)c bic 3luSrocifung für 21ngel)örige bcr

^rooinj ^reufjen im ©cfolgc gel)abt t)abe, — als ob bomit

ber Äern unb baS SBefcn bcr Sad)c getroffen morben rcörc!

Slber, meine Herren, aud) menn Sic bie Siebe bcs ^errn

3Iboeorbneten 2ßinbtl)orft oerfolgt l)abcn, fo mcrbcn Sic

bie 33emerfung gemad)t l)aben, baf?, fo oft bcr gecljrtc §err

SIbgeorbnete in feiner 3^ebc auf bic 2luStüeifungcn 5U fprcd)cn

fam, iwaö fo feiten genug gefdjal), fo oft er alfo bas eigent^

(id)e 5ien)eistl)ema bcrül)rte, er bann ben ^errn Slbgcorbneten

Spal)n im .^intergrunbe crfd)eincn licf^, ber uns baS alles

aufftörcn rcerbc.

(3uruf: Das luirb er tljun!)

— 9iun, meine Herren, mir müffen abmartcn, ob es bem
^errn 3lbgeorbncten Spaljn gelingen loirb, bicfcn Jk-iucis 5U

führen. — (Sinen 53cmeie Ijnt ber .^)err 3lbgcorbnctc

2i}inbtl)orft allerbings geftern fd)lngcnb gcfütjrt, nämlid) ben,

baf? cö feinen i5erl)anblnngsgcgcnftanb im bentfd)cn 'Jicid)6=

tage geben fann, ber nid)t bic Welcgcntjcit böte, eine

Äulturfornpfbebattc in bicfem 9ieid)ötagc Ijerbeijufübren.

(^uruf Quß bcm Zentrum: .^eltborff!)

SWeinc .fecrrcn, olß mir ^icr über bic Womcrunmiffionärc

bebattirtcn, l)iclt ber gecljrlc .^»crr 3lbgcorbncle 3yinbtl)orft

eine t)cftigc .Uulturfampfrebc.

(^Juruf auö bcm ^»^cntrum : Seljr gut! Sü^nr fcl)r am ''^ilatK'.)

(iJcftcrn, meine .^lerrcn, bat bcr Umftonb, baf} bic auögemiefcncn

^oitn j\um grof)cn Xbeile Äotljolifcn finb, bcm .{xirn 3lb

gorbnctcn !2lMnbtborfl ols i^k'iociß Ijcrbadcn müffen, bafj cö

mit ben 3Iu§roeifungen uor allen 2)ingen auf eine 93ertreibung

ber 5latt)olifen abgefcl)cn fei.

(3uruf aus bemSentrum: $at feine 9iid^tigfcit! Scl)r roaljr!)

5inn, meine ^crren,'-_id) Deräid)tc barauf

(fef)r gut! im 3c"ti-'"'")/

biefe Seljauptung 5U miberlegen.

(3«rufc aus bcm 3c"tru'n: Sel)r gut! 9Sirb 3(jncn and)

fdf)n)er rcerben!)

3d) glaube, bcr §err Slbgeorbnetc SBinbt^orft fann mit biefer

Scljauptung fd)on fein ®lücE babcn einer ÜJegierung gcgen=

über, bie gcrabc baS ollergröfjtc ^»tereffc baran f)at, bie

Solibaritcit, meld;e leiber in ücrfd)icbcncn 3:f)eilen bcr

prcufeifcben SDbnarc^ic jroifdjcn ^at^olijismus unb ^^olentl)um

l3eftet)t, gu jerftören.

(3«ruf.')

SDieinc Herren, id) fann allerbings aus meiner eigenen ©r=

fa^rung ju meiner greube fagen, ba^ biefe Solibaritot

immer me^r im Sd^minben begriffen ift, bafe bie beutfd^en

S^atljolifcn in uiiferen öftlid)en (^renjprooinjcn immer mel^r

anfangen cinäufcl)en, bap il^rc 3»tcrcffen, ba^ bic ^ntcrcffcn

il)rer fatl)olifd)en Sieligion nid)t jufammenfatlen mit ben

Sntcrcffen bcS -^iolonismus, unb ba{3 bic ^ntereffen it)rcr

Sicligion am bcften gefdjü^t finb, menn fie fid) bem Sc^u^e

ber preu^ifc^cn Siegicrung anücrtrauen.

(Scfjr gut! im 3entrum. — Sad^cn.)

älleine Herren, bcr Siebner bcr freifinnigen ^partei ebcnfo

menig raie bcr gceljrte Siebner bcS 3cntrumS l)abcn geftern ben

33emeiö gcfül)rt, ba^ bie 3luSn)cifungSma6regeln ber preu=

feifdjen Siegicrung mit bem nationalen 3intereffe nid^t üer=

cinbar feien. Siefen 33cmciS mußten fie meines (Srad^tenS

fütjrcn, menn iljre 3lntröge überljaupt einen Sinn bitten.

(3urufc aus bem 3ctürum: Umgefef)it, bie Siegicrung mu^
il)n füfircn!)

— Dber umgcfel)rt, baS mag fein.

(©ro^e ^citcrfeit.)

— ^6) uerftetjc Sic nid^t. ©6 ift mir iiielleid^t ein ]a])siis

lin<^uae paffirt.

(^citcrfeit.)

dagegen ertauben Sic mir iüot)l, meine Herren, an biefer

Stelle S3cjug ju ncl)men auf basfenigc, maö in bcr Si^ung

üom 1. S'cjcinbcr o. o- ber ."perr 3lbgeorbnetc ^önel in

33ctrcff bcr 3luön)cifung6maf3rcgeln bcr preufiifd)en SKcgicrung

crflärt l)at. SJcr ^err 3lbgcorbnete .'pönel fagte folgenbeö:

Sßenn id) auf biefe Sadjc eingeben mürbe, nun,

fo mürbe id) mit bcr prcufeifcben Staatöregierung

unb mit bem .t">crrn Sicid)6fanjlcr anertcimcn, baf;

bic fortgefe|5te '"iHilonifirung unb Slaiuifirung unfcrer

öftUd)cn '"ii.roüinjcn imb Sicgicrungöbejirfc eine feljr

crnftc J-ragc ift. IKcinc Erörterungen, bie id) bei

bcr :,^ntcrpcllation angcftcllt \]ahcn mürbe, mürben

cö auöbrürflicb nicbt nur als Sicd)t, fonbern als

^^-pflicbt ber preufiiffbcn Siegicrung unb and) bcS ^"»errn

Sicid)öfan,!|[crö biugcftcllt Ijabcn, nad) ben fadjbien^

lieben 'lUlafu'cgeln ,^u fudjen, bic in biefer ^kjicbung

im nationalen o»tcreffe gercd)tferfigt finb.

Tinn, wmm .<öcrrcn, bcr .'pcrr Slbgeorbnetc .ttiinel {)at tro^-

bcm ben Slntiag bcr .tterren 3lnöfelb unb (Menoffcn mit

unterftül\t. „l'öfe mir, ',vreunb Ccrinbur, bicfcn 3'»iffpoIt

bcr '.liatur!" fann man ml)l fagcn.

(3nviifc unb ^citerfcit linfö unb im 3t"trum.)

SJun, meine .ticrren, l)eif}t eß mobl im beutfdjen nationolen

;,^ntcrcffe bm'bcln, in bem ;\ntcreffe, meldjcö ber .^lerr 3lb-
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gcorbnctc 9iid)tcr ju ücitrcteu crflärte, rccun man ol)nc au§=

rcid)cnbc Slcnntni^ bcr 'Ba6)lciQC, oljiic gcnügcnbeö 9JJatcria[,

of)nc Quärcidjctibc Scwcifc in .^pünbcii ,^11 (jnbcu — beim

©tc fön neu fold)e 53ciücifc gar nidjt in öciiibcu (jaben —

,

bic ^Jtusnjcifungöniafjrcgclu bcr prcufjifdjcu ^)iegictung uor

ganj (Suro^a l)icr in bicfcni 9ieid)ötag an bcn ^^^rangev [teilt

als üJla^rcgcln, bic üölferi-cd)tsiüibrig, ungcrcdjtfcrtigt, in=

{)uman finbV

2ßeitcr ober, meine ^crrcn, es l;anbclt fid) bodj sun ad; ft

um preu{5ifd)e i'crtjnltniffe, uub Sie miffcn auö ben

offijiöfen aJlittljcilungcn bcr Sicgternng fclbft, ba\] junädjft

bie iüeftprcu&i(d)cn 3d)ulüerl)ältniffe bcn 2lnftof? ju bcn

2Iuöroei|ungöma^regeln bcr preu^ifdjcn 9icgicrung gegeben

l)aben. Sie 3ict)cn, meine Herren, biefe 58erljältnifte cor

3f)r gorum, roeil, raie Sic fagen, bem 'Jicid^c bie 3luffi(^t

über biefe 33crt)ältni[fe äuftct)c. 9iun, bann ift cö bod) ein

^unbamentalgrunbfag, baj3, menu man ein 3lnffid)tSrcd)t

gcltenb mad;en luill, man junädift abinartct, ba^ bic bc=

trcffcnbc 2lngelcgen^eit in bcrj;cnigcn ^nftanj, über bic man
[ic^ bie 2luf[id^t gncrfcnnt, in erfd)öpfcnbcr 2Bci[e erörtert

lüorben ift.

(Sel^r gut! rcdjtö.)

SBqö tf)un Sie bogegcn, meine §crrenV Slnftatt fid)

Sc^iüeigen aufjuerlcgcu biö baljiu

(ftürmifd)c ^citcrfeit im ^^»t^'in")

— m6)t für immer, blof? big baljin, m bcr prcu{3ifd)e \iaubtag

in bcr Sad^e gefprocl)eu tjabcu roirb m bie preu^ifd)e ^iegic^

rung cor bem prcufeifdien Sanbtag bic $5crantiüortung für

il)re 3Jlo^rcgcln übernommcu Ijabcn lüirb — , fönucn Sic cö gar

nict)t crioartcn, bis Sie fid) tjier im Sfcidjgtog bicfcr 2lnge=

legenf)cit bcmäd)tigcn. Uub mcöljalbc' SBeil Sie raifien, ba^

Sie l)ier im iKeic^ätag bic aJiajorität l)abcu, unb meil Sic

glauben, ba§ Sie "^icr enblid) eine Stelle gefunben l)oben,

wo ber Staatömaun, bcr in erftcr Siuic bic ikrantmortung für

biefe 9JJafercgcln trägt, yerrounbbar ift. 2lber, meine Herren,

id) glaube, Sie täufd)cn fidj; id) glaube, Sie merbcu cö nod)

bereuen

(gro^e §eitcrfeit im ^ent^mi),

ba^ Sie in einer Stngelegenljeit, bie bod) uor allen Singen

ben Sdju|5 unb bie Sid;ert)eit ber beutfdjen ^^Jation jum
©egenftanbe tjat, mit bcnjenigen gcmcinfamc Sad;e madjcu,

bie neben aü iljrcn licbcnsioürbigcn ©igenfdiaften, bic gcftcrn

ber ^err Slbgcorbncte oon §cllborff mit Sicdjt t)cniorgcl)oben

^Qt, boc^ aud) bie (5igcnfd)aft bcfigen, erflärtc ©cgner bcö

beutfdicn $Reid)eö ju fein.

(3urnfe: S^id^t maljr! iKcr bcun? 9iamcn!)

SJIciue §crren, „bic 3(uöir)eifungcn laffcn l)umane diM-
fid)ten au^er 3ld)t", fo fagt ber beutfd)frcifinnige Eintrag.

(Sarcoljl! linfö.)

üJleine Herren, bie ^ei^tralftcllc, bic bcrartigc 2luöiüeifungcn

anorbnct, fann unmöglid; ücrantrcortlid) gcmadjt rocrbcn für

iebeö ^Detail bcr 2luäfül)rung.

(3uruf im 3entrum: 9iatürlic^ fann fic baö!)

— S'aä ift unmöglid;; bic 33erantn)ortung für biefe SDctailö bcr

2lußfü^rung müffen bic Sofalinftanjen tragen, unb mo biefe

rid)tig operirt l)aben, ba finb oud) ucrljältnifjmö&ig mcnig
Silagen unb Sefd)n)erben entftanbcn. 3d) mci^ 3. 53., mcnn
ic^ bie ä^crl)ältniffe ber ^l^rooinj ^ofcn anfclje, ba^ bcr 2anb=
ratf) in ^lefd)cn, alö er bie 2luärocifungöorbre bcfam, fid)

fofort mit bem rnffifc^cn .Urcisdjcf in 5I5crbinbung fc^tc unb
fid) barübcr üerftänbigtc, lucldjc neu bcn 2luSäuiueifcnbcn

oon ber ruffifd)en 9iegicrnng übernommen merben mürben.

Sn biefem Greife ift in golge bcffen bic 2luöiüeifungö=

angelegenljeit uollftänbig glott ocrlanfen. 2>aS, maö id) ju^

gebe, meine Herren, ift bas, bafi cö t)ieÜeid;t beffer gcmcfen

lüörc, an Stelle ber jaljlrcidjcn Prolongationen oon oorn=

Ijcrcin längere Triften ju bcflinuncn ; benn bic Prolongationen

Ijabcn nur baju gcfüljvt, ^'öcifel ^u erregen an bem (Srnfte

bcö äBillcnS bcr prcufufdjcn Sicgicrung, bic älnötucifungS--

mafjregel burd;jufül)rcn, unb man l)ot in '^oIqc bcffen geglaubt

burd) red;t laute .Ulagcn unb ^cfd)merben bic yjia|regel

micbcr rüdgängig madjen ju fönncn. Gs mag ja fein, bo^

l)icr unb bo ajiifjgriffe uorgcfommen finb — es märe

bicü nur ju crtlärlid) — , cä mog fein, baf3 l)icr unb ba

Ijätte mit größerer Sdjonung ucrfafjren merben fönncn; aber

ob cö gcrabe patriotifcl) ift, bcrartigc aJci^griffe an bie grojie

Cyiocfc 3U l)ängcn

(oljo! im 3cntrumj,

unb ob cö gcrabe patriotifd) ift, bic Icitenbe beutfd)c

Sicgicrung, bic boc^ nur gcl)anbelt im 3ntcreffe bcö

Scijnljcä imb ber Sidjcrl^cit bcr bcutfd)en 9iation, beämegcn

üor ganj ©uropa ber 3nf)umanität, eineä inljumanen SJer-

Ijaltcnö ju jeiljen, — baö übcrlaffc id) bem Urt^eil aller (^ut^

gcfinnten.

ajJcinc Herren, glauben Sic nur, aud) mir bebouern,

baf] cö notljracnbig gciuefen ift, 5U fo i)artcn 9Jla{3regeln, mic

bic 2luöroeifungöafte, ju fd)rcitcn; glauben Sie, ba^ aud)

mir ebenfo roenig ^rci'^e biefen SDIafjregeln alö folc^en

l)obcn, raie bieienigen §erren, bie ^ier fo Icidjten §erjenä

über biefe SOlaircgcln aburttjeilen. 2lber, meine §errcn, id)

racifi aud), baf? jcbcr 2)eutfd)c, bcr in polnifd)cr 3])iafpora

bic nationale ^atjnc l)oc^l)ält, id) rocife, ba^ fclbft jeber

nationalgcfinntc S)cutfd)e in bcn öftlid)en ProDinjcn Preufeenö,

bcr nur mit bcn ^erl)ältniffen ücrtraut ift, oon bcr 9iotl)=

racnbigfcit unb 3ii'ccfinä^igfeit bcr 2luörocifungcn überjeugt ift.

(Cl)o!)

Sd) raei^ uon iübifd)cn ©emcinbcn, bic 2aufcnbc unb 2lber=

taufcnbe aufgebracf)t Ijaben, um bic 2lnS3uracifenben ju unter=

ftüj5cn, ba{3 biefe in i[)rcu (Singaben an bie Seprben auä=

brüdlid) jugeftanben {)abcn, ba^ fic bie 2luäraeifungömafercgcl

felbft für gered)tfcrtigt unb im Staatöintercffc für geboten

crad)ten müffen. SJkine §crren, cö liegt moljl auf ber §anb,

ba^ man l)atbe a3laj3rcgeln nid)t treffen fann, menn cö fid)

barum Ijonbcit, baö luieber gut ju machen, raaö in ^ai)Xi

jcljuten ftcHcnrocifc ücrföumt morben ift. 2lbcr, meine ^eiTen,

nmg ber gecl)rtc S'err 2lbgcorbnctc 3Binbtf)orft, mie er eö

geftern getl)an l)at, unö l)icr mit nod) fo rüfjrenbcr Stimme
bie raclirlofcn Äinbcr unb bic rael)rlofen grauen üorfül)ren,

bic oon ber 2luöraeifung betroffen raorbeu finb, fo rociß id)

boc^, ba^ bie 5[)lcl)räal)l bcr beutfd)cn Dcation cö mit greii^'c

begrübt, ba^ mir eine Siegierung bcfi^en, bie oon jenem

gefunben ©goiömuö bcfcelt ift, ber mit rüd'fic|tötofcr Gncrgic

unb auf bic @cfal)r l)in, non einer fd)roäd^lid)cn Scntimcntolität

ber Inhumanität befc^ulbigt ju raerben

(SBiberfpruc^ linfö),

bic Sntcreffen frcmber Staatöangcl)örigcr opfert,

(3lbgeorbnctcr Dr. 2;öinbtl)orft : bitte um baö SÖort!)

menn e§ fid) barum l)anbelt, ben Sd^u^ unb bie Sic^)erl)cit

bcö eigenen Sanbcö l)eräuftcl(cn, mcnn eö fid) um baö 3Bol)l

bcr eigenen Sanbeöfinbcr l)anbclt. Unb, meine Herren, ic^

l)abe baö ©cfüljl, bafe Sic 3f)vc eigenen Sebcnöabcrn unter=

binben, ba§ Sie felbft ben 3lft abfägcn, auf bem Sie figcn,

(^eitcrfeit)

— meine Herren, t)örcn Sie bod) crft an, raaö i(| fagen railll

~ - raenn Sie bem Icitcnbcn Staatömaun in biefen feinen

nationalen, cd)t nationalen S3cmül)ungen Steine in ben 3Scg

legen. 3d) t)abe baö @cfül)l, unb id) glaube, bog Sic mit

ben Slnträgcn, bie Sic in ^ejug auf bie 3luörocifungcn ge=

ftellt l)abcn, bem 3lnfcl)cn bcö bcutld)cn iHeic^ötagcö in ben

S4*
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9Iugcn bcr bcutfd^en Nation n\6)t tiü^cn; benn bic bcutfd^c

Station, meine ^crrcn, baö glauben Sic nur,

(Siuf im 3e"ti'"in: Slbirorten!)

bic fte^t Qud^ in bicfcr grage in ifjrcr übcrwiegcnbcn

üDlajorität auf Seiten if)reä SlanUcrS

(2Siber[prudE) unb ^citerteit),

Quf Seiten i^reg ^anjlers, ju bem fic baS ^^ertraueu I)at,

ba^, mciui and) feine SBcgc mitimter om 2lnfange buntcl [inb

(große ^eitcrtcit),

fie bod) feinen anbercn 3"'^^ f)Qben, als bic ©röße, bic

2öo^(fQ{)rt unb bic Sid)er^cit be§ beutfdjen 9?cic^s [)erbei=

äufü^rcn.

(Set)r ma^vl red)t§.)

^dj \mxnc Sic, meine Herren, in ^^tem Sntereffc, einen

bcr l)ier geftcllten 2lntrÖ9C anjune^mcn, benn cä fönntc bieä

nur baju bicnen, bem ^crrn ^Kci^öfanstcr ju einem jiceiten

15. £e5cmber ju oerljelfen.

(§eiterfeit unb SBiberfprud) linfö. Srnoo! rccf)tö.)

^räftbcnt: 3)aä 2Bort l)at bcr |)err 3lbgcorbnete

«Ricfert.

Slbgeorbneter ÜHrfcrt: SDIcinc Herren, i^ [jottc iüof)l

gcbodit, ba§ biejenigcn, mcldjc in bem S^one bcr §errcn

«on §elIborff unb oon 5icinbabcn biefe Sac^e betiaubeln, -^um

3ic(c eine sroeitc ©ntrüftungofornöbic ptten, rcie wir fie

nad; bem 15. Scjembcr in S)eutfd)[anb erlebt f)abcn; id) ^abc

ober nid)t errcartct, baß bas fo ganj offen t)ier auö=

gcfprod)en ujürbc.

(Se!)r gut! linfs.)

3cf) glaube, bafe eine QJIaf^rcgcI oon fo großer 5£ragroeite,

rcie cä bic 2luSrccifungcn finb, bic üon ber preußifd)cn die-

gierung angcorbnet finb, nod^ niemals mit fd)rcäd)creu

ÖJrünben üertl)eibigt rcorben ij^t alö im prcußifdjcn 3lb=

georbnetenl)aufc burd) bcn SD^inifter oon ^|>uttfamer, bcn

^errn 9{cicl)&fan5lcr nculid; t)ier unb nun gar burd) bic

Herren oon ^cUborff unb üon 3teinboben.

(Set)r rid^tig! linfä.)

ÜJIcinc Herren, rcaö ift benn ba§ ©nbe üom l^icbe, bas bic

."gerren Ijier oorgetragcn Ijobeu? „3()r l)abt bcn 33crcci6 ju

liefern, baf] ber ^crr Sieidjöfanjlcr ober üiclmcl)r bic

prcuf3ifd)e 9icgicrung nidjt ridjlig get)anbclt f)at!" So foll

man eine bcrartigc gragc bcljanbcln, in nicld)cr cß fid) barum
^anbclt, ;]0 000 ^iolcn ol)nc rccitcreö aus Teutfd)lanb liinau6=

guroeifcn? Sie Sad)c fommt fd)licf3lid) barauf l)inau6, meine

.t)errcn, — unb bas ift ja ber Sd)hißrefrain aller 3t)rcr

Xebuftionen — : ;i;l)r l)übt rul)ig j^u fd)mcigcu unb ^u glauben;

ber .t)crr :)lcidjötanilcr Ijat bic Sadjc angcorbnet, Crj^'o ift

fic gut, bamit bafla; bic !JJntion ift and) bcr 9JJcinung. —
'^a, meine ,^)crrcn, barauf fommen Sic immer f)inauö. .^^abcn

Sie CG benn nidjt gerabe fo gcmad)t bei 3kginn bcr großen

illcro ber Sriju^ijollpolilifV .^icr (rcd)tö) iafjcn bic übcr=

ücugtcficn, cnragirtcflcn ^-rciljönblcr bis 1H7!); bcr .söcrr

3(cid)6fanjlcr t^at bcn Sprudj: 3}er ,vrcil)anbcl ift uom
Ucbcl I - unb fiel)c bo, cö mürben alle Sd)u^jüllncr. Soö
tonnen mir nun einmal nid)t mitmad)cn.

Xcr .'bcrr Siorrcbncr fragt, ob cö potriotifd) ifl, a)liß=

griffe on bic grofjc (Mlocfc nn Ijängcn, nnb er überläßt cft

uns, bifö ,vi cnuägen. i)llfo bod; iülißgriffc, meine .Ix'rrcn!

'M, rcic füllen mir co beim onbcro madjcnV 'Mtnn bic 'ilov-

flcllung bir .t)aiibcl6fannncni inbnflricllcr Mörpcrfdjaftoii nidjtö

nu^t, lücnn bic i^^nlcrpellalion im 3lbgcorbnctciil)aufc nidjto

nuut, iDOö bleibt ba nod) übiig, ola bcr ''|^flid)t ,yi gcl)orrijcn,

bic wno obliegt, baß mir als itk-rtrctcr bcr beutfdjcn 'iKation •

benn c§ l^anbelt fid^ um eine beutfd^c ^ragc, nid^t um eine

preußif^e ^rage allein — boß rcir ^ier bas Sßort nehmen
unb unfcr Urtl)cil borüber abgeben, benen bic ^crantroortung

überlaffenb, rceld)e biefc SJlaßrcgcl angcorbnet, burd^gefülirt

unb Dcrtl)eibigt I)abcn? SaS ift unfere ^^flid^t unb Sd)ulbig=

feit, unb ic^ glaube, überall, oud^ im Sluslanb, rcirb man cS

fe^r mo^l begreifen, baß bic 33crtretung ber bcutfc^en 9lation

fid) nid)t bcn äRunb ocrbinbcn lößt in einer §rage, oon ber

aud^ rcir ber SOkinung finb, baß bic 2)lad^t unb ©^rc bcr

9Jation auf bem Spiele fte^t.

Sie fagen, c§ gct)örc in baä preußif^c 2lbgcorbnetcn=

l}auS. 3a / meine Herren, foH id^ Sie benn ^ier bamit

nodimals beljelligen, bic Sompctcnsfrage ju erörtern? Sic

(rcd)ts) finb e§ ja ganj allein in biefem §aufe, bic noc^ einen

3meifct barübcr Ijabcn, baß ber 3icid)Stag in ber Sa^c
fompetent ift.

(3uruf red^ts: .^ahcn rcir nid^t!)

— ^d) glaubte c§ fo bisljcr. 3llfo Sic l)obcn iljn and)

nidjt einmal? 3a, roarum roollcn Sic uns benn bie 6r=

örteruiig oerroel)ren? 2Benn bie 9icgierung cS nid;t für nött)ig

eradjtet, l)icr ju erfd^einen bei ber Erörterung einer fold^cn

nationalen ^rogc unb it)rc 3Jlaßregeln ju ocrt^eibigcn —
ber prcußifdjc ^^ünifterpräfibent ift ber ^err Dkidisfanjlcr —

,

nun, meine sperren, baS müffen rcir it)r übcrlaffcn. 2Sir

rccrben uns nid)t baoon jurü(fl)alten laffen, in biefem unb

in jcbem erforberlicl)en %a\k unfere Stimme ju ergeben, ob

bie §crrcn am SunbcSratf)Stifd)c ba finb ober nic^t.

9hm frage idj Sie, meine Herren, ^abcn bie Herren

oon 9ieinbaben unb oon ^cllboiff irgenb ctrcaS über bic

9totl)rccn bigfeit bcr SDIaßrcgcl bcigcbradjt? 9iid)t ein ein=

jigcs 9Bort! SO 000 ^olen ausjurccifcn — baS ift notl)rcenbig

im öntcrcffe ber ©rljaltung ber beutfdE)en 9iation, fagte §err

oon ^^uttfamer; baS fagt ^err oon ^ellborff na^ unb §err

oon 9ieinbobcn oud^. 500 000 ^olcn bleiben in 2i>cft=

prcußcn 5urücf unb in ^ofcn nod; mcl)r. 5)a übcrfd^ä|it man
bod) bie SBirfung bcr 3luöroeifung ber 30 000 äugcrcanbertcn

^|solen. Sind) nic^t bcn Sd)atteu cincS ©runbcS Ijabcn Sic

bcigcbrad)t jur Sicdjtfcrtigung bicfcr ällaßregel. — 9hut ocr=

langen Sie oon uns bcn S3erceiS, baß bic Ütkßrcgcl nic^t

gercd)tfcrtigt ift. SBenn rcir 3^ncn 3:i)atfac^en bringen,

(Sinäclljciten, bann fagcn Sic uns: S^aS finb nur ü)Hßgriffc

im eins einen; gi'oßcn unb in iljrcr politifdjcn 9Jotl)rcenbig=

feit l)abt il)r biefc aJiaßrcgcl nid)t begriffen, ^"'crr oon ^di-

borff Ijat meinem Jreunbe illJöllcr gcftern fd)on zugerufen,

er l)ättc gar feine 3ll)nung oon ber poUtifc^en ikbeutung

bcrfclbcn, er fudje fie in baS flcincrc ©cbiet ber rcirtl)fd)aft=

lid)cn \^Tagc in bringen. 3ld) l)abe nun gebadet, rcir mürben

CO burd) «^errn oon <pellborff begreifen lernen, ^^a, meine

sperren, rcenn id) bic gan^c oon .'pcllborfffd)c 'Jicbc — unb

id) bitte Sic, fid) bcrfclbcn ju erinnern — noc^ einmal burd)=

gcl)c, rcas l)at er an ©rünben, an ilTjatfadjcn bcigcbrad)t?

(S-ö rcar nid)t6, als ein ganj fd)rcad)er 3lbglanj, eine fd)rcad)c

.Uopic bcr 'Jicbc, bie ber .t»crr ^Heid)ofanjler fd)on am
1. 'Scjcmbcr l)icr gcl)alten l)at, bis in bie ^Details fogar

fopirt, fogar bis auf bcn nnitarifcl)en Monoent l)erab.

3n ik},nQ auf bcn X^nnÜ, in bem .^^err oon ^v-llboiff fid) ju

einer gcrciffcn Originalität auffcbrcang, ift es il)m fd)lcd)t be^

fommen: nämlid)'rco er bie ^lut^anrcenbung oon „bem uni

tarifd)cn .Uonoent" mad)te in ^i^ejug auf bic Wottbui-gfcnfd)c

'Anil)!. t^in nnitaiifd)cr .^onncnt jollen rcir fein, rccil rcir

oerfnd)t I)ältcn mit bem Webraud) ber ^.lliad)t eine ju

faffircn, eine 3hi6lcgung bcö So^ialiflengefetu'ö nad) nnfcrem

Sinne ju cr,^rcingen! .tterr oon itcllboiff l)at rcirflid) l)icr

ctrcaö gelciftet, maß fclbft oon bicfcr Seite biöl)cr nod) nid)t

geleiftet rcorben ifl. I5r bat bamit eine llnfeiuilniß bcö

Sojialiftcngefel^eo unb bcr '^sciljonblnngcn barübcr üciratl)en,

bic id) felbfl il)m nid)l jugetrant l)ättc.

(Wroßc ^eitcrfcit.)
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.•pobcn Sic beim feine 2U)muig baüoii, baf? bei bei-

öeratf)ung bcö Sosialiftenflcfe^cö fonftativt unb üon bcm ba=

maltgen ÜJJinifler (Mrafeii (Sulciiburß ^ugcfidjcrt luoubeii ift bic

2öol)lfrciI)eit unb bic älMil)lüeit)nnb[ungcn ber fosialbcntofra^

tifd;en '"l^avtci uor ben Sliatjlen, unb bofj baö Sosinliftcngcfclj

in bie[er Sc^ie^ung feine Slniucnbung finben foIlteV äÜiebcr[)olt

ift baö l)crüovgei)üben, cö rourbe tutd) burcl) meinen Icibcr

oerftorbencn ^ueunb üaöfcr fonflatirt, bafe ber bamalige

aJliniftcr ®raf (Sulcnburg bnö ©osinliftengcfc^ lovjal quq=

gcfü()rt f)Qbc, inbem er bcn Sosialbcniofroten, abgcfc{)cn von

cinjclncn ^öUcn, and) bic 9tebcfrci()eit üor ber Sßaljl geftattet

f)atte. 9hin fommcn Sie unb crflärcn unö, lücnn luir nidjtö

iDcitcr tijun, als ba{3 loir bic ücrfaffungömöfjigc Sßatjlfrciljeit

üon ^unberttQufenben üon S3ürgcrn fcftf)alten unb fdjülscn

gegenüber ber ^^oUäeiiüillfür, für einen unitorifdjcn 5l'onoeut

nadj bcm 5l?organge beö §errn 9'ieid)§fanj(ers? ^a, meine

.^crren ....
(Buruf.)

— loei^ nicöt ifaä Sic (ju §crrn uon ^eHborff geiwenbct)

für ein Stüd kopier mir entgcgenlialten. 3d) glaube luirflic^,

bic ganjc @efd^id)te mit bcm ^donocnt roar ju beluftigcnb,

alä ba§ §crr öon ^cllboiff nod) nott)rcenbig [jcittc, mit irgenb

einer ©eberbc feine SDIeinung äu befrciftigen.

SOIcine .'perren, in einer anberen 33eäie{)ung üerfudite ja

.§err von ^ellborff aud) originell ju fein. ®r l)at ben 9ieid)S=

fanjier in 33ejug auf bic rücffidjtSlofen Eingriffe gegen bie

aJlcjorität beö 9iei(^stagä nod) übertrumpft. @r t)at ben

bercunbcrungsiüürbigcn 9Jhitf) geljabt, bie 33erbäd)tigung ber

SJloioritöt cntgcgenäufd)teubern: roir beforgten bie ©efdjäfte

beö 3(uölanbeö. S)emgcgcnüber fjabc ici) n)ol)l nid)tö raciter

äu l[)un, oiö eine berortige fotoffalc Ueberljcbung eineö eiu=

jcinen SJlitgtiebeö, bcm roeber feine 33ergangcn^cit noc^ feine

Seiftungen boju irgenb ein 9ied)t geben

(fefir roaf)r! linfö unb im Zentrum),

auf baö ollerentfdiiebenfte jurüd'äuiücifen. aOfleinc Herren,

rceldjeö Sluälanbeö ©efdjäftc follen inir benn bcforgcn? 2Bir

f)aben unö ()ier fagen laffen non ben: §errn JHcidjöfanjter,

ba^ er in üoUer ®intrad)t unb in üoHem ^rieben mit 3iuf}:

lanb unb Defterreid) biefe SOIafercgel DoIIfüt)rt. ©ine tonfer^

uotioe Leitung rcar bod) racnigftenö nod) gefd)eibter; bie

fagte, rcir beforgten bic @efd)öfte ber ^olen. §err üon §ell=

borff nimmt gleid^ baö ganjc Sluötanb. 2öir bie @cfd)äftc

ber ^olcn? ^ä) glaube, bic Sadic ift gerabe umgefef)rt.

^6) fomme nad)^er barauf.

2Boö nun ben ^^^atrioliömuö anbetrifft, — in bcrSTfiat,

löir Dcrlangen ni^t bie ^tn\nt unb baö B^ugnife beö |)crrn

üon ^ellborff, raeber bas feine noc^ baö beö §errn 9ki(^ö=

fanjtcrö über unferen ^atriotiömuö.

(Scljr gut! linfö unb im gcntrum.)

^Darüber finb lüir aKein SRidjter, unb Sie (red)tö) [jabcn fid)

barin nid)t cinjumifd^cn.

(D^o! red)tö.)

— ??un, wenn cö 3|nen beliebt, a^lonologc barüber ju

l)alten, fo mögen Sic fie fprcdjcn; baö beuifd)c ^olt wirb

rciffen, maö cö uon einer berartigen — icb rcicberljolc cö —
Ucber^ebung eines einsclncn Slbgcorbneten ju fialtcn tjat.

(Sc^r richtig! 93raüo! linfö imb im3cntrum. Unrutjc redjtö.)

a)kine §erren, bie ^öd^fte ftaatömännifd)c 3Bciöt)eit bei

3f)nen ift ja bie, ju erflören : ber 3{eid)öfan5ler f)at uiotjt

gctfjan, — ift ber ©laubc, ber blinbe ©laubc an bie §anb=
hingen unb bie ©ebanfcn beö §crrn g^cidjöfauälere. l'lber

nid^t einmal alle Äonfcruatiuen, meine Herren, bcnfcn fo mk
Sic. Sie iDürbcn, menn Sic bic ©ntrüftungöfjcncric lüicber

in 2tnrccnbung bringen itiollten, merfen, audj bei unö in bcn

Wrenäfreifen, ba§ Sl)nen felbft bie i^onferuatiocn ni^t überall

(Mcfolgfc^aft Iciften loürbcn. '^(i) f)abc f)ier 5. ^^i. bic

Sleu^erung cincö ftreng fonferDatioen yJiannes auö bcm 9Jlai

beö ^la^rcö 1S8.5, imb ^roar nad; ber ^(cbe beö 9JUnifterö

uon '^l^uttfamcr im 2lbgeorbnetcnl)aufe. Xicfe (Srflärung

t)at ber genannte .^crr unter feinem ^camen in ^Jk^ug auf

bic ^luörocifungen in bcm „(yroubenjcr Wefelligcn" oer=

üffentlidjt. Sic gcftatten mir iüol)l, baf? id) []tjnen einen

''l^affuö barauö ücrlcfc. (5ö Ijottc ein lanbiüirtljfd)aftlid)cr

iicvtxn im Straöburger .Greife ein ©renjfreis mit Dor=

^ugöroeife ftarfcr polnifd)cr öcoölferung — mcl)rcre 'iHc-

folntioncn ongcnonuncn, unb sroar cinftimniig, obfdjon ÜJJänncr

QÜcr politifd)en ^:'artcicn unb aud) bic Slbgcorbnetcn polnifc^cr

3Jationalität babei ücrtretcn reoren. 2)icfc yicfolutionen

rid)tcten fiel) an bcn §crrn yjiinifter, fie baten, bie yJcafjregcl

5U fiftircn, unb jmar aud) im ^i^tcreffc ber Seutfdjcn. dö
lourbc nun in einer ^^J'^itung mitgetljcilt, baß bie 5i5er=

fammluug unter bcm 33orfiß beö 3rcil)errn non ,Uei)ferlingf,

SKajor a. 2)., a^iittcrgutöbefi^er unb cycncrallaubfc^aftöratf),

ftattgefunbcn l)abe. ,'pcrr oon ,Hei)ferlingf bcridjtigtc bicö:

er fei nict)t ber 58orfi^enbc in jener lanbroirtfjfdjaftlidjcn 33er=

fammlung getDefen, m[}l aber ©aft. (Sr fä^rt nun fort:

3d) bin bcm SSerein für biefe föaftfrcunb)djaft um
fo banfbarcr, alö er mir bic ^reubc bereitete, ju

fel)cn, Tüie ber 33ercin, ber in ber 3i'ftt"i'"cnfcgung

feiner SKitglicbcr ben ücrfd)iebenften politiidjcn 2ln=

fdjauungen angehört, einmütl)ig im ^ntcrcffc ber

33en)ol)ncr beö ^reifeö bic ^nitiatioe ergriff; unb

\6) füge l)in5u, ba§, roenn mir bic ^flid)t obgelegen

Ijättc, mid) über ben ©cgcnftanb ber ^^etition auö=

jufpredicn, id) bei aller 2lncrfcnnung ber guten

aibfid)ten ber l)ot)en Staotöregicrung cö meit

fcbärfer getl)an t)aben rcürbc über 2lu§=

füljrungömaferegeln, bie an baö Ungel)eucrlicl)e

grcnjcn

(Ijört! linfö unb im Gentrum),

unb bic unter üollftönbigftem 33erfcnncn ber

tl)atfö(^lid)cn $öcrl)öltniffc in ben ©reuäfreifcn

ein unfägliclieö ©Icnb über §unbcrlc fleißiger,

cl)rentücrtl)er Familien oerljängen

(prt, I)ört! linfö unb im 3entrum)

unb glcid)3eitig bie ©jiftens einer großen 3til)f

treuer preufeifd)er Untertl)ancn gcfolirbcn,

ja in S'i^'JSC ftcllcn, unb bic mir bcn 33cmciö

geben, ba§ üor ^cfc^lu^ berfelbcn abfolut nicf)tö

gcfd)e^en fein fann, um fid) nur einigermaßen
burd) bic in ben Greifen jur Siöpofition
ftef)enben Crgane über bie roa^re Sad)lagc
Orientiren ju laffen.

(§ürt, Ijört!)

SSenn id) bei ©elcgenljcit ber Berichtigung ber

oben angcfül)rten 9^oti5 $öcranlaffung ne^mc, meine

Slnfc^auung über bic bcregte SDhfercgcl furj, offen

unb cl)rlid) bnrjulcgen, fo gcfd)icl)t cö in bem

53eiüufetfcin, mid) mit Stolj ben loi)alften Unter=

tljancn meines allergnäbigften ^aifcrS unb S^önigS

juäoljlen ju bürfen.

3a, meine .§errcn, einen fold)en fonfcniatiocn §crru

läßt man fid) gefallen. SBie ftid)t biefe itunbgcbung ab oon

bcm, maö roir l)icr üon igcrrn oon §cllborff geftern gcprt

haben!

(Sehr mttl)r!)

^cn 9)hinb galten unb bulben! — boö ift bic ^arolc, bie

er bcn ä^ertrctern beö bcutfd)en 33olfcö jumutljet. SSenn

baö bie ^Dkrimc ber itonfcroatiöcn ift, bann lücrbcn Sic

fic^cr in bcm 3lugenblitf, m ber §err 3^eid)Sfan5lcr bie

fingen fd)lic§t, in baö nerbientc ^lid^tö jufammenfallcn.

(Scl)r irot)r! linfö. 3"nif rc(^tS: ^Ibiuartenl)
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— 3o, boö iDcrbcu lüir abwarten! 3d) glaube, baji ber

§crr, ber \)'m baS 3luf9ebot bei ber 2lu6iüanbcning ucvlangt

^Qt, fein Üiedjt fjat, eine grofec tonfcrüntioc 3i'fi"Ut

fc{)en. Unb, meine .'perven, luic bcv §crr 9{cid)öfan5lcv über

bicfc 3"f""ft i^c^ft i'aö It^fjC" Sic baraus, bafe er fid; ld;on

gcflüd)tet fjat ju bem ^^räfibcnten bcä §cvrcnf)au|'eS,

(iefir gut!)

in bem er bic einjigc üon ber ^4>avteibeiuegung nid)t bcrüf)rtc

3tcUe fieijt. '^d) beneibc ben §crrn ^ieidjöfanjlcr nid)t um
biefen (Slaubcn unb biefe Slnfd^auung über bie 3ufunft.

(ee{)r gut!)

Sic ganje 3:)QrIegung bes §erru üon ."peUborff, meine

§crrcn, mar eine fo Ijaltlofc ^erbödjtigung ber SlJüiorität,

mic fic l)\cx im 'JicidjStage fc^merüd) jemals uorgefcmmen ift.

3d) mijd^tc bie .^erren mirflid) bitten: überladen Sic biefc

S^inge bem ^errn Sieid^äfanaler ! 3dj folltc meinen, aud^

menn ^err von .'pcllborff Dcn feinem Stanbpunftc auö bie

Sadje überlegt, er mufe [ic^ fagen, ba§ ba§, maä er bem §errn

iHci^öfanäler in bielem^jallegeflatten fonnte, iljm. nid)tgcftatteti[t.

(Sef)r mal)r! 3'üil<i)enru[.)

— 3d) [prcc^e beutfd)!

SDleine |)erren, in einem nationallibcralen J^cip^iger

33!atte ftonb ein 2lrtifel, ber auc^ in bic ,.9Jorbbeutld;e 3111-

gemeinc 3citung" übergegangen ift, — menn eö irgenb etmaä

gibt, maö bie ^rcifinnigen betrifft unb Sd)led)teö üon iljncn

fagt, fo rcirb eö ja immer in bic Siorbbeutfdje übernommen
— in bem baä 33efrcmben barüber auSgefprodjcn mirb, ba§

id), ber id) ben meflprcufeifdjen Serl)Qltniffcn fo nalje ftel)e

feit longcr ^tit, eö über midj ^ottc gcroinnen fönnen, biefcn

Slntrag ber freifinnigen Partei ju unterfc^reiben. Gö roirb

bann ausgeführt, bafe id) in einer 9iebc, bic id) in Bremen

gcbaltcn Ijabe, bic Sad;c ju befdjönigen unb ein5ufd)ränfen

gefudjt ^öttc. Xann fommt ber bcfanntc .Ulatfd^ mit bem

fic^ aud) leibcr ein Xijdi ber liberalen ^^reffc befdjöftigt Ijat

in S3cjug auf bic Vorgänge, bie fid) innerl)alb ber freifinnigen

^4^artei abgefpiclt {)abcn follen. Sd) mödjtc bagegcn furj

erflären: Mc bicfe Singe finb in iebem 2:t)eilc anö bcrSuft

gegriffen; mir l)abcn üon 2lnfang an in Scjug auf biefe

Jragc feinen anbercn Stanbpunft gcljabt, unb 5raar ciiimütt)ig

— mit einer einäigen SluSnaljmc bcjüglid) ber (Einbringung

biefcr Stefolution, baö ift ja ridjtig — , ben Stanbpunft, ben

ber .'öcrr ivoticge J>r. .^änel Ijier bereits bei ber erftcn 33e=

ratljunfi am 1, Sejember auägefprod)eu t)at. (£ö gab leine

materielle aJceinungöüerfd)iebenl)cit in biefcr Sejicljung. M)
Ijobe aud) nid)t abjufdjmädjcn uerfudjt; bic ®rünbe, meld)c

uno ba^u bemegen, bic 9iefolution cinjubringen, finb lebiglid^

patriotifc^er ?iatur; unb aud) bei mir. 3d) bin in einer ber

(yrenjprooinjcn, in üiicflprcu^en, geboren, l;abc bort gearbeitet

unb gcfämpft faft bic ganjc 3cit meincö i2ebenö, id)

l)alte mid) jcbcn Sommer in einem .Slrcifc auf,j ber einen

polnifdjcn älbgcorbneteu in ben 3icid)ötag fd)id't; gerabc uom

Stanbpuntte bes öcmoljnerö uon ÜÜeftprcu^cn auö Ijabe ic^

bic Uebcrjcugung gcmoimcn, bafj ber (Sntmid'elung unfercr

nationalen Sadjc nidjtö fd)limmcreö gcfd;el)cn fonnte atß

biefc fdjarfcn yjtaffcnauömcifungömafircgcln. l)abe bic

Uebcrjcugung gemonncn, bafj ticr .^lerr ^Kcid;öfanjlcr biefcn

.<i)errcn l)ier (auf bic ""itolen bcutcnb), gegen bie er uns im

Mampf aud; meitcr auf bem ^^^oftcn finben mirb für beutfd)C

.Vtultur, eine ai5affc in bic .t)anb gegeben Ijat, an bic unferc

.«inbcr üicllcid)t noc^ ju bcnlen I)abcn merbcn.

SUcnn mir nun biefc Uebcrjcugung l)aben, menn mir bie

^^roge bcurfl)cileu mic jener tonfcruatiuc .^lerr ^i)iajor,

(ycnerallanbfd)aiicratl) unb ^Kittcrgutcbcfitcr üou Mci)fcrlingf,

mmc ,
CO nid)t eine erbarmlidje 'j^eigl)cil gcmefen, lucnu mir

idjiDciflcn molllen blofj bem .t)crrn -oon .tjcUborff unb bencn

ju Üicbc, bic fagcn: maß ber .t)err J)tcid)öfanilcr ll)ut, ifl

ix)ol)lflCll)on
'< "Mw, meine .iicrrcn, gerabc im ontcrcffc

unfercr nationalen ©ntmidetung in unfercn ®rciiäproDin5cn

l)abcn mir eö für not^mcnbig gcl)altcn, unferc ©timmc ju

crlicben gegen biefc 2luöroeifungöma§rcgcln in biefcr 9lrt unb
in bicfem Umfange.

§aben mir bcnn ber 5^ronc ^^rcufeen, ber prcußifdjen

9iegierung baä 9ied)t beftrittcn, auöäumeifenV ©inb mir

nidjt ebenfalls ber iDkinung, bafe bic ©aftfrcunbfd^aft eine

©renje Ijat, unb bafj, menn ein 3lngcljörigcr eines anbercn

öanbes in einem Sanbe, mo er bie @aftfreunbfd;aft genickt,

bie ©efege ücrle^t, ober menn er gar Umtriebe mad)t gegen

bic Staatsorbnung beS SanbeS, er nid)t unbcl)clligt bleiben follV

— 9iein, meine .'gerrcn, mir finb feine foldjen fcntimcntalcn

Sc^märmer, bic über fid^ ergeben laffcn, maS fein SJlenfd)

mit gcfunbcn Sinnen ertragen fann! 2BaS ift eS bcnn, mas
uns bei biefcr SD^aferegcl fo bebcnflid) nmd^t? SoS ift biefc

iDla^regel gegen 3llle, bic ni^t auf baS Snbiuibuum 9iüdfid)t

nimmt, fonbcrn bic bebeutet: biefc 30 000 ^olen, ober fo

Diele ermittelt mcrben, — ber ^crr i^ollcgc Dr. üon SaibjcmSfi

gibt fic auf 40 000 an — racrDen über bie ©renje gcbrad)t

;

ob fic fid) loi)al, treu unb cf)rlid) in betricbfamcr Slrbcit

gcl)alten Ijaben ober nic^t, baS ift gan5 gleic^giltig. ® a ö

ift eS, mas mir an biefcr ä)laferegcl nidjt ocrftcljen. 2)aö

9ied)t, auSäumcifen, beftrciten mir ber 9{cgierung mmmer=
mcl)r.

(3wruf.)

— 3lud) bic ^4^ofc" ttid)t, l)i)rc id) eben; fic fönnen eö aud)

nidjt nad) bem 5Bölferred)t imb Staatsrecht in jebcm Sanbe.

3lm 6. dM\ u. 3- crfUirtc ber §err aiiiniftcr üon ^4^utt--

famcr biefc generelle Slusmeifung „burd; bic StaatSnotl)=

mcnbigfeit geboten". 2öaS Ijat er bafür angefüljrt? Sic

menigcn 3^^^)^^" / wcld)c bie S3emcgung ber polnifd)en

93eoölfcrung bei uns jcigen. 3al)r5entc lang t)at bic 9icgie=

rnng äugcfcljcn, nid)ts gctljan, unb jetU follte fopfübcr, oljnc

bic bctrcffcnöen ©renjfreife unb bereu SBcrtrctcr ju fragen,

bic 3lusmcifung aller ^olen uolläogen mcrben. bin

übcrjeugt: Ijätte man bic Cbcrpräfibentcn, iianbröt^c, S>icgic=

rungSpräfibcnten unb ^Vertrauensmänner aus allen .Hreifen

ber S3eDÖlferung ber bctreffcnbcn --l^rouinäcn jufammengerufcn,
— cinftinunig Ijätte man fid) gerabc im nationalen 3"tcreffc

in biefcn (•»h-cnjproninjcn gegen eine fold)c pl5glid)c unb

allgemeine ällafircgel erflärt. 3ft baS in einem fonftitutio=

ncUen Staate bie rid)tige äUai/imc, baf3 nmn ber .'öcüölferung,

bic bie Sadjfcnntnif] befi|;it, bic cS an it)rcm ^cihc ju crbulben

l)at, menn bic ^legicrung fcljlgrcift, eine fold)c IHa^rcgcl

pUHUid) entgcgenmirft V ^vragcn Sic bocl) nad) bei ben aus-

füljrenbcn Organen! 'M) glaube, mir l)aben Obcrpröfibentcn

als aUitglicber in bicfem i-)aufe; bic .^icrrcn mcrben natürlid)

il)rc perfönlicbe äUcinung nid)t fagcn fiinnen; id) müufd)te,

fic fi3nntcn uns mittl)eilen, mic fic über bie Sac^c bcntcn,

menn fic ben Üllafjftab ber tl)atfüd)licl)en 'Iserljältniffc, ber

Opportunität unb '1iül}lid)feit im nationalen ^ntcreffc baran

legen.

Sic (iin manberung l)cnunen - mer l)ätte bogcgcu

etmas'^ 3lud) ber .«perr .UoUege 2i>inbtl)oift l)at fd^on am
1. Scjcmbcr ausbrürflid) erflärt: SWir fomol)l mic bic ®in:

mol)ner in ben C^Jrcnjprooinjcn Ijabcn nid)tö bagegcn, menn

bie (Sinmanbening geljenunt unb bagegcn 'üovforgc getroffen

mirb. 3lber bafj eine ^(egierung, bie oal)rjente bic Sad)c

l)at gcljcn laffcn, bie in ^ejug auf bic Sd)ulc Unterloffungö--

fnnbcn begangen, bic fcbmcrftcn <scl)(cr, bic in Jl^cjug auf

bie .^lolonifalion nicl)tö getl)an l)al, - maS mir l)abcn, ift ja

boö lil>eif '^•ricbrid)S bcs (Mrofu'u unb ber Staatsmänner

unter ('^ricbrid) l3lUll)elm Iii, it[\t mit einer bcrartig

graufamen, im nationalen :^'\ntcrefic nacb unfercr feftcn lieber-

i^eugung niil)t gercdjlferligteii llliafircgcl in unfercn '|>roüin,\cn

iiorgel)l, bas tonnen Sie feinem begvünben unb begreiflid)

nuul)cn

!

5^1^ir erflären uns gegen bie i^lafircgcl nad) il)rcm

Um fange unb nad; iljrcr 3lrt. Sas finb bic ill^orlc.
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auf bcrcii Ginfüflunc] id) and) in bem 'Jditrngc bcö ^)crrn

3lbgeorbnctcn 2i5inbÜ)ovft cntfdjicbciicu äl5crt() gelegt (;abe,

um fciucrlci SUlifjoerftäubniffc auffommcu ju laffen, unb um
bnburd) nad) auficii ()iu für eine 6utrüftuug6gcfd)td)tc nid)t

eiuc bequeme Stoffe ju geben.

§crr uon ^|suttfanier djarafterifirtc bic SlJlafjregcl quS=

brüdlid) im 2(bgcorbuctenl)nufe alö eiuc gencreKe: bie 5i5er-

antmorlung für iljre Sluöfüljrnng bleibe bei ben Cberpräfi-

bcnteu; „in i()ren Rauben liege bic gahiltäl, iu cinj einen

bringenbcn ^-ällcu ^Jtad)fic^t ju üben." 3llfo alle

•i^olcn follten über bie ©rcnje, nur in ciuselncn bringcnben

fällen foUlc aJiilberung eintreten! S)a& bicö ridjtig, tonnen

©ie aus einem 3lntn)ortfdjreiben beö Dberpräfibeuten ber

^^Nrouinj Sdjleficu erfetjcn, meldier unterm 8. 2luguft LSSf)

bem isorftanb beö obeifd)lefifd)cn berg- unb Ijüttenmcinnifdjcn

ÜBcreinS, ber gegen bie 3tuSu)eifung ber polnifd)en 2trbcitcr

rcmonftrirte, folgenbc ©rtlärung ai3gob — oom 8. 3luguft

batirt biefe 3lntiüort auf eine ^orfteliung nom K). ^nm —:
Sic a>orftellung mm Ki. 3»ni, betreffenb bie

2luöiüeifung ruffifd) = polnifdjer Slrbeiter auö beut

oberfd)lefifdjen 3»buftriebcjirf, ()at ber ^err 9JMnifter

bc§ Butlern mittelft 33erfügung üom 26. ^uni c.

mir 5ur ^efdjeibung ougcljen laffen. ©'id. fQoäy-

rcotjlgeborcn cncibere id) bcntäufolge ergcbenft, baf3

idj mit Siüdfidjt auf bie Ijoljcrcn Drtä cr =

gongeneu bcftimmtcn 2lnorbnungen mid) nid)t

in ber Sage bcfinbe, bem eintrage ad 2 gemo§ ju

©unftcn eines SCljeilS ber auölänbifd; = polnifd)cn im

oberfd)lefifd)en Subuftricbejirfe moIjut)aften 2trbeitcr

eine 2U!Snal)me ju mad^en unb nur bieicnigcn
2lrbcitcr jener ^^ategoric auääuroeifeu, mcld)c ju

^lagc 33eranlaffung gegeben l^aben ober ber

polnifd)cn 2lgitation t)erbäd)tig finb.

§ier l)aben ©ie einen offisiellen 2(uffdjlu§ über bic

2lrt unb ben Umfang ber 9)io§regel. S)ie Dbcrpräfibenten

roerben nidjt einmal crmöd)tigt, tjarmlofe, frieblidjc, rut)ige,

bem S)eutfdjtl)um ergebene 53ürger im Sanbe laffen; jcber

^ole, ber nidjt tjier naturalifirt ift, foH auSgeroiefcn rcerben.

2)aä ift e§, nid)t etma bie Unterlaffung§fünben unb

bie gef)ler ber Unterbeprben, fonbern biefe üon bem
S^eid^öfanjler ober uielmeljr üom preufeifd;cn OJJinifterium

angeorbnete 2Iuöroeifung in i^rem Umfange, iijrcr gauäcn

9tatur, bie aud; ben fricblid;en SDIann nid)t ocrfd)onen rcill,

ber bem SeutfdjtJ^um förberlic^ ift unb bem beutfdjen 53ürger

nüglid^e §ilfe tciftet bei feiner 2lrbeit; — baä ift e§, raaä

roir oerraerfen unb nid^t für geboten im nationalen ^ntereffe

t)alten. SSielleic^t rcirb §err non .^eÜborff unb .*pcrr

Don Sieinbaben jc^t unferen Stanbpunft beffer Dcrftefjen.

2^er |>crr 2lbgeorbnete oon ^Oabjemöfi {}at gefteru

fd)on auf bie 9{ebe beS .^crrn 3Jlinifterö oon ^^uttfamer im

2lbgeorbnetenl^aufe I)ingeit)iefen
;

id) mödjte nur ben ^affuö
barauä »erlefen, in raeld)em er fagt, ba^ bic 2:f)atfad^c

allein, ba^ jcmanb ^^olc ift, menn er in S)eutfd;tanb ioo[)nt,

eine ®eföl)rbung ber beutfci^en SJationalitot nac^ ben ftaats=

männifdien aJlayimen beö Slhnifterä oon ^rcu^eu ift. 6ä
l)eifet ba:

^6) fönntc Sftncn ouä meiner ^rajiö galjlreidie

33erocifc geben, ba§ gerabe biefe ©lemente
— nämlid) nuö ben mittleren unb t)öl)eren ©djic^ten ber

polnifd)en 33eDÖlfcrung —
itjrer SJatur nad^ in l)ol)em SDlo^c baö ^^cuer an=

äufac^en geneigt finb, mcld^eö mir uidjt in unferen

Dftfeeproüinsen jum 2luffladern bringen möd)ten.

2lber, meine §erren, ift benn nid;t aud) bie foge=

nannte grofee inbifferente 2Raffc in bicfcr 33eüölfc=

rung burd; i^re blofec ®}:iften5 in biefen
Sanbeätl)cilcn eine tl)atfttd)lid)e Sebro^ung
ber ©id)er{)eit unfcreä ©taateö?

3o, meine Herren, einen foldjcn ©a^ l)at ml)l nod) niemals

ein Staatsmann auSgcfprod)en: bie blo§e ©riftcns bicfer

.">0 000 ^^erfoncn foll fdjon eine 51kbrol)ung ber Sic^cr()eit

bcö ©taatcö fein! ;,\nfolgc bcffen foücu fic in fürjefter ^rift

über bic ©renje. Unter fold)cn Umftänben roar cS natür--

licl), ba§ grofjc .gärten üorfamcn.

Xcx ."öcrr Sieidjsfanäler ftelltc bic ©ad)e, bie unfäglic^cö

(Slenb über uielc ^fl^ii'ie" gebracht l)at, am 1. Xejember

alö „eine leichte ^ragc" bar; er begriff eö nid)t, baft roir

„um ber 2luöiüeifung einiger ruffifd)er unb galijifdier ^-iiolen

lüillen" bic !iierl)anblung ^icr l)erbeifül)ren loollten. ^iein,

meine Herren, mir finb benn bod) barüber anberer 3J}cinung.

SUir finb ber 3Jleiuung, bafj fold)e .^ärte gegen Xaufenbe un=

nöt^ig, baji — beiläufig bemertt : mo mar benn ber d)riftlid)''

fojiale §err ©tödcr gcftern bei ber ^}iebe beS §crrn oon

."pcllborff? — ba^ bie großen (yrunbfö^e ber Humanität unb

Xoleranj, n)cld)e feit ^riebrid; bem ©rofjen in ^^reu^en

gelten, im bcutfd)en dkiö) bcftet)en fönuen, unb ba^ es uns,

ben $i?ertretern beö S^olfs, feljr ml}l anfteljt, gegen eine

foldjc SJJafjregel ju protcftiren, burd; racld)e ol)ne erfinbtid)en

C^3runb grofee 3Jlaffen, bie Unfd)ulbigen mit ben £cf)ulbigen

oijue Unterfdjicb, auögcmiefen rccrbcu follen.

SDleinc Herren, ber §err College S[Röl(er fiat gcftern

fdjon einäell)citen angefüljrt. "i^a ©ie aber noc^ immer oon

unö Serocifc ncrlangcn für unferen ©tonbpunft, fann ic^

nid)t umt)in, '^^)ncn and) aus meiner .'peimat, aus Danjig,

unb aus einigen anbercn Greifen oon ben uielen nur einige

bcäcidjnenbe SCljatfad^en ansufül^ren.

2lm 27. 2tuguft norigen 3al)res mürben etma 72 Familien;

üöter in ©onjig — cS mögen and) nod) mel)r gcmefcn fein,

id) mei^ es nic^t — auf baS -^oliäcipräfibium gclaben

unb mürben aufgeforbert — am 27.2luguft gefc^al) baS —

,

am 1. Dftober mit il)ren gamilien X^anjig ju oerlaffen unb
über bie preu^ifc^c ©ren^c jurüdjugefien. ^d) glaube, Sie

fönnen fic| feinen 23egriff üon bem ©direcfen machen, ber

in bie Ereifc jcnei gamilien fam, unb oon bem 2tuffet)cn,

lüclc^eö bic 9Jad)rid)t in ber gefammten geiücrbctrcibcnben

53eöölferung meiner §cimatftabt mad)tc. i^d) glaube, and) bie

53c^örben mögen raol)l roie uor einem iKät^fel gcftanben

l)aben. ^n einer ©tabt rcic Sanjig, bic bei feiner 9ieic^S=

tagSroafil aud) nur eine einjige polnifdje ©timme l)at jur

ßrfdjeinung fommen laffen, einer ©tabt, an ber jebe gafer

bcutfc^ ift, bie iu allem, mos fic tf)ut, in i^rem ganjen

©emeinbeiücfcn unb öffentlichen ^crfel)r beutfd) ift, — ba

follen biefe 72 gamilien bem nationalen pntereffc ^inberlic^

fein?! Unter biefen 72 Familien mar eine ganjc 3of)l —
boö 55orftet)cramt ber Äaufmannfcfiaft l)at, glaube id), etroa

4U befonbers bc5eid)net — nüfelid), fa nott)roenbig für ben

§anbel unb 33erfet)r mit ^^olen unb ©alisien; eS roaren

barunter aJiänner, bic t^cits als ruffifd)e 5lorrefponbenten in

Sanjigcr @efd)äftcn ftel)en ober, rcic man baS bei

uns nennt, als jübifcb^beutfdjc i^orrcfponbenten tfjätig- finb

:

©eljilfen, bic ben ^crfet)r mit ben ^^noIcu in ^ufelanb unb
©alijien oermitteln unb jum S^cil unentbel)rlid) finb — unferc

Jrtaufleute finb oft rceber ber potnifd)en ©pra^e nod) beS

fogenannten j[übifd):beutfchcn S'ialeftcS mächtig —
;

.Hommif=

ftonöre, bic ben §anbcl mit geringen, mit S:^f)eer, mit S'äffern,

mit ©öden, mit ©etrcibc, mit §olä u. f. m. ncrmittcln, ben

Sranfit^anbel, ber eine iKeif)e oon @efd)öften unb uiel 2lrbeit

nad) S)eutfd)lanb bringt; aud) Äaufleutc, bie 10 \3al)vc unb
länger in S^anjig finb.

SJIan fragte fid): maS foll mit ben äöaarenlagern rcerben,

bie biefe S^aufleutc im 3Öcrt^e oon ^unberttoufenben bitten,

rccnn fic bis jum 1. Cftober t)inausgc[)en follen? SaS 58orfte^er=

amt ber $taufmannfd)aft l)at fofort gegen biefe äliaßregcl

©inrcanb erljoben; ber ^cxt Cberpräftbcnt unb bie *;)Joli5ei:

bcl)örben ^aben ja natürli(^ aud) eingefef)en, baß bie ©ac^c

fid) nid)t fo fd)nell burd)fül)ren lie^.

(iHufe red)tS: 5iun olfo!)

— 9)leiue ^"»crrren, fommt 3l)nen baS läd)erli(5 uor? ©inb
baS nid^t Sebensfragen für ben ^anbel? ©ie ^aben fi^ baran
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ijcivö^nt, bQß Sic für im nationalen ^"tfvcnc nur baöjciiigc

i)aUen, roaö bic 3lgrarier ongcf)t

O'ctjr ml)v\ Unfö);

ic^ glaube, ba|3 ber bcut)d)c §Qnbc( banebcn axid) nod) feine

G"riften3bcred;tignng Ijat.

(Seljr gut! re^tä.)

— 3d) lüeiß nidjt, icas bie Herren luoKen; id; glaube, eö

lüürbe fid) gejicmcn, baf; man bei folc^cn traurigen 5)ingcn,

wo bie 6"riften5 non ^unbertcn in '^tac^c ftei)t, etiüaö ernfter

bic Sad)e auffaffe. Sic fjaben freilid) nidjt barunter ju

bulben, aber icir, bic luir bie 2)ingc mit erfebt baben, benfen

anbers barüber. 3d) I)abe mit mei;rcren biefer 33Jönncr felbft

geiprüd}en, i()rc klagen gebört, wie fie fid) gar nid)t uorftcKen

fonnten, bafe in bcm grofjen bcutfdjen 3ieid) fie, bie Ijarmlofen

^eute, üon bencn mand;er nic^t einmal polnift^ fprcdjcn fann,

fo bebelligt roerben folltcn.

mill 3E)"C" ftQtt uieler ©inäclljciten nur ein paar

nennen, unb giüar betrifft baö bei unä meiftenö älUtglicbcr

ber niofaifc^cn 5\onfeffion.

ßö bat 5. 33. ein SDIann, ber feit 7 2al)vc\\ ein Sd)ul]^

maarcngefd)äft füljrt, ber eine geborene Sanjigcrin jur ^^rau

l)at, oier Sinber l]at, bie SluSioeifungsorbrc befommcn, obtüobl

er nid)t bloß bicfc ^rau, eine 5}eutfd)c, unb bic iliuber nnter=

bält, fonbern aud) bic Slngebörigen ber %va\i unterftü^t, raic

ja baä bei bcn ^uben glürflidjcrmcife Sitte ift.

©in onberer, ber eine in S^onjig geborene ^rau ge=

beiratet unb brei ilinbcr bat, feit 7 ^al)vcn ein SKanufaftur;

roaoren= unb aJIügcngefdjöft befi^t, ertjielt ebenfallö bie 2Uiö:

lueifungäorbre. 2öaö mar bic %oIqc, meine Herren? 2llö cS

befannt rourbc, büfj ber SRann, ein febr betriebfamcr, ürbcnt=

lid)er iDlann, bic 2Uiöiiicifungöorbrc batte, melbcte fid) einer

feiner ©laubiger, legte auf Oirunb bcs ©cfegcö 2lrrcft mcgcn

Unfid)crbeit ber ^-orberung, ein jmeiter ©laubiger tbat eö

oucb, unb ber SDIann mufete bcn Slonfurö anmelbeu lebiglid^ in

^olgc ber 2luän3eifungömaf5rcgcl. 2)ie ©löubigcr l)abcn neulid)

eine Äonferenj gel)abt, um bcm SDcpnn bie Subfifteiismittcl ju

gcraälircn. §at man nid)t bie folgen einer fold)eu ajla^regel

überlegte

(;iiod)cn red)t§.)

fönnte eine 3^cil)c mn fällen nennen, in roel(i^en

unfere beutfd)en ilaufleutc erl)eblid)c Sicrlufte baburd) gel)abt

baben, bafe ibre Sd)ulbncr mit 2lusmeifungcn betroffen mürben.

2llle ^orberungen an bic jur 2luömeifung Seflimmten betamcn

ben Gl)arafter ber Unfid)erl)eit. 9Jid)t blojj bafj man bcm
^anbel bie nötbigcn ilräftc entäicl)t, — man ftellt ben ilrebit

in ^XQQC, unb eine ^a])l von @cfd)äftcn rcirb baburd)

ruinirt. (Sin meitcrer '^all. (S'in 9Jiann, ber 12 2(d}xc

3ufd)neiber in einem 5llcibcrgefd)cift ift, eine 3^anjigerin jur

Jrau unb brei ilinber bot, bcfonunt aud) bie 2luömeifungö=

orbre, ein bflfinlofcr yJlann mofaifd)er Älonfeffion, ber nid)t

polnifd) fpiid)t, fonbern iübifd):beutfd).

^on ben anberen fällen, bic mir nütgctbcilt fiub, mill

ic^ nur nod) einige angeben, '^sn Breslau ift ein ^|5robuftcn-

matler - - 'M) .^al]xc lang ift er bort - - auögemicfen. Xcx
''Mann ift oollftänbig mit beutfd)em 3[i>cfen i)ermad)fcn. Tain

fonnten Sie fagen: hciö ift ein ^cblgriff ber bortigen Untcr=

bcbörbe. Sel)r gcmid)tige iüliinner ber .Uaufnmnnfd)aft,

Slü^en ber fonfcroatiucn unb, mic icb bi'iji'fi'gf/ ber

nationallibcvalcH ^^artei, febr einfluf;reid)e yjlänner Ijabcn fid)

für ibn ücnuanbt, c6 bot nid)t!j gcbolfcnl '.riefer DIann,

ber ;,l;al)rc an ber ijiöife betamit mar alo tüd)tiger

2lrbcitfr im ^ntereffe beö beutfcben .t)onbelö, — er b^t

Xcutfdjlanb ocrlafien müffen. 2ln bicfcn '^äUcn crfcnnt man
bcn (Sbaratter ber Diofiregcl.

(Sincn anberen '^^all. (Sin ^igarcttcnfabrifant — bie 'Jinna

ift befannt alß bic ber Sultansigarrcn — flirbt in iJH'cßlau

unb bintcrlüfjl ^rau unb unmünbigc ftinbcr. 'M ber 'Jiotb

ruft bie grau ben 53ruber beö SDIanncS, ber im 2luSlanb

lebt, mn bas ©efd^äft rceiter ju fübrcn unb ju orbnen; —
ber iDIann befommt bic 2luöroeifungöorbre.

3a, meine §erren, barin finb bod) iüal)rlic^ nid)t bie

©runbfö^e bes internationalen 3]crfcbrö ju erfennen, mic

mir fic feit einem 3of)rl)unbert bei unö anfred)t erbalten

l)aben.

2II0 i'iuriofum möchte id) nod) onfübren, bajj, roie man
mir erjäblt, fogar bie Sd)miegermutter beS frübcren SOJiniftcrö

SOIilbc, eine S)ame in ben ad)tjiger 3ot)ren, in Breslau eine

2luömeifungäorbrc befommcn f)at

(t)ört! t)ört! linfä unb im 3c»li'"in)

— bic SOluttcr beä prcufeifd)en 5Diinifterö üon 1848!

2tuö Sborn nod) ein paar g-öUe von bencn, bie mir

mitgetbcilt finb. ©in iübifd)cr Kaufmann, 27 3al)re alt,

betreibt in ^ijovn feit jmei ein 9Jlanufafturgefd^äft.

©r fam mit smei ^abren nod) '^^rcu^en; ber 3]ater ftarb, bie

•Dhitter ging jurüd nad) ^Ku^lanb; ber Sinabc mürbe bei

einem Cnfcl in Strasburg erjogen. ©r fprid)t fein 2Sort

polnifd), ift ber polnifc^en Sprad)e nie mäd)tig gcmefen. 3]or

mef)reren Sal)i"eii ging er auf bie ^olijei unb fagte bem
S3camtcn, er molltc fid) naturalifiren laffcn. Sarauf mürbe

ibm eine 2lntiDort, auö ber er entnal)m, ba§ er fid) baö

fparcn unb oud) fo in -^Jireu^cn bleiben fönne; baS leud)tete

ibm ein, er unterließ e§. 3e^t befommt er bie 2luämeifungö-'

orbre. ©ö l)at [a aud) oon ben Beamten frül)er niemanb

baran gebadjt, ba^ eine fold)c SDiaffcnauSmeifung möglid)

raörc.

Unb alö legte 2;^atfod)e mill id) bie ©rlebniffc eincö

Sicnftmäbd^enö in S^born aufübren. ©in S^cvr fdircibt mir:

3n einem mir bcfannten ^aufe biente ein 90Jöbd)en,

mclcbeö feit bcm fiebenten üiiebcngiabre anbauernb in

^reuf3en fid) aufgcbaltcn bat- 3f)rc ^Ölnikx mx
in ^reu^cn gebürtig. 3m Sommer erl)ölt fie bcn

21uömeifung§bcfel)l unb ocrmietbct fid) jum 1. Dftobcr

1885 nad) 2Uc):anbromo (ber (i^rensftabt). 2ln ber

©renjc angelangt, mirb fie uon 9iufUanb 5urüd=

gemiefen, fie muji alfo äurüd' nad) 3:i)orn. (^ilürf^

lid)ermeifc fonnte bie alte §errfd)aft fic reieber ouf-

nehmen. Seit bem 1. Dftobcr blieb fie unbebeUigt.

3egt plöglid) am 4. 3anuar tommt ein STranßporteur

bes Sanbratbäamtö 5U ibr: fie folle aufs iianbrotbö-

amt fonuncn. Xoxt mirb fie nacb ibrc" Sachen

gefragt. S)a6 S)löbd)en, i)iclleid)t burd) ben 2rranö-

portcur falfd) beratben , in ber jJ3cfürd)tung,

baf) man il)r bie Sad)en pfönben unb ücriiufecrn

mürbe, um 5. 53. baö gubrmerf 5U bcjablen, fagt,

fie babc nur nod) ein iUeib unb ein .^cmbc. !I}ieö

gcftattet man ibr ju \)okn unö bat fie bann meg=

gcbrad)t. äi>aö mit ibr gemorbeu ift, ift nnbcfannt.

3l)re Sad)en liegen bei ber 2'ienftbcrrfd)aft.

(^}ört! l)ört! linfö unb im 3entrum.)

Sold)C 2;batfad)cn müffen bod) nud) bem prcuf5ifd)en

gjciuiftcr beö Innern befannt fein, ixxx von .l-)cllborff gibt

Iroi^ allebem baö 5ie,^ept : fd)meigen unb anerfenncn, bofj bie

^JDJafjrcgel beö ^)ieid)öfan3lerö eine im nationalen ^ntereffe ge=

botenc ifl!

3a, nu-inc ^icrrcn, id) fönnte 3b"e" ^^^d) anbcre :^()at-

fad)cn üorbringen. 3d) ](¥ bauon bfntc ob. JU'fonbcrö

empörenb mar cö für mid), in ber „JUUnifd)en Leitung",

in einem Spalte einft fo ftol^, meldjeö jetU fo tief I)crob=

gefunfen

(iiadjen recbtö),

bafj Cö befonberö bie Sluömeifung ber iübifd)cn ©inmanbcrcr

foibert, fülgenbeö ju lefen:

2lber aucl) nod) ein anbcrcö ©lemcnt trügt jener

polnifdje Hii^ug in fid), meldjeö für 2)eutfd)lonb
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fein iüünfd)enött)ert^eö ift. S)a§ ift ber poInifd)c

3ubc, bcr anfangs in bcn Dftprooinjcn Station

mad)t unb bann lucitcr in bcn 2i5cftcii uorrürft.

SDicfcr jiibifcljc 3uä"9 ^f^ f*^"' (^)IM für 2)cutfd)(anb,

ebenfo raenig für baö ^nbcnttjuin in 2)ciitfd)lanb.

Slud) in bicfcr 23cjic[)ung begrüßen luir bic

SJlaßregcI ber prcufjifdjcn Sicgierung als

eine Ijöd)ft lü oi)ltl)ätigc.

Unb bicfcr 3lrtifct cincö fogcnanntcn nationalen bculfdjcn

S3latteö fd)lic6t mit ben äßortcn: ©eutfdjianb foll bcn

®eutfd)en gct)i3ren.

2a, meine Herren, eine fo armfelige crbärmlidjc "^liolitif

(leb{)aftcr 33cifan (infö unb im 3cntrnm)

im ©taate ^ricbrid) bes ®ro§cn! Sariiber ift ja lüirfiid) bie

d)riftlid}fojialc Partei nod) in bcn Gimmel l)Oc^ crf)abcn. 9tbcr

biefe 9vencgaten finb eS, bic am meiften Iciften. Sic „Stö(=

nifd)c Leitung"/ bie mid) frül^cr über ba§ 3JJaß lobte, al§ fie

nod) baö §rei!^anbclöprinjip (jodjftelitc, bic mid^ Derf)errlid)tc

Qlä S3ert{)eibigcr bicfcö £i)ftcniö, — maä bietet fie jc^t in

il^ren 2lrtifeln? 3nbcß tjierübcr unb über bie oon ben 2Jcit=

arbeitern gegen uns gerid^teten Singriffe raill id) mid) in

biefem Stugcnblid nid)t oerbreiten; eä mirb fid) oielleid)t eine

anbere ®elegenl)eit finbcn, m \ä) mit bcr ©prodje l)erauS=

geljen mcrbc.

(©elir rid^tig! rcd)t§.)

üJIeinc Herren, üon einem ©utsbcfigcr aus X^)om möchte

id) jum (£d)luffe nod) eine SJlittljeilung maclien, bie aud)

intereffant ift unb berceift, mie oerfcbieben bie 6ad^c geljanb=

I^abt roirb. ®in öltercr ©roßgrunbbefiger aus bem STl^orner

Greife fd^reibt mir:

3n ben ©utsbejirfeu mürben üon bem 93efel)le ein

Sechstel biä ein drittel ber 2lrbeiterfamilien be=

troffen, in einer nid)t flcincn Slnjofit oon ©ütcrn

bis jrcei drittel unb barübcr; ein ©rfag märe oorerft

unb Dicllcid;t in 2al)v unb SCag nid)t möglicl) ge=

mefcn. ©in^elne Sefiger fanbtcn in bcr crften Söc=

ftürjung Soten aus, um preu^ifdjc Slrbeitcrfamilien

oon 9}lartini ab aus größeren (Sntfernungcn gu ge=

minnen. Stud) bie Sorfgcmeinbcn mären bejimirt

morben. S)a bie meiften Ucberläufer ^ier gebeiratet

l)oben, fo mar bie 33efürd)tung nidjt ungcrecl)tfertigt,

ba§ grouen unb Hinber ben @uts= unb ©emeinbe-

bejirfen jur Saft fallen mürben. Sie 9icgierung

l)otte fid) offenbar bie folgen nic^t flar ge;

mac^t. ^anm mar ber 3luffdjrei längs ber

©renje ertönt , ols auc^ fc^on in aller (Stille

burd^ bie Sanbrätl)e abgemiegelt raurbe. 2Bäl)renb

in ben Stäbten noc^ fd)arf oorgegangeu rourbe,

blieb bas platte Sanb oon aller Strenge
Derfcl)ont. Sie ruffifdjen ©renäbeamten miefen

fortfd^reitenb ftrenger jurüd; bic |icfigen Seprben
oerfcl)oben bie SluSmeifung auf ein 3a|r unb bc=

gnügen ficb inbe§ mit oiertcliäl)rlid^cn SJad^meifungen

über ben $?erbleib unb bie etmo freirailligcn 3luS=

meifungen. SBenn bie 9iegicrung fid) begnügt l)ätte,

bie ©inroonberung einäufd)rönfen, bei größeren 33er=

gel)en tl)unlic|ft auS-^uroeifen unb bie polnifd^cn

©inrcanberer unter ^ontrole gu ftellen, ptte fie bas

notionale öntereffe geförbert. ®anj unbegreiflid) ift

bie Strenge gegen bie eingcroanbcrten ^uben. Siefe

germanifiren fid) un5rocifcll)Qft iel}r leid)t; aud) finb

bie rcol)ll)abenben ^uben l)ier beftrebt, auf bic 2luS^

bilbung ber jüngeren ©inmanberer l)injumirfen.

Unb nun fritifirt er bie 93laßregcl rceitcr — in meld^em

Sinne, fönnen Sie aus biefen mcnigcn 3filcn fd^on fct)en.

3lmi fogt man: bie Seute finb Ijineingef'ommcn, fie

glaubten, bie ©aftfrcunbfd^aft Seutfd^lanbS in 2lnfprud^

nef)men ju bürfen, aber fie l)aben baS erfte ®ebot nid^t

Sßerbanblunoen bfy ^Ketcbytaci?.

befolgt, boß fie fid^ metbeten unb bic (Srloubuiß einl)olten.

3a, meine .^erren, bas ift mobr; aber früljer roaren bie

prcufjifdien .^ücl)örbcu in bicfcr S3cgicf)ung tljatfäc^üd) milbc

unb tolerant, unb trofebcm mill man jctjt plöl/lid) bie

;U) 000 Gingcmanbcrten ausmcifcn unb, mo eine '^viit ^c-

mäl)rt ift, 5ur bisfretionärcn 33erfügung ber 23e^örben ftellen.

od) Ijabc einen Kaufmann gcfprod)en, meine §errcn, ber

2 aJionatc im ^aljv in 3k"ora) moljnt unb ©cfc^äfte oon

Sonjig nad) Dcftcrrcid) unb l'liiißlanb ocrmittelt. Ser -Ulann

l)at feine ^irma in 23robi) unb läfjt feinen So^n beutfc^)

crjicijcn im bortigcn ©yninafium. Gr lebt nur für fein

(ycfd)äft, l)at Si)mpat[)icn für Scutfclilanb, unb er bcfommt

aud) bcn 9lu§iücifungöbcfel)l, obglcid) er nur einen 2^f)eil

bes Salireä in Sanjig im 3'^tereffc bcS ©efd)äfts ift. (5r

bat fid) an ben öftcrrcid)ifd)cn ©cncralfonful, fpäter an ben

ajciuiftcr in Deftcircid) gcmenbct; aber er l)atte bis »or furjem

nod) feinen 33cfd)cib crl)alten, ob er einen Xfjeil bes !3al)res

in unfcrem Sanbc bleiben unb feine ®efd)öfte bcforgcn fann.

Scr SJtann ift natürlid) fc^r betroffen, er fann gar feine

Sispofition treffen, unb bic Äaufteute, bic mit if)m in 58er=

binbung ftcl)cn, leiben ebenfalls baruntcr. Sarin liegt baö

Sd)limme ber aJJaßrcgel.

(SincflcineSlnjal)! ber jurSluSmeifung beftimmtcn 5laufleute

2c. l)at oon bem Dberpräfibenten in Sandig jcgt bie DTcittljeilung

bcfommen, baf? bie 3luörccifung aufgefdjoben raerbe bis jum
1.2lpril b.^. 3lbcr bie anberen finb no(| gurSiSfretion beöDber=

präfibenten gcftcllt, unb er fann fie jeben 3lugcnblirf rufen laffcn

unb fagcn: ^iinncn ad^t Xac^zn l)abt it)r cureSad)en 5U parfcn! —
Siefer 3"fla"^ ift bod) in ber 'Zl)at uncrträglii^, unb mir müffcn

bic gorberung an bie Siegierung ftellen, baß bem Singe ein ©nbe

gemacl)t roirb. 3lu(^ in benjcnigcn S3lättcrn, bie fe^t bie

3luSiceifungen — raenn aud^ nid)t prinzipiell in iljrem ganjen

Umfange billigen, aber bod^ olS 2;t)atfacl)e l)innel)men, j. 33.

bic „9lational=3eitunö"/ bringen able^nenbe Urtbcile.

3n biefer 3eitung ftanb am 15. Sejember 0. % bic ^n-

fc^rtft eines 9}ianncs, bcr in ^ofen geboren ift unb genau mit ben

S3erf)ältniffen certraut ift. @r fagt:

Sie politifc^e Seite ber Sliaßregel ift rielleic^t roic^=

tiger für bie Station als bie rein menfc^lid)e. @S
fragt fid) nur: raerben bie SluStreibungen il)ren

3tüed erreid^en unb bie ^olonifirung ber ©renj^

proüinjen auffjalten? 2Benn icf) bas, rcas iä) bei

meinem je^igen S3efuc^e in ^ofen fcl)e, mit bem
5ufammenl)altc, roaS id) oon früljer l)cr fenne, fo

glaube id) bie '^tac^i oerneinen ju müffcn.

@r fül)rt bann aus, baß ber ©rfolg ber fein merbe, baß

an bie Stelle ber auSgemiefencn 5laufleute unb §anbroerfer,

an bie Stelle ber 30 000 ^olen ol)ne politifc^e Siedete

30 000 ^olcn mit allen Siedeten treten, bie mir nic^t au§;

raeifen fönnen, unb bie biefe ällaßregcl mit einer ©rbitterung

erfüllt, meldte geioiß il)re grüd)tc tragen roirb, auc^ gegenüber

unferen nationalbeutfd^en S3erool)nern. ©tauben Sie ben

93erfel)r mit unferen polnifd)en SDütbürgern baburd) k\d)tet

ju niad^en, menn Sie folct)en ©roll, folc^c Erbitterung in

i^rcn ^erjen erregen, menn fie fel)cn, roie bie ©ingcroonberten,

bic fie immer nod) für il)re engeren Sanbsleute balten, in

biefer 2Beife t)crausgebrac^t roerben? SJleine §erren, bie

a}faßregel ift nic|t einmal flug, meine ic^, aud^ oom
poUtifdl)en Stanbpunfte auS; baS merben ^ijwcn biefenigen,

bie cljxlxä) unb aufrid)tig über bie Sad)e il)re 331einung, ah-

gcfcl)cn com ^arteiftanbpunft, in unferen ©rengprooinsen

bcnfen, fagcn.

Unb fd)licßlid^, meine Herren, l)aben mir benn immer

fo gcbac^t? Söir t)aben [a eine 2lnalogie bafür. 2lls im
3al)re 1870 — eS ift fd^on neulid), glaube ic^, oom iperrn

2lbgeorbneten Sicbfned^t barauf f)ingeroiefen — als mir im
3al)re 1870 in Krieg mit granfreid) famcn, meld)e ©ntrüftung

ging burc^ baS bcutfdjc ^Hcid), als bamals roäl)renb beS

Krieges 60 000 Seutfcbe aus ^aris auSgeraiefen murbenj

Unb bei biefer @elfgenl)eit erlaube id^ mir, §crm oon £">ellbortT
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Qudb ein Sfott ju seigcn. ber ^^rooinäiQlforreiponbenj,

bcm ^albamtlid)cn Slalte bcr prcu6ifd)en D^cgicrung, in einem

2lrtifel üom 17. Sluguft 1870 ^cx^t eö über biefe 2luö=

Teilungen ber S^eutfdicn quö ^ranfreid):

S^ie franjofifc^e ^Kegterung, roeldje nod) cor tuvim
ben Slnfprud^ ert)ob, ben ^bccn ber 3ioi'iKitio" 5"

bienen, i)ot eine Ü)k^regel ergriffen, beren 33arbarei

(f)ört! i)ört!)

in gon} ©uropa oerurtfjcilt rcirb.

2llle Seutfdjen foUen ouö ^yranfreid) auägerciefen

roerben: mcf)r a(ä 60 000 S^eutfc^e, rccld)e größten:

tE)eiIö als fleißige 2lrbeiter i|ren Unterhalt in

granfreidj gefunben unb ttjeilroeife einen feften

2Bot)nfi^ unb gamilie gegrünbet ^obcn, rcerben

boburci ins 33erberben geftürst.

Siefe 9)]Q§regeI f)at einen Sd^rei beä UnroiKenS

unb ber ©ntrüflung nid)! bIo| in S^eutfc^lanb,

fonbcrn aud) in ben neutralen Staaten J)erDor=

gerufen.

(§ört! ^ört!)

Unb bann ^eißt cä am Sd^Iuffe:

S^cineänjegä aber rcirb S^eutfdilanb — lüie roir

ebenfo ber feften 3uüerfic^t finb — im Serau^tfein

feiner eigenen SBürbe unb ß^ve

(^ört!)

an ben bürgern granfreid^ä, rceldje frieblid^ unter

unä leben, bie terroriftifdje ®etüalttt)at ftrofen, mit

rceldier baä franjofifdie ©ouuerncment bie beiben

„ju einem ^cilfameren Sßettfampfe berufenen 9tod)bar=

Dölfer" ju entjrceien trad)tet. 2lud) im 2lngefid)t

ber ungered)ten unb barbarifd;en 93erfo(gung, rceld)c

über unfere beutfd)en Srüber b^reingebrodien,

roerben mir ber et}r raürbigen Sitte unferer

33orfaE)ren gemä| baö ©aftredjt

(^ört! ^ört!)

ber SSürger yranfreid)ä ad)ten, roeldjc, auf

ben Sd)ug unferer ©efefec oertrauenb, ben

beutfd^en Soben betreten f)oben.

5iun, meine §crren, Sie l)aben eö fid) ®elb foften (offen,

um biefe ®runbfGt5e unö einzuimpfen, felbft auf Staatöfoften

unb in ben amtlidjen Crganen. Unb nun »erlangen Sic,

bafe mir, fo üorlicfflid) ^erangebilbet burd) ^\)t<i offijiöfe

5ßreffe, pliiglid) biefe ©runbföge mit gü^en treten unb cor

aller Sßelt cerleugnen follenV

(Sef)r gut!)

9)}einc Herren, id; i)ahe l)ier ein ganjeS Slonüolut oon

aiuöjügen auö 2lrtifeln auä ber Seit oon 1870. 2)a ift

bcr Staatsanjeigcr für ^U-eufeen, für Süai)ern, für SlBürttemberg,

2luöjüge auö ber „9{ationaljeitung" u. f. ro. — id) mill

Sie nidjt bamit ermüben, biefclben üorsulefcn; Sie mürben

ober ftauncn, raenn Sie baö, maö biefe ^.^rcffc iejjt leiftet,

ocrgleidjcn mit bem, maö fie bamalö auögcfprodjen ()at.

(Sel)r gut!)

yjlcinc £)crrcn, mir finb bereit, aud) fernerbin auf bcr

@rcnjraacl)t ju flel)cn füi beutfd)c ü)Jad)t, (Sljre unb bcutfdje

Äullur. Siiir finb bereit, mit bcr ijicgiciung gcmcinfam

bicfcn .ftompf ju fömpfcn, ber aud; bcr ilampf mcinoö i!cbenö

roar unb t)offcntlid) nod) fein luirb. ^lüir Ijabcn ber ^)icgicrung

oft genug gefagt, rccld;eö bie iUlaf?regeln finb, bie uno l)clfcn

roerben, um jur Wermanifirung bicfer i^rouinjcn j^u fommcn:

üorncbmlid) bie fernere 2luöbilbung bcr Scbulcn uiib bie

innere .Uolonifation. 2Uir luiibcu in '^Ueufjcn bnoon nod)

fprcd)cn. Xie ^liberalen baben bfterö uorgefdjlagcn eine

HioricUirung ber Slaotflbomänen in jenen (Mrenjprouinjcn,

um mefir beutfd^c 2lnfieb(er bortt)in ju bringen.

30kn f)at unä entgegengehalten: uon liquet. S)cr

SDkinung aber finb mir — unb baö glaube ic^ im 91omen

oieler meiner n)cftpreu§ifd)en Sanbälente fagen ju fönneu —

:

mit biefer SDJa^regel bcr a)laffcnau-5rccifung roerben Sic

nimmermebr ber nationalen Sad)c unb bcr ^llacbt unb 3"f""ft

beö S3aterlanbeö einen ©efallcn tl)un. Cl)nc Sentimentalität

roerben rcir treu unb feft arbeiten unb auf beutfd)em Soben

roeiter fämpfen für beutfd)e Kultur; roir finb ober ber feften

Ucbcrjeugung, bajj 5)eutfd)lanb grofe unb ftarf genug ift, um
beftcl)en unb feine 3)lad)t unb ©rö^e aufregt erbalten ju

fönncn unter SBabrung jener eroigen, für aÜe 9teligionen unb

alle 33ölter mafegcbcnbcn ©runbfäge ber 3::oleranj, ber

^umonität unb ber 3Jlenfd)lid)feit.

(Seb^after anl)a(tenber SSeifaK.)

33ijepräfibent Dr. g-reificrr ton ttttb |^ratt(fcttfteiu.

®oä 9Bort {)at ber §err 2lbgeorbncte Dr. aJlarguarbfen.

2lbgeorbneter Dr. SWarquarbfcn: 50kine Herren, Sie

baben gerabe nid)t nötf)ig, fic^ borüber ju oerrounbern, ba§

id} mid) jum SBorte gemelbet babe, roeil ber oerelirte §err

Sßinbt^oift fcf)on geftern mid^ baju gleid[)fam aufgeforbert

bat, unb eö ift nur natürlidö, ba^ in biefer t)odf)roid)tigen

S)ebatte aucf) bie Stimmen meiner nationalliberalen greunbe

f)ier jum 2tuöbrucf fommcn.

3d) roenbe mid) junäd^ft ju einer 2leu6erung beö §errn

Slotlegcn SRidcrt, beö SBorrcbnerö, ber bauon gefprod)en ^at,

man roolle il)m, feiner Partei ober ben Herren, bie mit if)m

in biefer 2lngclegent)eit benfcn, Sc^roeigen auferlegen, ©ine

fold)e 3iii"iit^ii"S ift unfererfeits in feiner 2Beifc an i()n

ober an anbere gcfteltt roorbcn. 2Bir itahcw nur gemeint,

ba^ ber geeignetere Drt, biefen ©egenftanb befpred)en,

baö preu^ifdje 2lbgeorbnetenbauö fei, unb Sic müjfen mir bie

33cmcrfung geftatten: nad) bcm, roaö roir in ber S'iötuffion

geftern unb l)cutc l)ier erlebt l)abcn, meine id^, ift ber 33eroeiö

bafür gefübrt roorbcn, ba§ biefe meine Seljauptung bic

9iidf)tigfeit für fid^ ^at.

(SBiberfprucf) im 3c'itrum.)

S)cnn roaö l)aben Sie getban? Sie ^aben eine gro|c 2ln}abl

üon einjclncn göllen l)icr biöfutirt, oon ^[)vm Stanbpunfte

auö geltcnb gemad)t, unb eö ift nid)t nröglid) geroefen, ba

roir natürlid) bic ©njelbcitcn biefer gällc nid)t bcurt^cilen

tonnen, barüber ju einem abfd)lief3enbcn Urtl)eil ju gelangen,

roaö bagegen im prcu§ifd)cn 2lbgcorbnetenbaufe um fo lcid)ter

geroefen roärc, ba cö fid) ja üorroicgenb um bie 2luöfübrungö^

banbluiigen einer iHcibc uon preujjifd)en Untcrbcamten

bonbcltc. @ö ift ja üon bem §crrn Kollegen Dr. a.1l5ner

fogar sugegebcn roorbcn, baft in febr üielcn %ciUen fcitenö

bcr Dbcrbebijvbcn Sicmcbur eingetreten ift. Saß finb alfo

fo fpcjififd) prcuf3ifd)e 2lngclcgcnbciten, bafe roir mit iKcd)t

jagen fonnten: juuäd)ft finb biefe 2)inge ba ju cntfd)eiben.

Sic bflbcn bann in bem 2lntrage, ben bic .j^»crren

3^cutfd)frcifinnigen gcfteÜt baben — unb in biefer Ük'jiclnuig

bat ja aud) ber ^evv Slollcge iWinbtl)orfl fid) bcr Sluöbrurfö-

roeife bcr ^lerren anbequemt — barauf binsic»'i'-1'-'"' ^i"-'

2luerocifungen „bem Umfange unb ber 2lrt nad)" inö 3lugc

ju faffen feien. ®aö fönncn Sie bod) nur bann tbun, roenu

Sie eine 3{cibc uon '"^Hirabigmcu bi'i'niiöfli'fif'-'" ""b fagen:

fo unb fo ift mau oerfabrcn, — unb biefe 2lrt bcr ^k-iüciöfübrung

ift aud) uon ben .•perrcn ^Kidert unb Dr. Üloller geftern l)\cx

ücrfud)t roorbcn.

iliJaß nun biefe (Sinjclbeitcn anlangt, fo crtlärc ic^

im '^Jamen meiner ^rcunbe, baf^ roir in feiner SBcife anbcrfl

über bic .tiärtcn benfcn unb urtbcilcn, rocld)c in fold)cn

Cin,i,elbanblungen ,',um ilUnfdjcin gefümmcn finb. 3\5ir be=

baucrn fie gerabe fo Icbljaft roie Sic; roir fönncn aber,

roenn roir uon bcr üllafercgcl im allgemeinen, alß bereu

2luöfül)rung biefe clnjelncn 2lfte crfc^eincn, anncbmen müffen.
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bQ& tiefe nationale ^WitJ)tcn unb 3lufgaben für fie fprec^en,

— baö ift ja baS eigentliche tlicnia })robanduin, lüorübcr

aud) §crr 3^iicfcrt fiel) aiißgelaffcn I)at, — \d) fagc: rocnu

für bie allgemeine affla^regel tief eingreifcnbe üatcrläiibifc^e

Sntereffen fprcd)eii, fönncn mt baS Urtl)eil barüber lüdjt ob^

^löngig mod)en baüoii, ob in einem ciiijelnen '^alk, ob in einer

9teit)e oon ©injclfollen unred)t nnb l)art ücrfal)ren morben

ift. 2d) rufe nud) nod) baö Sc^Ö'^'B ^'^^ -tierrn Slollegen

SJlöIIer in feiner Slllgcmeinljeit bafür an, ba|? er fagt : in fo

unb fo üicl fällen, mo man baö Unred)t nnb bie §ärtc beö

einjelnen galleö ber Dberbeljörbc jnr ©ntfdjeibung gebrad)t

^at, ift gel)olfen rcorben.

(SBiberfprud;.)

— ®r t)at baS in fe^r oielen ^^öüen fonftotirt. S)e§I)alb, fage

id), bürfen ©ie aus biefen einzelnen aJU^griffen unb ju

Unred)t gcfdjeljenen SDiafiregeln nidjt ein allgcmeineö 33er=

bammungäurtl)eil über bie gefammte SDla^regel, bie \c^t f)ier

in grage ftcf)t, fällen. 2)aö Urtl)eil barüber ftef)t, joie ge=

fagt, auf einem ganj anberen Slattc.

2ßaö bann feitens beö ^lollegen 9iic!ert eingeracnbet ift

bejüglid) ber Stellung, rcelc^e bie Herren Slonfcroatioen ju

ber ^Sel^anbtung biefeö ®egenftanbeö Ijier im ^-laufe ein=

net)men, fo fann unb borf id) mid) begieljen auf baöjenige,

iDOä i^ frü'^er fd^on bei bem erften 2lnla§, biefen @egca=

ftanb ju befprec^en, t)ier bemerft f)abe. 3d) ftef)e in feiner

2ßeife an, bie üolle S^ompetenj beä 3fieid)ötagS, in biefer

3lngelegent)cit baö Sßort ju fül)ren, auc^ S3efd)lüffe foffen,

an5uerfennen. 3u biefem fünfte beftel)t für mid) burd}Quö

fein ü)]einungöunterfd)ieb, namentlid) mit bem §errn Kollegen

^önel unb beffen 2tuöfüf)rungen, abgefef)en oon einem ein=

jigen fünfte, ber aber beöljalb irreleoant ift, roeil auf ber

großen, breiten oölferrecbtlidjen Safiö ber 33erantmortung beö

beutfc^en Sieid^ö unb feiner $8ertreter für all baöjenige, roaä

einjelne ©taaten im 33erfef)r mit auäroärtigen tl)un, — auf

biefer breiten 33afiö l)ier bie 3uftönbigfeit ber beutfc^en SReid)ö=

oertretung oollftänbig begrünbet erfd)eint.

(Sö \)at ber §err College Sßinbt^orft in feiner geftrigen

juriftifd^en Sebuftion bann nod) ein anbereö Slrgument an=

gefül)rt unb babei fic^, maö fa nid)t gar ju bäufig oorfommt,

in oollftänbiger Hebereinftimmung mit bem ^errn ^Jieid^ö;

fanjler gejeigt. '^d) bcbaure nun erflären ju müffen, ba§

id) in biefem fünfte raeber mit §errn SBinbborft, nod^ mit

ber ^uriöprubenj beä §errn 9fieid)Sfanjlerö übereinftimmen

fann, unb, ba bie ^rage für anbere 3(ngelegen[)eiten oielleid^t

nidf)t ganj oi)nc SBic^ligfeit ift, roiÜ id) mit einem SBorte

babei oerroeilen. (Sö |at nad) bem 33organge beö §errn
SHeid^öfanälerö in feiner Darlegung, meiere fic^ an bie 33er=

lefung ber 2lllerf)ö(^)ften 33otfd)aft fnüpfte, — bie mir ja nid^t

nad^ bem 33eifpiel beö §errn Slollegen 2ßinbt{)orft bier be=

Öanbeln foHen, — ic^ fage : entfpred)enb ber ^Darlegung, meldte

ber §err ^Reid^öfauäler an bie Sßerlefung ber 2inerböd)ften

Sotfdbaft fnüpfte, l)at §err College SBinbt^orftauö ben eingangö=

rcorten jur beutfd^en 9ieid)öüerfaffung argumentirt, ba& baö

JRedjt unb bie 2ßot)lfobrt beö beutfcf)en 33olfeö unb feiner

SCbeile aud^ unter ben <Bd)u^ beö 3^eidE)eö geftellt fei. 2)leinc

.^erren, bie „Unitarier", ju benen id^ ja fe^r f)äuftg gejault

raerbe, — bann bin \d) and) mieber einmal alö „$arti=

fularift" t)erfd)rieen, — ^aben mand^mal biefe ätrgumentation

ollerbingä eintreten laffen; aber idj unb fe^r oiele anbere

Suriften finb immer ber aJieinung geroefen, ba^ man auö
biefen ollgemeinen Söorten nid)t bebujiren fönne, fonbern ba^
bie Äompetenj unb 3»ftänbigfeit ber Dteicbögemalt unb ifjrer

einjelnen Organe alfo aud) beö Üiei^ötageö bafirt fein müffe

auf auöbrücflid)e Seftimmungen ber Süerfoffung, ober aber

baburd), bafe rcir infolge beö ben ©efe^gebuugöfaftoren ju=

ftcbenben iHec^teö, bie SSerfaffung ju önbern, meitere 5lompetenä=

beftimmungen in bie 9iei^öDerfaffung aufneljmen. S:'iefer

anbere ^unft oeranlafete befanntli^ 1867 einen großen Streit,

ben feinerjeit ber §err Sloüege SBinbtljorft gefüljrt ^at über

bie fogenannte ilompetcnjfompetenj. biefem fünfte fd^eint

er mir jetst auberer aJleinung geroorben ju fein, unb id) freue

mid) barüber, mit iljin übcrein?|Uftinimcn
;

aber, rvlm er mir

auö ber (Sinleitung ju ber 9(cid)öocrfaffung eine bcfonberc

.Hompetcnj bcbu5ivcn mill, fo mufj id; fagen: id) glaube meber

an feine ^uriöprubcns, nod) on bie beö 5)errn SicidjsfanjlerS

in biefer 3tngclegenl)cit. 3n einem anberen ^^iunfte möchte

id) aber gar nid)t einmal für nötl)ig fjalten, fo „oorfidjtig"

JU fein, rcie cä ber §crr .ftollcgc Ä5inbtl)orft geroefen ift.

(Jr \)at ben ,§crrcn ber freifinnigcu ^^^artci ben ^Jjorrourf

gemad)t, ba^ fie nid)t fo oorfid)tig feien, roic er; er erflörte,

er lüolle nur feine Ueberjeugung auöfpred)en unb fagte:

ja, „mit bem 33 efc^ liefen ift eö fo eine Sac^e". 3lc[n,

uieine Herren, raenn Sie etroaö erflären ober eine Ueber^
jcugung auöfpred)en, fo befd)liefjen Sie etroaö, unb

ic^ (}ahc aud) nid)t ben gcringften Bn^eifcl, ba& ber 3(eic^ötag

39cfd)lüffe uon rceitgcl)cnbcr Xragroettc in biefer 2lngelegenl)eit

JU faffen oollftönbig fompctcnt ift.

3n biefem fünfte mufj id) aud) jugcben, ba& bie .^crren

^oleii bie Sad)e burd)auö rid)tig anfaffen, roenn fie oerlangen,

bafj burd) eine 3luöfül)rung beö 3lrtifciö 4 53eftimmungen über

bie grcmbcnpoUäci unb 2luärocifungöred)t in roirflic^eö

prafttfd)eö 3'ieidhöred)t überfegt roerben foücn. 2ßaö ben

jrociten Xt}c\l it)reö 2lntrageö anlangt, roo fie fic^ auf alt;

polnifd)e SScrträge bejiefjen, fönnte id) allcrbingö nid)t fo o^nc

rocitereö iljrcr aJleinung fein.

Slber and) bie Herren Sojialbemofraten fd)einen miroom
Stanbpunfte beö formalen 3ieid)öred)tö auö burc^auä rid)tig ju

l)anbelu, roenn fie fagen: roir forberu ben ^Jkic^öfanjler auf,

bafür JU forgen, ba^ bie prcuiifdje 9{egierung fid) auö bem
nad) §errn 2iebfned)tö 9Jleinung feist beftel)enben ÄonfUfte

beö preu^if(4en 33orgef)enö mit bem 9ieidE)öred)t unb mit ben

9fieicl)öintercffcn f)erauöjiel)t. 6ö ift bicö eine 3lntragftellung,

JU ber id) meinerfeitö ben 9iei(^ötag collftönbig für befugt erachte.

3d) erl)ebe alfo gegen bie S9e[)anbhtng ber SJloterie f)ier

im ^aufe an fid) burcfauö feinen Sßibcrfprud), roenn id) and)

ber äJieinung geroefen bin, ba§ fad)lid) rid)tiger junäc^ft bie

^^cftftetlung ber S^^atfac^en unb eine ^^orentfc^eibung in ber

Vertretung oon ^reu^en eingetreten roöre. 3)amit negire id^

in feiner SBeife unfcre 3uftänbigfeit, unb ba mir fegt einmal

burd) ben 3Jlel)r^eitöbefd)[u^ in ber £age finb, über biefe grage

bier ju biöfutiren, fo ne^me id) fa aud^ an ber Seratl)ung

barüber bereitroiÜig 3lntl)eil.

9lun bat ber §err iioUege Sßinbt^orft ausgeführt, er er=

rcorte, ba^ id) mit ben Herren ^onferoatioen nid)t für bie

2luträgc ftimmen roerbe. ^d) fann im 9iamen meiner greunbe

allerbingö and) erflären, ba§ roir unö nid)t in ber Sage fef)en,

irgenb einem ber üorgefdl)lagenen Slnträgc unfere 3uftiinniung

JU geben.

2öaö junäc^ft ben Eintrag ber Herren Sojialbemofraten

anbelangt, fo mu^ id) t)od) fagen, ba§ (c^on bie Grroägungen,

roeldje er ju ©runbe legt, mir infofern fet)r bebenflid)er 9Mur
JU fein fdbeinen, alö förmlid) auf ben 2Siberroillen beö

2luölanbö fpefuUrt roirb; fie forbern burd^ i^re SSortfaffung

baö 3luölanb fojufagen auf, f)ier Stellung jn nehmen unb

unfcren nationalen ^ntereffen entgegenjutreten.

(D^o! bei ben Sojialbemofraten.)

©ö ^at jroar ^err ^oHege Siebfned^t bann ouc^ roieber

anbere SBenbungen gebraud)t; aber id) möcbte nur barauf

aufmerffam mad)en, roie roenig feine eigene 21uöfüt)rung mit

bem 2Bortlaute ber non if)m oertretencn 3icfolution im Sin-

flange flel)t. Sie 9iefolution fagt, ba§ biefe ä)la§regeln

geeignet finb, auf Seiten ber nicl)tbeutfd)en 2)täd)te 9Siberftanb

unb 9iac|tl)eil für unö bei-"bcijufül)ren ; in feiner :Hebe aber

fagt er, er fei überjeugt, bafe bieö nid^t ber %aü fei,

ba^ bie fremben S^abinette mit ^reu$en oollftänbig ein:

üerftanben feien.

9iun, meine ."perren, eö ift bod^ ein biöd)en ftarf, uns

jujumutben, bafe roir eine Grroägung ancrfenncn follcn, meiere
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t{)Qtfäd^Iid^ ber 9iebner felber alö nid^t oori^onben annimmt;

unb gerabc, inbem er auSfprid^t, ba§ btcfe SDkferegeln

geeignet feien, eine fold^e Stimmung 511 eräeiigen, fel^e

id) ben ye^Ier unb baö Unrccfit barin, bafe baö 3luötanb

barauf aufmerffam gemad^t rcirb. „3d^ t)öre smar," — fagt

er ben fremben Regierungen, — „ba§ if)r mit bcm 'Jteidjöfonjier

einoerftanben feib, aber genau genommen finb bieö bo(^

S'inge, bie eud) noi)l jum Eingreifen oeranlaffen foÜten."

^iDann, meine |)errcn, luirb ausbrücflid; uon Dfepref) alien

gefproc^en, bie mir vom 2(uölanbe ju crmarten I)aben.

3^ bin nun nid^t ber 23ieinung, ba^, roenn man einen

g-inger auf bie SSunbc eines eigenen gd)abenä legt, bamit

abfolut eine patriotifd)c ^^ftidit oerle^t mürbe; id) gebe

ooilftänbig ju: eS tann bie -^^füd)t eineö SSoIföoertrcterö fein,

mie irloUegc 2Sinbtf)orft eS oud) ausgeführt [jat, 5U marncn

unb ju geigen, in biefem Sßimtt roirb baä nationale Sntcreffe

burc^ eine SDiafereget ber 3?egierung in @efal;r gebrad^t;

aber baä mu§ mit 58ürfid)t gefc^eJien unb nur in ben

üufeerften ^jäHen.

(jHufe linfä: 2If)a!)

Senn, meine |)erren, mer in biefer SBeife auftritt gegen bas

Sßaterlanb, gegen ben Staat, bem er onget^ört, ber foll fic^

mot)l befinnen, bafe man bie §anb gegen bie eigene SJhitter

nic^t auft)eben foll

(^eiterfeit im 3cntrum; SBibcrfprud^ linfs),

unb bofe man baö notionalc ^ntereffe nor allen Singen fid)

alö ÜJJafeftab cor 9(ugen {)alten mu^. 2luf bie Üiepreffalieu

{)injuiüeifen in bemfelben Slugenblicfe, rco ber 9iebner felber

anerfennt, ba^ baju feine Sijcranlaffung gegeben fei, fc^eint

ctroaä ju begielen, ju bem mir unä in feiner Sffieifc oer=

ftel)en fönnen.

©ö bleiben bann bie beiben 9lnträge ber bcutfd):frci=

finnigen ^^artei unb beö §errn Kollegen SBinbtljorft — unb

ia Dermutl)lid) feiner fämmtUc^en j^reunbe. Sa ift nun

in ber SBortfaffung einige 93erfd)iebenl)eit, unb ic^ mei| nidjt,

mie bie .^erren fid) fd)lie|lid) barüber einigen mcrben. @ä
^at ber beulfcl)freifinnige 2lntrog auSbrüd'lid) — unb id)

lobe baö, rceii er \a in biefer Söeifc fid) auf ben nationalen

S!3oben ftcllen rcill — gcfagt: mir l)altcn baä SSerfa^ren ber

prcufeifdjen 3fiegierung für eine SSerle^ung ber nationalen

Sntereffen. Siefe 2tu5brud'sraeife ift in bem 2Binbtl)orftfd)en

21ntragc oerfdirounben. Ser ^err Kollege 2Binbt^orft \)at

babei gcfagt: id) l)abe bcäl)alb bie SObtioe, meld)C bie §errcn

Jreifinnigen in il)rem 2(nlragc enlroirfclt l^abcn, nid)t auf=

genommen, meil \d) nod) oielc anbcre Ijabe; menn id) gar

nichts fage, fo fonn icf) mir alleö beuten, rcaö idj roill.

SBcnn nun alfo feitenö ber 3)lel)rl)eit biefeö ^aufeä, bie

ja, mie id) gar nid)t bejroeifle, in irgenb einer %ovm eine

biefer 3icfolutionen anncl)men mirb, ol)ne fold)c SDJotiuirung

ber 33efd)luf3 gefaxt ift, fo flel)t eö eben jcbem frei, bie

!JJiotiDc baju fid) ju benfen, mie er mag. (Sö ift ja möglid),

bafe baburd) eine größere 2JJcl)rl)eit erhielt mirb ; aber id)

möchte boc^ barouf t)inmeifen, bafe ber föefid)tGpunft, ben bie

.^erren Xeutfc^freifinnigcn ausbrürflid) ouogefprod)cn l)aben,

cß feien nationole lintereffcn aud) neben ben ljumanen,

bie fie l)ier ocrlejjt glauben, bonn in ben .t)inlergrunb tritt.

SKcöljalb mir aber ,^unQd)ft l)ier im ^Keidislage unb in

biefem £tabium ber iiierl)anblungen unb Unter|ud)ungcn über

bicfc grofje unb l)od)mid)tige '^va(\c unö nid)t bo«u entfd)liefu'n

fönnen unb, mie mir glauben, nid)t bnju cntfd)üi'f)en bürfen, einer

bicfc ilierbammungöurtl)cilc cutl)altcuben ^Kcfoiution über baö

iI?orgcl)en ber prcufiifd)cn ^Kcgieruug beijuftimmcn, baö ift,

mcit mir uon ber Utbcr,^eugung auogel)cn, bofi feitenö ber

prcuftifdjcn SJegierung — unb borouf merbe id) mit einigen

2Jlomcnten nod) l)inmcifen — in mirflidjcr Uebcr.'ieugung ge

Ijanbell mirb, bafj fie nid)t bic (Mefd)ofte beö 2luölanbcö,

fonbcrn bie (Mcfd)öfte ber bcutfcl)cn 9iation in bicfen el)cmalö

polnifd)cu unb polonifirt merbcu follciiben .Vanbcotljeilcn uer

tritt. @erabe basjenige, maö oon ben Herren, bie auf einem
anberen Stanbpunfte fteben, l)ier fo Iebf)aft befürroortet murbc
unb unä oor 3lugen gcftcllt morbcn ift, bic fd^meren Sc^öbi=

gungen, meiere materielle Sntereffen and) gan^ guter SHei^S=

bürger crleiben, ift mir ein 33emeiö bafür, bafe bie preu§ifd)c

Siegierung bur^brungcn ift oon ber nationalen 9Jotl)n)enbig=

feit folc^cr SDtaferegeln.

(§eiterfeit linfö.)

Sie fet)en ja bod) feit ^ab^'t'»/ mit meld^er ©mfigfeit, ^\)xen

üolfäroirtf)fd^aftlid)cn 3lnfd)anungen aHerbingS jum Xi^til

rciberfprec^cnb, gerobc bic prcu§ifd)c 3^egierung baS materielle

2Sol)l ber Seoölferung unb i[)rer Sanbeött)cilc ju pflegen

unternimmt. SBcnn nun l)icr bur^ ^anblungen ber ^tegie^

rung fol^e SDiaferegeln unb golgen eintreten, meldte bic

materiellen ^ntereffen ju fd)äbigcn geeignet finb, fo bin iä)

allerbingö berecl)tigt, 5U fagen: eö mufe Ijier eine tiefgebenbc

Uebcrjcugung uon ber 9Jotl)rocnbigfeit fold)er ^anblungcn auf

Seiten ber preu§ifd^en 9iegicrung oort)anben fein.

Sie l)aben, meine .'gerren, nun einmal bie Sad^e l^icr

im beutfd^en 9iei(|stage, mo eine grope Slnjabt oon 2lb=

georbneten ift, bic nid)t unmittelbar mit preufeifcbcn Singen

fo oertraut fein fann, gur Sprad)c bringen moüen, unb id)

bebe eö natürlid) alö meine ^^flid)t gebalten, mid), fo gut

i^ fonntc, über bie ^jorgönge unb bie S^vcdc, bie babei be=

abfid)ti9t rcerbcn, ju informiren. 3cb Ijabc beöf)alb auc^ bic

9tcbe beö prcufeifdjcn SDUnifterö com oorigen 2<^i)tc mit

großer Slufmerffamfeit gelefen, unb id^ mu^ geftet)en, ba& icf)

baoon einen anberen ©inbrud' Ijabe, alö ber, mie er 5. 33.

bicr burcb ben ^crrn Slbgcorbnetcn 9iicEcrt jum 2luöbrudE gc-

brad)t morbcn ift. Ginc 6'inpfinbung oon ber fdbroeren 93er=

antroortlid)feit, bie ber preu^ifd)C 3)^inifter beö ^nncrn bei

biefem 33ortragc ouf fic^ laftcn füf)lt, l)abc id^ aud^ gefjabt,

unb bie S£l)ötfadl)en, bic er barin anfüE)rt, finb, roenn fie mal)r

finb, — eö mirb 3lufgabc fein, jc^t, rco im prcu6ifd)en 3lb=

georbnetenl)aufe bie ^^icgicrung 9icbe ftc^cn mill , eö im

cinjclnen barjutt)un, — allerbingö geeignet, bic ißorgöngc im

Dften oon Scutfd)lanb ganj rccfcntlid) ^u unterfcbcibcn oon

jener 2}^a6regel, bie ja mit' fo großer 53ercbfomteit unb fo

großem Siad)brud focben oon §crrn Üiidert l)ier gcltcnb gc=

mnd)t morben ift, — nämlid) baö 33crl)altcn ber ^ranjofen in

jener !JJiaffenauötrcibung ber Scutfd)cn im aJiomcnt beö ou6=

bred)enben Kriegcö unb ber 2Biebcrl)aU, ben bicfc 3)höregel

bamalö in ber S8curtl)cilung Seutfdjlanbö gefunben bat. (Sö

ift rid)tig unb mirb anerfannt alö oölferrcd)tlid)er ©niubfaf;,

ba§, menn ein Krieg auöbrid)t, ,smar ber bctrcffcnbc Staat

oollauf bered^tigt ift, bic ©enoffcn beö feinblid)cn Staatcö

auö feinem ^anbc ju meifen; aber man empficl)tt eö aud^

alö eine iDJafercgcl ber mobernen Humanität, baoon abjufel)cn,

meil nämlid) bic fricblid) im !i!anbe lebenben 2lu6länber fidö

an ben ©cfcbciftcn unb ^ntcreffen ber Kricgöfül)rung nid)t

bctbciligen, alfo in feiner SÖeife eine CÄJcfafjr für ben Staat,

in bcm fie bleiben f ollen, abgeben. 3ft baö nun aber nad)

ber Sarftcllung, nad) ber 53egrünbung, meld)c bie preujjifd)e

Sicgierung im 3lbgeorbnctenl)aufc gegeben bat, unb bic ja, mie

id) anneljmc, in näd)ftcr ;'^eit aud) bort miebcr jur Spraye
fommen mirb, bcrfelbe '^all, mie er l)ier oorliegt in ben ^^ro--

üinjen, in ben Kreifcn, bie l)\(v in jvrage ftebcn?

!iDkine .^»erren, menn id) ber 3lnfid)t mar, bafi bicfc

3lngclcgenbcit im preu^ifdjcn 3lbgcorbnetcnl)aufe fad)lid) beffer

oerbanbelt merbe, fo l)abe id) bafür in ben allcrlclUcn

Xagen einen neuen JJJcmeiö bcfonunen. SlMe Sie

miffen, finb jclU bie .t)erren beö preufiifd)cn i?anbtanö \)'h'v

oerfammclt, unb bie oerfd)iebenen inu-teicn, mir fümol)l mie

bie .V»errcn Scntfd)freifinnigen unb mie bie ."perrcn auö bem

,;V'ntrum, baben bort eine 3ln.vibl oon politifd)en Areunben, bie

auö ben betreffenben i.'anbeöll)eilen fommen. I5"ö ift bieö ein

groficr 5lsortl)eil ja in biefem Sinne, bafi, miibrenb mir im

^Heicbölag bei ber l)ül)crcii Slimmenjabl für einen ilbgeorb

netcn immer nur auö einem gröfjercn ^'ikjirl einen 3lb
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georbneten tioben, mir für benfclben X^jdl im 2lbgcorbneten=

t)aufe regelmäßig brci 93crtrcter finbcn, glcid)oiel rceld)cr

iHid)tung [ic ongcljörcn.

9Jun, meine §erveii, id) (jobe bod) auö Uuterl)aUungeu

mit bell Herren, mcldje oiiö biefcn ^Qnbcötl)cilen fommcn, in

ben legten ST^agcn bic lleberjeugung gewonnen, boft [ie bic

materielle Sd)äbigung, bie ©inbufjcn bnrd) bie uorgcfc^lagcnc

unb jum S^ljeit aud) burd)gefüt)rte iWofircgcl feljr fdjiücr

empfinbcn, aber ebenfo gut aud) bcr iDknnnng finb, bafi fic

Quö einer nationalen 9iotl)n)enbigfeit geboten fei. '^d) ad)tc

unb ebrc baö ^ci'flniÜ bcä $eirn uon Kai)ferlingf, n)eld)es

|)err HoUege )iicFert angefül)rt l)at; baö Urtljeil beä §errn

^Kicfert, alö ''^^crfijnlidjfeit genommen, i[t ja oud; oollftänbig

anjueifennen; aber id) bcl)auptc bod), baß mir aud^ Stimmen
genug entgegengetreten finb, meiere, inbcm [ie bie materiellen

9?ad)tl)ei(e bebauern, boc^ bie i)Jotl)rcenbigfcit bie[es 3]orgef)enä

anerfannt t)aben.

Sßorin mirb nun [eitenä ber preufeifdien 3^egierung,

fo mcit id) mid) jur ©acJ^e ^abe informircn fönnen, mefent^

iicö bie 9fied)tfertigung für biefen Schritt gefc[)en? 91id)t barin,

ba|, an fid) genommen, jiDanjig^, breifeig=, uicräigtaufenb nid)t

bem bcutfd)en Staotöoerbanb angebörige ^4>olcn überbaupt im

Üanbe [inb, — bie ttngeblid)cn 3öf)^cn in ber @efQnimt{)eit

fpielen ja fel)r; ber eine fagt 5raan5igtaufenb SUtStoeifungen,

ber anberc brcißigtaufcnb, ber anbcre oiersigtaufenb. ^mmer;
l^in ift eö rid)tig, ba^ eS [id) l)ier um eine aJla[[enauöroei[ung

bonbelt; benn bcr Qmd, ben man im Sluge l)at, mürbe ja

nid)t erreid)t merbcn fönnen burc^ einjelne 3)lo§regcIn, unb

umgefel)rt muß bie ®efal)r, bie man bebujirt, ja barin gc=

[eben roerben, boß in fo großer Qai)i bie[e frcmben ©temente

üorl)anben [inb.

roirb gefagt: aßaä fönnen biefe fricbfertigcn ^eutc

bem beutfd)en Staate unb beffen (Sntmitfelung gerabc in

biefcn ©reuäbiftriJen für Sd)aben tf)un? 3«, meine Herren,

menn eö mabr ift, maä id) auö ben 3]erl)anblungen im
preußifd)en 2lbgeorbnctenf)aufe entnommen babe, baß mir

©renjbiftrifte Ijaben, in meld)en biö ju 10 ^rojent 9Jic^t=

ftaatöangebörigc S)cut[d)lanbö, fei eö bomiäilircnb, fei eö t|eil=

meife uorübergcljcnb fid) aufhalten, fo muß id) gefteben : boö

ift boc^ ein fcbr crseptioneUeö 9[)erböltniß. 3d) müßte nid)t,

baß mir in anberen S^beilen Seutfdilanbö irgenb annäbernb

fold^c ^Proportionen bitten, ©ö ift mit 5Ked)t auf ben

gall bingeroiefen morben, ob mir an anberen ©renjen
Seutfd^tonbs unö eine folc^e 2ln^äufung nid)t jum
beutfcbcn Stoate gefjöriger ^erfonen ouf einem üer=

l)öltnißmößig geringen iHaume für fd)limmere '^dkn
obne meitereö gefallen laffen fönnen.

@ö roirb nun ber ©inroanb crljoben, — unb i^

bobe biefeö 3"9e[tQ"bniß oon febr ongefebener Seite mad)en
pren, — eö ließe fid) borüber rcben, rcenn eö fid) fjanbelte

um bic fünftig 3"äic()enben; eö mürbe bann ber Staat
ooUfommen berechtigt fein, bie 2lntömmlinge biefcr 3lrt ob=

äuroeifen. Slber, meine Herren, rociin Sie baö äugeben, unb
rcenn Sie eine ©efabr in fold)er 2lbmaffirung, bie, rcie ic^

annehme, nad) ben Slften oorbonben ift — barüber roirb

fid) im preußifcben 2lbgeorbnetenbaufe nod) reben laffen —

,

ancrfennen unb gegen biefelbe roirfen mürben, roenn

Sie Don neuem mit einer fold)en ©inroanberung ju tbun
beben mürben, fo, glaube id), fann man mit gutem ©runbe
[ogen: barauö, baß bic preußifd)c JKcgicrung eine ^cit lang

ibre ^4^flid)t oerfäumt bot, baß burd^ ibrc 3k^löffigfeit unb
ibre ?Jacbficbt fic^ in einem t)erf)ältnißmäßig eng gebröngtcn
iHaume biefc (Elemente fo äa{)lrcid) gcfommelt baben, gel)t

ber preußifcben ^Hegicrung n\d)t baö 3{ed)t oerloren, baö
nacbjubolcn, roaö fic früher bättc tbun follcn. 3ft eine

@efal)r barin gelegen, fo müffen Sic mir 5ugeftel)en, baß
hier nicbt bcr 2lft ber iöeriäbrung ftattfinben fann, unb ben

begriff ber $üeriöl)rung rcerben bie .s;^errn ^:|>olcn rool)l auö
anbern ©rünben nicf)t gugeben moUen.

3)aö [inb nad) ber Sachlage, mie fic mir gefddilbert

rcorben ift, bic ^|Junfte, roeßl)alb cS in biefcn ©rcnjbiftciftcn

anberö ftebt, alö roenn in einem großen Wid), roelt^eö bann
mit einem anbereu in Hricg fommt, l)kt unb ba jerftreut

^Ingcbörigc bcr üon nun an fcinblid)en ^iation ficb finbcn.

2)ic (Sntfcbcibung über biefc ^^unfte i)at nun ber ^err

yJUnifterprofibent oon ^4^reußcn auöbrüdücl) im 2lbgeorbneten=

baufe ^um 2luötrag ju bringen fid) bicr ocrpflicbtet. darauf
bcjog fid) ber ."pinrociö, ben id) neulid) t}kt gemacht i)abi,

nid)t, ob cä bem §crrn 3icid)afanälcr gefiele, ba ober bort

5u fprcd)en, fonbcrn baß er bicr ausbrüdlicb bie ^er =

pflid)tung übernommen t)at: id) roill bic JJerantroortüchfeit

für bicfe aJlaßregel im prcußifd)en 3lbgcorbnetenbau5 über;

ncbmen unb mill bort allen meinen 2lngreifern i)icbe ftel)en.

.•pier, meine .'gcrrcn, Ijabcn Sie in ber 3lrt unb iffieife, roie

Sic bie Slngclegcnbeit bebanbeln, — Sic müffen mir bas ju

fagen erlauben, — in gcroiffem Sinuc bic 2lnfläger= unb
i)iid)terrollc guglcid) übernommen; Sie roollen bicr bie

preußifcbc Staatöregierung fontumajircn. ^d) glaube, baß

eö richtiger ift, ba bic Sad)e jur Gntfcl)eibung ju bringen,

mo roirflid) bcr ®egncr fid) bören läßt, roo '^i)xc

ßntfdjcibung bann fo eine uicl fcbroerroiegenbcre roäre,

mcnn Sie, nacbbem bic Sjertbcibigung gebort roorben ift,

3(jr Urtl)eil [präcben, [ei cö nad) ber einen ober anberen Seite.

3d) meiß, meine Herren, baß in biefem Saale unb in bicfer

2tngelegcnheit bic ®ntfd)cibung fcflftetjt. 3d) l)abe eö für

meine ''-l^flicbt gcbalten, bie ®efici)töpunfte furj ju ermähnen,

melclje feitenö meiner ^rcunbc ein ^inberniß finb, baß roir

bier irgenb ein foldjcö Urtl)eil, roie bic ^cfolutionen es

beantragen, auöfpre^en fönnen. 34) i'^ciß, Sie roerben nad)

bem Söorootum beö §crrn !iiicbfnecbt, nach ben 2luQfül)rungen

beö §errn Sßinbtborft, nach ben 2ßün[cl)en ber §erren ^olen

unb of)ne Bn^cifel aud) mit ber 3"[tii"niun3 einer Steide oon

SOJänneni, unter bereu 5-ül)rung xd) in frütjcren ^apcn für

nationale Singe einäutrctcn mir jur größten ©hre gered)net

babe, eine biefcr ©ntfd^cibungen fällen, '^dj Ijahe 3bncn
feinen 9tatf) ju geben; Sie roerben am bcften roiffen, roaö

Sic JU tt)un hcibcn.

SBenn §crr oon ^eUborff baoon gercbct t)at, baß fic bic

@e[d)äfte beö Sluslanbcö be[orgten, [o fonntc eö nicbt in bem
Sinne gemeint [ein, boß Sic bieö etroa auö Unpütriotiö=

muö t^un

(2ad)cn linfö unb im Scntrum;

;

icb nehme uon feinem 9)iitglicbe an, baß ein [old)eö äliotiu

für ihn maßgebenb [ein fann; ober Sie müffen mir geftattcn,

auöäu[pred)en, baß roir eine [old)e ®nt[cheibung für bem
3Saterlanbc unb [einem 2Bohle [d)äblid) heilten. 5Dleine Herren,

Sic roerben 3ht Urtheit [pred)en; Sie rcerben, rcie ber §crr

2lbgcorbnetc Siebfnecbt ge[agt l)at, md) bem 3n[trumente

greifen, um biejenige ^Kegierung ju jeicbiicn, rcclche alö ©rbin

ber Drbenöritter bic treue bculfchc 5ßad)t an ber 3Seid)fet

gehalten hat- Sie rooUen bcnjenigcn Staat hier alö gegen

baö nationale ^ntercffc h«"belnb üerurtbeilen, roeld)er ber

9?ach[olger unb Präger beö germani[irenbcn ^ringipo, beö

großen griebrich in jenen ©egenben geroc[cn ift. Si5ir, meine

Herren, Ijahen feinen Shell au einer folgen (Sntf(^eibung,

unb ich bin feinen 2lugenblicf jrceifclbaft barüber: ber

'^jiatriotiömuö unb baö roahre @ercd)tigfcitögcfühl ber beutfchcn

9iation roirb gegen bieö Urtheil unö gegen öiefe Uvtheilcr fein.

(S3roüo! bei ben 9iationalliberalen. S^'\d)in linfö.)

^^Jrcfibcut: S-aö SSort hat bcr §err 2lbgeorbnetc Spohn.

2Ibgeorbnetcr «V^Ö« 50Jcinc Herren, geftattcn Sie mir,

bei Seginn meiner febr furj bemeffenen 2lu5fübrungeu mich
einen 2lugcnblicf noch "lit ^crrn oon ^ellborff ju

bcfd)ä[tigen. .§err uon ."pdlborff unb mit einem rcarmen
2lppen ^err SDlarquarbfen haben unö binQeroiefen auf ben

beutfchcn Drben. iöicinc ^^crren, auö allen bcutf(^en @auen
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jogcn bcutfc^c Crbcnöritter qu§ mö) bem Cften, um
beutfc^e Kultur, Cfiriftcntl)um imb S^eutfd^t^um bortt)m ju

tragen; cS galt, ^>ommcrn unb ^olcn gU fd)ü|cn gegen bic

©infällc ber I)eibni)d)en ^^reufeen. S)ie beutfd)en Crbeng=

rüter Ijaben [\d) bort ausgebreitet nic^t burcö 2Iuön3ei)ungö=

ina§rege(n, fonbern baburd), ba§ [ie bic Seoölferung ber

eroberten ©ebictc (jincingejogen l^aben in il^re 2lnfd)auungen,

in if)r £taatsirefen, in baö 6[)riflentl)um unb [ic baburd^

unö getronnen Ijoben. S)ic GrbenSritter gingen oor gegen

bic ©räucl beä §eibentbum§.

(Jä ift ie|t ein 33u(^ erfdjienen in ^önigäberg, roeld^eS

Don bcn l}eibnif^en @ebrSud)en unb ©röueln, bie [xä) im

Matf)oli',i6muS fänben, fprid)t. 2Benn ber §err Slbgcorbnetc

uon ^eUborff oicllcic^t an biefe ©räuet beä ^atI)oUäiömu§

unb beren S3efömpfung burd) bie 3(uörcei|ung gebadjt f)at,

bann iciU id^ i^n unb .^errn uon Sieinbaben barauf f)in=

rceifen, ba§ ber 3]erfailer beä S3ud)e§ gefpro(^en bot oon ber

Sorgl)c[if($en gedjtcrftellung, meld)e ber ^roteftantiSmuS ein=

nehmen müfte, unb ic^ rciÜ [ic beibe in biefer j^e^terftcHung

beladen.

S)er §err Slbgeorbnete uon ^ellborff l^at nod) eine anbere

Semcrfung gcmad)t: beä ^apfteä Segen I)abe auf bem

poInifd)en Säbel gerul)t. ©eben Sie in ba§ preu^ifc^e

Stoat5ard)iü, unb la^en Sie fid) eine Urfunbe üortegen,

aus rceld^er beruorgebt, mic branbenburgifd)eä ©etb geroirft

bat am polnifcben ^ofe.

3d) rcill in bie Erörterung ber ^ompetengfrage nid^t

raeiter eintreten; bic 3:batfad)e, boj3 bier über bie Inträge

Dcrbanbelt roirb, genügt mo{)t, um meiter mitgufpred^en

;

binrocifen roiü id) nur auf einen ®efid)töpunft. 2l(ä ber

§err %üxit ^Rt[6)§>ta^l^v bie groge alä eine nationale

bcjeidinete, ba mar oon bem SlJJomente ab bie 9lot^raenbigfeit

gegeben, bic gragc oor ber beutf^en S'iation erörtert

ju feigen.

(Se{)r rid^tig! linfä unb im 3entrum.)

Gö ift üon §errn üon 3fieinboben barauf bingeiüit-'f«"/

ba^ eine Erörterung uon mir im preu|ifdf)cn 3tbgcorbneten=

baufe bie ^^erantaffung gegeben l)älk ju biefer aJ^afsrcget.

§err uon 9{einbaben, für fo fleinüc^ unb fo unbillig Ijalte

id) bie preu^ifc^c 3fiegierung nidE)t.

'^m geftatten Sie mir, auf bie 9icd^tsfragc einjugebcn,

ba id) in biefer 33ejiel)ung gcmifferinafeen feftgenagclt bin.

^d) fann ber 9cüti5, bie auö ber ^^roüinäialforrefponbenj uom
3abre 1870 üorgefübrt roorben ift, eine mciterc, nod) offisicllcre

nad)tragcn, in rceldjer gefagt ift: bic franjöfifd^en Bürger

bürften fid) nad; mie oor beö ©aftredjtö in SDeutfcblanb er=

freuen, „rccld)CS ouf einer unter allen Umftänben bciUgen unb

cbrraürbigen Sitte unferer ^orfabren berubt", unb „bcffen

5lierlcßung ber eigenen SÖürbe uniD (Sljrc miberfpridt)t".

''^ört! bört! im 3entrum.)

2öie liegen benn bic Xbatfadjcn, mcldjc bie ©runblagc

bilben für bie .Uonftruftion üölferred)tlid)er ©runbfä^eV 2Us im

3al)re 1871 bic .Hommuniften nad) (Snglanb flücbtcn mollten,

iDurbe in bem englifd)en Unterbaufe eine Interpellation cin=

gebrod)t, meldjc bcn ÄonununarbcJ bie SJktrctung beö englifcben

58oben6 oerroebren füllte, unb ber 9Jliniflcr Gnglanbö crflärte,

baö fei nad) bcn bcftcbcnbcn üöltcrrcd)llid)en ©runbfäljen

unjuläffig. iUlö im 1880 ein ^ubc ^eminfobn auö

•^ctcröburg aucgcmiefen mürbe, unb j^mar bcöbalb, meil ficb

ber 3ubc nid;t ben für ,Vibcn in Siufjlanb bcftebenben ©e-

fetjen untcrrcerfen molltc — moö ^llufjlanb mit ^Kcd)t forbcrn

tonnte — , ba [jai (Snglanb ben biplomatifd)en 3lpparat in

S3cn)cgung gefebt unb crflärt, bicfe 3Uiöroeifung fei un-

juläffifl, rocil fic bcn Döltcrrcd)tlid)cn (Mrunbfü|jcn niibcrfpred}c.

Gin fcbr mid)tigcr Staat in ber GntiüicCclung unfcreö

'-iU)lfcrrcd)tG bilbct yjorboinerifa. :Die ^bereinigten Staaten

üon ^Jiorbanurifa leiben in gcroiffen Xbcilen unter bem ^^u^

flufj ber d)iupifd)en SflcDÖlferung. ':)JorbQmcrifa l)at fid) bn=

burdb üeranla§t gefeljcn, ben meitereu ^niuq bfr 6l)inefcn

abjufdinciben ; bie bort mol)nenbcn ßbinefen Ijat man ober in

3iubc gelaffcn. 2)lcinc ^crrcn, bort fann man ben 3uä"9
abfd)neibcn; man fann au(^ bort auömeifen, meil 3^orb=

omcrifu eingefd)lofjen ift non ^icci 2Beltmeercn, bic üerf)inbern,

bafe ein Uebertritt uon bem einen auf bas anbere ©ebiet

möglid) ift. 2öir an ber ©renjc fönnen biefen Uebertritt

gar nid)t ücrf)inbern ; benn er liegt in ber 9tatur ber 33cr=

bältniffc unb, raenn Sic anbere äbmcnte geltenb modben,

fo fann uiclleidit zugegeben rcerben, obgleicb idb baö beftreite

unb glaube roiberlegcn ju fönnen, bafe bic glutbroeßc

nationaler Seroegung non rufftfd)er Seite Ifcv augenblidlic^

böbcr gebt; ober bicfe SBellc ebbt aud) micber, unb bann
brnngt baö S)cutfd)tbum entfdjicben üorroörtö gerabc nac^

bem Often. Sßir mögen beobad)ten, ba§ nad^ bem Süben,

nad) Stallen ju, fca& aud) na^ ^^ranfreid) ju fid) ein

ftörfereö 33orbringcn frember Diationalitäten geltenb mad)t;

nacb 0\ttr\ ju ))ahtn mir bie beftänbige SSabrnebmung bcS

33orbringenö beö ®cutfcf)tl)umö, unb baö liegt in ber 9Jatur

ber Sadje. Sie bcutld)c 3Jation ftebt — ber 2lbgeorbncte

oon Sa^bjetDöfi mog mir baö nicbt oerübetn — in ibrer

Gntmid'elung, jebcnfallö fd)on in "^ol^t ibrer a31affenbaftigfeit,

ganj obne ^üdfid)t ouf il)re Qualität, böber olö bie öftlidE)cn

flaroifd)en Stämme, unb im 5?ampfc umö Sofein ber ?Rotionen

fiegt unb bringt cor bie 3iation, rcet(^e bic ftärfcrc ift.

man bat fid) auf S3luntfd)li bejogen. 33luntfd)li bat

ouf baö beftimmtcfte auögefprod)cn, ba§ nid)t einmal bie

3urüdbaltung j^rember olö allgemeine üJJofercgcl oom Staatö=

gebiet juläffig fei; er ertennt nur on, bofe eine 2luöroeifung

einjclner ouö befonbcrcn ©rünben in ibren ^erfoncn ober

auö 9iüdfid)t auf baö allgemeine ftaotlid)e 9Bol)l juläffig

fein fönntc.

^ortmonn, ber ein fleineö ^lompenbium ber Snftitutionen

beö S]ölfcrred)tö gefd)rieben fiot, boö redbt prottifd) ift, bat

boöfelbc ouögefprodf)cn. Gr ge^t borin meiter, inbem er, gonj

in Uebercinftimmung mit bem 93erboltcn, melc^cö bic fron:

jöfifi^e 9?egicrung im Sluguft 1870 bei ben burd) bcn

omcrifanifd[)en ©efanbtcn unb bcn ©cfanbtcn ber Sdljmeij

fotnic bie Sloiferlicb ruffifdjcn ©cfdbäftötrögcr gepflogenen

^erbanblungcn eingenommen bat, fogt, bie bomiäilirten Untcr=

t^onen genöffen böbcren 9icd)töfd)u^, fic müßten gleidl) beljonbclt

merben mit bcn 3»länbcrn.

SDIortenö, bcffen ^I?ölferrcd)t in neuer 9luflage in biefem

Sabre crfdjicnen unb oon 53ergbol)m überfetU unb üer=

oollftänbigt morbcn ift, fprid)t fid) nod) bcftimmter auö. ®er-

fclbe fogt:

Sic internotionolc ©cmcinfd)oft ftcHt febcm 9Äcnfd)cn

frei, überall im gonjen 'gelbe beö internationalen

93erfel)rö ber 33efricbigung feiner :iiebenöbcbürfnif{c

unb juläffigen 2Bünfd)c nad)juftrcben. SBegen ibrer

®emcinfd)oft in ber IHfiojiation ber 'iUilfcr finb bie

Staaten gel)altcn, feiner ein^^igen '-}.u'rfon, mcld)em

Staote fic oud) untcrtbon fein möge, innerbalb ibrcö

Stootögcbietö ben S^ut^ ber ©cfe|5c unb ber Dbrig=

feit 3u uCrfogcn. Sl'on einer grunbfät5lid)en 3ser-

trcibung aller 3luölänber ouö Stootögcbicten fann

gor nicbt mcbr bic :){ebe jcin. Gin internotionolcö

©runbrcd)t ber Stooten ift baö 3^ccbt ouf inter-

notionolcn iberfcbr. Sicfcö '){ed)t ent)'pringt bireft

ouö ber Gjriftenj ber intcvnotionolcn ©emeinfdjaft,

liegt bem i>öltcrred)t olfo fclbft ,yi ©runbc.

Ser Stoot bat im 'i^rin^ip bie 3kfugnif}, jebcn

Arcmbcn, ber fid) ben lonbcögcfctUid)en 3lufentboltö-

bcbingungen nid)t fügt, ouö feinen ©renken ouöju^

uicifcn. 2)urd) j^iuci ';^-orbcrungcn ift er befcbränft,

nämlid) bie 3luülänber nid)t für rcd)tlüö unb ouficr-

bolb beö ©efetu'ö flcbenb ju crflären unb fic nic^t

in ibrer ©efonuntbcit ,^1 uertrciben.

Gö finben fid) in bem il)Jorlcnöfd)cn ISiiä) im Ii. SJonb

on ucrfd)iebenen Stellen übercinftinnncnbc iJluöfübrungcn.
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a)Wnc Herren, id) raill bamit bic l()eorctifd)c Seite ber

gragc oerlaffcn; ic^ lüill noc^ einmal bic cyrünbc fiirj xda-

pituliren, rceldje für bicfc auffallcnbe, nufjcrorbciitlidjc 9J}af3=

regcl geltenb gemadjt rcorbcn finb.

$Dcr eine ®cfid)tSpunft lüar ber Sc^u|} ber 32ation an

ber Cftgrenje. (Sö ift nnä im prcu^ifd)cn 9lbgcorbnctcn[)auö

t)on bem §errn ü)iiniftcr bcö üorgcfüljrt raoibcn, ha\i

gerabe ber iirciö ©trasburg in ffieftprcujicn fc^mer bebrängt

fei oon ben Susüglern. (Sr t)ot mitgetl)cilt, bafi bort 4105 3u=

iügler feien, unb er (jat betont, bafe biefer 3iirocid)ö erfolgt

fei in bem legten, ober, genauer ju fagen, bcn legten

IV2 3al)rjef)nten. SDamit fommen mir auf baö Saljr 1870.

3m 3al)rc 1804 finb in bem Streife Strasburg über

4000 fold)cr Uebcriäufcr gcrocfen; eine SBeränberung biefer

3a^l liegt alfo, abfolut genommen, nic^t üor. Sinb aber

l^eute nur 4105 Ueberläufer Dorl)anbcn, fo ift baö fogar ein

^erceiS bafür, bo^ bie 3a^I ber 3uäügler jurüdgegangen ift;

benn ju biefen 4105 rcerbcn geäöt)lt bie ^^rauen, bie faft

regelmäßig ^^reufjinnen finb, bie non ben ^n^üglern Ijier

gel)eiratt)et mürben ; eä rcerben I)inäugcää{)lt il)rc Itinber.

S)ie ^al)l rebujirt fid) banad) oielleidit nod^ unter 2000.

@ä ift boä Slnrcadifen ber '^o.l)l ber ^olcn im 51'rcife

X^oxn l)erDorgel^oben. 6ä ift mir nid)t gelungen, bie ent=

fpred)enbe ?Jotij für baä 3at)r 1864 ju finben; mir mar

aber aü6) baö 3lnmod)fen ber ©lemente in Xi)Otn aufgefallen

;

i^ l^obe eine gleite Seobad)tung gemad^t in meinem eigenen

SBolltfreife, in 9lllenftein, mo allerbingä nur eine uiel geringere

3ol)l in S3etrod)t fommt. Soä 2lnmad)fen ber ^olen in ben

beiben 5lreifcn ift mit bebingt burd) bie 5ßerftärfung ber

©arnifon in S^^orn unb babur^, bafe mä) 2lllenftein in ben

legten 2 ^ai)vm überhaupt erft SDtilitör gefommen ift.

(^ört! f)ört! im 3e"tntm unb linfä.)

SJleine Herren, mo§ ift bie nationale §rage, roenn ous

ber ©tabt Berlin 387 Sfflenfc^en auägemiefen roorbcn finb?

SBo§ l)at baö mit einem üitalcn ^ntereffe Greußens ju t^un?

Stögen baä nun 3uben ober 6t)riften fein, für bie

Seurtlieilung ber j^i^age ift eä mir au fid) glcid^giltig ; rccnu

e§ aber oud) nur ^uben finb, meldie Sebeutung t)at

boä bei einer SDIillionenbeoolferung, mie bie oon 33crlin?

5Dieine Herren, eä ift oußer ber nationalen ©eite betont

rcorben bie fonfeffionelle Seite. 2ßir l)aben baä auöbrüdlic^

erflärt befommen oon ben 2Jliniftern 3:aaffe unb Stalnofi),

unb gmar als einen ©rflärungsgrunb, ber oon ber preußifd)en

SHegierung ifinen übermittelt morben fei. ®ö ift baö

beftritten ; e§ ift barauf ^ingeroiefen raorben, eö fei baS ein

jufälligeö Sufonunentreffen mit ber Dktionalität ber ^olen.

aJieine Herren, es ift fein jufälliges 3ufammenlreffen. Qd)
erinnere baran, mie bie preu^ifd)e Stegierung ben ^biliponen
33ergünftigungen geroäf)rt l)at, als fie aus Oiußlanb herüber--

fommen mollten. 5Dleine Herren, id) erinnere baran, ba§,

mie mir geftern pofitio l^örten, unb mie mir aus ben 3eitungen
mußten, ber preußifc^e |)err 3)linifter bes Innern im ^uni
oorigen 3al)reS ein 9ieffript an bie Sanbrätlje erlaffen l)at,

roorin er biefe anraeift, bie ruffifdjen ^roteftanten in S)eutfd)=

lonb ju belaffen unb bic Stuäroeifungsorbre ouf bie ^at^olifen

ju befd^ränfen.

(§ört! ^ört! im 3entrum.)

S)QS ateffript ift oeroonftönbigt morben; es rairb mir ju-

gerufen, es l)ötte bereits barin geftanben, baß anö) bie ortljo=

boyen Dtuffen Ijierbleiben bürften. 3Jleine Herren, rcer fann
nun fagen, bie äUaßregel l)abc feinen 3ufammenf)ang mit
ben ÄonfeffionSoerl)ältniffcn. 9^ac^)gemiefen ift ber abfolutc

unb birefte 3ufaniincnl)ong mit ben S^onfcffionen, unb rcenn
im preußifd)en 9lbgeorbnetent)aufc ber |)err ailinifter bes

Snnern Scjug nal)m auf eine ©rflörung beS preußifd)en

5lultuSminifterS in ^Betreff ber meflpreußifdjen gc^nloerljält^

niffe, fo mar aud; bamit ber fonfeffionelle S^arafter ber

9Jla|regcl jugegebcn; benn gerabe barin rcirb in ber ^rooinj

gefel)lt, baß ben ?3ebürfniffen ber ftatljolifcn nid)t genügenb

ytec^nung getrogen roirb.

iiaffen Sic fid) nid)t täufc^eu burc^ ben Ginroanb,

fütljolifd) unb potnifd) fei in 5iBeftpreußen ibentifd); Don ber

fatljolifc^en SücDÖlferung äüeftpreußens ift ein Xrittel beutfc{)er

yjationalitöt, unb, mcnn ^crr non 9icinbabcn meint, mir

3)cutfd)cn flcl)tcn bie Staatsljilfe an, um gegen bie ^^okn

nefdjügt JU fein, fo muß id) allcrbings ben Slatl)olifen mit

ber Üaterne fud)en, ber eine bcrartige 9leußerung it)m gegen;

über getljan l)at. 2i5ir beutfd)cn ,Hatl)olifen Ijolten unfer

3)eutfd)tl)um l)od) unb fül)ren ben nationalen .Uampf, rcenn

es fein muß; aber Staatsl)ilfc nad) ber 9iid)tung l)in, mie

fie l)ier geboten roirb, bafür bebauten roir uns. äßas fönnen

uns bie ®efcge bringen? ©in ®cfcg gegen bie ^4^reffe oiel;

leidjt, ein @cfcg bcjüglid) bes Grroerbs oon Cyrunbbefig

;

unb rcenn bas ®cfcg über ben (Srrcerb oon förnubbefig fo

gefaßt rcerben foU, roie §err SioUege 9iidert meint, bann

mirb in §rage fommen, ob roir mit ber preußifd)en 33erfaffung

in Uebereinftimmung bleiben, ob es uid)t nöt[)ig fein roirb,

rcicberum einen 33crfaffungSartifcl preiSjugeben, unb id)

beute, er rcirb fid) mit mir überlegen, ob bas gefd)el)en fann.

3d) fef)e bie ^rage nic£)t als eine fonfeffionelle allein an
;

ic^

fud)e ben Uexn biefer ^rage tiefer, ^^angcn Sie an mit bem
3efuitengefeg unb bem DrbenSauSrocifungsgefeg in ^^reußen.

5Jel)men Sie baS ©yilirungägefeg im 3f{eic^ gegen bie Öeift;

lid)cn, nel)men Sie alle SOlonopolprojefte, bie üor uns auf=

taud)en, tmö) alle biefe ©cfcge unb ^-Profefte jieljt fid) rcic

ein rotier gaben ber ©ebanfe, baß mit ber moberuen @efeg=

gebung unoertröglid) fei, boß in einem Staate fid) felbft=

ftänbige ©ebilbe befinbcn, roeldje einen forporatiuen feften

Gljarafter f)oben.

(Se^r rid^tig! im 3enti^um-)

S)ie SJlaßregeln gegen unfere Äird)e beruf)en gerabe in

bem ©runbgebaufen, baß il)re Selbftftänbigfeit als 5lorporation

mit bem Staote nid)t nereinbar fei. Unb rcie es mit biefer

Storporation ftel)t, fo get)t es auc^ mit ber felbftftänbigen

©jiftenj nationoler ©lemente innert)alb bes StaatSral)menä.

SDtan l)ält auc^ fie für unberechtigt unb unoerträglic^ mit

bem Staatsbegriff.

Siefer @efid)tSpunft ift meines ®rad)tens boS treibenbe

©lement, forco^l im 5lulturfampf, ols in biefer 2luSroeifungS=

maßregel; er rcirb es ouc^ in ben roeiteren ©efegentroürfen

fein, rcel^e uns im preußif(^en 3lbgeorbneteni)oufe in ber

polnifc^en %vaQC befd)äftigen rcerben.

®ie fprac|lid)e Seite ift betont rcorben oon bem §errn

SJtinifter ^alnofi), unb biefe bilbet allerbingS eine ber roic^i

tigften grogen oud) in ber Sd)ulfrage, unb infofern f)at biefe

Seite ber SJlaßregel il)re Stnerfennung oon bem preußifc|en

§cvrn SJlinifter beS Innern im preußifdE)en 2lbgeorbneten=

baufe gefunben. 3d) roill bie ^jrage ^icr nicl)t erörtern

;

meinen Stanbpunft ^abe id) feiner ^dt im preußifc^en 2lb=

georbnetenl)aufe ju erfenncn gegeben; er gehört nic^t roeiter

l)iert)er.

3^ur baS ©ine rciH id^ betonen, baß meines ©ra(^tenS

für bie Stinber ber gcfammten polnifdt)en Seoölferung ber

©runbfag gilt: uou scholae, sed vitae discimus. S^enn,

meine Herren, it)rc rcirtl)fc^aftlidf)e ©siftenj ift in ber beutfc^en

SpradE)e bebingt; bie bcutfd)e Sprad)c ift für fte bie lingua

del paue; bie polnifd)e 2)hitterfprod)e fann unb mag i^nen

bie liugua del cuore fein.

lOe biefe @efi(^tspunftc fmb nid)t geeignet, eine fo

außerorbentlic()e SOkßrcgel ju rechtfertigen; fie bieten meines

©rad^tenö aud^ md)t ein 9ltom jur i)ied)tfertigung ber

befproc^enen SOkßregel.

3)leine |*erren, rcas bie allmäf)lid^e SSerme^rung unb bas

ftärfere 2lnrca^fen ber $latl)olifen gegenüber ben Soangelifchen

in ber '^rooiuä SBeftpreußen betrifft, fo ii't bas auf natürlicE)e

Sebingungcn jurüdEgufübren , nömlidj auf ben alten

@rfal)rung§fag, baß ärmere Seute einen reidieren .^inberfegen
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Ijahcn qIö bie reidjeu Seutc, unb ba^ in Sffieftpreu^en gcrabc

bic 5?atf)olifcn bie ärmeren Seutc finb. %üv Cftpreufeen ^abe

ic^ tie 2öat)rnel)mung gemacht, — unb fic l)Qüe für m\ä)

etraaä frappircnbcS, luie id) fic auä bcn Stotiftifen üon ISliO

bis je^t ermittelte, — ba^ fogar in einer ganzen 3luäat)I oon

oftprcuBifc^en Crtcu fid) ein 3nrü(fge^en beo tatt)olifc^en

Elementes gcllenb mad)tc.

S^ie ^^rüfung bcr Sraßcn Jüurbe mir burd^ eine Sbtij

onfgebrängt, jceld^e feiner ^eit in ber „SbrbDeutfc^cn 3lß=

gemeinen gcitung" erfd)icn, bafe bort im Dften jelju neue

fQt^olii'die Ätrdjcn gegrünbet feien, eine 3ai)l/ bic mit bcm

roirflidien S3ebürfni| in gor feinem 33ert)oltnife ftcl)t. gür

£ftpreu^cn fonn bie gragc rcebcr com fonfcffionellen Stanb^

punft, nod) com fprad)lic^cn, nod) com nationalen irgenb

roeldic 33erüdfid)tigung forbcrn.

Unb nun, meine Herren, mad)en 6ic gerabe in Dft=

preufeen folgenbe 2Baljrnci)mung : eä ift in einem Sorf

^•riebrtdiä^of brci beuten ein löngcrer 3tufcntl)aU in ^4>reu§en

geftattet iBorben, nad)bcm feftgeftcUt rear, ba§ bie aJlönner,

rcelc^e fatf)olifc^er Äonfcffion finb, ccangclifc^e grauen I)aben

unb i^rc Äinber coangclifc^ raerben laffen.

G^ört, I)ört!)

S)iefel6e Seobad)tung ift im Slreife SBitlenbcrg gemad^t

rcorben in einem galle, m bic Drbre surüdgenommcn rcorben

ift, als feftgeftellt roorben mar, bofe ber ÜJiann feine Äinber

eoangelifd) merben lüfet; unb in einem jroeiten galle fd)roeben

bic ^Berl)anblungcn barum, ob bie ?5rau non ©cburt fatljoüfc^

fei ober erft bei bcr @l)efd)tic|ung fat^olifd) gercorben fei,

um boDon bic ©ntfdjcibung bcr grage ob^ängig ju mad)cn,

ob bie gamilie bleiben fann ober auäjumeifcn ift.

aJIeine |)crren, über bie 33er[)ältniffe in ^ofen roill xä)

m\<^ nid)t oerbreiten, raeil fic mir nidjt genügcnb befannt

ftnb, rocil id) aud) glaube, ba^ alleö erforbcrUd)e ftatiftifd)c

SD^atcrial jur 53eurt^eilung bcr aXcafercgel oon bcm 3lbgeorb=

netcn oon Sojbseioöfi unä mitgct^cilt roorbcn ift.

ajleinc Herren, id) miÜ nod) jum 6c^(u^ auf einen

©efii^tspunft f)inrceifen. SBir bcobodjten in biefcm S(ugen=

blid ein ftorfeä Stnfömpfen ber ruffifd^cn ©taat§mad)t gegen

bie beutfd)c eoangclifdjc Scoölfcrung in bcn OftfecproDinjcn

unb gegen bic fat[)olifd)e po(nif(|c 33eoölferung an ber

polnifd)en ©renje unfcrcö 9icid)ä. ^tufelanb ocrfud)t baö

notionalc Seben bort biö auf bie inncrfte %a\cx, biö auf bic

Spradjc, biö auf baö @ebct ju ®ott gu jerftören. ©clingt

bem rufiifd)en Staate biefer 93erfud), gelingt cö, bic bortigen

SDcutfc^en unb bic bortigen ^^olen ju ortl^obojen 5tuffcn ju

mactjcn, fo fd)eint, meine Herren, bicö ein beutlid)er g-ingerjeig

bafür JU fein, rcogin bic ©ntrcidclung bcö flaioifdjcn ^^olfS=

unb Staatslcbcnö unabmcnbbar brängt.

(33raoo! im 3cntrum.)

^röfibcttt: 2)oß 2ßort ^ot bcr ^err 3lbgcorbnetc

greif)err oon ^ammerftcin.

2lbgcorbnctcr grciljcrr \)on .Oamtncrftein : aJkinc Herren,

ic^ glaube nidjt, bafj bcr gcftrige unb Ijeutigc 3:ag - mcber im

2lußlanbc noc^ im bcutfdjen iüolfc — baö 3lnfcljcn bcö W\d)&'

tagß cr[)ö^en rcirb.

(aUibcrfpruc^.)

- - ^Q, meine Herren, ber ^crr 3lbgcorbnetc 9iidert ift jo

anberer SDlcinung. ©r \)at es eine mafjlofc Slnmafjung unb

Ueberljebung genannt, roenn ^eir oon ^eUborff ongcbcutct t)at,

(3uruf: SlngcbcutctV)

— ober, loenn Sic roollcn, offen auögcfprod)cn, bafi bic

3)lajoritotfcpnrteien bie (Mcfd)äfte bcö 3luölanbc£) füljrtcn.

^Dicme .t)crren, bicfcr 3luöfprudj fann ocrfdjicben oerftanbcn

rcerbcn.

(i^ac^en linfß.)

23enn ber ^err 3lbgeorbnetc SHidert i^n fo aufgefaßt Ijat,

bafe ^cxx oon ^'icllborff i|m ober feinen greunben imputirt

^abc, fie fonfpirirten mit bem Sluölanbc, bann irrt er fid).

öcb bin ber Ucberjcugung, — id) l^abc 5iüar nid^t mit bem
§crrn oon ^eÜborff barüber gcfpro^en, — id) bin überjeugt,

baf3 in biefem Sinne ^err oon ^cllborff fid) nid)t außgebrüdt

Ijat. Slber, meine Herren, roenn man im Sluölanbc ben ß"iu=

brud [jeroorruft, ba^ baö 9iationalitätöberoufetfcin im beutfc^en

$>olfc, fo roeit roie cö oertreten ift burd) ben beutfd)cn 9ieid)S=

tag, bafe biefeö 5iationalitätöbcioufetfein, roeld)cS nad) bcr

ftaatlid)en SKieberocreinigung bes bcutfd)en 9i>olfeö müd)tig

fid) regte, bereitö allmölic^ rcieber onfängt ju fdjioinbcn, fo

bcforgt man in ber Xi)at, meine Herren, bic ®cfd)äfte bcö

3lu5lanbö.

(Se^r richtig! rcditö. — Scljr unrid^tig! linfß.)

Stufen Sic fid^ einmal, um ben fpejicHcn ^-all beß

c^errn 3lbgcorbneten 3iidcrt inö granjöfifdjc ju überfe^cn, —
benfen Sie fidf) ben galt, bic franjbfifdje treffe, aud^ bic

offifliüfc, l)ötte fic^ gegen bic 3luöroeifung ber ©Ifafe^Sot^ringer,

bic nid^t optirt ^aben,

(3uruf : „^rooinstal'^orrefponbenj" !)

in öcr fd^örfflcn SBcifc auögcfprodjcn, unb nun rcoUtc bic

fran^bfifd^e Diegierung cö für stoedmä^ig Ijaltcn, Scutfdje

auöäuioeifen. 3}ann, fo ftcllen Sie fid) oor, träte ein fran=

jöfifdjcr 3lbgeorbnctcr in bcr Seputirtenfammer auf unb l)icltc

ctioa eine Siebe, roie ber .§err 3lbgcorbnete 9tidert, gegen bic

franjöfifd)c Sicgicrung. S)er SJlann rcürbc einfach oon bcr

Sribüne ^crabgcriffen roerben.

(Sc^r richtig! rccf)ts. S^xü^ Ii"fö: Sf^ <vronfreid^

gcfd)el)en! ©lode beß ^:)5räfibcnten.)

a)lcine Herren, rocnn roir unö nun bic iPorgängc, roie

fic fid) Ijeute unb geftcrn l)icr abfpielen, ocrgcgcnroärtigen,

rcaö ift baö 6l}araftcriftifd)e baran? SSir febcn eine

SOkjoritätöbilbung auö einem ilonglomerat oon Parteien

(Sad^en),

einem ilonglomerat oon Parteien,

(Unrul)c; ©lodc bcö "^srörtbcntcn.)

^i'öftbcttt: SDieinc Herren, i^ bitte, bcn $»crrn Stebncr

nidjt JU unterbrcdjcn.

Slbgeorbnctcr ^rei^err Hon .^»ammcrftciu : . . . rocldjcß

aus inneren ©rünben, — baö ncljme id) jur efjrc nomcntlid)

bcr einen ^^iartci an, — roclc^cß auö inneren ©rünbcn nicbt

äufammengcfüljrt roirb. (Sine a)laioritötöbilbung alfo, geführt,

roie baö in foldjcm gallc immer ift, oon bem cntfdjicbcnften

Sljcilc bicfcr Slicljrbeit; roir fcljcn bcn 3lbgeorbnctcn Sieb^

fnedl)t namens bcr aHajorität Ijier fpredjeu

(fef)r gut! unb SBraoo! rcd^tß),

rocldjc fid) jufammengetfjan Ijat

(Slbgcorbnctcr Siidcrt: beim ©ctreibcjoll!)

jium 3roccfc einer ^^reffion ouf einen (Slnjclftaat, rocld^er im

äöcgc einer ^Iscrroaltungßmaf^regel für bic ^Nntegritöt beß

beutfdjcn 9icidjcö eintritt.

(311)!)

3l\\u, meine .t)crrcn, unb man fiubct fic Ijicr jufammen, roo

bic i^ragc fadjUd) nidjt erörtert roerben fann, mit Grfolg

rocnigftcnö nidjt crihlcvt roerben fann;

(3uruf linfß: ÜHarum benn nidjt

0

— baß rocrbe i^ ?il)ncn nad)l)er glcicb fagen, — nmn finbet

fic l)icr jufammen auö bcm einfad)cn ©runbc, rocil im



571

Sanbtagc, reo bie ©acEic t)ingeljört, mau bicfc iUlnloritälS^

btlbiiiig nid)t crrcidjcn fann.

(Scijr gut! fcfjr ridjtig! rcdjts.)

9^uu, mciuc §crreu, ift ia nid)t üou allcu mit ber Dffcn=

t)eit, rote von beu fojialbcmofratifdjcu 9lbgeorbnctcn, bic

3lbfid;t auSgcfprodjcu, ciuc äseriuattungäuiafercgct, mc(d;c ein

eiujclfloat, in bicfcm gallc ^rcu&cn, für not()rocnbtg gcljalten

I)at, im Sßcgc bcr ''^^•cffion burd) bnö 3icid) rürfgäugig mad)cn

ju lüollcn. 2ßcsl)aib bic ."öcrrcn, mcldjc bic 9lntrögc Sluöfclb

unb bcn (Sucntuaiantrag SBinbtljorft untcrscid^nct Ijabcn,

bas nid)t gctl)an l)abeu, bleibt mir allcrbingö unücr=

ftänblic^, ba fic burd; ii)rc 2leu{3crungcn o^nef)in auf bcm=

felbcn Stanbpunft mic bcm bcö §crrn 2lbgeorbnctcn £icbfncd)t

id)on früljer üollftnnbic] fcftgcnagclt [iub. S)cun monu bcr

öcrr 3lbgcorbnctc Dr. <pänct in bcr crftcn 23cl)anblung ber

3ntcrpcI(alion im S)cscmbcr u. S'. baS auöbrücflid) olö ^kl

feiner ^]3artei [jingcftellt Ijat, bafj bic preufsifdjc SKafircgct

rebrcffirt racrbcn müffc, unb- mcnn bcr §err Slbgcorbnctc

Dr. SSinbttjorft bcn 6d)u^ bcr ITntcrtljanen — bodj rool)!

bcr prcufjifdjcn gegen itjrc 9{cgierung — olä bcn 3mcc! feines

Ijicfigcn 5l>orgct)cnä IjiufteKt, unb rocnn er cnblid) in bcr

C^3efd)ftftöorbnungöbebttttc, alö cS fid; barum Ijanbcltc, ob bic

polnifdjc §-rage Ijcutc unb geftern jur ©isfuffion fommcn

foUe ober nidjt, ausbrüdlid) betonte, bafi gerabc, meit im

preu^ifd^en Sanbtagc eine ©cfc^cöDortagc in biefcr §infid)t

5u erroartcn fei, bcötjatb bic oorfjcrigc ^erat^ung Ijier nott)-

rcenbig fei, mcit er crroarte, baf] man im preu^ifdjen 2anb=

tage fid; nad; bcm ridjtcn mcrbc, rcaS l]ier ocrljonbelt fei, fo

ift baö nid)t§ roeiter als bic nadtc 2lbfid)t, bcn ®influ§ beö

9ieid)Stags ma^gcbcnb fein ju laffen auf einem ©cbietc,

(3uruf: 3Rid)tig!)

mo baö ^oljcitSredjt beä ©insclftaatcö unbebingt unb unjineifcl--

fjaft oncrfannt ift.

(Seljr ridjtig! redjtä.)

2<i) gel)c bcöfjalb aud) über 3f)fc SScrfud)c, bic Slompetenä

bcö 9feic^ätageö 5ur ßrörtcrung biefcr 3lngelcgenl)cit na^äu=

roeifen, tjinrceg; bcnu barouf fommt cä f)ier in bcr Xt)at

m6)t an.

(SKibcrfprud).)

— 5tein, meine Herren; nad) bcm 2Bortlaut 3E)rcr 3lnträge

tommt cä nidjt barauf an, ob bcr Sieid^ötag fompetent ift,

bic i^ragc gu erörtern, ober ob baö didd) auf @runb beS

2lrtifelö 4 ber Sicidjäoerfaffung fompetent ift, im SBcge bcr

©cfelgcbung bie grage bcr g-rcmbenpoliäci unb beä ^:paf5=

raefenö ju regeln, fonbcrn barauf allein, ob baS beutfdjc

didd) fompetent ift, eine oon einem ©injelftoat inncrf)alb

feineö unbcftrittenen ^ol)eitöred)tcö oerfügte aJiafercgcl rüd=

göngig ju mad)en ober ju rcbrcffircn, rcie .^err §önel fagte;

unb bie ^ragc: beraegt fid) ber beutfc^c Di'cidjStag inncrljalb

feiner 9ied;töfpl)öre, racnn er bcn S^crfuc^ unternimmt, —
unb baö tf)un Sie fjcutc mit Sljrcn 3lnträgen, — auf bie

SSerrcaltung unb ©efc^gebung cincö ©iuäelftaateö burd; fein

S]otum einen S)rud auöjuüben? —
(Stimmen im 3e»trum: SBcnn mir fompetent finb, ja!)

bie ift eö, racld;cSic beial;cn unb mir verneinen. Sf)« Stellung

ift olfo, Sic mögen bagegcu protcftiren, rcie Sic roollcn, eine

unitarifd)e in bcr allerfcbroffften gorm. 3^ 'bin überjeugt,

ba§ bic Herren oon bcr Sinfen gegen biefen meinen Sluöfprud;

nid;tö einäuraenben t;abcn

(of)! linfö);

ba§ aber bie ^crrcn oom ßentrum fid; ouf bicfem ©cbietc

mit il)rcn 9iad)baren gur Stufen nercinigen, baö bleibt in

ber 2;i;at übcrrafd;cnb, übcrrafd)cnb umfomet;r, nad;bem in

ber Haiferlid;en S3otfd;aft mit aller 33cftimmtt;eit anögcfproc^en

ift, ba§ bie oerbünbeten Dicgierungcn biefen unitarifd;cn

2Scrl)anb[ungen bcS 9{ei(^«tagg.

Sk'ftrcbungcn auf baö aUerentfd)iebcnftc entgcgcnjutreten

jcbcr l]dt bereit finb, unb ba^ ber ^ici^ögcbonfe in nid)t

unitarifd;cr, fonbcrn in föberaler Jorm gcioa^rt merben rairb

burd; bic ucrbünbetcn Siegicrungen.

3hm l)at jicar ber %üi)vcv ^l)xct aJlajoritöt, bcr .§err

3lbgcorbnetc iJicbfncd^t

(fcl;r gut! re(^tä; ^eiterfcit),

gerabe in biefcr ilaifcrUd^cn S3otfc^aft baö Scfnoinbcn beö

yicid;ögcbanfcnö finbcn roollcn; aber er f)at unö glcid;5citig

flar gcmad;t, maö er fclbft unter bicfem yjcidjögcbanfcn fid;

bcnft. ©r I)at unö ücrfproclicn, bafi, falls, maö ber §crr

9icid)öfanjlcr ongebcutct liatte, in ^olgc fortgcfe^ter Cppo-
fition bie „9icid;öbubc" gcfd;loffcn rccrbcn follte, — mag
bcr Sluöbrucf nun crnftt;aft ober fd)cräl;aft gebraucht fein,

— „roir", — fo fagte §crr £icbfncd;t, ic^ ncl)me alfo on,

er unb bic SJJajorität, bic t)intcr il)m ftel)t, — ba§ roir bie

9icid)öbubc bonn roiebcr öffnen roerbcn unb jmar auf bem
^-l^rinjipc ber 33olfsfouocränetät. ^d) gratulire ^i)nm, meine

.^crrcn, ju bicfem $5or^aben unb bin fcl;r gefponnt barauf,

mic Sic baö bcmnädjft auöfü[;ren roollcn, namcntlicf) rcenn

bic Sicid^öbubc fo auögcftattet roirb, rcie bcr Slbgcorbnetc

Sicbfncc^t eö unö in furjcm gemalt l;at. S^er §crr 3lb=

gcorbnete 2icbfncd;t l;ielt eö nämli^ nid;t für nötl}ig, fic^

mit bcn ie|5igcn ©cfcgcn überhaupt in irgenb eine S3erül)rung

gu bringen; mit bcnen, fagte er, fei ja bod; nid)ts an^

jufangen; er ftellc fid; beö{;alb Icbiglid; auf ben foömo=

politifd;en unb internationalen S3oben. „©rft aJlenfc^, bonn
^^olc", baö roar bcr ©runbfa^, auf bem bie beutfi^e dkiä)§>'

bubc eröffnet roerbcn foll

(gro^e ^eiterfeit rec^tö);

baö l)ei§t alfo bic abfolute 9^egation aller S^ationalität.

S)a id) mid; nun gerabe mit bcm 2lbgeorbnctcn Siebfned^t

bcfdjäftige, barf id^ rool;l einige Saiden üorroegnc[;mcn, bie

er ficfogt l;at, um baö glcid; abäutt;un. S)er Slbgcorbnete

£iebfned|t meinte, roo g-rcifieit l;errfd;e, ba fönne ein

9laiionatitätenftreit nidfit Dorfommen, unb er roicö unö l)in

auf bie Sd;rociä unb bie ^bereinigten Staaten 9^orbamerifaö.

'^d) möd)te bcm 2lbgcorbnetcn 2icbfncd;t junädfift ratzen,

feine ]^iftorifd;cn Stubien etroaö ju oertiefen, ©r roürbe bann

rool;l begreifen, bafj in 9lorbamerifa fclbftocrftänblic^ oon

einer nationalen ©runblagc überljaupt n\d)t bic Siebe fein

fann, ba baö ganjc 2ßefen ber norbamcrifanifd;en Staaten:

ücreinigung feiner Ijiftorifc^en ©utftc[;ung nad; gerabe auf

bcr öntcrnationaütät beruht. 2lber aud; roenn er nur bic

neucftcn a^orgönge in 9lorbomerifa etroaö genauer üer=

folgen roolltc, fo roürbe er roiffcn, ba^ bic 9iorbamcrifaner

ein ganj anbcreö SDlittcl Ijabcn, um bcm 9Jationalitätcnftreit

ein ®nbe ju mad)cn unb baö ©inbringen frenxber 3htiona=

litöten, roo eö iljucn unbequem roirb, gu Derl;inbern; man
fd;lägt bort einfad; bie 6l;inefcn auf ber Strafe tobt; bann

ift man fie loö. ©cföllt 3f;nen baö bcffer?

(^citerfeit. 3ui'uf im 3c"trum: 3lber bod; nid^t bcr Staat!)

9tun, meine Herren, ficf)t man fid^ bie gange 3lftion ber

SDlaioritöt, roeld;c fid; für bie Slbftimmung über bic oor=

liegcnben 2lnträge ungrocifclfiaft gufammcnfinben roirb, an, fo ift

fic, — baö roar nid;t anberö ju erroarten, — nad; jcbcr Üiid^tung

ijin l)icr im 9teic^ötag beptacirt. S^er 3lbgeorbnete 9iicfert

l;at fid^ barübcr befd;rocrt, ba^ roir ben .^erren, roclc^c bie

3lnträge untcrfd;ricbcn l;abcn, bic Scroeiölaft auferlegen für

baö, roaö fic in bcn 2(ntrögcn bel;aupten. 9tun fc^eint mir

bod) nid^tö natürlii^er, alö, roenn 2lntragftcllcr bic Sc^auptung

aufftcllen, bafe bic Slrt unb bcr Umfang bcr 2luörocifung

nid;t gered;tfcrtigt fei, ba§ fie bann ocrpflic^tet finb, unö im
cingelnen nad;5urocifen, roeld^er 3lrt bic 3luörocifung fei, unb

roctd;en Umfang bicfelbc tl;atfäd^lid; gel^abt [;at; fie muffen

bcn 33eroeiö bafür erbringen, bafe bic ü)k§rcgel nid^t im

Sntcreffe ber bcutfd^en Station geroefcn fei. &aö ift nun

86
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ba oorgcbrad^t roorben. Tlt'mc Herren, Sic F)aben eine Sieil^e

üon cinjelncn yällcn üorgctragcn, fclbftDcrftänbUcf) oljnc irgenb:

lüie bcn ^öeiüciö erbringen jn fönncn, — benn baö nenne

ic^ n\ä)t 33eiücife erbringen, lücnn man einige anoni)nie ein=

äelne gällc norträgt, — mit ber [teueren ©cmi^^eit, bofe bie

oerontroortlic^e Stelle, bie allein im Stanbe ift, bic 3Jici^tigfcit

S^rer Se^auptnngcn ju prüfen, nid^t aniccfenb ift.

(3urufe: ^reufeifd^cr Cberpröfibent ift anrcefenb.)

— SOIeine Herren, ber preu§ifd)e Dberpröfibent, roenn er

onroefenb ift, ift nic^t a(ö preu^ifdjer Cbcrpräfibent, fonbern

alö SOtitglicb bcö bentfd)en Dieidiötagö f)ier unb mürbe nid^t

einmal autorifirt fein, bie prcu^ifd;en SOiafjregeln auf feiner

amtlid^cn 5lenntni^ berfelben I)ier ju uertl^cibigen.

(3uruf im 3cntr"tn: 23er ift fd^ulb, ba^ ber 53unbeSrot^

nid;t ba ift?)

— 9Jun, meine ^lerren, baran finb Sie fdjnlb, bo Sie bic Sod^e

nid^t im preufeifc^en Stbgeorbnetcnt^auö 5ur Sprad;c bringen,

mo allein bie Sad;c djre notfjracnbige ©riebigung finbct.

Siefc einäclncn '^äUt, bie ^ier üorgcbro(^t roerben,

fönnen oon nns natürlidj n\6)t geprüft raerben; aber mo
man unter bicfcn einäelnen gälten Ucbertreibungcn nnb

tlnrid)tigfeiten tl)atfäd)lidE) naclirocifen fann, ift man bod; aud)

bercdt)tigt, bie übrigen 3lnoabcn in S'^cifc^ jicljcn. 6ä
bat ä- ^. ^err SDIöUer als eine fcl^r bcbenflid)c roirtI)fd)afttidE)e

SSirtnng biefer 2luöroeifungcn bie 3^()atfad)e nütgctl)eilt,

bafe etroa groci[)unbcrt 2Bof)nungen in Slönigäberg in

i5olge beffen leer ftel)cn, raöljrcnb eä il)m befaunt fein

mufjle, ba^ ber Oberbürgcrmeifter üon Äönigäbcrg, fein

eigener poUtifd)cr greunb, ousbrüdlid) crflärt tjat, ba& biefe

Ieerftel)enben SBol^mmgcn lebiglic^ gcfunbl)citögcfci[jrlid)e

Spctunfcn feien, beren Scerfteljen auä fanitören ©rünbcn nur

erroünfc^t fein fann.

(§ört! rec^tä.)

Sann ift uns l)ier erjälilt roorben, man liabe felbft noter^

unb mutterlofe Sßaifen über bie ©renjc gebrad)t. 2öie liegt

nun ber gaü? ©in galt, ber mir genau bcfannt ift, — unb

id) babe nid)t gcl)ört, bafe bcl)auptet roorben fei, eä roöre in

mel)reren g-ällen gcfdje^en, — betrifft ein fiebcniol)rigeS

3Jläbd)cn in £trel)len, beren 3]atcr ruffifd)cr Untertl)an roar,

bie 3)Jutter eine S)eutfd)e. S3cibc Gltcrn finb uerftorbcn, baö

ficbcniö^rige SDIobdjcn roar ber öffcntlid)cn gürforge anl)cim=

gefallen, unb eä ift auf ®runb üon frcnnbf(|aftlidjem Uebcr=

einfommen jrcifc^cn bcn preuf5ifd)cn unb rufftdjcn S3eljörben

oon ben ruffifd)en Seljörbcn übernommen roorben. S)aä

nennt mon i}kt eine rüdfid)tölofe Sluöroeifung üoter= unb

mutterlofer Sßaifen.

(|)ört, l)M\ redjtä.)

9Jun, meine Herren, l)at man, ba man mit bcn (Sinjcl=

fällen boc^ nid)t bic SBirfung er,^iclen fonnte, ollgcmcin be-

ftritten, baf? ein bebcnf(id)eö 33orbingcn bcö ^-jioloniömuö

überl)aupt ftntlfönbe, unb cö baljcr md) nidjt im nationalen

Sntcrcffc läge, biefeö S^orbringen ju bi'ibcrn. 'M) nnifj Sic

ba bod) uerroeifen auf bie ganjc (ycfd)idjte ber prcuf}ifd)cn

aJJaferegcln gegen biefeö iiiorbringcn bcö ^4>otoniömuö; fic

finb nid)t oon Ijcutc unb nid)t oon gcftern; fic finb fcl)r alt

unb finb, rocnn aud) nid;t immer mit ber notljigcn .fton=

fcquenj burdjgefüljrt, bod) ber X()coric nod) flctö aufrcd)t-

crl)altcn roorben. '^sd) fönnte nod) roeiter jurüdgeben, meine

Herren, id) roill aber Sic nur ocrrocifcn auf bic erftcn 3ln-

fange bcß .Hullurfampfcö. (Sß roirb 3l)"cn bcfannt fein,

baft biefe erften Slnfängc — id) rcd)nc bal^in alß ^ov-

bcrcitungömaurcgcl fcijon baß Sd)ulauffid)tögcfcl5, — baf;

flcrabc baö Sdju(auffid)tögcfct^ feiner >](il oom banmiigcn

Slultußminifler I )r. ^v^lt unb, rocnn id) nid)t irre, aud) oom
banmiigcn Daniftcr (Mrofcn 3Homavd nuübrüdlicl) motiuirt

unirbc mit ber y(ot()rocnbigfeil, baß ilforbriiigcn bcß '"|>oloniö^

mu§ ju oerf)inbcrn, unb bo& Dr. galt auf einen (Sinrourf

oon fonferoatioer Seite, rceld)e gegen biefeö Sdf)ulauffid)ts=

gefe^ bamalö Stellung nal)m, mit bcn SSortcn crroibcrte:

rooUcn Sic benn ^^olen unb bie ^^^roDinj "^^ofen in einen

Sd)ulbclagerung'33uftonb oerfej5cn? 3)kine Herren, ic^ l)ättc

gcroünfd)t — baö ift meine perfönlid)^ 3lnfid)t — man bättc

bamalö in ber 3;t)at ^^olen in einen öd)ulbclagcrung§äuftanb

oerfegt unb l)ättc ben übrigen i\ulturfQmpf unterlaffen; roir

bättcn uns mandjc fd)roere Seiten im beutfc^en '^aterlanbe

erfpart, unb bic auf3ergcroöl)nlid)cn 93la^regeln gegen baö

$8orbringen beö ^^^oloniömuö l)at man ja, roie bie bcntige

Scbttttc unb bic prcuf3ifd)c 3:l)ronrcbc bcroeifen, burd) bcn

^ulturfampf bod) nid^t gel)inbcrt; man fiebt \a, bafe man
beute trog bcö 5^ulturfampfcö nad) äroolfjä^riger S)auer ben=

nocb flU au^crorbeutlid)cn 9)]aferegcln fcbreiten mu^. 3lbcr

baö ©ine barf mon roobl barauö entnel)men, baf3 bic 3]er=

fud)e, ein 5ßorbringen bcö ^^oloniänutö als überf)aupt nid)t

oorljanben bi»?iiiftcllen, burd) bie fonfeguentcn unb mit allen

äliitteln fortgefegten ü)Jaf3naf)mcn ber preu^ifd)en Dicgierung

roiberlcgt finb. ®ö ift nicl)t an5uiicbmcn, bafe bic prcu|ifd)e

9tcgicrung QCQen ein ^bantonx mit folc^en a)litteln fortgefegt

unb fonfequent anfämpfen roürbc.

9]un, meine .^crren, bcplacirt ift bic 3lftion ber 93laiorität

aud) aus einem anberen ©runbe, bcSbalb nämlid), roeil bic

ücrfd)icbenen .^crrcn 3lntragftcllcr ganj oerfdjiebcnc ©rünbc
angeben, auä bcncn angcblid) biefe 2luSroeifungcn ftatt^

gcfunbcn t)aben follcn. S)ic Herren oom 3c'itriii" bcfteben

barauf unb balte» icbe anberc 3luölcgung für oöllig oerfeblt,

baf3 bie Sluörocifung eine gegen bie fatbolifd)c Rivd)c, gegen

bie Slatbolifen gcrid^tcte älta^vcgcl fei. j)er anberc 3:i)cil

ber SOkioritöt, ber burd) bic beutfd)freifinnigc Partei oer=

treten ift, crflärt mit aller 33cftimmtt)eit, — roir Ijobcn baö

gcftern oom $)errn Slbgeorbnctcn Dr. a^loller gcl)ört, — ba&

bic 93ia^rcgcl fid) nid)t fotoobl rid)tc gegen bic fat^olifcl)c Slird)c,

fonbern gegen baö Snbcntbunx ober, roie ^crr Dr. 9)löllcr

jagt, gegen bas liberale 3ubentl)um; idE) mu^ babei cin=

fd)altcn, ba^ id; ein fonfcroatiocö 3ubentl)um ntc^t fcnnc.

(§citerfeit. 9hif: 23leid)röber! — ©rofee ^eiterfeit.)

— öd) fann Sie nur Dcrftd)crn, bafj $err oon 33leid^röbcr

meines SKiffenö ber fonfcroatiocn ^|5artci nid)t angehört; roaö

er im .^eräcn trägt, roeifs id) nid)t.

(9{uf: Sd)roabad)!)

%in, meine ."öcrrcn, ift biefe Stcllungnabmc ber ^^artcicn

ju bcn ©rünben ber Sluörocifung eine febr übcrrafd)cnbc.

(Sö ift febr mcrfroürbig, baf? bie §erren oom ^i-'^trum fo

auöbrüdlid) barouf bcfteben, bafe bic üDJafjrcgcl eine anti=

fatl)olifd)c fei. Sie fegen fid) bamit in auöbrücflid)en ©egcn;

fag gegen baö päpfllid)e offijiofc Crgan, ben „Cffcroatorc

9iomano".

(^citerfcit.)

SMcfcs Drgan ber Äuric l)at mit aller 3^eftimmtl)eit crflärt,

baf3, rocnn ein onbercs ita[icnifd)cä S.Matt, ber „3)iritto",

biefe 3luöiücifung(jmaf)regct olö eine erflufiu antifatbolifd)c

auffafit, baö im öuficrftcn ©rabc tbürid)t fei; benn cö ftänbc

fcft, baf^ biefe lUafjrcgcl fid) rid)le Icbiglidi) gegen bie :>^uben,

rocld)c einroanbcrtcn in ben prcuf]ifd)cn Staat, unb er [)at

bic Dualität biefer cinroanbernben ^nben in einer ungemein

fd)arfen ülunfc gcfcnn,:,eid)nct. ©r ncrfidjert, bnfi ber polnifd)C

.Sintl)ülif an feiner Sd)olIe bänge unb nid)! in bie grembe ?|iebc,

bafj iJMonmrd aber — fo fagt ber „Dfferuatorc 'Jiomano" —
oon ber ''4>cft ber ruffifd) = polnifd)en unb ganjifd)cn 3»bcu

nod)gerabc gcinig babc , nnb bnf? er bicfcn 3>'J»g ö»ö

Dcfterrcid) unb ^)iuf)lanb innncr mcbr anuuubfen fäbe unb

bcfibolb bic 3luöuunfuugömafircgeln oerbängt b^bc. Dicrfs

roürbiger ^Vn-ifc, meine .^errcn, \)ai bann gegen bicfcn 3luö:

fprud) bcö „Cffcruatorc ')iomano" bie „oübifcbc ''l^'effc" in

ber allerfdjroffftcn ÜiJcifc gronl gcnuKl)t unb baö )l?atifonifd^e
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Statt mit 2lu§brü(fcn traftirt, bie über baS fonft übli^c

^arlQmcntarifcI;c iccit I)inniiö (\c))cn. ^nbc^fcii finbct fid) in

bicfcm gallc bic jübifcfjc ^-^i-cffe auf bcmfclben 23obcn iric

bic SKcrtrctcr bcö ^enti-umö infofcrii, alö [ic bie ©rflärung

bcs „DHeruatore 5){omano" befnmpft. Slnbcrcrfcitö, meine

Herren, ift nun bic 3luön)cifung bcr Cuibcn oon bcr frci=

finnigen isaitci betont morbcn unb jiDar, mk .^crr Dr.

SD^öIIcr linftclltc, alö eine für baö bcutfdjc dkid) oon mirt^=

fc^aftli^cn unb f)anbcIöpolitifd)en ©efidjtöpunften auö fd)äb=

lid^e unb im t)ö(^)ften @rabe (icl)Qffiße IRafircgel.

2)iefe 2lnfid)t ber ®eutfd)freifinnigcn, cbenfo rcie bic

bamalige Interpellation, ift nun oud; üon bem ."perrn

Stbgeorbnetcn Submig Socrce untcrfdjrieben morben, unb \d)

mu§ onnet)mcn, bafj er bcn 2luöfüf)rungcn feines politif^cn

greunbeS Dr. a31öller juftinunt; id) mufi, obgieidj cö

übcrrafd^enb erfdieint, baä anneljmen Iro^ einer mir bcfannten

ST^atfad^e, bereu 3{id)tigfeit mir feinerjeit §err Submig Soercc

fclbft beftätigt fjot. tjot nämlic^ om 31. Dftober 1883

in SBien eine gct)eimc ©igung üon ©clcgirten ber Alliance

isra(!;litc ftattgefuuben ; on biefer ©i^uug f)at unter onberen

a\iä) §err Subrcig Socme tt)ci(genommen. S)ic ©i^ung tjatte

jum ©egenftonbe it)rer 93erat!)ung bie ^rage, inraiciucit ber

ßulturjuftanb ber galigifc^en ©(aubenSgcnoffcn geljoben rcerben

fönnie, unb mit mcldicn SDUtteln. 2)a Ijat nun bcr Steferent

in biefer gef)eimcn Sigung

(3uruf: <Bä)t\nt feJ)r gctjeim gcroefen ju fein!)

— fefir get)eim! — über feine galigifd^en ©laubcnögcnoffen

folgcnbeä Urtt)cil oorgetrogen — id; raerbc nur einige gä^e
ücrlefcn —

:

®er junge galigif^e Sube, natfibem er früf) in-

fommengcfuppclt murbc unb fd)on im ©Iterntjauä

bcn rcid;en llinberfcgcn ücrmcf)rt t)at, tritt ^inauä

in§ Scben obne anberc Henntni§ als fene, bie baS

Gfjcbar in iljm pftanjen fonnte, of)ne 5lenntni§ eines

^anbmerfs, unb foll nun für fid; fclbft unb feine

t^amilie S3rob Ijerbcifd^affeu. Surd^ bcn 9]ieber=

gong beS Si^^ifi^cnlianbelS einerfeits unb bie 3"=
nal)mc ber fübifc^cn S3cüölferung anbererfeitS roirb

gegenwärtig ein ©rroerb immer fdjtüierigcr. SOian;

gcls bcr gercö^nlid^cn Sitbung fann er fid^ feiner

bcfferen Sefdiäftigung jumenben, unb mangels bcr

Äenntni^ eines ^anbrocrfs fann er bei rentablen

S3errid)tungen anberer 2lrt nid^t uermaubt rcerben.

3ft er nun finbig unb pfiffig, — unb bie iOlcljräalil

ber polnifd^en Suben ift fo oeranlagt, — fo fiel;t

er fid) burd; bcn ©rl)altungstrieb unb bie traurigen

©rrccrbSoerl)öltniffe fcf)r balb auf einen 2öeg

gebrängt, ber, rcenn er and) jumeift ou^erl)alb bcs

©trafgcfcges bleibt, bod^ ju ©rrcerbsarten fü^rt,

meldte baju beigetragen ^aben, bem goligifc^en

3uben ein ©tigma aufjubrüdcn.

aJicine Herren, bas ift baö Urt^cit, rccld;eä beutfc^e unb
fronjofifcEie Suben, aud^ englifd;e — eä finb ba oerf^iebcnc

SScrtreter, 23aron 3iotl;fd^ilb, §enri) SBormS, anroefenb gercefen— über bieicnigcn iübifd;cn ©Icmente fäUcn, bereu 2luS=

rccifung bie preufeifdjc 9iegierung ücranlait l;at.

9]un frage id; ©ic, meine Herren

(3nruf linfS),

ob ©ie nac^ bicfcm eigenen Urtl)cil ber l;erüorragenbften 93er=

treter beS 3ubentl)umS über biefe jübifc^cn ©lemcnte nod; bic

2lnfict)t an\tcä)t crljalten rooUcn, ba| bic 2luSrceifung bcrfclbcn

eine für bie bcutf(|c Station fd)öbigenbe unb namentlid; eine

für bie rcirt|fd)oftlid;e ©ituation ber S)eutfd;en nac^tl;cilige

9)lo&regel fei?

(Unrul;c unb gunifc linfs.)

aJleinc Herren, id; fte^e nid^t an, ju erflären, baB ic^ bie

3lusn)eifung biefer ©lemcnte für eine übcrouS ^eitfome SOloß;

regcl l)alte.

(§ört, fiört! linfs.j

^un l]at bcr .^crr 2lbgcorbncte ^tidert, an bcn iö) mid)

nod; jum ©d;luB mit ein paar Siiortcn rcenbc, ücrfid)ert, bo^

it)n nur 9Jcotiüe patriotifd;cr 3iatur bcracgen. ^d) srccifle

baran, foraeit feine fubjcfline 2tuffaffung babci in Setrac^t

fouunt, feincöiücgS; aber eins wolle er mir nic^t oerbenfen,

rccun id; babci an ctmas .Siird;tl)urmpatriotismuQ, oielleiclit

aud; on etrcos 2!Bal)lpotriotiGmuö bcnfc.

(©ct)r gut! red)ts.)

SÖir tjoben bic 93cfc§roerbcn gcl)ört, bie ber .^err 2lb=

gcorbncte ^{icfcrt l;icr mit bcfonberer ©mpt)afe oortrug, über

bic 2luörceifung üon einer 3ieil)c oon ruffifclien ^omilien aus

Sanjig, unb eö ift uns ollen bcfannt, bofj §crr 9iidert feine

2Bol;l, bie er nod;l;er allcrbingö abgelehnt ^ot

(3urufe linfs),

42 nod^träglid^ ouSgcrcicfenen ruffifcf)en Untertfianen ju

bonfcn l;ottc.

(Unruhe unb ^üx\x\e linfs.)

^rftfibcnt: ^d) bitte, ben §errn Siebner nic^t ju unter

-

bredfien, meine Herren!

2lbgeorbneter grei^err boit ^amwcrftciu: 9Jun, meine

Herren, rcos jum ©cl)luf3 bcn Siorrcurf onbctrifft, ben ber

§err 2lbgcorbnctc Siicfert bcn prcuf?ifd)en 53cl)örbcn noc^ ber

S^iidjtung gcmodjt l)at, bofj fic nid)t fc^on frül)cr unb nicE)t

entfd^iebener bie 3urüclrocifung ^cs polnifc^en ßlcments in

^rcu§cn burc^gefc^t !^ättcn, fo gebe id^ il)m boS üollflänbig

ju. 3d; gebe il)m gu, baf? bic SJlof^regel, rcie fic Ijcutc notl)=

roenbig geroorben ift, jum großen 2;i)cil bes^olb nod^ ouf3cn

l)in gerciffe gärten jeigt, rceil eine ^t'ü long bic prcu^ifc^e

Stcgierung unb il)re Beamten nic^t mit Slonfequcnj bie

on fid; grunbfä^lii^ fcftftcl^cnben @eftd;tSpunfte jur 2luS=

fütjrung gcbrodjt l)at; id; mu^ aber ben §errn 2tbgeorbneten

diidiü ouSbrüdtid; baran erinnern, bofj bieicnigcn preu^ifc^cn

S3camten, bic im rccfcntlid;en ein S^orrcurf trifft, gerobc feiner

politifd^en ^id;tung nöfier gcftanbcn t)abcn als ber unfrigen.

@s ift unleugbar, bofj, rcenn §. 33. bcr §err 5lultuSminifter

%alt ouf bem ©ebiete beS ©d^ulroefens feine 3been jum
©urcbbrud^ gcbracl)t ptte, bie heutigen ©d^uloer^ältniffe

^rcuf3cns, rcie fic hmd) ben (Eintritt ber polnifd;cn 3uDÜgler

fid^ geftalten, md;t eingetreten rcärcn. Db biefe 93io§regcln,

bic ber ^err Dr. %alt von feinem ©tonbpunfte aus etroa

jur ©eltung ^ättc bringen foUen, rcieber bem onberen %t}c\k

ber 9)laiorität, ben §erren oom 3entrum, genehm gercefen

rcärcn, boS ift eine onbere ^^i^oge. ^d) gloubc fic ncrneinen

ju foHen. Unb fomit rcünfd^e id^ bcr l)eutigcn 33laiorität

@lüd ju ifirer bemnäc^ftigen 2tbftimmung.

(Srooo! rechts.)

^t'äfibcitt: SOIeinc Herren, eS finbct f)cute um 2 U^r
im prcu^ifd;cn 2lbgcorbnetcn^aufc bic ^Nröfibentcnrco^l ftott,

unb es legt ein großer X^eil bcr SOUtglicber biefcS ^oufeS
2öert]^ barouf, bobci äugcgcn ju fein. 2luf bcr onberen

©eite rcirb eS rcol;l bem SBunfd^ bes gonjcn §aufeS ent=

fprcd;cn, bie oorliegenbc 33crotl)ung l)cute ju ©nbe ju fül^ren.

^d) fd;lage 3f)"en beSl)alb oor, bie ©i|ung bis 3 U§r
äu untcrbrcd;cn.

3ur ®efdf)äftSorbnung l^ot boS SBort bcr |)crr 2lb=

georbnete 5?ai;fcr.

2lbgeorbncter Äftllfcr: SDkine Herren, ols 2lbgeorbneter

aus einem nic^tpreu§ifd;cn Sunbesftoot rciU id^ bogegen 33er =

rcal;rung einlegen, bo^ bcr 9kid;ötag irgenb rocld^e diud-

fid^ten auf bic ©i^ungen beS preu^ifc^en 2lbgeorbneten=

S6*
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^aufcä nimmt. SBir l^aben \)kt Sanbtagöobgcorbnete ouä

Sai)crn, SSürttcmbcrg unb (Sad)[en, rco ein großer 33rud^=

i\)c\[ meiner ^^^arteigcnoHen im Sanbtngc fi^t, unb iraö böttcn

Sic baju gejagt, icenn mir fjicr beantragt I)ätten, einen

gigungätag ausfallen ju laffcn, meil an bem 2'agc in Sadifen

^röfibentenraat)! ift, unb bafür am ncidjftcn Sage ju tagen?

9Jad) allcbem, maä mir Ijeutc, feincrjeit non bem .^errn

9tci(^Gfan3lcr gel)ört Ijobcn, maä mir für gro^c ^Jüctfidjten

auf baö prcu§ifd)c 2lbgeorbnelcni)auä ju ne{)men Ijättcn, t)er=

lange id) gerabe unb au^ in Siüd'fidit auf bie Sage ber=

jcnigen 9{eid)StagSabgeorbneten, bie auö ben angrcnjenben

Sunbe^bcjirfen finb, ba§ nidjt eine foldjc 3rocit^)cilu"9 ^cr

Sißung crfotge, mie bcr ^crr >)]räfibcnt t)orgcfd)(agen l)at;

benn ein fef)r großer S^fjeil üon Herren au§ allen Parteien,

mill gonnabenb 2lbenbö, jum Sonntag, in bic §cimat fat)ren.

S)iefe rocrben baburd^ au^erorbentlid) befcJ^iüert, lüenn bic

Sigung bie 3iüeit{)eilung erführt, meil fie bei ber 3lbflim=

mung gugcgcn fein, aber aud) abreifen rooKen. STaö ift aber

für mid; nur ein nebenfäd)li(|cr ©runb
;
^ouptgrunb ift ber

prinsipicllc Stanbpunft; ba^ ber 9tcid)Stag feine 9Uid|id)t

nel)men foll unb aud) nid^t nimmt auf ben bai)crifd)en, fö^=

fifdjen, roürttembergifdien, bcffM'^Jcn Sanbtcg. 2Sir Ijaben

alfo gar feinen ©runb, 9tüdficl)t ju ncljmen auf irgcnb eine

^räfibentenmal)l eincö parlifularen SanbtagS. Snfofern uer-

tretc id^ t)ier ben Skid^ögebanfcn gegen baö Ueberroudjern

bcö preu^ifc^en ^artifularismuö, für ben mon 9^üdfid)ten

Don unä, bem 9teid;§tag, oerlangt.

^räfibcnt: S^x ©cfdiöftsorbnung Ijat baä 2ßort ber

^crr kbgeorbnete Dr. 2Binbtl)orft.

2lbgeorbnetcr Dr. Sßittbtlöorft: S^) »ücife nid^t, ob ber

ocrel)rte §err über feinen ^roteft eine 2lbftimmung »erlangt.

(2lbgeorbncter 5lai)fer: 3a!)

— @ut, bann bitte idf) ben §crrn ^röfibenten, fic fo fd)leunig

mie möglid) ju ncranlaffcn. @ä mirb eine anbcre ®etcgenl)eit

tommcn, rco id) bie ©ebanfcn bcS üerel)rten §errn auf iljr

9iid)tö 5urüdfül)ren fann.

^räfibcnt: 3d) rceibc bic ©ntfd^cibung bcö §oufeö

l^erbeifül)ren.

^6) fd)lagc meinerfcitö uor, bie Sitzung biö 3 Ul)r ju

untcrbred^en. ^d) bitte biejenigcn Herren, rccldjc meinem

$8orfd)lage juftimmen mollen, fid) ju erljcbcn.

(®cfd)icl)t.)

S:aö ift bie gro^e SDIaforitöt. S)ie Sit5ung rcirb biö 3 U^r

unterbrochen.

(Untcrbrediung ber Sijjung 2 Utjr.)

2)ic Si|jung mirb um 3 Ul)r 5 SDlinuteu buid) ben

^röfibcntcn oon S[ßcbell--^4^icöborf miebcr eröffnet.

^röfibettt: Xk Sitsung ift miebcr eröffnet.

Xo£3 2ßort l)at bcr ^crr 3lbgeorbnctc ^ai)er.

3lbgcorbnctcr '^a\)cv: 3Uleine .t^erren, menn bic ^^ragc

fo flein märe, mie fic bcr .^»err 9lbgcorbnctc oon .'painmcr

ftein bc[)anbelt l)at, bann mürbe id) Ijeutc übcrljaupl baö

2i5ort nid)t meljr ergreifen ; bei bcr 2U-bcutung aber, bie ibr

in ayirllidjfcit ?,ufommt, fc()e id) mid) ücranlaf;t, namenö

meiner ':|iarteigcnoficn oon ber üsolföpartei ju cifliircn, bafj

mir für bic fdjiirffle bcr uorlicgenben Raffungen, niiinUdj für

ben fo^ialbcmotratifri)en Slntrag ftiunnen merbeii, unb jmar

gcrabc bcöljalb, meil er bic frijiirfftc ^oiiiiuliiimg aufiucift.

SBir föiinen [a in biefer gonjen 3lngelegen]^eit überl^oupt

nid)tä tbun, alö unferc roarnenbc Stimme erbeben ; unb menn
nmn biefc marnenbe Stimme nid)t blo{3 ignorirt, fonbern

menn man burc^ gcfliffentlic^eö SGJcgbleibcn — ^errn

oon §ommerftcin fann id^ menigftenö oorläufig noä) nid)t

olö einen 33ertrctcr ber oerbünbeten iKcgierungen gelten lallen,

menn er aud) cinigeö ju it)rer ^?ertrctung oorgetragen l)at —
menn man burd) geflinentlid)cö SBegbleiben unö im üorauö

jeigt, ba§ man unferc 2Barnung überljaupt gar nid)t l)örcn

roill, bann erfd)eint eö mir onge^eigt, ba§ ber 2Barnenbc

moglicbft beutlid) unb möglid)ft früftig feine SSarnung er;

fd)allen laffe. S)aö ift ber ©runb, meöbolb mir für bicfen

2tntrag ftimmen merbcn, momit roir nid)t fagen mollen, bafe

er unö in jcbcr 6injell)eit uoUftönbig entfpred^e.

SDIcine Herren, id) befaffe mid) mit ber ^rage, mie eS

mit unfercr 5vompetenä für bic !'l!crl)anblung biefcö S()emaö

auöftel)t, nur fel)r furj; id) l)abc nid)t im Sinn, ouf ftaatö=

red^tlid)e 2lutoritäten unb Scf)rer mid) ju bcgieben ober 3l)ncn

bic 3leid)öDcrfaffung au§äulcgen. S'aö allcö ift erfolgt, ^d)

möd^te nur gegen bic 2luffaffung, mctcbe ^err oon §ammer--

ftein auögefprod^en l)at, einige Semerfungcn mir geftattcn.

Seine ftaat6rcd)tlid)e ©ebuftion fionft baran, bafe er uoll-

ftänbig überfict)t, ba^ ber 2lrtifel 4 ber 9{eid)öüerfaffung bem
dicxdjc md)i blofe bie 23cred)tigung gibt, bic grcmbenpolijei

unb ucrroanbtc SDlaterien gcfc(3gcbcrifd) ju bebanbeln, fonbern

bafe bem 9icid)e auc^ baö 2luffid)törccbt über biefc 93kterien

crtl)cilt ift ; unb rccnn baö Stcid) baö 2luffid)t§rcdf)t über biefc

2Jkterien uerfaffungömä^ig Ijat, fo l]at in bem älbment, ba

baö Dieid) üon biefcm feinem 3ted)t ber Seauffid)tigung

©ebraud^ mad)t, fcber einjelne Sunbeöftaat, mag er flein ober

mag er gro§ fein, fid) biefer 2luffid^t ganj äroeifelloö ju fügen.

S)ic einsige §rage, um bic eö fid) überljaupt l)anbeln fönnte,

ift, ob man bem 9leid)ötag baö 9{ed)t beftreitcn mill, für fein

3::^cil, fo rocit eö auf i^n anfommt, feinen SSillen jum

2luöbrucf äu bringen, üon biefcm 23eauffid)tigungörcd^t ©cbraud)

ju mad)cn. ^df) benfc mir, bafj bie Herren unauögefprod)en

lücnigftcnö tl)eilrccife tanon auögel)cn, baji baö 23eauffid)tigungö=

rcd)t nur auögeübt merbcn fönnte burd) gcmeinfame 3:i)ötig=

feit bcr oerbünbeten 9tegicrungen unb bcö 9teid)ötagö. S}iefe

2luffaffung aber märe eine falfd)c. So gemifj mir bcred)tigt

finb, ©efe^cntmürfe oon unö auö einzubringen, o^ne bafe mir

baju auf ben guten Söillcn bcr 9ieicböregicrung angcrcicfen

finb, ebcnfo liegt eö aud) in uiiferem 5Hcd)t, burd) 33cfd)lüffc

für unferen 3:i)cil ju ber 23eauffid)tigung beiäutragen. 5)aft

mir allein bamit biefc 2luffid)t nid)t fdE)affen fönncn, liegt

in ber 9Jatur ber Singe.

Soffen Sic mid) nod) bie %xaQc aufiocrfcn: menn etrca

einmal flcinerc Staaten, mir mollen fagen, 23aben ober

SBürttcmbcrg, ben $l>erfud) mad^en mürben, ol)nc oorauö

gegangene SLn-rftönbigung mit ben ^^nf^oren bcr ^>icid)ögefet^--

gebung fämmtUd)e amerifanifd)c ober englifd)e Staatö--

angcl}örigen, bie in il)rcn Gebieten finb, auöjumeifen —
.<öanb anfö .£xTj, ^err oon 4>T"iiH'iT<ei"/ mürben Sic in

biefcm ^-allc etrca beanflanben, bafi ber 9{eid)ötag für fid)

allein in ber Sage ift, ein Urtbeit auöjufpred)en, unb bafe

bie 3ieid)C'rcgierung, menn fie mill, fofort in bcr Sage ift,

eine 3icmebur eintreten ju laffcn? glaube, bafi baö

nicmanb crnftlid) beftreitcn mürbe; unb maö bem einen rcd)t

ift, baö mufj bem anbercn aud) billig fein.

Ski biefer grage bcr .Siompeten,!, l)at eö mir einigen

Spaf} bereitet, bafj ber .tierr 2Uigeorbuete oon .^»ammerflein

aud) unö, bic mir bcr iinilfspavlci ongcbörcii, unter bic

llnitaricr gemorfcn l)ot. 3\>ir bnben fd)on oiel in unfcrem

Seben bavnnter leiben müffen, bafj man unö mit llnred)t alö

":|.!.aititnlavifini be,!)eid)net bot. ilin-nn man unö [([sl aber

aud) nod) unilari)d)cr iJieftvebuiigcn oerbad)lig erfliirl, fo ift

baö ein Ülsiberfprnd), ber fid) rcirflid) nid)t crllüren lüfU-

ailan fiebt aber baran, mie bie 3)inge fid) in ben letUen

;^abreu gcfdjuienlt bnben. 2lllerbingö marcn mir in einem

gemiffen Sinne partitulariflifd); nie l)abeu mir niimlid) bem
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3idd) me^f geben rooKen, qIö bcä -SicidKö war, m'ü mix

and) bcn (Siu^clftnatcn baö befnncii molltcn, ronö i()ucn

gcbül)i't uiib auf bcm Staubpunftc ftcljcu luir aud) (jeiitc

nod). 2ßir uioKcii and) t)cute nod) bcm 3icid) boo laffen,

juaö bcö 9iei(^eö ift, unb gcrobc bcöiucgcu fcfjcn mv imö

ucrnnlajjt, ficgcii bic STcubcnä ^Ikviualjumi] ein^idcgcu, bic

neucrbingö [idj gcltenb nindjt, bic Jicnbcnj, baö bcutfdjc Wid)

alö eine ^uftilution ju bctradjtcu, luelcljc man Ijcutc facnül5cn

mag unb morgen nidjt, je nadjbcm cö bcr ^aunc unb bcn

Sintcrcffcn ©insclncr entfpvidjt.

(Scfjr ridjtig! linfö unb im ^cnlrum.)

2Baö einmal bcm 9^cid) gegeben ift, baS mu^ i()m aud)

gct)ören, niib mir mii^fcn unö bagcgcn auöfpredjcn, baf? nmn
je^t fo(d)c j^i'tiQC"/ iDcldjc ärccifcUoö i\u bcr 3i'f'Ä»i'i!]fcit

bei 9icid)öorganc gcijörcn, hahnxd) bicfcr ^uftiinbigteit entäicijt,

ba^ man fid) mit iljnen I)intcr bic ©inselftaatcn uctfiicdjt.

(©cl)r rtdjtig! S3raüo! ünU unb im 3e"trum.)

3Dkine §crren, maä finb nun eigentUcJ^ bic ©rünbe, bic

man für bic Sluömcifungcn angibt, mcMje mir befämpfcn?

3d) mill t)orauöfd)iden, bafe üon alt bcn ©rünbcn, bic id;

bis ie|t inncrl)alb unb oufecrt)alb beS §aufcö tjabc auffüf)ren

prtn, mid) nidjt ein einjiger überjeugt Ijat, bo§ er and) bcr

maljrc, burdjfÄ)(agcnbc ®runb fei. crfter £inic rairb uns

Dorgctjattcn, ba^ cö fidj bei biefen SUiämeifungcn um bic

9Sat)rung bcutfdier 3fotionaliiöt Ijanblc. 2ßcr glaubt, ba^

fic biefem ^^ccfe bienen, ber mufj uon bcutfdjcr 9iationalität

unb Don ®eutfd^tl)um einen engen 23cgriff Ijabcn.

(©et)r richtig! linfö.)

S)iefe Slusmeifungen ftnben ftatt auf ©runb oon SSer^

abrebungcn mit Siu^lanb unb SDeutfcri^Dcftcrreidj, unb 9^u^;

lanb ift berjenigc 6iaat, in beffen Dftfecprooinscn baS S)culf^=

ttjum im Xobcöfampf liegt, unb Deftcrrcicl) berjenige Staat,

in melc^em baS S)eutfd)ttjum einen £ampf auf Seben unb

Xo\> für bie ©rljaltung feiner ©yiftcnj l)at beginnen müffen.

Unb mit biefen Staaten molltcn mir unä ouf 2lbmacf)ungen

einfaffen, um bic bcutfdic 9lationalität ju rcaljrcn? S'cein,

biefer ©ebanfc ift unbenfbar. SBcnn alfo jemanb üon ber

SBal^rung beutfd)cr 9iationalität, als bcm ©runb biefer 2lu§;

meifungäma^regel, fpricf)t, bann fann er fid) bie bcutfc^e

^Nationalität überhaupt nur üorftcllen in bcm engbcgrcn^tcn

^ta^men beä beutfi^en dtdd)eä.

9Jun frage \d) aber: fönnen Sie fid^ oorftellen, ba^

innerl)alb beö bcutfd)en Dieii^^cS auä ber Stnmcfcnt)eit oon
oieüeic^t 30 000 — ober rcie cid e§ fein mögen — fremben

©taatäangel)i3rigen überl)aupt eine ©efa^r für unfcr ©eutfdj:^

t^um entftel)cn fönne? ^^rül^er backte man mabrlic^ grij^cr

üon bem bcutfdien Semu^tfein unb üon bcr Sßirfung unb
Tlüd)t ber notionalcn S^cc! 2Benn jemanb nor Sauren eine

foldje 53efürd)tung auögefprod)cn f)ätte, — man l)ätte feiner

nur mit §ol)n erraölint. ©laubcn Sic benn rairflic^, ba^
nid^t mel)r Tlad)t in unferem nationalen Seben liegt, als bai
mir es mit §ilfe ber ^oligei im Dieidje aufrcdjterlialten müßten?

(Scf)r gut! linfä.)

9Jlan foll bod) bcr ^olisei ba§ übcrlaffcn, raas fic fonft allcä

5um Sd)u| unfercr d\cd)tc ju tt)un f)at; fic fann ja faum
fertig roerben, biä fic unfcr 93ereinSrcdjt gcfd)ügt bat, unfcr

9]erfammlungörcdjt, unferc ^rc^freiljeit, unferc 9{cligionS=,

imfere ©cmcrbcfrcifieit; foll fic aud; nod; aufgeboten merben
alä legte ^ilfömannfdiaft, um unfcr nationales Seben ju

fd)ü|cn? 9Jcin, meine Herren!

(Sraoo! linfö.)

ajlid) munbcrt nur, ba^ gerabc ein Diebner aus bcr

notionalliberalen ^'artei eS gewefen ift, bcr biefer 93efürd;tung

gleiclifalls ^lusbrud gegeben ^at; id) Ijätte gcbadjt, bafe gerabe

bicfe ^ortei auf ©runb iljrcr S3ergangcnl)eit bic allergrößte

Sffieinung üon unferem nationalen geben unb feinem öinf(u§

Ijiitte, unb es ift mir als eine Ijalbc 5ffial)rf)cit oorgcEommen,

rcic bann nad)ljcr .^crr non .öammcrftein gcfagt l)at: unfer

nationales Seben fei im Sd;minben. 3a, itn Sdjminbcn iftö,

aber bei uns, föott Sob, nid;t, fonbern bei bcn öenen
yjatioimllibcralcn unb bei bcn Herren ilonfcroatiocn auf bcr

rcdjten Seite; — fonft fönnten fic n\d)t fo bcnfen.

(Scbf)aftcs SSraoo linfs unb im Sentruiii- ^^ro^c .^citcrfcit

rcd)ts.)

2ßcr bicfe SluSracifungsmaßregeln billigt, weil er glaubt, ba§

unfcr nationales Scbcn cö crforbcrc, baf] bic fremben (Slcmcnte

mit (Sjcroalt auSgcftofjcn mcrbcn, bcm mu^ (Sljina gerabeju

als baS Sbcal feiner nationalen S3cflrcbungcn cifdjcinen.

2)ort Ijat man fidj ftcts auf bcn Stanbpunft gcftellt, baf] nur

lücr innerhalb ber (yrcnjcn beS ?icid)es geboren ift, ein Siecht

bat, innerl^alb bcrfclbcn ju leben, unb bort l)at nmn fid)S

mit bcn SluSmcifnngen bicr unb ba noc^ bequemer gemad)t

als bei uns; man tjat fid; bic 2lbfd)uböfoften gefpart unb bie

gremben cinfad) tobtgcfd)lagen; baS ift nod) rabifaler.

äRcinc ^crren, man Ijat meiter Dorgcfül)rt, ba^ bie

3'iüdfid)t auf bic innere Crbnung bcr ®runb geracfen fei,

iuclcl)cr bie 3luSmcifungcn rcd)tfcrtigc. 2Benn id) mir unter

„innerer Drbnung" bie 33crroaltung im Innern beS Staats

üorftellc, fo finbc id), baf] bicfe S3cl)auptung eine jutrcffcnbe

nidjt fein fann. Sßenn roirflid) bic 93crmaltung burd) bie

3tntüefent)eit biefer grcnibcn crnftlid) beläftigt mirb, fo müfite

baö ja bcr 35erir)oltung aud) fd)on lange 3cit jum S3erouf}tfein

gcfommen fein; unb raenn bie 33ermaltung l)icr 2tbl)ilfe fct)affen

mill, fo l)at fic es nac^ sroei 9iid)tungcn in bcr §anb: fie

fann bieicnigen, raeld)c neu äujicljcn roollcn, non oornf)erein

barouf aufmerffam mad)C!t, bafe iljre 2lnracfcnl)cit nidjt cv-

münfd)t fei — baS ^otman bisljer tt)atfäd)[id) nic^t get^on —

;

man ^)ättc cS mciter in bcr §aub, fid) bic notl)tt)enbige

„Drbnung" raenigftenS baburcl) ju ücrfd)affen, ba§ mon ben^

ieiiigen unter bcn 3lusgcroiefenen, meiere Bürger beS bcutfd)en

3*{ctd)eS roerben mollen, boS gefiottet; fic finb bann in bie

SScrroaltungSorbnung cingercil)t unb feine fremben ©Icmente

mcl)r. SluS ber cinjigcn St^atfac^e, baß man bics nid)t

geftattet, fann bcr 33cmcis erbro^t roerben, bo§ aud) bieS

ber roa^re ©runb nid)t fein fann.

So muß benn uielleid)t unter bcr „inneren Drbnung"etroaS

anbcreS Dcrftanbcn fein, riicllcid)t bie 9\üdfid)t auf bic fonfcffio^

ncllc Stellung beö 2tuSgeroiefenen. SSir l^ahen in biefer Diiditung

gcl)ürt, baß jroeicrlci 93crmutl)ungcn aufgetoudjt finb. 3" elfter

Sinie bic, baß es fid) um bie 2luSroeifung bcr ^uben §anble, unb

es Ijat ^err üon ^ammerftein uns eine gerabeju gefübloolle

Sc^ilberung üon bcr ®efä^rlid)feit ber cinroanbernben ^ubcn
gegeben. So nicl ic^ l)öre, finb unter bcncn, bie bis fegt

ouögeroicfen roorbcnfinb,etma 5 ^roäcntSuben. SBcnnbasfo ift,

fo roirb man roirflid) bie Sel^auptung risfiren fönnen, baß

man rcegen biefer minimalen ^i^ex biefen Slpparat nid)t in

Scroegung gefegt l)ätte.

©ine anbere SSermut^ung, für bic allcrbingS oicl me^r

fpric^t, ift, baß bie 2luSroeifungen mit bem Äulturfampfc

5ufammenl)ängen. 3d) l)abc für meine ^>crfon rool}l ben

©lauben, baß biefer ©runb Diclleid)t mitfpiclt; aber id) fann

nid)t glauben, baß ber ber burd)fd)lagenbc, maßgebenbe

©efic^töpunft geroefen fei, benn roic fönntc ber 5lulturfampf

irgcnbroie §u einem bcfferen ßnbe geführt roerben burd^ eine

bcrartige 50hßregcl? Sie, roeld)c gurüdbleiben, roärcn bod)

roal)rl)aftig SDIannS genug, aud) rocnn fie 30 000 3DIann

ücrlicren, ben .^ampf fo ju führen, roie fie il)n bist)cr gefüljrt

baben, unb roie ibn ol)ncbieS bloß bcutfcbe Staatsbürger

fül)ien fönnen. 3d) froge aber roeiter: roöre bann nic^t

baS Siefultat, rocnn man bicfe 2luSrocifungcn als 2)httcl im

^ulturfampfe bctrad)tcn roürbc, baS, baß Unfd)ulbigc bcftraft

mürben? S)enn bicfcnigcn, roel(^c \cU auSgcroicfcn roerben

f ollen, finb eS [a nid)t, rocld^c eine maßgebenbe Stellung im

^rtulturfampfe einncl)mcn
;

fie fönnten l)öd^ftenö fid) im §intcr=
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grunbe l^alten. 3lber nod^ einen onbcren ®runb f)Qbe id^,

ber m\d) bcjiücifclu Iä[U, ob bcr .^ulturfampf f)icr allein

loirft. STcr itulturfanipf ift f)iftoi-ifd) — baö tann nicmanb

bcflrcitcn — rccfcntUd) eine Slütc bcö preu^ifc^en unb

nidjt beä bcuti'cf)cn SÜNcfenS

(fcfjr rvaljvl im 3c"iru"0;

unb rocnn man aI)o je^t, um in biefcm raefcntlid) prcu§i)d;cn
ülampfc einen gdjlag ju fiifjren, ju einer folc^cn aJla^regcl

greifen rcürbc, mc(d)e nic^t bie pr eu§i|c^en Untcrtf)anen alö

foldje lüiebcr treffen tuürbe, fonbcrn bireft unb inbircÜ bie

3Ingef)örigcn aller bcutfd)cn Staatöucrbönbc, fo njürbe man
l^ier ein üJlittel geniäl)lt Ijabcn, beffen SBal^l niemanb Der=

antroortcn fönntc, unb baö fann icb nid)t annel^men.

2Senn man beöljalb aud) alle 5ßcranlaffung Ijat, bie 3luS=

rceifungöma^regcln genau ^u prüfen, meil fic mit bem 5?ultur;

tampf äufammenöängen fönnen, fo bin id) nad) all bem bod^ ber

2)!einnng, bafe ber maljre, ticffte unb mirflic^fte ©runb biefer

2luSrceifungcn überl)aupt uod^ nid)t onögefprod)cn ift. ^6)

für meine -perfon gebe üollftönbig ju, ba§ id) iljn nid^t

gefunben ^abe; aber eine 3:'[)atfad)c ift mir benn bod) auf;

gefallen, bie 2:^l)atfad)e nömlid), ba^ biefe 3luömeifungsmai=

regel jeitlid^ :^ufammenfällt mit einer anbercn ebenfo un=

gercoljnlid^ien SOiafercgel, bem 2lbfd)[u6 beS ruffif(^en 3luö=

lieferungöüertrageö burd) bie ücrfd^iebcnen bcutfcben ©injel;

ftaaten, unb ba| im mcfentlic^cn beibe SDkfsregeln fic^ bcjicljen

auf unfer 5>erl}ü(tniß ju 9iufelanb. 9hi^lanb ift berjenige

Staot, melc^em tro^ feiner bcspotifdjcn Sxegierung üon ben

beutfc^en Ginjelftaaten burd) ben Sluöliefcrungöoertrag gcrabcju

.^ccresfolge für feine 3fied)töpflegc ober feine 5Jid^tred[)töpflcge

geleiftet rcerbcn foU

(fcl)r rid)tig! linfs),

unb 5iu§lanb ift n^iebcr berjenige Staot, jnjifcficn meld^em

unb bem beutfcfien 9{eid) biefe 2lbfd;iebungen l^inübcr unb

l)crüber oorgugöroeifc ftattfinben. ®rängt fid) bcnn ba einem

nid^t bcr unraillfürlidjc $lscrbad)t auf, ba§ eine SDlafiregel,

bie mir unä jc^t nod) nidjt erflären fönnen, nörnlid) eben

biefe 3tuärccifungen, oicllcidjt nur ein ®licb in einer Äette

oon 9)iaferegeln ift, beffen SSerftäubniß unö bie 3"f"nft fc^c

beutlic^ bringen fann, menn erft bie anberen a}la|regeln audj

an ben ^ag getreten finb.

{^M\ Ijört! linfö.)

3d) fürd)te, eö fönnte fi^ einmal berausfteüen, ba§ aus ben

.Üaifcräufammenfünftcn nid)t blo§ bic Segnungen bcS

^riebensrefultiren, bic mir alle fo frcubig begrüfjt l)abcn,

fonbcrn baj? oon bort auö eine neue Crbnung bcr l^Dinge

geplant rcirb, eine Crbnung, non ber bis jc^t blof? bie

erften bcibcn ©tappen oorlicgcn. 2öaö baä für eine Drbnung
bcr 3}ingc rccrben mürbe, baä fönnen mir ouö bem (S^arafter

ber bcibcn a)ia§regcln fd)lic^en, bic mir bis jc^t fenncn.

(Sc^r gut!)

^ö) münfd^c üon .^^erjen, baf? biefe 53cfürdE)tungcn, bie cnt=

flehen müffcn, menn man fid) eine burd;fd)lagenbc 3iedjt:

fertigung für bic 3luoiucifungcn fonft nidjt geben fann, jebcr

tl)at|äd)iid)cn Skgrünbung cntbcljren mögen.

yjJeine .t)crrcn, id) l)abc nod) einiges ju fprcdjcn über

bic Dcrfd)icbenen (Sinrcenbungen, bic in bicfen bcibcn Tagen
gegen unfcre 3lnlröge uorgcbrad}t morbcn finb. i^ü ift in

crficr iiinic bcr Tabel cil)obcn morbcn, baf? eö uiiü eben om
^-liatriotißmuß übcrljaupt ober mcnigffenö an bem mabrcn
^4iatrioli6muß fcl)(e. Xic armen ^iatioiialliberalcn ! ^rül)er

Ijaltcn fie bicfco 3lrgumcnt gepad)tel, cü mar il)r 3ll(cingut,

unb jcl5t müffcn fie eo bcrcitö mit ben Monferualiocn tljcilen.

31ud) .t)crr uon .ticKborff l)at ja gcftcrn oon bicfcm ctmaö

abgelebten yjültcl einen friiftigcn (Mebraud) ^u nmc^cn

ücrfiid)t.

(.^)citcrfcit.)

Sic untcrfd^eiben ftd^ oUerbingö etroaö, bic bcibcn. ^err

SDhrquarbfen gefielet unö mcnigftenä nod) einen gcroiffcn ®rab
üon ^4>ßtriotiömuö ju, nur meint er, ba^ eö eben nid)t bcr

rid)tige -^atriotiömuS fei, ber fid^ in unferen Skiljcn finbct;

bod^ marnt er unö nod; moljlmollenb, unb er roornt unö mit

bem fd)öncn poctifdE)en 33ilbe, ba& mir unfcre ^anb nid^t

auf()cben mödi)tcn gegen unferc 93hittcr. S)aö raollcn mir

aucb nic^t, §err 5Dkrquarbfcn; aber neben unfercr ÜJluttcr

ftcl)t 5ur 3eit femanb, bcr nic^t unfer 33otcr ift, ben c§

aber immer gelüftet, SBaterftcllc an unö gU ocrtretcu

(fe^r gut! ^eitcrfeit),

unb mir finb burdjauö n\ä)t geneigt, in ben patriardf)alifd^en

3uftanb bcö ®ltcrn= unb Hinbcöücrl)ältniffcö unö l)incin=

5ubcgcben, barum l)ebcn mir gegen ben, bcr unfer 33atcr fein

mödjte, t)ier unb ba einmal bie §anb auf.

(@ro§e ^citerfeit.)

Sei ^crrn oon §cllborff ift eö etraaä anbereS: bcr ^at unö

bic göbigteit, orbcntlid) patriotifdt) ju fein, cigentlid^ fo

jicmlid) abgcfprod^cn. SBir finb in biefer 93cjict)ung

mcniger cngl)cräig alö er. SBir beanfprucf)cn für imö gar

n'xdfi eine befonberc 3lrt oon ^atriotiömuö ; mir fagen, ba§

mir alle, bie mir in bicfcm $aufe finb, ganj srocifclloö gute

^satriotcn finb. S)aö ancrfcnnen mir audt) ben .C^erren auf

bcr ^edjten bcö §aufcö oollftönbig, unb mir begreifen eö aud)

burdjauö, ba^ fie gute Patrioten finb; benn menn irgenb

jemanb S3eranlaffnng f)at in ^reufecn unb im beutfd^cn

9ieid^c, ein rcdE)t guter ^^atriot ju fein, bann finb eS bod)

gang gcmi^ bie .'Herren auf ber Slcditcn biefcö ^anfeö unb

fonft niemanb. 2lber bic l)öd)ftc Slütc unb bic fd^roerfte

^robe bcö ^atriotiömuö, .^err oon ^lellborff, bic Ijoben bic

^onferoatioen nocf) nid;t beftanben.

(Scljr rid;tig! im 3cntrum.)

®ic ^robc fommt aber in ben nädjftcn SßodEjcn unb

SDIonatcn. 5)cr t)üd)ftc unb ibealftc ®rab oon ^-}iatriotiömu8

ift eö, menn fcmanb fclbftloö unb ruljmtoö feinen eigenen

pcrfönlid;en 33ortl)eil opfert ju ©unften ber 3lllgcmcin^cit.

(Seljr gut!)

Unb menn mir nun bic 3uder= unb bic 33ranntmeinfteucr=

frage mitcinanber oerbanbcln merben, bann mirb bcr STag

gcfommcn fein, mo Sic ba brübcn unö jcigen fönnen, ba|

Sic and) biefcö .^lödjftc im ^^^atriotiömuö ju Iciftcn im Staube

finb. 2Bir merben Sljrc iDlitmirfung frcubig begrüben.

(Sraoo!)

a31an l)at mcitcr nod), unb jmar mar eö miebcr ^crr

oon ^ellborff, gegen unö ins §clb gcfül)rt, bafe mir

rütteln —
(3ninf: modeln!)

olfo madeln — on ben oitalcn Scbenßintcreffcn ber preu^ifdjcn

aUonardjic. So fel)r lag bem SQcmx von ^cUboiff

biefer (Mcbanfc am .Vu-rjen, bafe er bic ftarfe Steigerung

bcr ;i!cbcnöintereffcn jn ben üitalcn Xlebenöintereffcn unö

?,meimal probujirt l)at. ^^a, id) benfe, cö ift nid)tö gcfiibr

Iid)cr, alö menn man fo fd)mer eingrcifenbe Littel allju

l)äufig ücrmertljct.

(Sel)r rid)tig!)

®o liegt bic ®cfal)r nal)c, bafe ein fo üicl bcnulUcö a)Mttel

in bcr Stunbc uerfagcn fönnte, mo man cß am allcrnotb^

meiiigfton braud)t, unb bcöl)alb fann id) nie ocvftcl)cn, mic

bie .ix-rren auf ber 3ied)ten innner unb innncr miebcr unö

bcrauöforbern, il)nen ju fagen, unfer benlfd)er ^)ieid)ötag fei

in elfter Xfinie ba,^u ba, baf; er für bie Vebenöinlereffen bcö

bcutfd)en ^Keid)eö forgl. 3>anu erft fonniu-n bie anberen

ontereffcn in jmciter i.'inie. lilnilirlid), ber beutfdic ^)Jeid)ötag,

feine ^iJcrgangenl)eit unb iMegcnmart l)at cö gejeigt, ift nid)t
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bevavt, bo^ it)m aiid) nur bcr Qcringflc ©ingriff in oer=

faffungömäfiigc 9Jcd)tc bcc 5lronc ^jirciificnö äiijutraucn lunrc.

SDnö müncn bic .^crrcn, wenn [ic unbefangen fc[)en luollcn,

cbcnfo gut m\\\cn, loic wir fetbft. 9(ber fo liegt cö aller-

bingö, baB wir uns aucl) burd) baö nod; fo Ijäufigc $cruor=

fel)rcu biefeö 3lgitationömittclö — benn ,^u bem ift eö iej5t

bevcitö gebiauci)t morben — uidjt abljaltcn loffen werben,

unfere '^ifliclit alö bic a^erlretcr beö beutfdjcn ^iJolfeä in ieber

cinjelnen S^^agc ju tljuii.

(S3roüo!)

aJJcinc Herren, cö ift benen, bic fic^ für biefe Einträge

ausfpred)cn werben, oon ocrfdjiebcncn Seiten ein üblcS

HJrognoftifüU geftellt werben. .<perr äJlarquarbfen war in

feinen Sd)lu^worten bcr 3JJeinung, bajj ber waljre ^^^atriotiö-

muö ber beutfdjcn JJation gegen baö Urtljcil wie gegen bic

llrtljeilcr, b. l). gegen unö auf bcr Sinfen unb in ber aJJittc

beö ^aufeö fein werbe, ^crr uon S'kinbaben l)at unä

nod) fd)limmcreä in 2luöfid)t geftellt: ber war bcr 9(nfidjt,

ba^ es fidj wicbcr um einen ©ntrüftungSfturm tjanbeln fünnte,

wie im oorigcn ©ejcmbcr. 9tun, §crr üon ^{einbaben, fo

bringen Sie boc^ biefen ©ntrüftungsfturm

!

(^citcrfeit.)

Ober I)aben Sie oielleid^t nod) im ©ebädjtni^, wie cS mit

bem ooriäl)rigen (SntrüftuiigSfturmc ging? ®a l)at fid)

IjcrauSgcftellt, ba^ uiel Stroljfeuer babei war, baS fe|r rafd)

crlofdjcn ift, — unb fo mag man uiclleidjt aus triftigen

©riinben auf biefeS 93]ittel bieSmal nid)t me^r refurrirt

l)aben. ®ann mag eS aber and; beffcr ouS uuferen ^Debatten

wegbleiben.

§crr Don ^ammerftein fdjlie^lid^ ift bcr a)leinung, ba§

bas 3lnfcljcn bes 9tcidiätagS nid)t gel)oben werbe burd) bas,

was fic^ in biefen STagen abgcfpiclt ^at unb nod^ abfpielcn

wirb. Ucber 2lnfdjauungen ift bös ftreitcn; unb ju

proplicjeicn, wie biefcr ober jener 33organg in bcr ^CDÖlfcrung

oufgefa^t werben wirb, ift aud) fe^r fd^wierig. ®est)alb

wirb es für uns gar fein anbercs 2)iittel geben, als ba^ wir,

unbefümmert um biefe greulid)c SDroljung, wie man unfer

58erf)olten ouffaffen werbe, uns ganj ruf)ig an unfere ^flid)t

l^alten, unb \6) benfe, bie 53cüölferung wirb unfere pflid)t=

gemö|e Vollung oud) burd;auö werfteljen. ®arum l)anbelt

es fid) jegt nid)t, unfer 2lnfct)cn befonbers ju Dcrmeliren —
wa^rlid), man ift mit bem beutfd)en 9ieid^stag in ben legten

Sohren üielfad) ja fo umgegangen, ba§ er frol) ift, wenn er

an 2lnfc{)en nid)ts weiter uerliert; aber wenn er biefe

@elcgenf)eit oorüberge!^cn liefee, ol)ne für fein 2lnfel)en unb

für feine Selbftftänbigfeit energifd) einsutreten, bann wäre er

balb ouf bem fünfte angelangt, bo§ er überl)aupt ein

2lnfel)en gar nid^t mc^r ju oerlieren l)ätte, unb baS wollen

wir bcnn boc^ ernftlid) Derl)ütcn. SBir müffcn in biefem

?5alle nid)t blo^ eintreten für bie geföl)rbcte unb beftritttenc

«ompetens beS ^Reic^eS, fonbern wir l)aben aud) ju fömpfen
um bie Stellung, weld^e Seutfc^lanb bis jegt unter bcn

jiDilifirten ^Rationen eingenommen ^at.

(35raoo! linfs.)

5ßir rüt)mten uns bis je^t, ba§ wir ni^t blo§ mit fd^önen

3fiebensarten, fonbern tl)atfäd)lid) on bcr Spigc aller ber=

jenigen Seftrebungen ftel)en, weld)e auf 3iüilifotion unb
^umanitöt abjiclcn. ^üten wir uns, ba^ wir biefen fc^wer

erworbenen guten 3fluf nidf)t oerlieren!

(SSraoo! linfs unb im gcntrum.)

^räfibcut: ^as SSort l)at bcr ^err 2lbgeorbnete

^unggreen.

2lbgeorbneter S««69»'ccu: SOIeine Herren, wenn ber

©egenftonb, ber in biefen beiben SSagen Ijier bisfutirt worbcn

ift, n[ö)t für meine ^leimat ein befonbcreS Sntcreffc |ottc,

fo würbe id) jctjt nid)t bas SÜort ergreifen, eö ift ja fc^on

feljr öicl über bcnfelbeu gercbet worben; aber er ^at eö,

unb beötjalb niuf] id) Sie bitten, aud) mir einige aJUnuten

2i)Xi. 2lufmcrffamfeit 5U fd)cnfcn.

5Ii5cit gröfjere 2lutorltütcn, als idt) eS bin, ^aben fid) ja

Ijcutc unb gcftern mit bem .Uompetenjftrcit äwifd)en bem
9icid)öfanälcr unb bem 'Jieid)!jtag befdjciftigt, unb id) werbe

mid) wol)l l)üten, nül)er auf biefe Sadjc cinäuget)en. '^ä)

überlaffc bieö gerne benienigen §erten, bie mit ben

Subtilitiitcn beö bcutfd)cn StaatSredjts bcfier befannt finb,

als id) Cö bin. 3cad) bem, was id) (jabc mx]kt)cn tonnen,

finb aber bie törünbc, bic für bic .Uompctcuj bcö i)icid)Stage5

angefüt)rt worbcn finb, bei weitem übcrwiegenb, unb mir ift

cö bod) etwas merfwürbig oorgcfornmcn, Öaf3 ber beutfc^e

9(eid)ötag fid) nid)t füllte mit euicr Sad)e bcfdjäftigen fijnncn,

bic un^wcifelljaft im beutfd)en 9{eid)c oorgcfalleu ift, bic in

bcr gaujeu äioilifirten ^äJclt baö pcinlic^fte 2luffcl)en erregt

Ijat, unb bereu folgen fid) leid)t alö für baö bcutfcl)e ^-liolt

fcl)r unljeitbringenb criocifcn föunen. Xk Sad)C an fid), um
bic eö fid) t)icr l)anbelt, bie ^Vertreibung oiclcr XaufenDe un^

fd)ulbigcr ajicnfc^cn am \l)xm (Srwcrb unb oon il)rem §auö
unb §crb, ift in meinen Singen eine fo l)arte unb graufamc

SUa^regcl, ba^ id) cö üoUftönbig in ber Drbnung finbe, wenn

bcr bcutfd)c 9feid)ötag, bic SSertretuiig bcS bcutfdjcn äJolfcS,

eine ftarc unb bcutlic^c örflärung borüber obgibt, ba& er

fic mißbilligt, unb bafj er, wenn er fie aud) nid)t {)at ocr=

^inbern föunen, icbenfalls eine jebe 2Jiitfd)ulD an bcrfelben

üon fid) weift. Saß aud) id) mid; mit gröjäter ^eftimmt^eit

einer foId)en ©rflörung anfdjlicße, uerftel)t fiel) oon felbft. 2lu^

id) get)örc einem Volföftamme an, ber burd) bie (Sreigniffe

bcr legten 20 3al)rc in eine äl)nlid)c unglüdlic^e Sage oerfegt

worbeu ift, alö baö polnifc^e Volt, unb id) weif) eö auö (Sr^

fat)rung, wie wel) ein fold)cr 3»[to>^b tl)ut, unb wie tief er

einem üJJanne inö §crj fc^neibct, ber fein 3]olf wat)r^aftig

liebt unb bemfctben aud) in ben Sagen beö Unglücfö treu gc^

blieben ift. 2lud) aus meiner 4^eimat l)abcn Uluöweifungen

ftattgefunben, imb oud) ba ift maud)mal mit einer fold)en

§ärte üorgegangen worbcn, baß materieller 9iuin tl)eitö erfolgt

ift, tl)eils bie unauSbleibli(^e golgc gewefen wäre, wenn nic^t

g-reunbe unb $öerwanbtc l)injugetreten wären unb mit großen

Dpfern bie gärten beS zugefügten Sd)tagcS gemilbert t)ätten.

Sßenn Seute, — unb bas ift bei uns gefd)et)en, — bic faufs

männifd)e @efd)äfte betrieben, ober wenn ^efiger oon großen

S3aueri)öfen SJ5efet}l erl)alteu, inner [)alb a^t Stögen jum SanDe

l)inauö ju fein, fo ift, wenn nid)t onbere Seute Doäwifc^en

treten, moteriellcr SHuin beinol^e unabwenöbar; unb wenn eine

auSgewicfcuc SEoc^tcr wod)enlang ouf ©rloubniß warten muß,

um eine fc^werfronfe SDlutter ju befui^en, fo baß eö am ©übe

ols ein großes ©lücf betrod)tet werben muß, wenn nic^t ber

Xoh injwifclen biefe wot)rfd)einlid) Ic^tc Begegnung unmög=

lic^ gemad)t tjot, fo ift boö eine ^örte, bereu fi^ feine äiot-

lifirte Siegierung fd)ulbig mad^en foUte, unö bie nid)t l)art

genug ücrbommt werben faim.

3d) will ouf ©inäclljeiten in biefer ^infidE)t, meine

§erren, xn6)t nät)er eingel)cn; wir l)oben [a über unb über=

genug gel)ört oon oU bem ©Icnb unb oE bem Unglücf,

weld^es bie §olge biefcr Ijorten unb unbarml)eräigen

^onblungöweife gewefen ift. 2lber fo oiel will id) boc^

fagen, meine Herren: folltc bieö gebilligt werben, bann muß
boS Urtt)eil, boS bisljcr über bie jßertreibung bcr ühuren
ouS Spanien, unb ber ^roteftonten ous Solgburg gefüllt

worben ift, geönbert werben; benn woS bamals bort gefc^cl)en

ift, ift gor nid)ts onbereS, als wos jegt l)ier gefcl)ic^t, — nur

bie ^riebfeber war eine onbere: bomols war es rcligiöfer

i^onatiSmuS, jegt ift es notionoler — mögli^erwcife eine

yjiifd^ung oon notionolcm unb rcligiöfctn yonotiömuS —

;

unb ob Der Icgtcre beffcr ift als ber erftcre, boS weiß i^

nid)t, — ober bos weiß id), meine Herren, gonj beftimmt: am
Sdjluffc bes 19. ^o^r^unbertä ift mau bered^tigt, an öle
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Humanität einer SHegterung l^öl^crc Slnfprüc^e ju flcKen als

im 16. unb in bcr erficn ^älfte bcö 18., unb ba§ ba^cr

foId)c ^anblungcn, lücnu fie ie^t ncrübt rocrbcn, raeit I^ärter

beiirtficilt 511 lücrbcu ocrbicuen, alö bic in oergangenen

3af)rl)unbcrtcn ucrübtcn.

9Saö id), meine Herren, aber f)ier befonberS betonen

mod)te, unb maS nad) meiner SJlcinung nid)t ftarf genug

betont lücrbcn faiui, baö ift bie Seite ber £ad;e, ireld)e in

bcm 2. Sllinea beö 3lntrageS bcr ^oicn angeregt ift. 2^
frage: marum werben bie Dcrtragömo^tgcn Scftimmungen,

bie 5um Soften ber übertüunbencn unö unglücflidjen S5ö(fer

ftipulirt finb, nid)t auSgefüf)rt? ©cfd^äbe bicö, mürben bie

Scftimmungen, bie ju ©unftcn bcr Ueberraunbcncn unb

Unglüctlid)cn ftipulirt finb, ebenfo au6gefüf)rt, raie biejenigen,

bie bcn Siegern $Bortt)eiIe gcronljren, bann, meine ."gerren,

brandeten mir nid)t f)icr über foId)c S)inge 5U ocrI)anbeln,

rcie irir cö bie bcibcn legten STage gctfjan t)oben. SSenn

ben ^^otcn in bcn Sßicncr 93erträgen greijügigfcit innerf)alb

ber ©renjen iijreä alten, unglücflid)cn ^atcrlanbcö jugefi^lert

ift, unb mcun mir in Dtorbf^lesmig [jättcn abftimmen foßen

über bie Staatö5ugcI)Drigf'cit unfcrcS £ianbc§, fo frage ic^:

marum finb biefe Scftimnumgcn nid)t anögcfü[)it roorben?

Sinb fie nid^t auf eine ebenfo feicrlidie SBeifc übernommen

rcorben, alö bic übrigen ?)eftimmungen bcr 33erträge, oon

benen fie ein S^ljcil raaren? unb Ijattcn fie nid^t bicfelbe

©iltigfcit, olä alle bicj[enigcn Scftimmungcn biefer SSertiäge,

roeld)c ben großen unb mädjtigen Staaten 3]ortf)cile gemäl)rtcn?

SOceine Herren, baä ift bie Seite berSadjc, bie id) l)icr

befonbcrö t)erDorl)cben möd;te. 3d) fann nur bebauern, ba^,

mit 2luänaf)me bcä 2tbgcorbncten Sasbäcroäfi bicä fein anberer

getl)an Ijat. SDcnn baä ift bie SBurjet allcä Uebclä in ber

Sad;c, bic mir t)cute t)ier ocrt)anbcln. 2öäre bicS anberä,

mürben bie 33crträge auc^ in bcn fünften refpeftirt, in benen

fie bcn unglücfü(^en unb beficgten SSölfcrn 3Sortl)eile

äufi($ern , meine Herren , bann cyiftirten alle bie

unglürflidjen 3[>crl)ältniffe, über bic mir Ijier Derf)anbcln, nid^t:

bie ifjolen mürben bann ungcfiinbert inncrtialb bcr ©rcnjen

i^reö alten ^üaterlanbeö fic^ berocgen tonnen, unb bei uns in

9Jorbfcb!eöroig mürbe jebe $ßeranlaffung ju 3luörccifnngen

ober bcrglcid)en längft fortgefallen fein. 3d) fd)licfec mid)

iebem Sluöfprudjc gegen bie 9luömcifungcn auf baö bcftimmtcfte

an, — fie tonnen nacl) meiner SiJlcinung nidjt l)art genug t)er=

urtljcilt mcrbcn; aber mid)tigcr alö allcö fdjcint mir, ba^

bcr rs3runbfat5 allgemein jur ©cttung gcbrad)t mirb, bafe

ocrtrügömäf3igc 53cftimmungen aud) bann rcfpcftirt merben

follcn, menn fie nidjt nur bem Sieger, fonbcrn aud^ bem

33cficgtcn unb bcn unglücf(id;cn SSölfcrn dkd)tc unb ^^orttjcile

5ufid)crn. fycfdjäljc bieö, fo mürben Singe, mic mir fic nun

geftern unb f)cutc t)icr üerl)anbelt l)abcn, burdjauS niä)t mx-

tommcn tonnen. Unb menn icb bieö ocrlangc, meine ^crrcn,

fo ocrlangc id) nur, maö für Slllc baö bcftc ift; benn baö

follcn Sie bod) bebcnfen : baö Cyiürf ift manbclbar, unb bcr,

raeld)cr in einer bcftimmten ^-^criobc bcr Sieger ift, fann in

bcr näd)ft barauffolgcnbcn bcr ^k-ficgtc fein. Soö Icljrt bic

(Meid)id)tc auf allen iljrcn 53lättcin, unb in bcn Tagen bcö

Wlücfö ift cö moljl mcrtt) ju bebcnfen, bafj cö unbcflönbig

ift unb fic^ gegen bcn menben fann, bem cö icjjt günftig ift.

(3kaüo!)

*4Jväfii)cnt : 2)a6 2ßort bat bcr §err aifagcorbnete "^uu

^err !iiangroctt^ oon Simmern.

3lbgcorbneler ^rci^crr yauftlucrtl) boii Siiinitfrii: IRcine

.t)crrcn, id) mürbe gebeten, miri) für,', ^n faffcn, unb id) u)crbc

Cö ond) tl)un. ^Ucnn id) lrot;bcm bei ber üürgerüdtcn Stnnbe

,\l)rc Slufmcrffamfcit nocl) in 3liifpiiid) ncbmc, fo fiil)lc id) niid)

nllcrbingü aud) burd) bcn Uinftanb ucrnnlaf)!, baf) bcr .t)crr

^)(cid)C[anjler bei bcr Sluf^djlnng bcrjcnigcn '|Narlcien, mcld;e

bic 3"tcrpcüotion untcrfd;riebcn Ijattcn, oud) meine '']iaxk'\

auffütjrte; er fagtc: Sieben 2Belfen — baö ift nic^t rounberbar!

— Sei) mödjte 2\ntn nun einen, menn anä) fuvjen, Kommentar
baju geben, raie ic^ bieö „nidjt munberbar" auffaffe unb bcm=

felben beiflimmc.

931cinc §errcn, idj l^abc eö mcljr als einmal gefagt unb
micbcrljolc cö audj Ijcute: mir finb gute S)eutfc^c, unb mir

moHcn eö fein unb bleiben. 3dj pcrfönlic^ Ijabc ^Ijncn

micbcrljolt angebeutet, bafe id^ üon einem fo5ufogen germa-

niflifdjcn, Stanbpunf'tc auögefjc, unb ba^ idj jum beutfd)=^annö=

ucrfdjcn ^^artcimann gcmorbcn bin, mcil idj midi) alö 5}cutfd^cr

füljllc, unb meil mid) bie 3luffaffung bcö S'cutfdjttjumö, bie

id) nun einmal Ijabe, auf biefen Stanbpunft führte. 30kine

.^errcn, rair finb gute SDcutfdjc, unb mir crroartcn bic

^icalifirung unfereö 3bealeö eben oon ber fonfe(|uenten

5)urdjfüljrung bcö S)eutfd^tl)umö, mit bem ein gcfunbcr

gi3bcraliömuö fte^t unb fällt. @ö gibt aber eine Ucber=

Ircibung bcö 9?ationalitcitSprinäipö, unb bem treten rair

allcrbingö entgegen. 3)lan barf feinen ^ultuö mit bem 9cationoli;

tätöprinjip treiben, man barf nidjt baö 9Jationalitätöprinäip

mic eine 9lrt Sicligion mit auöfdjlie^enbcm (S^arafter Ijinftcllcn,

bic fcbcn anbcrcn, ctrca entgcgcnftcljenbcn ©efidjtöpuntt unb

jcbcö cntgcgcnftctjcnbc 9{cd)t ocrnidjtct. 2*aö Ijat immer jum
Ilufcgcn, 5u unljcilüoücn 3»f*i^"bcn gcfüljrt unb mirb immer
5u unljcitüollcn 3wftänbcn füljren. Unb menn man bann

nadjtröglidj fommt unb barübcr flagt, bofe fo mcnig ^^atrio=

tiömuö in Scutfdjlanb fei, fo ift baö im mefentlidjcn nid^t

barauf äurürfäufüljren, ba^ eö in S)cutfdjlanb an ^nitrio:

tiömuö fcfjlt — eö Ijat nie an ^satriotiömuö gcfeblt, unb

fiTOar audj in früf)eren ^aljrtjunbcrtcn nidjt, benen man iljn

fo gern abfprcdjcn mill — , fonbcrn barin, ba^ biefer über=

tricbcne 9tationalität6ftaubpunft im bcutfd^cn 33olfe feine

SBuräcln [jat. (Sö ift baö ®ebot bcr ©crcdjtigfcit im meiteften

Sinne, baö fidj iebenfallö mit bcn ^-orbcrungcn beö ®eutfdj=

tl)umö imb bcö Deutfcl)cn Staatömcfcnö überall oerbinbet unb

ücrbinbcn muf^.

©ö ift oft mit 9{ed^t barüber geflagt raorben, bafe rair

Scutfdje nidjt entfc^icbcn genug in ber Vertretung unfereö

cigcntbümlidjcn beutfdjcn (Stjarafterö feien. S)ie Sad^c Ijat

aber ganj unärccifclljaft audj eine anbcre Seite. S)aS alte

bcutfdjc 9ieidj, baö idj oon ©runb meincö ^erjenö tro^ aller

feiner SD^ängcl unb tto^ bcö traurigen Gnbcö, baö iljm fc^licfe^

lidj bcfdjicbcn mar, liebe, — baö l)atte immer ©crcdjtigfeit für

alle unb fomit aud) für alle '^lationalitotcn auf feine ^^abnc

gcfdjricbcn. aJJannigfadjc Siationalitätcn Ijabcn inncrljalb bcö

bcutfdjcn dic\6)^ in Füllje unb 3"^"^*-'^^"^)^"'^ gelebt. 9\>ir

aber müffcn, meine Herren, foracit mir irgenb fönncn, an bic

Strabition bcö alten bcutfdjcn 9{cid)ö anfnüpfcn. SÜicnn mir

ein Icbcnöfräftigcö bcutidjcö C^Jcmcinrocfcn inö ^obcn rufen

mollcn, fo müffcn mir auclj bcn alten Sat> gelten laffcn, baj3

mir bcn anbcrcn 5{ationalitätcn inncrljalb bcö 5ial)mcn8

Seutfdilanbö geredjt merben.

äÜic flcbt nun bie SadjcV ©ö ift unö oon einer fef)r

berufenen Seite auöcinanbcrgcfctU, baf} in 'j^ofen eine 3ui'i'd'=

brnngung bcö bcutfdjcn ßlemcntö gar nidjt ftattgcfunben l]ai.

loid) nuifj baö biö auf mcitcrcö aiMui)incit , unb aud) anber=

mcite (Srfunbigungcn, bic id) angcftclit b^bc, ftimmen bamit

übercin. 6"ö Ijanbclt fidj im mcfcnllidjcn nlfo um Sücft-

prcufjcn, ba bic (i)cfal)r ber '].^olonifirnng für Dflprcu^en

nicbt in Slicfradjt fonunt ober bodj nur eine minimale ift.

Unb nun frage idj Sie, meine ,'perven: nicldjcr S^eutfdjC

modjtc cö mobl münfdjcn, raelcbcr 2)eulfcljc mödjte cö für

moglidj Ijaltcn, bafj bicfcö 'AM'ftpvcuficn unö jcmalö cnt=

frcmbct merben fönntec" 5}aö ift ganj nnmöglid)!

Cftpreuficn ift ein im mefentlidjcn beutfdjcö Vanb. Unferc

!'i?oroäter, bie bcutfcben 'liitlcr unb bie^liittcr bcö Sdjmcrlorbcnö,

baben eö erobert. t5ö bat im uicfcntlicbcn eine bentfdie .Unllur.

Die 'i1ucbtbi.-utid)vcbcnbcn bilbcn nur flcincrc iih-nd)lbcile unb

gcbincn griifitciill)cilö einer nicbvigeii lik'iHilfcrwngoflaffc an.

3mifd)cn Cftprcufu'n unb unö liegt nun UlU'ftprcuficn. I5a

fann ja gor nidjt bcr (Mcbanfc bei unö ouffümmcn, bafj rair
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biefcS Söeflpreufeen aufgeben fönnten. Tlan tamx bauon

fpredjen — id) nuif] 9cflct)cn, id) fagc eö fclbft — , bafe baö

Unred)t, baö et)ebcm gegen ^^o(cn gcfdjeljen ift, eine Süljnc

oerlangt, immer uorbeljalüid) einciä 2(c(iuioolentö für baö

jcgige beutfd)e 9vcid). 3lbcr bicfe Süljne irgenbiuic üuö=

5ubef)ncn auf SBeftprcn^en, baö bic ä>erbinbung ,vülfd)eu

Cftpreufien unb ^j^ommcrn bilbct, baö l)altc id) bod)

für abfolut auögcfdjloffen. 3n biefcm Sßcftprcufjcn

Ijat nad) ben aDUtlljcilungen, bic unö ju Xi]dl geworben finb,

allerbingö eine S]crmcl)rung — id) meife nid)t gerabc, ob ber

^olen, aber bod) jebenfallö ber ^tat()olifen ftaltgefunbcn.

Sie Slotbolifcn l)aben ficb um 130 000 Seelen feit bem

3a()re 1801 uermeljrt, bic eüangeUfd)cn nur um 03 000.

SDaS ergibt alfo eine ©ifferenj üon runb 40 000 Seelen.

Sie müffen aber babei berüdfidjtigcn, ba& eine erf)ebUdjc

3lnäof)l üon ä)knfd)en auö SBeftprcu|cn auögeiranbcrt ift,
—

bie 3al)l mirb nur auf 30 000 angegeben. ®iefc 30 000

gehörten grofeentt)eiIö ber euangelifdjen Äonfeffion, meil fic

ben gebilbcten Staffen angel)örten. (£ö ift baburd) in gcroiffem

Sinne eine Hüde entftaiiben, unb in bicfc Süd'e finb mit

einer geroiffen 9taturnotl)H)enbig!eit 2eute auö anberen polnifdjen

Säubern eingeroanbert.

Siegt barin etraaö fo abnormeö? Siegt barin ctroaö fo

furd^tbareö, bafe eö unö ju ganj ejicptionellen a3ia^rcgeln ücr=

leiten fönnte? kleine Herren, baö glaube id) nidjt. ©ö ift, maö
aud) geftern fd)on angebeutet lüurbe, ein 9Jaturgefc^, ba§ bic

nieberen Söeoölferungöflaffen auö ben öftlid)en ©egenben nad^

ben entrcid'eltcren ©egenben bcö SBeftenö anöiwanbern, — ein

S^ttturgefeg, boö fid) aud) innerljalb bcö bcutfcben 3^eic!^ö, raic

roir im mittleren ®eutfd)lanb töglicb feljcn, üollsieljt. ©iejenigen

Seilte, bie mit bem 3i>detrübenbau gu tl)un Ijaben, roiffcn fet)r

n)ot)I, bo§ gerabe oon ber ©renje ber ^U-ooinj ^ofen Arbeiter

in unfere ©egenben fommcn. Slebnlicb ift auö §annoücr
unb ouö Sßeftfalen früher bie 2luöu)anberung nad) §oIlanb

gegangen; bie ^ollanbganger finb no^ in unferem SJtunbe.

S)ie Seute finb batiin gercanbert, racil bort mel)r 9'Jad)früge

nad) Slrbeitern rcar alö in unferen ©egenben. ®ö luieberljolt

[\d) bieö nun mutatis mutandis in S^eflpreu^cn, — unb
bem rcoHen lüir entgegentreten? 3d) fpredje eö bem gegenüber

ouö — unb ber §err Slbgeorbncte Spa^n bat mir nur baö

auö bem SlJlunbe genommen, raaö id) tjabc fagen rcollcn unb
roaö ber eigentlid)e ©runbgebanfe ift, ber mid^ leitet — : id)

glaube an ein 3Sorrcärtöbringen ber beulfd)en Sprad^e, ic^

gloube an ein 3Sorroärtöbringcn ber beutfdjcn Station gegen

Dften trog allem unb allem. Slber, meine Herren, um fo

rceniger n)ünfd)e id) unb fann eö billigen, ba§ man bo

mit unnatürlid)en 9)(0§regeln burd) (Singreifen ber Staatö=

gcroalt nod) nod)l)ilft. äßenn fid) bie beutfdje ^Nationalität

ouf natürlichem 2öegc gegen Dften auöbrcitct, bann l)abcn

lüir bamit ju red)nen. SBenn ober bie Stootögemalt nor=

greift, bonn ift boö unred)t. SEßenn einselne con meinen
politifdE)en greunben oieIleid)t früher ouf einem anberen
Stonbpunft geftanben l)aben, fo finb mir baoon jurüd^

gefommen, feit mir felbft unter einem großen Srucf ju leiben

^obcn. S)aö ©egentl)ei[ mürbe unö ouc^ fd)lcc^t anftebcn.

SBoö nun bie 9ied)t5frage betrifft, fo möchte id) barüber

nid)t ein beftimmtcö Urtl)eil ouöfpred^en. i^d) glaube, eö ift

bod) nid)t Ijinreid^enb flargeftellt, bo| eine mirflid^ gemein=

fome Sied^töübcräeugung ®uropaö in S3etreff ber 3Jlaffen=

ouöroeifungen beftetjt. ©ö ift mögli^, bofe fie beftcl)t; id^

fonn mid^ aber für Ijeute nod^ nid)t booon über5eugen.

Safe bogegen eine Sluöroeifung einäclncr ^^'erfönUd)ifeiten er=

loubt ift, bofe boö ein notl)menbigcö 3lttribut jeber Staatö=
unb 3fteid)ögcn)alt ift unb fein inufe, barüber {ann fein

3rccifel fein. Safe ober, meine Herren, boö, rcoö gefd)el)cn

ift, unferem mobernen 33illig{eitögcfül)l raiberftreitet,

barüber fonn meineö ©rod^tenö nod) cid mcniger ein 3iüeifcl

fein, unb bie Slrtifet, bic ouö ben offiäiöfen Drgoncn bcö

Sa^reö 1870 uorgelefen finb, |oben mid) in biefer Ueber=
jeugung allerbingö fef)r beftörft.

SSerbaiibrunaeii beS 9^eic^ßtag§.

yjicinc Herren, id) fogte, eö Jjonbelt fid^ um SBefts

picufecn. Siefeö Sßcftpieufeen ift für unö Seutfc^e ooii

einem befonbereii ^ntcrcffe; es ift ein olteö beutfc^es Crbenö^

lanb, baö burd) bic Sd)lad)t üon Xaunenberg uns abl)anben

gefommen ift. Gö ift ein Sanb, bao aud) im eigentlichen

Sinne bcö 2öortö gar nidjt alö ein ©renjlonb bezeichnet

lui'ibcn lann. Senn eö rcirb im Cftcn üon Cftprcufeen, im

Süben jum gröfeeren 2;i)eilc uon ber ^4>roüinj ^4^ofcn begrenjt,

unb in bicfcr ^4^rooinj ^4^ofen fd)reitet baö Seutfchtl)um oor.

Sicfc ^^sroüinj Sßeftprcufeen ferner, meine Herren, ift aller=

bingö auch burd) bie üon mir mic nur oon irgenb jcmonb

betlagtc 2^l)ci'""9 ^-l^olcnö an ^^rcufeen gefommen, aber eö

finb gerabe bort fcijr eri)cblid)e 9icd)tötitcl gcltcnb gemacht,

uiib eö ift bic 2lbtrctung erfolgt burd) ben S3cfcblufe beö

potnifd)cn 9ieid)ötagö. 3d) möcbte barauf md)t ben ent=

fd)cibenben SBcrtl) legen, bcnn mau mcife, mie es mit biefer

3uftimmung ftanb. Saö (Sntfdjeibenbe ift aber, bofe 2ßeft=

prcufeen uifprünglid) ein bcutfd)cö Crbcnölanb ift. Xrojsbem

glaube id), bafe roir ucrpflid)tct finb, aud) auf bieö $Beft=

prcufeen bic ©efid)töpunftc, für roeUi)c id) micf) eben auö-

gcfprod)cn l)abe, onjuroenben, unb id) bin feft überjeugt,

bafe aud; bort baö Scutfd)tt)um, racnn roir fogen: roir roollcn

gar fein (Eingreifen ber Staatogcroolt, — noch Dften fort=

fdjreiten roirb troj3 momentaner Jiüdl'djcitte.

2Jleine .*oerrcn, üon ben 3iebcn, bic in biefer Sadf)C ge=

balten finb, l)at mid) üiclleicf)t feine, roenn ou^ nic^t in oüen

t^unften, ober bod) in il)rem rcefentlid)cn ^nijdl fo berührt,

rcic bic bcö .^errn 2Ibgcorbncten §äncl burd) ben beutfdjen

palriotifdicn ©cbanfcn, ber l)inburd) ging. 3d) cmpfinDe eö

— id) rcill mid) nidjt rühmen — id) empfinbe eö, meine

Herren, roie üieUeidjt nicbt fe[)r uielc, bafe ein 3itrüdbrängcn

ber beutfd)en SNationolitöt in Söf)men, in SDIä^ren unb aucb

in Ungarn ftatifinbct. SJ^einc Herren, borf id) eö fagen,

rcorouf bieö berubt? (Sö berufjt boS auf ber Soötrennung

beö bcuifd^en Deftcrreid)ö oon bem Slörper Scutfcblanbö. Stile

bieienigen, rocld)e, roie id), grofebeutfd) gefinnt rcoren, babcn

bicfe ©efabr befürdl)iet, fic l)ahcn gefagt: roenn roir ben

Seutfd)cn Defterreidjö ben 9iücft)alt nel)men, ben fie an ben

übrigen Seutfcben Ijobcn, fo roerben bicfe Singe eintreten.

STropem, meine §crren, ftebe id) nid)t auf ber Seite ber

©Sedien, id) ftebe nidjt auf ber Seite berienigen unbeutfd)en

9Jationolitäten, bic gegen bie Seutfcbcn üorgehen. 3d) t^uc

baö nid)t, obroof)l bie ©emeinfomfeit beö föberaliftifdjcn

^rinjipö eine grofee 2inreijung für mid^ in roiebcrbolten

^erioben meineö Sebenö gebilDct Ijot, unb obroof)! bicfe grage

rcicbeil)olt an mid; bcrangetreten ift. '^d) glaube, eö ift ein

gcroiffer Stüd'gang in biefen ©egenben eingetreten; id) glaube

ober and) bo ni^t baron, bafe ein befinitioeö 3"rü<föröngen

beö Scutfcbtljumö ftattfinben roirb. 2Öir roerben oucb bo roieber

Dorbringen, roie roir feit 700 3af)ren oorgebrungen finb.

3dh refümire mid). 2d) glaube, eö ift ein oitoleö

Sntcreffe ber beuifd^cn 9tationalitöt bei bem unö beute be=

fcf)äftigenben ©egenftonbe nidjt in groge; unb roenn boö rxid^t

uorbonben ift, fo ift eö üom Ucbel, mit ber Stootögeroalt in

bie a^erbältniffc einzugreifen. (Sö roirb babur^ unnötljige (Sr--

bittcrung beroorgerufen, cö roirb gerabe ber ©crmonifirungö:

projefe, roenn oudj nicljt boiicrnb, fo bod^ auf Sab^c aufgcljolten.

Saö ift baö Söcfentlidjc, rooö id) jur Socbc ju fogen fjobe.

SOion ijat nun aud) nodj bie Hompetenä beö SHci^ötagS

in bic Sodjc biuciugesogc"- mufe id) nun roirfltd^ fogen,

rcic mon unö formell ober materiell — icb unterf^eibe boö

nod) febr; eö ift uon ücrfdjiebenen 9?cbnern bie eine Seite,

üou üerfcl)iebenen bie onberc Seite betont — boö 3iecbt ab=

fprcd^cn fonn, über eine fo rcidjtige yragc ein 3]otum ob^

Sugcbcn, oerftcbc idj nid^t. ^m ^ntereffc beö notionolen,

beö beutfcbcn ©cbonfcnö foUcn mir — id) roeife md)t auf rooö

oerjidjten. 3)ian madjt bic enormften 3lnforbcrungen gerabe

on unö Scutfd)=,^annoüeraner; unb ))icx, roo boö beutf^e

dkid) olö fold^eö in fo eminenter SBeife in yroge fonimt, unb

roo ber bcutfdöc 9{cidE)ötag, auf ben man unö immer ^in?
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gctoiefen ^at, fo fe^r jum SHeben berufen ift, ba [oHen wir

füHe fein? iöebcnten Sie mo\)l, ba§ man unö immer gefügt

i)at, ^^rcufecn foUe in Seutfdjianb aufgeben, unb bofe man
unö ftets bamit föbern fu^tc. 3d) glaube, bafe bcr [c^t

eingc)d)lagcne nic^t ber richtige 2Seg ift, um unö ju ge=

roinnen. ßö ift uon bem §errn Sieidjöfonjlcr gefagt morben

:

„2Bo raöre ba§ 9icid^, rcenn ber ilönig Don ^$reußen baS

©efü^I Ijöttc: id) mar früfjer ein niäd)tigcrcr SJlonaid), o(6

id^ e§ fegt bin, menn er 9lnlü& ptte, bie Dpfer ju bereuen,

bie er gebracht? rco bliebe boö beutfdic 5ieid) oi)ne ^reufecn?"

£*oö ift, menn aud) in üerftcdfter SScifc, bicfcibe £ro{)ung

roie bie, bic mir in gcroiffen offi^iöfcn Ctgancn geiefcn; unb

bemgemäfe fage id): mo möre benn baö bcutfdjc 'Tieic^ of)nc

9teic^6tag? 3)leine ^crren, e§ finb jroei demente, bie bie

©ebilbc ber ^a\)xt 1866 unb 1870 inö Seben gerufen

^aben. ^6) miß boö eine boö militärifd^e, boö onbere baö

libernfc nennen, ^ä) ftef)e beiben g(eid)mö^ig fem, id)

ftet)e a(ö tevtius bajrcifdien; \ä) l)abc bcsf)alb DieIIeid)t ein

gered}tcö Urtf)eil. ©rlaubcn <Bk mir menigftenä, baö olö

Ueberjeugung auöjufprcd^cn: berfcnige 3Beg, ouf bem fic^ bie

preu|ifd)e ^olitif jroifdjen ben Saljren 1864 unb 1866

befonb, bcr 9Beg beö ^artifulariömuö, märe nie ju etraaö

gefommen, menn er nid)t baö liberale ©Icment, ben ©otfjaif^en

©ebanfen, ben ic^ on fi^ ftetö befämpft unb für unri(^tig

gehalten f)abc, ju §ilfc genommen i)ätte. 5}o mar baö

S^Iagrcort „ber SKei^stag". Unb nun rütteln <£ie an biefer

©runboefte? SBäre ic^ ^effimift, fpefulirte ic^ ii la baisse,

fo mürbe \6) fagen: „nur ju!" S}aö Ijalte id) aber nidjt für

9ied)t, unb barum marne i(^ Sie: rütteln Sie nid)t on ber

©runbloge, bie ber beutfdie 9^eid)ötog bem SReid^e gercäf)rt!

^Priifiiiettt: SoS SBort ^at ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sött^er.

Slbgcorbnetcr Dr. ^öti^tt: 9)ieinc Herren, iiS) mürbe

nid^t ä^eranlaffung get)obt ^aben, Sic ju fo fpöter Stunbc

nod) JU beläftigen, menn nid^t bic 3tnf(ogc beö ^errn 2lb:

georbnetcn Dr. ^a^er, ba§ in ber nationollibcralen ^^^artei

bie nationole (Scfinnung mef)r unb mef)r fd)n)änbe, mir bie

S3erpf(id)tung baju auferlegte.

(©el)r rid^tig!)

— „Sc^r rid)tig!" mirb Ijier in biefcn 9icit)cn (linfö)

gerufen. SBomit bie Herren eö bcgrünbcn möd)ten gerobc

Quö ber ÜJütte ber bcutfd)frcifinnigen ^ortei, borouf möd)tc

id) neugierig fein; uiellcidit mirb einer ber ^crren 9iebncr,

bic aus 3^rcn ^Kciljcn folgen raerben, ben 93eleg beibringen.

Ütlierbingö fc^eint mirSi)ftem in berSodjc ju fein. — 3)cömcgcn,

rceil ^crr ^iai)er biefcn ^or-.uurf gegen unö gcfdjlcubcrt l)at,

mürbe id) baö SKort nid)t ergriffen Ijoben; ober oorgeftcrn

bereitö, in ber (yefdjäftoorbnungöbebotte, ift ber ^ixv 2lb=

gcorbncte 9iid)tcr cö gercefen, ber unö jugcrufen l)at: Sie

finb ''^iartifuloriflen, Sie ftet)en ouf bem .Honäkvftanbpuntt!

3a, meine Herren, „Sionjlerftonbpuntt" — mcm glauben Sie

benn bamit ju imponiren?

((yrofjc ^citerfeit.)

— ^a, meine .^)crren, mit bem i?ad)en imponiren Sie mir

oud) nic^l; ober id) l)obc felbfloeiftönblid) gemeint: menn

Sie ben ^^orrourf beo .Hanjlcrftanbpnnftcß gegen unö fdileubcrn,

mcm meinen Sie bamit ju imponiren? 2ßir unfererfeitö

freuen uno jcbcsnial, menn mir mit bem ^cxxn iXcidjöfanjlcr

benfclben Stonbpuntl cinneljmen fönnen.

(Wrofec 5jeitcrfeit.)

Siciber finb mir nid)t immer in ber l'age, boö jn fönnen;

ober menn mir cö fönnen, bunn freuen mir unö nidjt blo^

batüber, fouDern mir finb and) ftol,\ borouf.

Unb ''l^artifuloriömuö merfen Sic unö oor! S^orin füll

benn bcr bcftcl)en? Xcx .t)crr Slbgeorbnete ''|^ai)cr Ijot gefagt:

ber JReid^Stag ift bebrofit, feine Äompetenj ift bebro^t; unb
borin, menn mir ni^t bobei mitroirten raoUen, biefe Slompetenä

oufrec^tjucrljaltcn, f(^cint ber cigcntlidE)e 33orrourf beö ^arti=

tulariömuö liegen ju follcn. iffier oon unö t)ot benn bie

.^ompctcnj beö iKeid)ötogö, in biefen 2)ingen mitjureben, be=

ftritten? 3ni ©egentljeil, mein grcunb, bcr ^cit 9Ibgcorbnete

Dr. ällorquarbfen, bot l)eute gonj ouöbrüdlid) biefe Kompetenj

feinerfeitö l)ier anerfonnt; unb fooiel ic^ fcinerjeit bic 3lCler=

böc^fte Sotfc^oft fomol)l mie ou^ bie begleitenbe 9iebc beS

§errn 3ieid)öfanjlcrö liobc oerfteljen fönnen, ^obe id^ nur on=

nel)men fönnen, bofe bie ilompetcnj beö 9icic[)ötagö, über biefe

5)inge ju reben, aud) bort nic^t bcftritten morben ift; fonbern

e-3 ift beftritten morben bie Stompctcnä, bic in bem gonj be=

fonberen J^enor ber ^ntcrpellßtion ber |)crren ^olen Dor=

ouögefe^t mar. Slleinc Herren, rcaö rcirflid) bie Äompetenj

beö Siei^ötogö gefäl)rbet, boö ift ein 33orge^en, mie cö

geftern ber ^err 2lbgeorbnetc SiebfnedE)t ocrfucf)t bat. Soö
ift allerbingö ein ^iimuöloufen ouf ben „unitorif^en Äon^

ücnt". — 3a, ber ^exx 2lbgcorbnete Sombergcr fc^üttelt ben

S^opf. 3^ fönn il)>» nur fagen: id) beboure cö ouf boö

ollerticfftc, ba§ ouö ben S^eiljen unferer ölten {jreunbe l)eute

fein ^roteft crl)obcn morben ift gegen biefe ^Deutung beö

ganäcn 33orge^enö ber SOhprität, mie fie fic^ ^eute gcftoltcn

mirb, gegen biefe Seutung, bie geftern bcr §err 2lbgeorbnete

Siebfned)t iljrcm 33orgeben gegeben l)ot.

9)icine Herren, um moö Ijonbelt cö fidj benn praftifdf)?

Sie boben unö ju einem Urtl)eil eingelabcn über bie befonntc

SDIafercgel ber preufeifdjcn Diegicrung; Sie ^oben bie 33er=

pflic^tung übernommen, menn Sic biefe eintrüge ftcUtcn, unö

biefelbcn ploufibcl ju machen, unö ben 5kd^meiö für bie

9tid)tigfeit bcr borin nicbcrgelegten 33et)ouptungcn ju bringen.

S)er §err J^ollegc JKidfcrt, menn id) i^n rcd)t nerftanben l)obe,

ift l)cute ber 2lnfid)t gcroefen, umgefel)rt fei boö ä^crljöltni^

:

bie prcuf^'fJio Dfcgicrung l)ättc bie -Kidjtigfcit nod^roeifen

müffen ,üv öiefe ?Dlo^rcgel. 30/ meine Herren, menn Sic

bic 3^id)tigfeit ber 5DIa|3regel ber preufeifdE)en SHegierung an=

greifen, fo bat fic allerbingö bic 33erpflid)tung, bic 3^id^tigtcit

nad)jumcifen; aber id) geftel)e gonj flor unb runb l)crouS,

bo§ ic^ bie S^erpfli^tung ber prcu^ifi^cn ^Hegierung, l^icr in

biefcn Siöumcn gegenwärtig 9iefd^enf(^aft ju legen, nid)t on=

erfennen fonn.

(^ört! t)ört! linfö.)

@ö foinmt cinfod) borouf l)inonS, bofe 5unäd()ft biefe Sad)c

tlar JU ftcUen ift im preuüifci)en Sonbtoge, unb menn

olöbonn ....

(3iiruf: 3ft ia gefd)el)cn!)

— 3fl cö fd)cint mir bod), bof3 bie Herren, meld)c beute bic

Semeife bicr ju fül)ren ücrfud)t l)abcn, nid)t non bcr $5oranö=

fc(5nng auöi]ingcn, baft bic Sad)c oon üornbcrein bereitö

flar gcmcfen märe. 9)lcincö Sßiffcnö ift bic nollflönbige

Älarftcllung in ber uorigjäljrigen iPcrljanblung beö 9lb:

georbnctcnbonfcö nid)t erfolgt. 3lnfecrbcm ober miffen mir

olle, baf} ber -t^rr JKcidjöfan.Ucr l)icr neulich onöbrüdflid^

crflört l)at, bofe bie 3Uiffd)lüffe im prcufüfd)en yonbtagc

gegeben mcrben follcn, unb bo ber preu^ifcbe HHmbtog gegen;

möitig bereitö ucrfornnu-lt ift, fo bötte allerbingö bic eine

2Büd)c, in nicld)cr Sie biefcn 9luffd)luf} im prenfeifdjcn 3lb:

georbiu'tcnl)anfc l)ättcn l)crbeifübren fönnen, mobl nod) juj

gciuartet merbcn fönnen. 3nöbann müiben mir mol)l in bcr

yage fein, über biefe 2)inge ,!|U nrll)cilen.

Sie bobcn unö eine grof)c 3lnjal)l uon (£injell)eitcn oor«

gebrad)t, C!rin,'iel[)eiten l)erjergrcifenbcr, bci'jcrfd)ütternbcr 3lrt,

baö gebe id) '^[}ncn gon,^ gern jn, unb menn biefclben in biefem

Unifongc mobr finb, bonn, geftebe id) 3bi»*.'n ollerbingö ,m1/ bobcn

l)ier uniiötl)igc .^liivtcn flottgcfunben, für bie bie betreffenbc

iik'rinaltnng ueronliuortiid) ift, für bie Sie ober \)kx junöd)ft

eine üerantmorllid)e Stelle gar nid)t finben fönnen. ÜUir

bcbouern unfererfeitö bie ^iirtc bcr UHa^rcgcl, oudj menn fic
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nxä)t ju oermeiben gcroefen ift; mit bcbnucrn nod^ me^r,

jDcim bicfc §ttrlc uunöti)igcrn)cife ocrfd)örft lüorbcn ift.

2lber — bo6 gebe id) flenv 511 — eö ift baö nic|t

ber ^untt, auf bcii cß cigcntlid) antomtut.

SDer 2lbgcorbnetc Siidcrt f)at l)eutc gouj QUöbrüdlic^

^ier crflärt: tüogcgeii lüir uns lücnben, baö ift biefc SfJla^-

rcgel en gros

(3»ruf),

bic üJiaffenauSiucifungen.

Sd) rcill mid) auf bie öölfcrred)tlid)cn Scbiiftioncn, bic

lüir in bicfcn sroei STogcn reid)lid) ju f)örcn gcl)abt l)Qbcn,

nid)t lücitcr cintaHcn. 3d) gebe ^tjncn ober boc^ nod) einen

3lugcnblicf ju erwägen, fo gern id) 3f}nen jugeftel)c, bafe

berartige üJjQffenauöiocifungen ja oUerbingö nid)t in bem

9kl)men unfcrcö mobcrnen f)umancn $Bi)lferred)tS liegen, —
gebe 3^»cn bod^ ju bebenfen: eS Ijanbelt fid; I)ier bod;

nic^t um bic geiüöl)nlid)e ^rngc ber S3el)anblung ber

gremben im allgemeinen, fonbern cö t)anbe(t fid) um eine

gang fpejififd^e, um bic polnifc^e j^^'age.

(3uruf: ^ranjofen im ©Ifafe!)

— .^cine einjige franjöfifd^c unb teiue anberc t^^agc an allen

übrigen ©rcnjcn fönnte aud& nur entfernt oon ber ®igentt)üm=

Iid)fcit fein icic biefe fpegififc!^ poInifd)e ?5i^age.

(3uruf: 2Barum nid)t?)

— SBarum nid^t?! 3tuö bem cinfa^en ©runbe uid)t, meil mir

1) ier einem auöeinanbcrgcriffcncn ^olföttjum gcgenübcrftct)en,

ba§ nun einmal burd) feine ©efdjidjte ju bicfem traurigen

©nbe gefommen ift unb bennod) craig unb immer oon neuem

oerfud[)t, fid) ju ftaatlidier ©clbftftönbigfeit tjeraufjuarbeiten

(2ad)en unb Unruhe linfg),

unb baburd) atlerbings eine ®efal)r bebeutet. Unb gerobc

meil biefe ©efo^r oorl^anben, beömegen ift cö bic ^^^fl^ii^t ber

preu§ifd^en 3^egierung, unb jmar eine nationale ^flid)t, bafür

©orge ju tragen, ba§ biefe ©lementc nid;t in einer SBeifc

um fid) greifen, ba§, irenn mieber eine berartige polnifc^e

(Srf)ebung erfolgt, bic Soäreifeung fener beutfd)en 2anbcätf)eilc

letzter raerbe als ot)ne eine foldE)c Ueberflut^ung beg pol=

nifc|en (Slementö.

(©cf)r ridlitig! red)tä.)

2)Q§ ift nad^ meiner aJleinung bie t|ot)e national politifdje

S3ebeutung biefer §rage.

(©e^r ridf)tig! rec^tä. §eiterfeit linfä.)

— Sia, meine Herren, 6ie fönnen baö ®emid)t ber ©rünbc,

bic ic^ I)ier anfül)re, rca^r'^aftig nid)t abfd;roäd)en mit ^i)xcm

®eläc|ter, unb roenn ©ie etraa nötl)ig l)aben, bicfcn Särm ju

crf)eben, um bic ©timme 2))xc^ ©ctoiffenö ju übertönen, —
(gro^e llnrul)e linfä unb im 3entrum; fcl)r gut! redf)tö)

id) glaube, aucf) baö merben ©ic nid)t erreid)en.

i^abc Seinen jugegeben, meine Herren, ba^ biefc

Slusroeifungömafercgel unter allen Umftänbcn eine l)arte 9Jla§=

rege! ift, unb id) mürbe eö begreifen fönnen, roenn ©ie in

S'^rem Slntrag erflärcn, ba^ l^umane 9tüdfid)tcn babei oerlcgt

waren. S«/ l)umane 9iüdfic^ten rcerben au^ oerlegt, in meit

^ö^erem ©rabc oerle^t bei jebem ^rieg, unb bod) mcrbcn

©ie nidtjt bel)oupten moUen, bafe mir nii^t um unfereö

nationalen Seftanbeä roiUen einen Erieg follten füt)ren fönnen.

(3urufe.)

Unb bod^ fommcn ©ie baju als jur legten ©c^Iufefolgerung

3l)rer ^rämiffe.

(2od^en linfö. ©e^r ridE)tig! red^tö.)

^räfibcttt: ÜReine .^errcn, id^ bitte, ben ^errn 9iebner

nid^t JU unterbrecE)en.

abgeorbncter Dr. ©iJttd^eu: SWeinc Herren, ob bie

SJiaffenauömcifungen notl)iDenbig roaren in biefem Umfongc
unb in bitfcr 2lrt, mill id) ba^ingcftellt fein laffen. 5Ißic

gefagt, ein Urtl)eil läfU fid) erft fällen, nad^oem bic ooUen

2luffc£)lüffe gegeben fein merben. ilber menn ©ie felb)'t biefe

bebenfen l)ätten, bonn frage id) ©ic boc^: ift es, noc^

obenbrcin, beoor bie i)iegierung gel)ört rourbe ....

(3"ruf.;

— fic ift aber bod) nid)t gel)ört roorben!

(Unrul)e linfs.)

3d) frage: ift e§ juläffig, ba^, roenn ©ie fclbft biefc Scbcnten

l)abcn, ©ie nun l)croortretcn unb erflärcn gan^ ausbrürflic^:

biefe iDfa^regcl ift „unocreinbar mit bem ^ntcrcffc ber 9icic^Q=

bürgcr" — fo ftel)t eö in berjcnigcn Sftefolution, meiere Sic

Ijcute annehmen roerbcn; baö l)ci§t alfo, in ein etmas

flarereö S)cutfc^ überfetjt: ift gegen baö nationale ^ntereffc —

?

(©cf)r rid^tig! linfö.)

SDIcine Herren, baö ift bie fc^ärffte 3Inflage nac^ meiner

SJJcinung, bie man gegen eine Sfiegierung crl)eben fann. 3d)

leugne ja nid^t: bie 3]crantroortuug, rodele bic preußifc^e

^Regierung mit iljxcm 5l^orgel)en übernommen fjot, ift eine

überouö fd)mere, unb id) meincöt[)eilö Ijabc feine ^Beranlaffung

unb bin auc^ nid^t in ber Sage, fie irgenbmic erleichtern ^u

fönnen ;
id) bin ja nid)t einmal ^reufec. Xk 33erantroortung

ift eine überouö fd)roere, ober bie ^^^flic^t ber Stcgicrung

rcor oud) eine überouö fc^roere.

2!)cr §crr ^orrebner, 2tbgeorbncte oon Sangroert^, f)ot

uns gcfogt, gegen ein ftoatlic^cö ©ingreifen jur ©tärfung

bcö ©eutfc^tfjumö in 2Beftprcu^en unb ^ofen fei er unter

ollen Umftönben; ober er Ijcgc bic Hoffnung, ba§, roenn ein

berortigcö ftaotlid^eö Eingreifen imtcrbleibc, boö S)eutfd)tf)um

longfam jroor, ober bod^ meljr unb met)r fortfdjrciten rcerbe.

SDJcinc .§errcn, bie Sl)ütfQdf)en roiberfprci^en bem auf baö

allcrentfd)iebcnftc. 2Böln"enb ein berortigcö ftootlic^eö ®in=

greifen nid)t ftottgcfunbcn ^ot, ift boö ^olent^um bort öor=

gebrungen. ®er §err 2lbgcorbnete oon ^ajbäerosfi ^at bem
geftern roibcrfpred)en rooUcn; er l)at boSfenigc nic^t enlfröftet,

rcoö ber §crr 9Jiinifter oon ^uttfomer im preu^ifdl)cn

Slbgcorbnetcn^oufe fcinerjeit oorgetrogen l)at.

S^un, eö ift jo ouc^ notürtid^, bofe bic ©ntroidelung fid^

fo üoUjiel)t. 9lid)t bo^ id^ oorauSfe^c, ba& ba irgenbrocl(^e

fc^roorjen ^läne bobintcrftedfcn; nein, eö oolfjicljt fic^ in

ber geroöt)nlid)ftcn SBcife, inbem 5. 33. polnifdie äirbeiter

^erübergefommcn finb über bie ©rense, bie bebeutcnb üiel

bebürfnifelofcr finb olö unferc beutfd)en 3trbcitcr unb alö=

bonn bie beutfd)en 2lrbcitcr jum großen S^eil ocrbröngt

^abcn. 3o, boö ift ein gonj notürlic^cr SSorgang; ober ift

eö für boö bcutfdijc 9iationalintereffe gleicbgiltig, roenn ouf

biefc SBeife ©egenbcn, bie bisljcr — jum Stl)eil roenigftcnö —
eine beutfd^c SScoölferung beroofjnt ^ot, roieber meljr unb

mcf)r notionol=polnifd^ roerbcn? W\n, meine Herren, boö

fonn ic^ nid)t olö gleic^giltig betrauten.

9Jun fogt ber §err 2lbgeorbnetc S^idfert: roenn bie

preufeifd)e Diegierung biöl)er feit ^a^rse^nten bie Singe t)abc

loufcn, boö ^olcntbum auf Soften bcö ®cutfd)tl)umö fid^

l)abe ücrbrciten loffcn, bann f)abe fie oud) gegenroörtig

nid^t boö JKcd^t, mit biefer fo f(^arfcn ^lioBregcl Dorju^

ge^cn. ^d) mu§ gcfteben, biefc ©dilufefolgcrung oerftebe id^

ni^t; im ©cgenf^cil, roenn bie preuBifc^c ^Kcgicrung roirtUdö

l)icr if)re ^flic^t oernac^löffigt ^ot feit 3al)r5et)nten, bann ift

eö für eine Stegicrung, bie eö cnblic^ einfiel)!, roclc^ grofeeö

nationoleö ^ntcreffe ouf bem ©piele ftct)t, an ber böd)ftcn

3eit, ie|t üorjugebcn; unb roenn boö — leiber ©ottcö !

—
mit fo f(|arfen a)Meln gefd)ef)en mu§, ja. Da fönnen roir

nic^t bofür.

(^citcrfeit.)

87*
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^ebenfalls fte^t un§ boS beutf^motionolc Sntercffe {)ö^cr o(ö

boS polnifd^c 3nterefte.

(Sel^r rid^tig!)

9hm, meine §erreii, felbftüerflänbUd) bin ic^ and) bcr

Ueberäpugimg gleid) bem ^crrn 3lbgeorbncten Dtidert, ba&

biefc SDIafercgel allein allerbingä nid)t jur SSefefttgimg bcs

2;eutlc^tf)umS in ben öftlid)eu ^roDinjcn nuärcid)en, ba^ [ie

üielme^r nur eine üorbcrcitcnbe SDlo^regel fein fann,

(0^0 !)

bie iojufagen bcn 33obcn ebnet, unb ba^ pofitioe 2)Ja§regcln

nachfolgen müifen. ^d) ftimme ooHflönbig überein mit bem

^errn 9lbgeorbneten 9iidert, ber feinerfcits ^ingeiuiefen ^at

auf bie Stuten, auf bie bcutfdie ilolonifation in ben öftlid)eu

proDinjen. jToö, meine ^erren, rairb allerbingS bie ^fUd^t

ber preufeifd£)en Diegierung fein, je^t mit berartigen SDlittcIn

ilirerfeitä förbernb unb [jeitenb einjutreten.

SBenn id) aber biefer Ueberjcugung bin, bann merben

Sic allerbingä üon mir nid)t ericarten fönnen, bo^ id; nun

einer ber 3^efo(utionen, bie uorliegen, juftimmc —
(3uruf: 9iein!)

nid^t beöiücgen, meine Herren, alä ob id; auc^ ^icr mid^

auf ben „^anäletftanbpunft" fteüe, fonbcrn (ebigUcf) beSinegen,

weil es für ein gefatiröoüeä beginnen ^alte,

ber preu§if(^en ober üielme^r ber beutfd)cn ^Regierung in

einer beuifcti^nationalen 2lnge[egcn^eit eine berartig fd^mere

S3efd)u[bigung ber 58ernad)Iäffigung nid)t oUein, fonbern bcr

SSerle^ung nationaler ^"tereffen entgegcnäufctilcubcrn, of)ne

bafe ic^ Don ber Sfiid)ttgfeit ber 33cgrünbetheit biefer

SSefc^uIbigung überjeugt bin.

SDieine Herren, mcnn Sic bie anerfd)n)erftcn Sebcnfcn

Rotten, — Sie l)ötten fie geltenb mad;en fönnen, of)nc biefe

^orm ju rcäljlcn, bie allerbings im 2luö(anbe baö größte

2iuffe{)en erregen muff. Sie 55crtrcter beä beutfd)cn 5]olfcä

mit einer großen SDlajorität — bie Slajoritöt mirb ia

t)orauöfid)ttid) eine reid)licf) grofee iccrben — , bie 3]crtreter

bcö beutfc^en SSolfeS mit einer großen SOlajoritüt in einer

national^politifcfeen groge im ©egenfa^ jum S^eidjöfünjler

dürften SäiämarcE —
(3uruf: 5latürlid^! — 33erocgung)

baä, meine Herren, ift alferbingö ctrooä, roaö boä Stuälanb

loeit^in in ©rftaunen fe^en rairb

(fel)r rid^tig! red^ts)

unb nicf)t allein in ©rftaunen fc^en, meine .^crrcn, raaS

aud) für unfere SBeltfteHung unter Umftänben feine folgen

Ijoben rairb!

((£cf)r rid^tig! red[)ts.)

2)os, meine Herren, glauben roir unfererfeits nid)t üer=

ontraortcn },ü fönnen ! ^d) begreife ja eine bcrartigc Stellung

oon ben |)errcn ülhtgliebern bcr podüfdjcn ^rnftion; id)

tann oon il)ncn eben nid)t beutfdic (i3cfü()tc crraartcn. aJlit

ibncn rcd)te id) auc^ nic^t. 3d) begreife eine bcrartigc

Stellung oon bcn .t)crren ber Sojialbcmofratic, ic^ begreife

fie aud) uom Zentrum

(at)!j

— nid)t, meine .^)errcn, raeil id) bcn ^-^atriotiöiuuö bei .ycrren

bcfi bcn bcutfd)cn '^^iatiiotiömuö bcr ."öcrvcn, iigcnb=

roic in ^^fifd üöge; id) bin non bem '•^^alriotiömuC) bcö

.^errn SIbgcorbnctcn Dr. ÜUinbtl)üift fo fcft überzeugt luic

oon meinem eigenen bculfcl)cn ^|>ntrioliönuiö; ober, meine

.^»crrcn, bie praftifd) poIitifd)c 3hiögcftallung bicfeö ^i^atriotiö^

muß ift eben bei uno eine überauiä ucrfd)icbcnc. Dqö

9ieid^§ibeal be§ §crrn 3lbgeorbncten Dr. SBinbifiorft ift ein

ganj anbereä alä ba§ JReic^sibeal, roeld^eö rair liegen, bas

9ieid^öibeat, raelc^eä bei unä oerförpert ift burd^ bie ^n-
ftitutioncn, roie fie feit bem ^a\)vc 1866 gefdliaffcn roorben

finb. 93lcine Herren, baö 5Rei(^öibcal be§ §errn 2ßinbtf)orft

mödjte fid^ üiellcicl)t beden ungefähr mit bemicnigen ^bcol,

raeld^cä unä ber Ic|te ^crr SSorrebner, ber §err oon 2ang=
raert^, foeben l)ier cntroicfelt f)ot. Söenn alfo bie Herren

fid) an einer berartigen ^Hefotution betf)eiligen, bic nod^

meiner feften Ueberjeugung einen ©egenfag jur beutfd^=natio=

nalen ^oUtif beä gürften Siömard bebeutet, fo ift baö mir

nad^ il)rcr ganjen Stellung ju ber ©ntroidfelung ber legten

20 3al)rc uollftänbig erflärtid^. Unerflärlid; aber, meine

Öerren,

(21^!)

ift bas mir oon S^rer (ber linfcn) Seite, oon ber Seite bcr

beutfd)freifinnigen ^ortci.

(Scf)r rid)tig! Scl)r gut!)

— 3}ieinc §errcn, id) fann 3f)nen fagen, eä ift mir rairf=

lic^ @rnft in biefem 2lugenblide

(3uruf: Unä oud^l)

unb namcntlid^ ©ruft im 2lngefidE)t beö §errn 2Ibgeorbnetcn

9iicfert.

(3lbgeorbneter Stidcrt: '^^v S3ebauern broud^c id^ gar nidE)t! —
©lod'c beä ^räfibcnten.)

— $Da§ bcr ^err Slbgcorbnctc Stidfert mein S3ebauern nid^t

braui^t,

(Ibgeorbnctcr mäcxt: 9]cin!)

baoon bin ii) fef)r fcft übcrjeugt; ba§ id^ aber bicfeö 93ebauern

bcnnod) füt)[e, bafs rair fo raeit auöcinanbcrgci)en, baS ift

allcrbingö meine Sadjc, unb baö bitte ic^ au(| meine Sad^e

bleiben ju laffen.

9Zun, meine Herren, raenn id^ fel^e, roic bie ajlänner,

bie mit unö früher auf biefem 53oben gcftanbcn l)oben, auf

bemfetbcn notionalcn Soben gcftanbcn l)abcn, raenn id^ fel)c,

roic bie 93länncr, oon benen id) ganj fcft überzeugt bin, ba^

fie bei irgcnb einer ä^nlid^en berartigen ©elcgen^cit oor jcl)n

3af)rcn ooÜftönbig auf unfcrem Stanbpuntt gcftanbcn l)aben

roürben,

(fe^r richtig!)

raenn id) fe^e, raie biefc aJlönncr ^eutäutagc fic^ mit fort=

reiben laffen, mit fortreiten loffen, ju geben in ber SDlajoritöt

bcö |)crrn SBinbtljorft: ja, meine $)crren, Sic l)aben unö

ncuUd) üorgeraorfcn — ber ^crr 3lbgcorbncte .^»äncl raar cö —

,

rair feien nur nod^ bie ®cfolgfd)aft ber .Uonferoatioen

(fel)r richtig! linfö);

id) fagc '^iincn l)cnte unb mit befferem iHed^tc: Sic fmb

jetU nur nod) bic ®efolgfd)aft bcö 3cntrum5

(SBraoo! unb iJad^cn)

unb baju nod^ bie Wefoigfdjaft bcö 3f"ti'i""ö in einer

bcutfd)=nationalcn j^rage! Sic finb [a nid)t jum erflcn -ülolc

in biefer ©cfolgfcbaft, rair l)abcn cö ja in ben Icljtcn 3nl)i"cn

bcö öfteren bcreitö erlebt. 3lber in einer ganj flarcn

nationalpolitifdjen A'i'flgc, barin ift fclbft bie alte ^-ortfd^rittö^

partei, obgleid) fic fiel) nid)t gan^ auf bcn Stoben unfcrcr

nationalen (5-ntraidclung gcftcllt, obgleid) fie gegen bie ikv-

fnffnng unb gegen mand)cö onberc grunblcgenbe (Mefc(} im

'Jk'xdtc gcftinnnt i)at, - barin, fagc id), ift fclbft bic alte (Vort=

fd)rittßpavlci bißl)cr immer nocb M' oorfid)tig geracfcn. 3n
ollen bcn nationalen 3'»'«!J''"/

nuid)c bie auöuiörtigc 'l^olitif

fo nal)c bcrübrcn raic biefc, hat bifll)cr aud) bic alte Ivort^

fd)rittöpartci fd)licf}lid) nod) immer an bemfclbcn Strange

gejogcn raie nur.

(ilÖiberfprud^.)



583

§eutc jum crflen Wlak finb ©ic md) in einer [oldjcn

^ragc in bcr ©cfolgfc^aft beö §crrn Slbgcorbnctcn äUinbtl)orft.

(SBrauo! linfö.)

3Jieinc Herren, racnn ^Bitten Reifen fömitcn nod) in

biefcm 3Utgenblicfc, bann würbe irfjSic bcfd)n)örcn, firf) woä)

einmal ju erinnern in biefem SDiomcnt ....

(®ro&e Unrutjc. 2l6georbneter 9iid'ert: i){eptilienprcffe! ~
©locfe beö ^4Jrä[ibcnten.)

^^Jräfibcnt: iOIcinc Herren, ic^ i)abe luiebcvljolt gebeten,

bic Unterbrccl)ungen ju unterloffen; id) mu§ borauf red)nen,

ba& biefer 53itte jegt J^olgc gegeben roirb. — ^d) würbe in

weiteren Untcrbrcd)ungen ©törungen ber Drbnung erblid'cn

muffen.

2lbgeorbneter Dr. ^'öttä)n: §err 3lbgeorbnetcr ^üdert

rief mir eben ju „5iepti(ienpreffc". 2ßaS bicS in biefem

3ufommenJ)ang bebeuten foll,

(3lbgcorbneter Stidert : Sa lüoljl, fo fprad^en ©ie!j

baä weil \6) n\6)l — Sie perfönUd^=freunbfd;aftIid)en ®cfü{)te,

weld)e id) für ^errn 2lbgcorbncten Stid'crt {)ege, uerijinbern

mi^, i^m bie rid)tige 2lntwort barauf ju geben. —
f)abe bic Ueberjeugung, meine §errcn, ber ()eutige

Sag wirb eine oerj^ängniloollc S3ebeutnng Ijoben in nnfercr

parlamentarif^en @efd)id)te.

(Unrut)e.)

iHu^igere Scurf^eiicr in fommcnben 3:^agcn werben eä faum

begreifen, wie SJlönner, bie fo gut beutfd)=notional finb wie

©ie, fid^ burc^ if)re augenblidUc^e -^iorteiftcllung berartig

^aben ücrblenben taffen fönnen, bofe fie biefcn Schritt nut=

getl)an ^aben. SOkine .^erren, id) fürd)te, in biefer jutünftigen

Seurti)eilung wirb man fagen müffen: wenn an biefem Stage

baS beutfd^^nationale ^ntereffe aud) burd^ ben bcutfd)en

iiiberaUämuö mit gewof)rt worben ift, — !3f)r ä^erbienft ift eS

nid)t gewefen!

(2ebl)after, wieber'^olt fid) crneucrnber Scifall bei ben 9iationai=

Uberolen unb red)tö. 2Bieber{)oUeä ^i'iä^m ünfs unb im

Zentrum.)

^röfibcttt: S)o§ Sßort Ijat ber §err Stbgeorbnete

Dr. 2Binbtf)orft.

Slbgeorbneter Dr. SSittbll^oi'ft: 2Jleine Herren, eö ift

mir nac^ bcr Siebe, bie wir eben geprt t)aben, red)t jweifel?

I)oft gewefen, ob eö wot)( red)t prubent üon mir fei, fegt in

ber ©ad^c nod) ju fpred)en; benn in ber Xl)at finb gwei

©rünbe oorijanben, bie mid) baoon abf)alten fönntcn. 2)er

eine ©runb ift ber, ba| für feben, ber ru^ig überlegt unb
ru^ig biefe 2)inge anfief)t, noc^ meinem S)afürl)alten nid)ts

wirffamer für einen 33efd)lu§ fpred;en fann, wie wir il)n

proponirt l)aben, at§ bie Siebe, bie wir eben geljört J)aben.

(©e^r ridjtig!)

Ü)leine .^erren, bcr geehrte §err 33orrebncr t)at auä ongeblid)

notionolcn ©rünben eine 9Jla|regeI oertt)eibigt, bic nad^

meinem Sofür^alten für febeä menfd)lid^c ®efüf)t gerabeju

rcuoltirenb ift;

(fet)r richtig!)

unb wenn baä national ift, beutfc^=national, bafe man eine

berartige aJJo|regel fo oert^eibigt, bann finb wir allerbingä

weit gefommen. ©inb benn unfere polnifd^en 2)Htbrüber,

wie ber üercf)rte ^err eö bod) in feiner Siebe get^an l)at,

aufecr^alb beö 33olferrcd)tö gcftcllt? §obcn fie nidjt auf

@runb ber ä^erträge, noc^ benen fie ju unö gepren, baö
9flecf)t, baä ju ll^un unb ju crftrcben, woö fie t^un? Sie
©a^e ift einfadl): fie bürfen «on aliebem, woö fie wünfd;en

unb erftreben, nid^tö burd^ ungefefelid)c SJlittel t^un. Sßenn

fie ober übrigcnö an i[)r attcQ 3[}atccloub benten unb wün=

fd)cn, bafj cö wicber t)crgcftcllt werben möge, bann fann i^nen

baö niemanb Dcrwcl)ren ; unb id) mu| gegen berartige (Sr^effe

bcutfdj-nQtionalcr Öefinnnng, wie fie ^icr ju Xoge gefommen

finb, mctneötl)eilö ^^^roteft einlegen.

(Slkaoo! unb prt! linfö.)

aJieinc .^erren, ber jweite Wrunb ober ift ber, baj3 ber

uerel)rtc ^err midi) biefcn .§erren gegenüber olö eine 216=

fd)redung Ijingeftellt l)ot. '^)d} mn|tc beöl)a(b notürtid) mic^

frogen: borfft bu bid) nun nod) ben .^icrren äcigen'^ wirft

bu il)nen nidjt uollftönbig obfd^rcdcnb werben

V

(.^eiterfcit.)

3d) fann ben ücre^rten $errn 2lbgeorbneten Dr. 93öttcf)er

berul)igen. SDie Herren Seutfdl)freifinnigen finb leiber fel)r

weit boDon entfernt, in meiner Wcfolgfdjoft ju gc()en. ^6)

leugne ni^t, eö würbe ein S^riumpf) für mid) fein, ber pc^fte,

ben xä) im parlamcntarifc^cn ^eben erfod)tcn, wenn bie

."öcrrcn boö tl)un woHten; benn cö ift eine gro^c vov-

trefflidjcr, tüdjtigcr Weiftcr unter iljncn, unb olle finb ef)ren;

wertl); ober biefcn Xriumpl) erlebe id) leiber nicf)t. ©ä

finb bie Utiterfdjicbe ^wifdjcn itjncn unb mir ju grof3; unb

aud) in biefer Sad)C ift öon irgcnb wcld)er föefolgfd)oft

nirgenbö bie Siebe. Sie Herren l)obcn if)rc gonj beftimmten

2inf^auungen üorgctrogcu, unb wir Ijoben unfercrfeitö boö

©leid^e gct[)on; unb biefe 2lnfc^auungen bifferiren fel)r, fep
weit, ^oben ©ie ouö bem SDIunbe irgcnb eineö oon biefen

§crren boö §ouptmotiu unfcreö 33orgel)enä geljört ober uer=

nommen, wcldjcö wir borin gefunbcn l)aben, bafe cö fic^

Ijonble um eine SDio^regcl, l)eröorgcgangcn ouö fonfeffioncllem

§Qf3 gegen bic 5lotl)olifen? 9iun, baö l)obcn bie §erren fic^

burd)ouö fern gel)oltcn, unb idE) t)abe boö auö il)rcr 33er=

gangcnl)cit begriffen, unb barin liegt ber ®runb für boö

33cbauern, ba| icö fie fo fd)wer in meiner ©efolgfc^aft icmalö

fet)cn werbe. SDIeine §erren, eö ift rcd)t intereffant, waä
wir l)ier fefien. §err Dr. S3öttfd)cr fd)redt biefe meine

5lollcgen an ber Unfen ©eile m.it meiner ^crfon; unb olle, bie

mutl)ma|licb für einen ber gcftellten Slntrögc ftimmen

fönntcn, fd)rcdte §err üon ^ommerftein bomit, ba§ ber

2lbgeorbnete 2iebfned)t jelit ber güf)rer ber a)^aioritöt fei.

Siun, meine |)erren, id) ^obe ja boö begriffen. SSir werben

ben ©a^ beö §errn ^öttc^cr oorürt fel)cn in ber „9lational=

jicitung" unb ben onberen blättern ber nationalliberalen

§erren; in ben fogenonnten fonfcrootiocn unb regiminellen

53lättern ober §errn üon ."pommerfteinö 2Iuöfprucl); benfelben

fclbftDcrftänblid) aud) in ben auöwörtigen blättern, je nad&

ber ^arbe unb bem 9)io§e beö ©influffeö, weld}en unfere

Siplomatie ouf bie ouöwörtige treffe in fo l)ol)cm ?Ka|e

ju üben in ber Sage ift.

(§eiterfeit.)

SBenn ber §err nou §ammerftcin unö bamit fd^redte unb
glcicljfam ücrlcgen wollte, ba| er fogte, eö wäre bie Sl^aforität

ein /Konglomerat uon ocrfd^iebencn i5raftioncn, fo möd)tc i^

wiffen, waö benn §err uon ^ammcrftcin für Gmpfinbungen

\)at in bem ^Konglomerat: „beutfdjtonferoatiü, freifonferootio,

nationalliberal", —
(^eiterfeil)

ein Siegenbogen fonberborer 2Irt

(^eitcrfeit),

befonberö bann, wenn wir wüßten, wie bie yorbcn in biefcn

ücrfd^iebenen 'groftioncn nod) fcl)r gegen einanber abftec^en.

(3uruf linfö.)

SBeber bei ben Üiationallibcralen ift bic ©orte biefclbc, nod^

ift fie eö bei ben ^onferoatioen. 3*^ will in biefe @cl;cim=
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nifie öffenüic^ nic^t weiter eingel^cn; fie fmb mir ober fc^r

genau befannt, unb mnn bie Herren m\6) prowojiren, fo

Hjirb cö ^crauöfommen.

(@ro§e ^citerteit.)

fl'cr §err 3lbgcorbncte !i?iebfned)t {)Qt feine ©odie unb

feinen 2lntrag Dcrttieibigt. 3<i) f)cibc if)n cntfdiicben bcfämpft

unb bie ©rünbe für meine 93efämpfung angegeben. 2Bie ber

^err 2Ibgeorbnete 2iebfnedi)t eoentueU fi^ ju bem eintrage

Dcrt)altcn tcirb, ben icb geftcllt bobc, mei§ \6) nid)l; befämpft

^at er if)n nid)t. Uebrigenä roill id) §errn oon ^ammerftein

fagen, ba§ er fic^ freuen mürbe, rcenn bie Sojialbemofroten

bemnöc^ft ftimmen mürben für ben Sranntmein.

(^eiterfeit.)

glaube, |)err oon ^ommerftein unb oicle feiner ©enoffen

mürben bann ber güI)rerfd)Qft beä §errn 2lbgeorbncten

Siebfned)t fet^r folgen.

(^eiterfeil.)

2ä) mill mid) aber bamit nid)t erflören gegen bas SJlonopoI.

3^ i]ahc fc^on geflcrn gcfagt, ba^ ic^ mi^ nid^t üintulirte;

benn, meine Herren, mer mei§, ob, menn id) mid^ bofür er=

flöre, id) nid)t 2lusfid)t [)abe, ^aiferlief =5lönigUc^er 6(i^nap§=

oberfc^cnf ju rcerben.

(©rofee ^citcrfeit.)

9lun mu§ id^ aber nod^ jurüdEfe^ren ju bem 33orrebner,

ben mir jule^t gehört Ijaben.

2)icine Herren, bos, ma§ berfelbc gegen bie ^olen für

erlaubt geljolten Ijat, flong, mic menn mir mit ben ^olen in

einem £rteg§äuftanbe mören; unb üon bem Stanbpunfte aus

[ie§e fid) r)ieüeid)t über bie gac^e fpred^en, infofern bie SOtittel

ber 5lriegfü[)rung angemenbet merben. '^d) fann aber fogen:

mir finb nid)t mit ben ^olen im Äriegöjuftanb; unb rcenn

mir eä mären, fo mürbe aud) bann alles gcfd)ebene nod)

nic^t erlaubt fein. 3)aS t)at unS ja bic preu§ifd)e Dicgierung,

bie bcutfcbe ^tegierung beim franjöfifd)en Kriege tlar gefagt;

unb ber §err 2lbgeorbnete SKidert unb mein ^^rflftionögenoffe

baben ^^)nc\\ bas üorgelefen auö ben eigenen SJuSlaffungen

ber ^Regierung; biefelbe ift but"Qnci^ Qut^) 5lrieg=

fül)rung als ber üeret)rte ^err 33orrebner mitten im ^rieben.

(^eiterfeit.)

9{ein, meine .Herren, felbft im Siriege mürbe nad^ ben 2ieu|e;

rungen ber preu§ifdt)en unb bcutfdjen Stegierung baS, roaS

jegt gefd)iel)t, nic^t juläffig fein. 3"'äffig ift eS eradjtct nur

bei einigen äliarimcn ber amerifanifi^en Siegierung gegenüber

ben 3nbianerftämmen. Unb ma§ mir gegen bie ^olcn bicr

in 3lnmenbung bringen fet)en unb pren, bas, mu^ id; fagen,

erinnert au ben 3luStilgungSfrieg gegen bie ^nbianer

(fcbr mat)rl lin!s);

unb, meine .^erren, baS f)at ein ^Jotionalliberolcr — foge:

iJiberater! —
(grofee .^eiterfeit)

f)ier als berechtigt oorgetragen.

Xann l)at l^crr Dr. sjiöttdjcr gemeint, bieö ober jencfi

tl)ätc il)m moljl leib; ba gölte ober: c'cst la giicrrc. 3Jcin,

meine .^)erren, menn umn fold)e Dinge l)btt, mic fie unö

t)ier uon .'pcrrn Dr. SOIölIer, üon ^errn ^Kirfert, üon ^errn

Spül)n oorgctragen morben finb, bonn fd)lägt bas ein menig

mebr an boß ^iJJcnfdjenljer,^ alö biefes iJkbauern uon biefcm

ober jenem einzelnen, maö nid)t anbcrö möglid) gemefen fei;

bann fragt man fid) in bor Xl)Qt, ob man nod) unter ben

jiDilirirlen ^Jiationen ftcl)t, menn fold)c aJJafjregeln aM
geführt finb.

(Se^r roa^r'.j

iUlcinc .t>erren, bonn bot ber ocrcc^rtc .^)crr — unb baö

ift ctgcntlid) ber ."Douptgrunb unfcrcß nationalliberalen

Kollegen — gemeint, c§ märe bic «Sod^c nod^ nid^t inf^ruirt;

mir müßten erft unfererfeits im 3lbgeorbneten^aufe bie ©ad^c

flarer mad^en, Cb Sic unS bann für fompetent erad^ten, baS

roeife \6) n\ä}t. 9lad^ ben 3leu§erungen bes ^errn

Dr. SKarquarbfen in einer früheren ©i^ung fönnte id| cä

Dielleid)t erhoffen; ^err Dr. Sötteber Ijat fid) barüber gar

nid)t geäußert; unb id^ meife nid)t, meld)en ^^orroanb bie

Herren bann finben mürben, um il)ren 3lnfd^lufe an bic grofec

aJJittclpartei nidf)t ju geföbrben.

3unäcl)ft erroibere 'vi), bofe bic 2;f)atfad^cn offcnfunbig

üorliegcn, bie Ijict oorgctragen morben finb; unb menn man
irgenbmie glauben fönnte, bafe bic S^arftellungcn nid()t ^u--

treffenb feien, marum finb bann biefe S3änfe (SunbeSratbS-

tifd^^ leer? SBarum if^t bie JKegierung nid^t anroefenb, um
barjulegen, ba§ bie gemadbten Ü)iittl)eilungen irrig finb? ©S

ift aüeS gefd^e^en, um ben SHcgierungen bieS möglidl) ju

macE)en; fie bejeugen i^re ^oc^ac^tung oor bem 9^eid;Stag

bur^ 2lbroefenl)eit.

(Sraoo! linfs)

Senn baS rcirb boc^ niemanb glauben, bafe bic Herren oon

ber nationallibcralen Partei — ober mit einem SSorte: oon ber

ÜJlittelpartei — berufen rcarcn, bic Siegierung tyet ju oertreten,

es maren aHerbingS 2In!längc in il)ren iHeben, bic mic^

oeranlafeten, raieberl)olt meine 9ia(^barn ju fragen: finb

jegt Herren oon ber JHegierung gefommen?

(§eiterfeit.)

2Benn baS oerneint mar, t)abc id^ aud) errcibert: nun ja,

bann fteben mir SInfdjauungen ber ^Regierung aud^ nid^t

gegenüber, unb mir b^ben aud) allerlei oon bal)er ju erroarten,

maS mir beute ju börcn erroartetcn.

UebrigenS ift bic ©ad)e nid)t fo menig inftruirt. 3d^ roci§

nid)t, ob ber üerel)rtc §err 3.brrcbner olle bcjüglic^en 5öeröffent=

lid)ungen gelefen bot. ©d)on im oorigen ^abrc, als baö 3luä=

mcifcn begann, bat barüber eine febr ernftlid)c SDißfuffion im

9lbgeorbnetenbaufc ftattgefunben. SKer biefc iBcr^anblungen lieft

mit irgcnb rocldjer 2lufmerffamfeit, unb mer ben ©inn oon

fid) fern bält, ber Sßabrbeit fid) ju oerf^liefeen, um nid)t in

feinen ^arteiflellungen beirrt 5U merben, ber mirb mir fagen,

ba^ ba genug beftötigt morben ift oon bem, maS oorliegen

mufe, um bie ©rflörungen 5U red)tfcrtigen, bie mir f)icr ab=

geben moUcn.

(©el)r maf)r!)

2öir finb alfo gar nid^t obne ^iiftruftion; bic ©cgner finb

gebort, unb fie l)atten ®elegenbeit, nod) meitcr gebort 5U

merben; fie b^bcn biefc ®elegenbcit oerfäumt, unb mir t^un

geiüi^ nid)t Unred^t, fie nunmet)r in contamaciani ju ocr=

urtl)eilen.

(®ro|e .^eiterfcit.)

S)ann ift rcieberbolt gefagt, mir möd)ten on baö 9ln=

fcl)cn bcö 5Hcid)6togö bcnfen. ^Reine .«perren, mir liegt baö

2lnfeben beö iHeid)6tag6 fcbr am i^crsen, unb jmar, mcil id^

febe, bafe allmöblid) in biefcm i)ieid)ötagc bie Iclüe ©töttc

ber 'Jsrcibeit uorl)anben ift

(fet)r mabr! linfö);

mcil überalll)in biefe Stätten ocrfagen ober forrumpirt merben

(fc^r rid^tig! Sraoo! im Zentrum);

barum liegt baö 9lnfeben beö ^Keid)ötagö mir nm .t»er.^cn.

;"sd) bin aber übev,!,eurtt, baf? ber ^)<oid)ötag nid)t beffer unb

gröf^er fein 2lnfeben in rcutfd)laub unb in Grnropa fcftftellcn

unb fcftbaltcn fann olö baburd), baf? er uncrf djütter lid^

unb unbefümmert um bic ^Jagcögunft unb bic

Xageöprcffe, bie bcjablt ift

(Siraoo! linfö).
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offen unb Uat fagt, roaö er für 2öaF)rt)cit unb für
9Jed^t in bicfcr Baijc \)ält.

(2cb[;QftcS Söraoo.)

Ober fiiib mir bereits fo ücrrocid)(id)t ober fo fcl)r in bas

scrvitiuni l)ineingerat()en, oon bcm cinft 3;!acitiiö ben Siomcrn

fpvad), baö jebeö üßoit, iücld)cö irgenb iccidjcn fd)ärfcrcn

ftlang ^ot, iücld)eö einen 3'M'-''f'^' fl" 3UIiüiffcnl)eit bcrcr

auöfprid)t, bie baS 3iegiment fül)rcn, angefct)en luirb als

reooiutionär ober olö ungeljörig in irgcnb ioe(d)cr ^^ürmV

S)ann ift es mit 2)eutfd)lttnb rocit gefommcn, bann mögen

roir unfcr ^oupt ocrljüllen unb nad) ^aufe gel)cn. äöcnn

rcir I)ier nid)t jpred)en, menn loir l^icr ftillfd)roeigcnb unfer

§aupt oerl)üUen roollen, bann 5üürben mir unä löd)erUd^ unb

Deräd)ttici^ mad^en.

(Seb^ofteS S3raoo lintö unb im 3entrum.)

QJleine Herren, auf bie einjclnen S)inge cinpigclf)en,

namentlich auf alles baS, rcas man in großer 2icbcnS=

rcürbigfeit meiner '^erfönUd)feit gegenüber oorgebradjt I;at,

l^alte id) nid)t ber 9Jlüf)e merti). ^d) baute ollen §erren,

bie fi^ mit mir befd)oftigt Ijaben

(§eiterfeit)

;

es ift baS oon neuem eine $Hef(ame, bie mir gerabe Ijeute

fel)r angenelim ift.

(^eiterfeit.)

©ins möd^te iä) jebod) nod^ t)eruorl)eben. Sd) l)obe hc-

Rauptet unb bel)aupte nodpals, ba§ bie 3luägen)iefenen jum
bei roeitem größten Stjeile ber fatfjoUfdjen Sieligion an=

gepren. ®as ift aud) allmäf)nc^ nun allentl)alben ju-

geftanben morben. S)er §err Slbgeorbnetc oon §ammerftein

|at biefe meine tl)atföd)tid)e Se^auptung, bie fegt fein Tlcn^d)

mef)r beätoeifelt, unb bie nad) aJtittlieilungcn ber preufeifdjen

5iegierung auf bem Umraege über Sßien uns beftätigt roirb,

baburd) entfräftigen ju fönnen geglaubt, ba§ er fid^ auf

ben „Osservatove Romauo" berufen ^at. ©täubt benn
ber ^err greiberr oon §ammerftein, bafe mir irgenbrcie eine

93erpflidl)tung auerfennen , bie SCtjatfac^en , rcie biefer

„Osservatore Romano" fie barftellt, für roa^v ju l)alten?

ober glaubt er, ba| ber „Osservatore Romano" beffer

rciffen fonn als mir, mas gefd)el)en ift? Ser „Osservatore
Romano" l)at in biefem gälte fid^ fel)r grünblic^ geirrt.

(Seine Informationsquellen roaren in biefem ^oHe fe^r trübe,

(fc^r rcalir!)

unb ic^ fann bie oerelirte Siebaftion biefeS fonft fo au6=
gejeid^neten 33lotteS nur bringenb crfuc^en, in SBejug auf
feine Informationen aus 2)eutfd^lanb oorfidjtiger ju fein,

(fel)r riditig!)

unb insbefonbere oorfid)tig ju fein in Sejug auf bie

Informationen, rceldEie ibr bireft ober inbireft, ot)nc ba§ fie

es roei§, aus ber preu|ifd)en @efanbtfd)aft jufommen.

(Sef)r gut! ^eiterfeit im 3entrum.)

^ä) habe nämlid^ Urfacbe, glauben, ba& bie bejüglidEien

Informationen bcm preu§ifd)en @efanbtfd)aftsl;otel nid)t ganj
fremb finb; id) fönnte aud) barüber nod) mebr eräöljten,

tl)ue es aber t)cute ni^t auS Scbonung für geioiffe

^erf(3nlid)feiten.

(^eiterfeit.)

60 liegt bie gad^c, unb bie 2lutoritöt, meld)c ber ^err
oon ^ammerftein gegen uns f)ot beibringen roollen, l)ot fic^

hier oerflücbtigt. (Ss ift nichts anbercs, olS bafe eins unfcrer
Slötter in einem galle, burd) feine ed)ulb nic^t — burc^
feine ed)ulb nic^t —

, falf^ untcrrid)tet morben ift.

(Sraoo
!)

^räfibettt: SDaS SBort f)at ber ^err Slbgeorbncte

Dr. Simonis.

2lbgeorbneter Dr. Sitnoiiie: SUIcine .öerren, es ii't oon

üornl)erein ungemein fdjiuer, in biefem Stabium ber Sisfuffion

bas Süort nod) ju ergreifen. Xod) rcerbcn-Sic ca alle roo^l

begreifen, "öa^ bie Glfäffcr aud) barauf galten, in biefer l)och=

raid)tigcn ^^i^age gel)ört ju loerben. ^d) braud)e nid)t ju

fürd)ten, ba^ man uns irgenbroic toiebcr unfere ^i^oreim

gcnommenbeit entgegenl)ält, roie unö biefelbe ju öerfd)iebenen

anberen ÜJlalen entgegengehalten loorben ift; benn ich barf

mich ba bed'en burd) bie 2i?orte bes £)crrn Jtollegen ''Max-

quarbfen, n)eld)er bie ®üte h^tte, uns allen ohne 2lu6nahmc
— fo hot er gefagt — ein ^cugnifs ausäuftcllen, baß mir

feine fo fdE)limmen Slbfichtcn hfben, rcie man fie uns ju

anberen SDlalen untergefd)oben Ijat. 2tnbcrerfeits finb bie

(Slf äffer mehrere SDJale in biefe S)ebatte hiueingcjogen rcorbcn,

5ucrft burdb baS geflügelte Sßort bes .öerrn JKeid)stanälerS,

rcclcheS 3h"C" flUen uollftönbig gcgcnioartig ift. 3^ann haben

.•pcrr oon .öammerftciu unb ."perr ^iebtiicdjt für gut befunben,

ebenfalls oon ben ©Iföffern ju fprcchen. SUlcin jebesmal,

meine i^errcn, rco oon irgcnb meld)er Seite, ba oon rechts

unb ba oon linfs, oon uns gefprochen rairb, fonnen mir

nid)t genug ftauncn über bie grünbUchc Unroiffenheit, melche fich

in 53ejug auf bie clfäffifdEjcn 3uftä»be immerioährcnb heroorthut.

§at boch §err 2iebfned)t es für gut befunben,

oon bem 3"cEcrt'rob ju fpred)en, mit rcclchem ßlfafe einige

3eit gefüttert rcorben fei, 3wf^'^rbrob, oon roelchem roir bis

5ur ie|igen ©tunbe nod) gar nichts gemußt haben.

(§eiterfeit.)

©r hat es aud) für gut befunben, ju erflären, feit mann
im (Slfa§ Sympathien für granfreich gefunben mürben, nöm.lid)

feit ber großen Skoolution, fagt er. 9Jun, meine Herren, ich

bin alt genug, um nod) folche Seute gefannt ju haben, melche

fct)on oor ber großen 9ieoolution ju einem gans reifen Sllter

gefommen maren, unb biefe erjählten mir, mie bie ©Ifäffer

aud) bamals fchon an ^^rcmfreich l)\nQcn. 2Uio benu^e ich

mit greuben biefe (Gelegenheit, um mid) ein für allemal ju

oeimahren gegen biefe 2lrt unb SBcife, mie man uns ©lloffer

ba hinftellt.

Mein, meine Herren, es honbelt fid^ ba um biefe furd)t=

bare a)la|regel, rceld)e ergriffen morben ift gegen bie ^^olen

in oerf(^iebenen ^rooin^en ^reufeenS, unb ba barf ich biefeS

alte 2Bort ouf uns anmenben: „Haud ignara mall, raiseris

succurrere disco". 2ßir felbft haben im ©Ifafe fehr fd)limme

3uftönbe gefannt unb bei gar manchen oon unferen 2anbs=

leuten erlebt, mie furchbar fd^limm es ift, menn oon oben

herab rüdfid)tSloS eingegriffen rcirb in baS Seben, in bie

fojialen 3]erhältniffe ber Seute unb ber gamilien. Unb in

bem lugenblid, rco anbcrSmo aud) fo eingegriffen roirb, er=

heben mir bie Stimme mit allen benjenigen, melche gegen

biefe 3lrt unb SBeife, ju oerfahren, proteftiren, unb mir pro=

teftiren mit ihnen.

3hä) unferer 2luffaffung, meine Herren, foü bie 3)lad^t,

meld)e in ber ^anh ber 9iegierung liegt , ni^t baju

oermenbet rccrben, baf^ bie Sd)mo^en gcbrüdt rcerben, fonbern

biefe ©ercalt ift ihr gerobe jum Sd)u^ ber Schmad^en

gegeben. Unb menn irgcnbrcie unb irgenbmo ein Bä)ma<^ev

gebrüdt ober unterbrüdt mirb, fo follte er bei ber iHegierung

gerabe feinen Schug finben. SDaju hat fie bie 2)lad)t in ber

^anb unb nid)t, um Uiiglüd' ju fi^affen unb ben Schmalen
nod^ mehr ju unterbrücfcn.

(Sehr gut!)

fann gar nidbt genug ftaunen, meine Herren, über einen

©egenfa^, meldjer gemtB aUen Öeuten im SluSlanbe auffallen

mirb, unb biefer ©egenfa^ befiehl in folgcnbcm. ßs ift

meltbefannt, mie grofe unb mad)tooü ber ©inftuß beS §erm
9ieichSfanjlerS bafteht in ber SSelt; er brauet nur bic
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Stirnc su runjcin, fo befragt man fic§ oon rcd^ts unb von

linfS: „33ie ^aben lüir unä ba ju oer^alten?" Unb roafjrenb

bcr §err ilkidjöfanjter bcn fremben Ü31äcf)ten gegenüber ber=

artig ju imponircn roeife, fommt man uns ^icr oon

ftaatlid)en ©cfo^ren reben, roelc^e barin befielen foHen,

bafe einige 2^aufenb armer ^^olcn auS Üiufeianb unb Cefterreid)

i^r 23rot im £d)H)ciBe i()reg 2Ingefid)tS im S^ienfte

preu§ifd)er ^errcn effcn bürfen. ©inerfeits fo ftarf, anbercn=

feitö fo fdiroad)! 2Selcbeö oon beiben follen loir glauben?

2Bir Glfäffer, mir finb rcid)Iid) bafür bejal)!!, baj3 loir

nicftt an biefc iHebenöartcn glauben. 2ßir glauben nic^t an

biefc ©efa^rcn, unb mir lad)en einfach über biefeö SDKircfien;

ic^ gcftct)c bicä offen. 9)lan fommt unä ©Ifäffern immer=

raäfjrenb mit bem großen Sßort „nationale 3»tercffen", mcnn
oon irgcnb einer äiiaferegcl ber SJegierung bie 9lebe ift, bie

irgcnbroie brüdenb ift. 3a, mic oft tjat man biefeö fo miiU
feile Sßort auSgefpiclt gegen uns! Unb mit ©rfolg! S3ei

jeber fd)roer brüdenben ^la^regel, bie im ©Ifa^ genommen
rcorbcn ift, ^at man immer im Dicidjätag baS „nationale

Sntereffe" angerufen, unb mir ftaunten barüber, erftenä, ba§

mir gerabe fortn)äf)renb baö „nationale Sntcreffe" befdjäbigen

foüten, bann, raie bieö „nationale ^ntereffe" oon folc|en

illeinigfeitcn unb Unannel)mlid)feitcn abl)ängen fönnc, n)eld)c

unö gegenüber auögefüt^rt mürben.

glaube, meine ^crrcn, cö ift biefeä ber günftige

2(ugenblitf, bafe mir booon 2lft nel)men, raie bie ®e =

finnung beö ^)ieic^ötagö je^t ift. Ser $){e;d)ötag

roill ni^t, bafe ungcred^t geljanbclt merbe; ber ^Heid^ätag

mill nid)t, ba§ Seute red)ttoö bafte£)en, ba& felbft als

rcd)lloS bcIE)anbelt mcrbcn bicjenigcn, meldje auö D^uJilanb

unb Cefterreid) auSgcmanbert maren ; mic oiel meniger mirb

er rcoUen, ba§ roir SInneftirtc millfürüdj bel^anbelt mcrbenl

Sie fel)en, mic basjcnige, maS man alä unmöglid) l^ätte

era^ten fönnen, l)ier jur aJlöglid)feit, jur S!BirElid)feit ge=

raorben ift; Sie roerbeu unä ©Ifäffern um fo beffer ©lauben

fc^enfen in 3ufu"ft-

3iun, meine Herren, möchte id) ba biefeä crnfte 2Bort

in biefem feierlid)cn 2(ugenblide l)ören laffcn: „9Bir

Glföffer, mir ftel)cn burd;fd)nittlic^ reditloö allen

9Jla&regcln gegenüber, raeld)e uns gegenüber tonnen
genommen raerben." Unb anbercrfcits finb bie (Slfäffer

aud) i^rcr großen ^aijl nac^ fat^olifdj, unb barum

fürchten roir uns fel)r, roenn mir fel)cn, mie l)icr gegen biefc

^^olen Derfal)ren roirb, gerabe, rceil fie fat^olif^ finb.

3d) l)örtc üon Seiten bcr SDlittclpartci, — i^ ge-

brauche biefcn ^^amcn; bcnn einen Uiitcrfc^icb l)abc id) nid)t

ju finbcn gercufjt in ber Spradjc bcr Herren 5lonferoatiocn unb

S^ationallibcralen, meldte ja bie oerfd;icbcnen 5iüancen im

5^cgenbogcn bcr SDlittclpartci bilben, — id) l)örte, mie biefc

Herren nur j^u bcbaucrn rcufitcn, bafj man einige gärten

nid;t untcrlaffen ^otte. 3)as mürbe man bei uns im ©Ifa^

fo nennen: bie Herren t)ättcn gciüünfd)t, ba{? man bic @anö
gerupft ^ötte , ol)ne ba^ fie gcfdjrien Ijöttc. 3a, meine

Jerxen, baf? baö Sdjreicn beö 9Jcid)6tagS nad) ®c =

rcd)tigteit, biefcr ^^votcft beö 9ieid)otag6 gegen fold)c Unter^

brüdungcn bei biefcn ^)crren fcl)r unbequem ertönt, glaube

id) ; bcnn cö ift bieö etroaö fel)r groficö an fid).

3d) ftaunc bann mieber barüber, mie biefc Herren, bic

fortrcot)rcnb über „nationale Cintercffcn" gefprod)cn, nid)t im

minbcflen fid) SJJüljc gegeben Ijabcn, bicfcö „nationale

^ntercffc" flarj^ulegen. Sic fagen lebiglid): „3H/ maö bic

SIcgicrung bcnft, baö mufj bod) mal)r fein!" 2lber bic U)iül)C,

für fid) fclbft ju beuten, nad),^ubcnfen, morin bicfcö „nationale

^ntcrcfjc" bcftcl)t, morin nad) bem 3luöfprud) bcö föcvxn

Slbgcorbnctcn SSJarguarbfen „biefc tief cingrcifcnbcn (Mrünbc"

für baö ^J'crfoljren bcr 3(cgicrung liegen, biefc ^JJJül)c l)aben

fid) bic .t)crrcii gar nid)t gegeben.

yhiM, meine .t)crrcii, id) nicrbc 3l)rc Slufmcrffamtcit nid)t

mcilcr mcljr in 3lnfprud) ncl)mcn. 'M) protcftirc mit meinen

.flollcgcn gegen biefcn yJHfibraud) bcr iUJad)! unb (Mc:

roalt gegen bic Sö)voaä)tn. 2^ begrübe biefcn 2;og alß

bcn fd)önftcn unb l)errlic§ften, ben id^ feit jroölf Sauren in

bem 3icic^ötag erlebt f)abe,

(Sraoo! unb f)ört! f)ört!)

l)ier im ^)tcic^stagc, roo mir fo oft als bic Sd)raod^en auf;

getreten finb unb Scl)u^ für unfere Sct)mäd)c cerlangt t)aben,

mo mir immer nicbergeftimmt rcorbcn finb. S)arum ift cS

mir ungemein rcol)lt[)uenb, ju feben, raie ber 9^eid)ätog l)cute,

nad) 2luSfage beö .'perrn 23öttd)er, in großer SDkiorität für

bas died)t eintreten unb fid) ber Sc^raac^cn annet)men rairö

gegenüber bem a}liPraud) ber ©eraolt.

(Sraoo! im 3cntrum unb lints.)

^cftfilicnt: Saä 9Bott l)at bcr §err 3lbgcorbnetc

Dr. öamberger.

9(bgcorbnetcr Dr. öawbcrgcr: ©s ift ^erfommen im
SReid)Stage, raenn man ^u fo fpötcr Stunbe baS 2öort

nimmt, fid) ju entfd)ulbigen. 3d) mufe auf biefc captatio

benevolentiae ücrjid)ten; bcnn ic^ finbe bie f)cutige 2)ebatte

fo rcid)tig, ba^ mir eine 2luSnal)mc mad)en fönnen oon bem,

rcaS unfere @cpflogenl)eit ift, unb maö eigentlich nid)t bcn

9iuf bcr bcutfd)en ©ebulb beftätigt, inbem mir einmal eine

Stunbe ober jroci langer jufammenblcibcn, felbft nad^bem mir

eine fo lange Si^ung l)inter uns ^aben. bin namentUd^

aud) bem §errn Slollegen SOkrquarbfcn ud)t banfbar bafür,

baf3 aud) er anerfannt l)at, biefe 3)ebatte fei oon l)ol)cr

53ebcutung; unb eS ift mir bcSracgcn befonberS rao^ltfjuenb,

bieö fonftatirt ju fel)en, raaS ja aud) mit bem ganzen @in--

brud bcr äserfammlung übereinftimmen rairb, rocil fic^ jeigt,

bafi cö nid^t oon bem Sclicbcn bcr oerbünbeten -Hegicrungen

abl)ttngig ift, ob mir l)ier eine tief eingreifenbe SDcbatte fül)ren

roollen ober nid)t; menn fie glaubt, unö bcn Siüden fef)rcn ju

tonnen, fo jeigcn mir l^icr bamit, ba& mir unö barüber tröften

tonnen, ba| bcr beutfd)c 9ieidi)Stag noci^ an unb für fic^

eine 93cbeutung im bcutfd^cn ^olfe f)at, menn er aud)

nic^t oon bcr Sonne ber 3tegicrungögunft im 3Uigcnblirf

befcl)icncn ift.

ajleine Herren, id) l)öttc oielleid^t Scbcnten getragen,

nod^ I)eutc jur Sad)e ju fpred^en, raenn nic^t gerabe ber

lejjte 9icbner aus bcr nationallibcralcn ^^'artei uns einen

bercd)tigtcn ©runb gegeben l)ätte, bic ganje ungeraölöii^id)e

2lrt feines ^orgeI)cnS nod) beute l)icr jur 9led)enfc^aft ju

äiel)cn. 3d) muf3 geftc[)en, id) l)attc im 3lnfang, alö bcr

§crr .r^ollcge 53öttd)cr unö feine Sluöeinanberfe^ung gab,

eine 2lrt aJiitgcfül)l, eine tiefe ©mpfinbung bcö ?3ebaucrnö,

baf3 ber geel)rtc Mollegc in einem fold)en 3ufta»be großer

2lufregung bcfanb, unb id) ertlärtc mir biefcn patl)ologifd)en,

bei il)m fo ganj ungcmü[)nlid)en 3^'ftfliib bamit, bafj er ficb

mit feiner ^raftion in eine brangoollc i?age oerfe^U fübltc,

auö ber er nur mittelft fold)er cjtatifd)en Slngriffc ^erauS-

jufommcn ocrmod^tc. Slbcr, meine ."perrcn, nacbbem id) im

Eingang feiner 91cbe rairtlid) fd)on auö altem foUegialif^cn

3nfammcnl)ang b^rauö biefc 3lrt iDUtgefül)l empfunben \)attc,

ift cö in bem ')Sla^c, als er ben Ton immer mebr ftcigcrte

JU einem ü)Jafe oon 3lngriffcn, raie fie mir nid)t blof? oon

3Jat)eflel)euben, fonbcrn oon föntferntcien l)ier nod) feiten

oorgefommen finb, — ba ift meine ©mpfinbung umgefd)lagcn;

id) Ijabe mir gcfagt: ein fold)eö nmfjlofcö :i?orgcl)cn gegen

Müllcgcn, bcncn nmn bcn Wrunb ibrcr (Mefinming fclbft nid)t

,Vi bcftrcitcn mögt, rid)tct fid) fclbft unb ucrlamjt eigentlid)

faum eine SUiberlegnng. 2lbcr, meine .txnrcn, \c l)eftiger

.^^cir 3H>ttd)cr mar, bcfto rubigcr mill icb ibm antraorten, in

bem (^ik-fübl, eine für micb auficrorbentlid) gute unb un

ongreifbore Sad)e ju ocrtbeibigcn, bic meinen ©mpfinbungen

nici)! oon beute unb geficrn, fonbcrn fo lange id) überhaupt

in politifd)en 3)ingen ju beuten oenimg unb gcbanbelt l)abe,

oon (*'Jrunb auö cntfprid)t. 3d) raiU bcßljalb an^ ganj rul)ig
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ben ^Quptongriffspuntt oorerft tierauSiic^cn, ben er in S8cr:

binbutig mit ben it)m glcid) gesinnten ^iationolUbcralen unb

ben fonfcroatiocn ^^arteicii juin ^aupttriterium äiüifdjcn Siecht

unb Unrecht jn)ifd;en Srug unb 2Bat)rt)eit in bie|cr %vaQt

gemacht ()at.

Sic $)crren rcevfen unä immer entgegen: i^r begreift

nidit, meld) l)ol)eö nationttleä Sntercfje auf bem ©pielc

ftel)t, unb il)r ^abt unfcre Slngriffc üom fleinen aJJoBftabc auä

genommen, nidjt Ql)nenb, um moä eS fid) Ijonbclt. 3lmx,

meine Herren, mir bebattiren jegt äitei Sage über biefe

grage, unb eö ift mir bei bcr fd)örfflcn 3lufmerffamfcit nid^t

im geringften Har geroorbcn, reo benn bicfeS grofee nationale

Sntereffc, reo bic Ijotje @cfal)rbuiig bcä nationalen Siitercffeö

beS beutfd)cn $Kcid;cS i^re S3erec^tigung tjernimmt. äöcnn bic

Herren, ftatt uiiö mit ücrblümtcn SBorten tjicr im $Reid)Stagc

ju apoftroptjiren unb üor gaiij ®eutfd)[anb unb bcr SBelt

in benunsiren, — reenn [ic unö bod) ctreaö oon bem ®cf)cim=

niffc mitgetl)eilt I)ötten, um baö eS fid) t)icr Ijanbclt, reenn

bod^ einer ben 33ort)atig aufgcjogcn Ijcittc! Sic §erren fagcn

uns immer: i^r reerbet eö im preufeifd)en Sanbtage erfahren!

Steine 2lnfid)t ift: menn icmanb ctreaö guteö ju fagcn roei§,

fo fagt er eö, fobalb man itjn proDojirt, ju bcfcnneu; reenn

einer bann nid)tö fagt, fo berecift baö nur, bafe er nicfitö ju

fagcn reei^. Sic ganjc SBibeilcgung gel)t barauf, bafj man
jagt: bie prcu^ifdjc 5icgicrung reirb cö 3i)ncn mittljcilcn.

(Sö ift bcr alte <Ba^ von ben ©rünben bcr üicgierung, bie

man nic^t fennt, bic man aber uon oornljcrein billigt.

3lnn Derftcf)c i^ in bem Siaifonncmcnt, rci'ld)eä g. 33.

ber ^err College ajiarquarbfcn gegeben f)ot, ben logifc^en

Sufammen^ang abfolut nictit. 3d) folge ftctö gern meinem

§reunb 2JIarquarbfcn, nid)t in feiner ajicinung, aber in feinen

fd)arffinmgen Scbuftionen, bic er mit fo oiel me^r 33et)agen

rcie fein Jlollege 33öttd)cr corsutragen roei§ ; allein id) ^obc

oergebli^ auf bie ©rflärung gewartet, rearum, reic er auö-

brüdli^ onertcnnt, ber bcutfdjc Sieidjötag fompctcnt fein foH,

in biefer i^rage ©tcllung ju ncljmen, eine 93]einung ju l)aben,

einjugreifen, unb rearum er trogbem, reenn bic bcutfdjc 5{egic=

rung ücrreeigert, iljm 3lntreort ju geben, nun bcörecgen fdjreeigcn

foH. Saä ift in bcr St)at bod) eine pd)ft rounbcrlid)e

Suriöprubcnj. 2Bcnn mir ein Sllagered^t äuftcl)t, unb ber

5iic^ter ober bie onbere Partei mir baö SKecbt oerreeigert,

bonn foll id) baburd) jum ©djreeigen ocrurt^eilt fein?

^err SDiorquarbfen ^ot ausbrüdlidj gefagt: rccil bic bcutfcl)c

Siegierung ^ier nidjt antreortcn reoUc, bcöreegen foKcn rcir

roartcn, biö fie im preu^ifc^en Sanbtage anlraortet. SDleinc

Herren, aHe 2td)tung cor bem preu^ifcl)en Sonbtag; aber {)icr

für baö bcutfdjc iKeid) unb für bie 2lngelegenl)eiten beö

beutfc^en SReicljstogö cjiftirt baö, reaö im preu^ifc^cn Sanbtag

JU gefc^e^en ^at, junädjft formal nic^t. ©ntreeber finb reir

bere^tigt, unö mit ber ©od)c ju befaffen: bonn Ijat bic

beutfc^e 9leict)örcgierung unö audj Ijier ju antreortcn; unb

reenn fie biefeö 5{ed)t leugnet, biefe S^ed^töücrleugnung bann

noc^ bamit ju befröftigen, ba^ reir unö fd)reeigcnb baoon=

trollen, baö ift eine önrisprubcnj, bic, reic \6) Ijeute nac^ ben

©rtlärungen beö §errn 33öttd)cr fagcn mu^, nur nod) ein

nationalliberales föe^irn ju nciftetjcn im ©tanbe ift.

(§eiterfcit.)

9Jieine Herren, es ift reirflid) reunberbar, reic raenig

raal)r es ift, ba^ bic 93ienfc^en auö ben Seigren bcr ©ifaljrung

etroaö profitiren. Qwd Xüqc finb cö erft t)cr, ba^ reir eine

Seftion befommen Ijaben, über reelle ein notionalliberaler

3fiebner, §err Slbgcorbneter Stiudmann, fclbft in Dolle @nt=

rüftung ouSbrad); eö rear ganj genau bcrfclbe "^aU, um ben

eö fid) l)ier f)anbclt. ©ö t)at mid) gcreunbcrt, ha^ Ijier im
9<eic^6tag bei S3efpred)ung beö ^sorfcljlagö recgen beö

^etroleum5ollcS feiner ber 9icbner, bic fid) mit bcr Sad)e

einge^cnb bcfd)äfligten, cigentlid) gefragt ^at, rearum benn auf

einmol bie SSerfenfung Deö S9unbcQratl)S i^ren gät)neubcn

SRoc^en geöffnet unö baö fämmtlid)e ^crfonal —
Sßerbanblungen bc« D^eic^stati-o.

offenbor auf 33efe^( oon oben — oerfd^lungen ^ot.

3ft baS BufaU/ mxw Herren? mar eS, roeit man
fid) üielleid)t in bcr beutfc^en 3ieic^sregierung nic^t

für Petroleum intereffirt ober für ben 3oll? 3'iein, meine

Herren, eö rear ganj genau bcrfclbe 'i^aü, mit bem rcir es

^ier ä" tf)"" l)aben. (5ö foUte l)ei^en: il)r mi)d)t euc^ ein

in bie 2lttributionen beö 33unbesratl)S, ber gan,^ allein ju

bcfd)lic§en l)at, ob bie Sluslcgung bes ^o^^ti^i^ifö fo ober

onbcrö fein foll; unb reenn il)r eud) erbreiftet, nac^ ber

©efeßlid)feit einer fold)en Sluölegung ju fragen, fo erflären

reir eud) für Üuft unb fennen cucl) nicl)t. Saö rear ber

real)rc ©inn biefeö 35erl)altens. ^ct) prooojirc barauf, ob

bic 9teid)öregierung bem reiberfprcd)cn reill.

9iun, meine Herren, reenn \6) ben oon mir fe^r oer:

eierten ^errn ©trud'mann recf)t oerftanben l)abe, fo mar auc^

er unreillig über bic 3luölcgung iDiefeö 2:^arifö unb bie Un=

gcfc|Ud)feit biefer äJJa^regcl, über baö 3Serl)alten bcr Sie^örben

gegenüber ber biöl)erigen9{ctlamation, bie bcr iReid)stag erhoben.

Unb nun, nad)bem reir uor erft jrecimal oicrunb^roaujig £tunben
bie 6rfal)rung gemad)t t)aben, ba§ eine fo mä|igc fad)lid)e Sln^

rcgung reic bic, ob bic 2luölegung beö Xarifö in 3oÜfacl)en

in bcr richtigen Sßeife com 33unbeöratt) gcfd)e^e ober nid)t,

— ba§ ba mit einer 3'iec^tsuerroeigcrung oon Seiten ber

9icid)örcgierung geantreortct reirb, ba foUcn reir uns jum
untcrroüifigen £d;aieigen oerurtl)eilcn laffen, reeil unö ^ier

biefclbe Haltung reieber entgegengefegt reirb? 3Jein, meine

§errcn, eö ift baö ein ®runb otelmet)r, bcutlidjcr noc^ ju

rcbcn, alö reenn fic^ bic 3^cic^Sregicrung ^eute mit uns ins

3Sernet)men gefegt l)ättc.

Unb reenn bie Herren flagcn, ba§ in bem einen ober

anberen Slntrag oielleic^t eine gereiffe Schärfe, eine geroiffc

(gpige ftcdc, bic man beffcr ^ättc milbern follen, fo frage

id): rcol)er fommt benn tiefe 6d)örfe? reol)er bic ®infeitig=

feit biefeö ganjen SSer^altenö? ^fficil man oon oorni)erein

ben 9teic|ötag in biefer ©ad)e mit einer Slbrceifung, mit einer

Sd)örfc, mit einer 3iirüd|egung bcl)anbelt tjat, bie jebe ^i>er=

mittelung abgcfcfjnittcn l)at! .Rotten bic oerbünbetcn

SIcgicrungen ober ber leitcnbe Staatömann bic Stellung

einflcnommen bem 9tcid)ötag gegenüber, bic bcmfelben gc=

bül)rt, unb nic^t eine ©tetlung, bie in feinem anberen

Sanbe, baö eine gefcglidic SSertretung l)at, benfbar raftre, —
l^älte er eine fold)c ©tellung eingenommen, fo l)ätte fic^ ja

über bie eine ober anbere §orm rcbcn laffen. 3(ur baö fd^roffc

3Serl)alten, baö fc^roffe, immer auf ^crabbrücfnrig unb 93er:

minberung beö 2lnfet)enö beö 9ieid)ölagö gerid)tcte 95erl)alten

ber Steic^Sregierung ift bafür ocrantreortlid), reenn l)ier

irgcnb eine ©d)ärfe ^um Qluöbrud fommt.

(©ef)r rid^tig! linfö.)

üJJcinc §erren, eS Ijaben fid^ bic ©egncr oielfad^ ben

S^opf barüber jerbrodjen, rearum reir benn in biefer Sa^e
auf bie bereufetc SBcife oorgegangen reären. Sie einen fjoben

bemängelt, ba^ reir bod) bie reirt^fc^aftlidic Seite bcr Sa(^c

JU fc^r aufgcbaufd)t l)ättcn; bie aiiDcren, bie internationale;

nod) britte l)abcn cö gar auf baö fleine )i}la^ einer fünftlidjen

ßalfulation oon ä)tcf)rl)citö= unb 2(hnbcr^eitöbcrcd)nungen im
bcutfdljen 9xcic^ötag ober im preu^ifc{)en Sanbtag l)erauö=

getüftelt, um ju fagcn, bafe l)ier eine fleine Strategie oor=

liege. 9iein, meine ^erren, roer fo urtticilt, ber urtl)cilt

felbft auö einer ©mpfinbung l)crauö, bie ben Staub bcr

Sad[)e nid)t oerftetjt unb nid)t ju reürbigen reei§. SBir ^aben

gcljanbclt auö einer allgemeinen tiefen unb nid^t erft geftern

entftanbenen ©mpfinbung Ijerauö.

SOieine Herren, fc^on im jjrüfjfommcr oorigen Sa^rcS,
alö reir faum ben 9ieid)6tag oerlaffcn l)atten, alö reir, bie

rcir nii^t in bicfeu öftlid)en SDtarfen reolintcn, surürffomen

in unfcre l)cimifd)c ©cgcnb, ba reurbcn rcir ollgemcin oon
ber ©ntrüftung ber 33cüölferung angegriffen, bie unö fragte:

reic ift es moglid), bafe folc^e crjentrifd)c, bei allen jioilifirten

SSülfern unerhörte SDtafercgcln im beutfd^en 3teid)c ror=
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fommen ? S^on im 3uni oorigcn Solares tiobc id) in einer

grofee SBaljlDerfammlung ni^t um^in gefonnt, bem 3(nbringen

meiner 2i>Ql)Ier ^jolge gU geben, bie rcünfdjten, bafe biefe

Sa^e jur Sprad^c Fomme, bafe man iijnen @elegenf)eit gäbe,

fid; 5U äu§ern, rote rcenig eS bem@eiftc bcö beutfd)en5)olfc§ ent=

[pvcd)c, lücnn auf biefe SSeife gegen aOkfien oon frieblid)en

^Bürgern — fie mögen nun einer SJationolität angef)ören,

lücldjcr fie lüollen — ge^onbelt rcerbe. 9iid)t ciuö ^qI=

fulationen auf eine ä)kf)rljeit, nid)t um irgenb einen (£d)Qd)äug

ju madjen, fonbern bem aOgemcinen ®efüf)I ber großen

SDIaHcn ber Seoölferung geljordjcnb, ift in unferem Sinne

bcr Reim entftanben, bie SSer^onblungen t)erbeijufüf)ren, bie

I)cutc I)ier geführt roerben.

Xann, olö im §erbft oorigen ^ai)ve§) mir am erften

S^oge jufammenfamcn, ba rcor es baS allgemeine @efüf)[

oUer meiner §raftion§foIIegen, bo§ es unfere fieiligc S3cr=

ptlid)tung [ei, biefe ^jroge I)ier jum Slustrag ju bringen,

ber 3luägang mag nun fein, rceldjer er roolle.

(Se^r rool^r! ünU.)

Sas, meine Herren, unb nid^t fteinlid^e ^arteitaftif, nid)t

S3ercd)nungen falfulatorifdjer 3lrt l^aben uns baju gefüt)rt,

unb bnmit gebe id; 2^ncn oud) jugleid^ bie ^auptantroort

ouf bie rerfc^iebenen klagen imb juriftifdjen S)iftinftionen

über bic Äompetenjfroge.

SOieine §erren, id) I)abc raot)l fc^on oubctiünrtö üer=

nommen, bafe, menn einmal in 2)cutfd)(anb ctrcaö §Q^Iid)eS

unb SDli^fälligeä gef^a^, man in gronfreic^ fagtc: boö finb

nidjt bie Seutfdjen, bas finb bic ^4^rüffienö, bie baö mad)en.

So, meine Herren, biefe Unterfd)eibung mag man jenfeitö

madjcn, aber mir mad)en fie nidjt. Sßenn in ^reu^en etroaö

guteä gefd)ie{)t, fo finb mir ftolj barauf; unb rcenn etrcaS

übleä unb böfeä na^ unfercr 2){einung in ^reu^en gcfc^iel)t,

bann tragen mir bie Siefdiomung unb 33erantroortung bofiir and)

felbft millig. 2ßir fütjlen unö, ob nun SDeutfdjc ober ^^reufeen,

ganj gleid), unb auö bem@efül)( l^eraus, ouö ber fid) unmillfürlid)

unb unabrceiälid) aufbrängenben (Smpfinbung Ijerauä , bo^

I)icr cticaä gefc^el)en mar, mofür bie ganjc 9iation gegenüber

ollen Slulturflaaten, allen SSölfern in it)rer moralifc^en 33er=

faffung oerantmorllic^ gcmad)t mürbe, barouS ift unö bie

Üeberjcugung entgegengetreten, ba| nid)t ein $artitular=

tanbtag, fonbern biefer Oicicbotag, rcelc^er bie ©ummc ber

©ebanfen unb ber ©mpfinbungcn ber beutfdjcn Scotion bar=

ftcUt, aud) ber Crt fei, mo bicö jum SluStrag gcbracl^t

roerben müffe.

3d) l)offe, baß ^err Dr. S3öttc^er nun ücrftel)t, marum
mir uns erbreiften, gegen ben 2Bunfdj beS §errn 9iei(^§=

taUi^lers bic Sa^c l)ter jur Sprache ju bringen, unb id)

Ijoffc aud), bafe er barauS rierftel)cn mirb, marum mau iljm

unb feinen ^^arteigenoffen, nid)t mit bcr äJeljemenj, mit ber er

gefprcdjcn Ijat, i^m unb feinen ^arteigcnoffeu aber bod) mit

einiger SDeutlidjfeit begreiflid) ju madjen fudjt, baf3 il)re

Sitllung in biefer Sad)e nid)t ju bem paf3t, maö man
„nationalliberal" nannte, menigflenö ju bcr '^cit, mo id; nod)

bic (Sl)re l)atte, 9Jlitg(ieb ber nationalUbcralcu '^.^artei ju fein.

(2ßibcrfprud;.)

iOtcine .^errcn, menn fid) baß Wcfübl, maß auö ber Qk-

fanimtljcit ber beutfdjcn iJiation jufammcnftrömt, unb maö
ulö Wanjeß nor bem 2(uölant)e eifdjcinen mirb, — mcnn fid)

bicfcö Wcfüljl iiuft madjcn loill, eine 3luöeinanbcifcluuig oer^

laugt, unb man nur fdjulmciflcilidj autiüorlct mit jnriltifdjcn

.Uniffcn: „baö gcljövt nidjt in ben beutfcl)cn ^Kcidjötag,

fonbern in bic ''l^artitularocifafiuugcn," — meine ^"»errcn, bann

l)at man feine nafionolc (Mtjmnung; unb mcnn 6ic baö nid)t

fiit)lcn, fo beflage id) cc, baf} £ic fo mcit abgegangen finb

Don bem imtioiialcn Stanbpunfte. !l)Jcinc ."öcnen, id) b^bc

nmnc^c Stimmen gcl)öi t, bie beflagcn uiülücn, bafi biefe il5er-

banblungen gcficrn mic Ijiutc Ijiei ftatlgifunben Ijabcii. Xüü
i)i iiuin (4)cfut)l burd^auö nidjl; id) empfinbc eine tiefe greube

über bie Jjeutigcn Söorgängc; i(5 gloube, biefe 93erl)anblungcn

merben luftreinigcnb für ganj ©eutfcblanb mirfen unb roerben

einmal jcigcn, ba& nic^t allcö, rcas bic offiäiellen Stimmen
fagcn, ba& nid^t alles, rcaS bie 5Jcgierung tljut, entfprid^t

ber ©cfinnung unb (Smpfinbung beS beutf^en SöolteS.

SDIcincn Sie, meine §errcn, eö göbe teine größere ^^flid)t,

als immer Partei ju neljmen für bie Sicgierung? 5cein,

meine Herren, bic ^Regierungen mcc^feln, unb bic 9Jation ift

croig; unb bic ©efinnungen bcr Aktion ju rcpräfentircn,

mcnn fic ocrgcroaltigt, ocrunftaltct mirb burd^ bie Siegicrungen,

ift eine oiel Ijciligerc $flid)t, alö bcr Stegierung ju folgen!

(Se^r rcaljr! Unfö unb im 3c"trum.)

2)leine ^crrcn, man l)at aud) bic alte ^gormcl micbcr

angcioenbet, ba§ man unö marnt, nid^t unilarifd; ju fein.

9iun, meine §crrcn, id; crfd;rcdc — mic bieienigen, bic

mic^ länger feunen, miffen — uid^t cor bcr Slnflagc einer

geioiffen unitarifc^cn 5icigung, obrooljl fic uicllcid^t in meiner

Partei nid;t einmal ftarf uertrcten ift; unb, mie id; bemcrfen

mufj, je länger id; baö beutfd)c 33olf beobad;tete, befto mcl;r

fcl^e id;, ba^ allerbingö bie fijbcralifti|d;cn Steigungen in il)m

tiefer figcn, alö mir gur ^clt bcö großen nationalen Sluf;

fdjiimngö nermeinten, unb mit fcld;cn Srijatfac^cn mu^ man
ja rechnen. 2lbcr bcr Ijcutigc 3tnruf bcr %nv(i)t uor bem
llnitarismuä unb bie l;eutige SDlüljnung gum gcftljaltcn am
göberaliämuö ^at mit bcr 2öal)rl;cit bcr SDingc, mie fic il)rer

9iatur uacE) liegen, nid;ts gemein. 9)ieinc Herren, mir

ölten ^^olitifer fenncn bod; bie jraci ^^fcrbe, baö 3ieid)öpferb

unb boä Stoatöpferb, bic je nod; ben Sebürfniffen beS

Sieidiöfanjlcrö aus bem Stalle gejogen unb ooigcfpannt

roerben.

(Sel;r gut! linJö.)

6ö finb uns alte certrautc 3:^l;icre, bie bciben „^ferbe".

(^eiterfeit.)

Unb roal;rlic^, man mu^ ein fo junger Stotionallibcraler fein

roie ^err 33öttd;er, um biefeö Spiel, bicfcö olte ^4^oftillonö=

fpiel, nidjt beffer ju fenncn.

(§eitcrfeit.)

ßs ift ein fonberborcr 3"fflQ/ ^f^Ö gerabc bei bcr legten

©clegen^cit, ba ouc^ ber 33unbcöratl; in ber S^crfenfung rier=

fc^roonb, gcrobe baö umgcfetjrte fpicltc — baS roor bei bcr

2)ebatte, mcnn fid; bic .§crrcn nod; erinnern, über ben

3ollonfd;lu^ oon Hamburg. Somols Dertl)cibigtcn mir bie

iKcdjtc «i^amburgö, mcld;cö an bcr Glbmünbnng abgewürgt

roerben foDtc, bamit eö fid; äroongöroeifc äuni ^eil

beö Ijciligcn Sprit, — rooö aber bomalö nod) nid^t

genügte, — cinocrleibcn licfec in ben 3ollüerbonb. Xa-

molö, meine .^»crren, rourbe uns uorgcroorfcn, roir

feien ^^jortifulariftcn, — roir, bic liberalen, roeld;c für baä

3icd;t ^omburgö einträten, feine Selbftbcftimnumg gemäfj

ben '|^arograpl)en bcr ^ik'rträgc oufrcd;t ju crl;altcn. Unö

l;at bcr .(xrr 9icid;6fanälcr eine bittere, brennenbc Strafe

rebc gel)altcn, inbem er unö oortuarf, roir uerträtcn ben

^|^ortifulartömuS ber föinjclftaatcn; bcr roal)ie UnitariömuS,

bic 9icid)öcinl)cit, Ijobc nur nod; il)ren Sit^ in ben oer-

bünbeten 9{cgicrungen fclbft. :ramalö, meine .iierren,

mar ber Unitarißmuö baö (Mute, unb roir roaren bic

Sünber, rocil roir ben ''|>arfifnlari6muö ocrtraten! 5iatürUd[)

rocil in biefem bem .Vcvrn i'lieicböfanjlcr für feine

^-^rojcfle bcr Unitoiiömuö pnfUe; \)ci\k ift eö umgefel;rt,

beule paf}t ibm bcr ''4>artifulaiiömuö. 2a, meine |)errcn,

finb Sic bcnn mirflid) fo naio, 511 glauben, eö gebe für

ben .*J.x'vin ')ieicl;öfanjler Ijierin '"lU'injipIcn? (Jr mirb Sie

ja fclbfl auölad;cn.

(^citerteit. Scl;r gut!)

iSv oiebt balb baö eine, bolb baö anberc oor, unb man nuif]

roivllid) fo finblid; unb unfcbulbig fein roie bic feljigen

'.Kationallibcralen, um fid; ba nod; foffcn jn loffcn.
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\)ai bem ^jerrn J^olfcgeu SDIarquarbfcn folgcnb, immer

auf feinen Spuren, aber nid)t mit flleic^er Umfid)t iinb Tlä^i-

flung lüanbelnb, bcr .'perr .Uollcgc äiöttd^er Qud) nod) folgcnbc

2)ebuftion ongeftcUt: ÜJJan raerfc ber prcu^ifdjcn Sicgierung

oor, bofe [ie ben gegeniuärtigcn Swftß"^/ 'ßie et fi^) cnt=

lüicfclt Ijobe, luie er feine Sd;abcn gegeigt ijat, burd) eine (onge

iHeit)e üon ä)lifegriffen ijcrbcigefüijrt i}Qbe. Zugegeben, baö fei

\mijt, foU baö nun bcgrünbcn, ba^ fic bic fo Qufgcroodjfencn

Uebelftänbc nid)t mit ftarfer ^anb, nid)t mit raul)er §anb

befeitigen bürfte? ^Jiein, fagenSie, baä gibt feine S3cgrünbung

bafür, bo^ man je^t nic^t f)anbeln bürfc ; rcenn

bic ^5ef)ler begangen morben finb, fo müffcn fie

jegt mit um fo fdjmereren Eingriffen mieber oerbeffert

merben. SDleine Herren, biefer £ogif ftimme id; burd;auä nidjt

unbebingt bei. Sie raurbc mit großer Sicgcögeiüi|[)cit fo

oorgetragen, Ijat aber einen fe^r bebeutenben §afen. Scbcr

aJJenfd) unb namentlich bie Sfiegicrung eineö großen iJanbeä

trögt bie S3erontroortlid)feit für feine §anblungen ; unb roenn

jemanb eine SJei^e üon SJli^griffen begangen t)at, auä bencn

[\6) mö) unb nad) eine 9icil)c oon — id) mill jugcbcn —
bebeutenben Uebelftnnben entiüicfett l^ot, fo barf er nidjt banac^

biejenigen, ouf melt^e bie 9^emebur mit fd)H)crer §anb füllt,

baoon um fo meljr leiben laffen; bann mu§ er im ©cfü^l feiner

33erantiüortlidjfeit fagen: id) Ijabe baS ucrfc^ulbet, unb racim

nun baruntcr etroas ju bulDen ift, fo Ijabe id), ber Slutor

biefeö Uebelö, bafür mc^r ju leiben, nid)t bie Unfd;ulbigcn,

roelciie geopfert raerben.

(Sel^r rcatir! fel)r ri^lüg!)

2)oä ift eine gefunbc, menf(^^lid)e unb, löie id) bem ^errn

SloHegen 2Jlarquorbfen fagen barf, and) juriftif^e Sogif,

bafe bie, midjc bie get)ler begangen l)üben, aud) für fie

einjufte^en Ijaben. Unb raenn nun folc^c fc^rocren geljlcr

begangen morben finb, barf man ba bie Seute, bie im

SSertrauen auf biefe g-efiler if)re SebenScriftenj eingerid)tet

haben, in bie fd)roerften, mi^Udjften Sagen, in bie ein iDlenfd)

überhaupt cerfc|t werben fann, nad) 3at}rjcf)nten plü|lid) ous

.^aus unb §of oertrieben, an ben SSeltelftab gefegt ju irerben,

barf man bie bafür büfeen laffen ? 9Jleinc Herren, ift nid)t

barauä, auö ben einfa^en ^l)alfQcf)€n, ba^ man gamilien=

Döter 3Ql)i^ö'-'h"te ii" Sanbe Ijttt mo^nen laffen, mit bem
©louben, Da§ fie l\kt frieblid) ejiftiren unb il)rem ©rrcerbe

nad^get)en, ba^ fie Slerbinbungen jeber 3Irt eingeben fönnten,

ba§ man ba§ rul)ig liot gefd!el)en laffen, ju entnehmen, ba§

man gegen biefe Unglüdlidien eine moralif(^e SSerbinblid^feit

übernommen I)at?

(§ört! t)ört!)

Äonn man nun fo l)örtf)eräig, fo oerblenbet, fo einfeitig oon

feinem ^ntereffe geführt fein, ba^ man nun fagte: id) l)abe

mid) geirrt, — jene haben geglaubt, fie fönnten, nachbem fie

äroanjig ^ai^n l)icr mit ihrer gamilie, mit SBeib unb 5linb

gehäuft haben, barauf jöhten, ba& nid)t eineä STageä baä

Xaä) über bem Kopf jerflört mirb, — baä mor ein ^rrthum,
um fo fd)limmer für fie!? 9Jein, meine §erren, baö luöre eine

borbarifd;e Slrt 5U urtheilen.

(Sehr richtig!)

2Bie .»perr aJlarquarbfcn baä anberä Quffofet, itiill mir in ber

^^hat befremblidh erfd)einen.

9iun, meine §erren, eö ift ja leibcr ©otteä fo; itie

fid) bie Singe bei uns entioideln, barf man fich über feine

^örte, über feine Gmpfinbungälofigfeit in bcr ^curtheilung

ber 2)inge mehr rcunbern, iccnn eä fid) barum hanbelt,

Urtheile nicht im einjelnen Flamen, fonbern im 9Jamen üon
©efammtheiten geben, hat fich i^fet fo bic aJleinung

allmählich herum cerbreitet, bofe man, um ein großer Staats=

mann ju fein, üor allen Singen fo wenig alä möglid^

menfchli^c Seegängen empfinben bürfc.

(©ehr roahr! Unfä.)

aWeinc i^crrcn, barin fönncn eS natürüdh i>ic SWcnfdhen, je

rceniger politifd^e Slnlage fie fonft haben, ben großen Staats^

männern am leichteften nachmachen

(.^eiterfcit),

unb fo loufen benn eine Unjahl oon fleincn SÖismardcn

unter unä umher,

(gro^c ^eiterfeit; fchr gut!)

bie alle ftolj barauf finb, mit ber gauft auf ben Xifch ju

fchlagen unb ju fagen: „2ßa§ S9armherjigfeit, rcaä HJlenfchlid)*

feit; e§ hanbelt fi^ ifkt um eine gro§e nationale '^xaQt,

— fchlogt ihn tobt!"

(53raD0
!)

(Sö mar §err oon ^ammerftein, ber un§ biefc§ 3[5orbilb, ben

Ghinefen gegenüber, mie ich oermuthe al§ ermunternbeä 33ei;

fpicl einflicken lie|. ^a, roenn unä §crr oon ^ammerftein

gefagt hätte, ba| bic amerifanifche SHegierung bie (Shinefen

tobtfchlagen rcollc, fo hätte ich mi^) alferbings

geiounbert; aber rcer fchlägt benn bie (Shinefen

tobt? Sßiffen Sie, mic man bie Seute in 2lmerifa

nennt? ^ßlan nennt fie Sfiorobieä! ^ch roiU baä SBort nicht

übcrfc^en, — rcenn ich e§ Seutfc^c überfegte, fönnten

üiclleicht Slngüglichfeiten barauö entftehen. 3tber, meine Herren,

baö ift eben bie ©efahr bei 5lörperfd)aften, bei bencn jeber

feine 93erantroortlid)fcit unb getheilt eingefegt fühlt, roenn fie

über baö bcöSIienf^licheu unb 5üerftänbigcn hinauögreifen.

Sehen Sie: fo roie eö an ben einzelnen SEJlcnfchen heron-

trilt, rcirb bie Sache ganj anberö. 2Sir haben eä gehört, bog

alle einjelnen 3Serroaltungöbeamten, fo roie fie oon 2luge ju

Singe mit bem ©lenb unb bem Sammer, ben bic gro|c

9icgierungöma§reget gefchaffen hat, in Berührung famen, ein

mcnfchlid) Siühren fühlten unb fut^hten, bem ßlenb abju;

helfen. 3a, eä mad)t mir felbft ^reube, i)kt ju

erjählen, ba§ ein greunb in 5lönigöberg mir feine

befonbere 2lncrfennung barüber gef(^rieben hat , ba§

unfer oerehrter 5^ollege §err oon Schliecfmann fich

gcrabe aud) burdh fehr h"'naneö Sntgegenfommen

um S3efeitigung ber SOli^ftänbc, rco fie fich Seilten, heroor;

gethan hat. Siefeö 3'^i^9n^& ^^^^ oielen SSeamten ge:

geben, imb i^ freue mich innig barüber ; aber eö beroeift mir

nud), bafe gcrabe baö falfdh ift, roaö oorhin einige jRebncr

oon ber anberen Seite gefagt haben, bie bie 35erroaltungö=

bcamten bafür oerantraortlich mad)en raollten, roaö i)\n ge=

fd)ehen ift. 3ltm, meine Herren, nicht bic S3erroaltungö=

bcamten, — bie haben fo menfdhlid) roie möglich gehanbelt, —
bie 9^egierung unb baö Sflegierungöf^ftem ift bafür oer=

antroortlich ju machen!

(Sehr richtig!)

a)]eine ^tvven, man hat uns entgegengehalten, ba§ mir

uuö mit einzelnen ^^ällcn abgeben. 2Sie follcn roir eö benn

mad)cn? 2Benn roir Shnen in allgemeinen 3ügen blo§, in

pathetifd)cn Sd)ilberungcn gcfprod)cn hätten, fo hätten Sic

gefagt, baö finb feine SSeroeife, bringen Sie unö bod) 2;hat=

fad)en! 9^un haben roir Shatfachen in SDlengc gebracht, aber

eö ift \a ein erfd)rcdcnb fleiner 2:heil oon bem, roaö oor=

gefommen. ^ö) felbft, ber ich n[d)t mit icnen ^roDlnjen

enge 33erbinbungen habe, habe einen gonjcn Raufen oon

himmelfd)reienben ^hatfad)en ähnlicher unb noch fchlimmerer

2lrt, roie fic hier oorgetragen finb. 2öer fann fic aber oUc

hier melben? 9Jein, roir haben einselne gntlc oorgetragen,

roeil fie d)araftcriftifd) finb für bie ©efammtmaferegel. Sic

tragen baö ©epräge einer ©cfammtma^rcgct, bic unö in=

human, ungerecht unb im SSibcrfprud) mit oQen äioili^

fatorifd)en ©epflogcnheitcn crfcheint.

Tlan hat unö nun einer geroiffen Sentimentalität,

einer |)inneigung ^ur i^erbinbung mit anberen ^^^arteicn

besichtigen roollcn, inbem man unö oorroirft, baB mir nun
gar mit ben ^olen äufammengehen, bo| roir ein Konglomerat
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mit onbem Parteien bilben. roill mit ein paar 2Bortcn,

m\l roir boc^ einmal bie ©acfte ^ier funbamentat be^anbeln,

ganj cinfa(f) fagcn, ira§ mir über unfer ^artciocrl)ältni§ ju

ben ^okn unb ber polnifc^cn ^-raftion benfcn. SBir beflagen

e§, bQ§ bas beulid)e mit einer 9^eif)c oon frembartigen

Elementen an feinen öftU(|en unb rceftlid)en ©venjen burdi^

fegt ift. 2Bir Ijaltcn biefc S)ur^fegung für ein Uebel,

roelc^cä uns t)iftorifd) übcrfommen ift, unb baö mir burd)

3lu5fdöcibung nii^t bcfcitigen fönnen. SBir finb ber Slnfid^t,

bie rcir foroo^I bei ber ßinocrlcibung ©lfafe-2ot[)ringenö wie

in ber Stellung jur poInifd;en %xaQt ftets eingenommen Ijaben,

ba^ bas beulfd)e D^leid) biefc Territorien ju feinem 3^eicl^§=

territorium bef)alten mu§; ober mir oerfcnnen beöfjalb ni^t,

bafe es ein Hebet ift, folc^c frembartige, rciberftrebenbe

Elemente in feiner 3Jlitte ju ^oben, unb bafe mir beäf)olb

ben bringenbften, £)ei§eften 2ßunf^ Ijaben, biefe übte fremb=

artige 93eimif(|ung auf baä fleinfte äRafe befdiränft ju fe|en.

2;a5 mu^ man üon unferem politifd)en SSerftanbe mol)!

errcartcn: rcenn eö fi^ barum f)anbelt bie umfidigrcifeube

^olonifirung beä polnifd^cn ©lemenlä ju befeitigen, finb

mir üollftänbig bamit einoerftanben, fofern eä prop^)i)=

laftifd^c 2Jla6r£geIn braud)barer 2lrt gibt. 6§ entfprid^t

ba§ felbft unferen Sebürfniffen , unb mir ftügen unö babei

gar nid)t ouf ^arte ober bIo§ fd)Ied)t{)in politifd^e ®rünbe.

3c mel)r mir mit fold^en ©(ementen ju fämpfen f)abcn,

befto mef)r muffen mir unä ju einem geroiffen @rabe

Don |)ärte entf(^Iie§en, ber in bem S3erfet)r mit ben frcmb=

artigen ©lementen nidit ganj 5U umgcl;en ift; alfo roir

erleid)tcrn unä felbft bag 2eben, menn mir biefe (Elemente

möglidjft befeitigen. 3lber, meine Herren, baä ift \a gar nic^t bie

^ragc, unb bas ift gerabc rca§ mir in unferem Slntrage gang

befonberö auäbrüdcn. 2)ie 2lrt, mic baö l)ier gefd)cl)en

foll, ift bie gcreditfertigt ober nid)f? unb barauf ant=

morten mir mit einem unärceifell)aften unb bcutlid) uerne'^mlic^eu

:

„9iein!" aJleinc Herren, mir fönnen baö mit um fo bcfferem

imb leid^tcrem ©eroiffen, alä e§ t)iclleid)t feine ^raftion im

.§aufe gibt, bie in ben 2>ingen felbft, in ben politifd)en fragen

im Snnern be§ Sieid^eä rcenigcr mit ben ^olen gufammen^

get)t, bie me^r il)ren 3lntagoniömuä ju fürd)ten l)at, als mir.

3n allen rcirtbfc^aftlidien ?$i'ogcn, bie ja je^t an ber STageS^

orbnung am meiften flehen, t)abcn mir faft immer bie ^ülen ju

unferen fd)ärfften ©egncrn gcl)Qbt. ^a, meine Nerven, id)

l)abe mand)mal ju beobad)tcn geglaubt, bafe, menu felbft in

ben rcirtf)fd^aftlid)en ^^ragen üon uns ein gemiffes ^icai als

allgemein t)umanes oert^eibigt rourbc, bie ^olen mit einer

ftiUen Sdjabenfrcube uns im Stidje liefen, als rcenn fie

uns fagen rcollten: mir gel)en nid)t mit eud^, obgleid)

es nid)t fel)r fc^ön ift, aber morum l)abt il)r uns ^^olcn

eud) in ben Scib gefegt, barum follt i^r bü^en. S)aS mar

meine Gmpfinbung, unb bcSroegcn l)aben mir rcirftid) an ben

garten ©cfü[)lcn, bic bic ^^olen nacb il)ren 3:;cnbenjen unb

il)rer Gmpfinbung für 2)eutfd)lonb Ijaben, gar fein bcfonbereS

3ntcref)c. Slnbercrfeits muf] id) äugcben: bic 3Äl)igfeit, bas

^eflbalten an il)ren nationolcn Erinnerungen, rccld)c5 biefe

^^iation nad) l)unbcrt ^aljYm nod) 5eigt, bas fnnn einem

beutfd)en ^^atriotcn einen gcrciffcn ^Jcib erregen, ^cnn id)

fagc mir, meine .^crren: rcenn bic 2)eulfc^cn cbenfo geartet

mären, fo bitten rcir fett nid)t ben 2lbgcorbneten Simonis

unb bie Glföffer als foldje ©egner uns gegenüber, mic rcir

fic jcgt nod) Ijabcii. 2i5cnn bic Seutfcljen fo fotibe, fcfte,

feurige ^^-^atrioten i()rer ^^iatur nad) rcären, rcie biefc ''4>o(cn,

fo mären bei ber 9iürftel)r uon Glfafj = ^oll)ringen ju

JCcutfc^lanb rcir in Slrafiburg unb ilotmar empfangen

roorbcn, rcie bic Italiener, alö fie in SJJailanb unb ^iscnebig

mieber eingebogen finb. Gö ift eine ^Mc bcs bcutfc^cn

Gljarafterö, bafj er fid) j^u Icid)t frembcr .^^crrfdiaft untere

roirft, rccil er überl)oupt in langen ^'^nbrcn ber Mncd)tfd)aft

gcroot)nt gercorben ift , fic^ jcbcr .Uned)lfd)aft ^u nntcr^

roerfen

(fcl)r riditig! linfß)

eine trourigc Ueberliefcrung, morunter mir aud^ ^ier im
beutf(^en 3^eid)Stag mandf)mal leiben.

(Sel)r tid)tig! linfs.)

3lber, meine Herren, rcenn ic^ l^abe beflagen l)ören , unb
namentli(^ om Sage ber crften 5]erbanblung, ba& rcir uns
rcebren foKen gegen biefc ^oloniftrung, rccil in unferen

SDlarfen nac^ bem ruffifd^en unb öj^terreid^ifc^en Staaten l)in

bas Slarcentf)um fo unbulbfam bas §aupt gegen bas beutfd)c,

germanifd)e Glement ergebt, meine .^erren, ift benn Sleincm

oon 3t)nen ba ber ©ebanfe aufgetaud)t, ba^ an biefer

Stärfung bcs Slarcentl)ums in Ocfterrcid^ bie beutfdf)c

Diplomatie unb ^olitif oielleid^t mit Sd)utb trägt?

(Sel)r rca^r! linfS.)

SDleinc §errcn, rcer l)at benn ben gcel)rten ^Jü^rer ber

S)eutfd)en in Defterreid), ben c^emoligen SDiinifter unb 2lb=

georbneten ^erbft, l)ier mit berSauge feines Spottes übergoffen,

um ibn gercifferma^en ber flaroifd^en Partei in Ceftcrreid) auf

bem ^rebensteller als ein Cpfer ju überreichen. 'Jßer l^at

baS getban? S)aS mar ber §err 3{eid)Sfan5ler, meine
.
Herren!

Gä mag ja ju red)tfertigen fein oonx Stanbpunftc feiner bo^cn

biplomotifd)en ^olitif, ba§ er, um ein enges S3ünbni& mit

ber öfterrcic^ifcben 9Jlonard)ic ju fd)lie§en, fid)fagt: idf) feffelc

biefc SOlonard^ic mit i^ren ftarf flarcifc^en SJeiflungcn jur ^dt
fefter an mid^, rcenn id) bie Seutfd^en in Dcfterreid^ preis=

gebe. S)aS mog jo namcntlidf) bei ber aJJomentspolitif, bic ber

^err 3ieidi)§fanjler in fo ftarfer 2Beife fultioirt, au§crorbentlicb

plaufibel fein unb für einen patriotifd)cn 3lft 001t il)m angefcben

rcerbcn. Slber, meine §crrcn, rcenn mau bod) einmal 5U ©crid^t

figen rcill über baS Slbroägcn oon ^egünftigungen frember

Glementc, flarcifd)er Glemente im SluSlanbe, bonn barf man
nic^t uergeffcn, ba^ bic bcutfd)c auSrcärtigc ^olitif ein gut

2^t)cil mit 23erantrcortung bafür l)at, ba^ baS Slarcetit^utn

in Defterrei(^ fegt mit foldl)er ^^crad)tung auf bos 2^eutfd):

t^um l)erabfief)t.

(Se^r gut! liufö.)

SHeine Herren, baS rced)felt je nad^ Umflönbcn, rcie baS bei

ber alles be^crrfd()enbcn biplomatifd)en 9tidf)tung unferer

gegenrcärtigcn 9iegierung ber ift. Unb f)at eö

nid)t aud) mit ben Diationallibcralen fo gerced)feltV

SlRcine §crrcn, bie Sie l)eutc fid) fo cntrüftct barübcr

jeigen, ba^ rcir mit bem 3c>itrum in biefer gragc

äufammenflel)en — id) mar nod) 52ationolliberalcr unb l)abc

bcsrcegen bie Gmpfiubung nod) fo Icbljoft gcgenrcürtig —

,

l)aben Sie benn nergcffen, baf^ üor ö, 0 3at)rcn ber 9{cid)S=

fanjjter bie nationalUbcrale ^|>artci bem 3*^'itr"'" ^ot bic

5nif3c rcarf, um ein 33ünbniö mit il)ni ju fd)licf3enV aJleinc

|)erren, l)at er 3l)ncn nid)t jugcrnfcn, als Sic il)n matjuten

baran, bajs er om meiften Sic gum .Uulturfampf aufgcftad)clt

bfttte, brtt er ^[]ntn nid)t jugcrufcn : lucrbe id) ein 9{arr fein

unb bei meiner ilJcinnng bleiben, rcenn es mir nid)t me^r

pafjt? SoId)c Söortc l)abcn Sie l)öreu müffon, meine .sperren,

unb nun rcollcii Sie uns mabnen, bafj man ben 9icid)ö=

faiijitcr in feiner %\:aQC im Stid)c loffen mü^te, rceil nmn
im ^iH'vtraueu auf feine gütjrung il)in folgen müffe?

(3iinif.^

— ©crcif? babcn Sie baö gcfagt, meine ^jerren !
— 9ied)ncn Sic

nur nidjt ju fcft barauf; jegt rcerben Sic rciebcr ein biöc^cn

oorge!)Ogen, jclU rcirb 3l)m'u ein biöd)eu .^lulturfampf uor=

geplontclt, rceil man Sic ju bvaud)en l)offt für anberc l]mäc,
— morgen fann baö rcicber nmfd)Iagcn, unb bann finbSie rcieber

baö böjc, unb baö 3f'i'ii"" bat; liebe ftinb; bic :^]dkn fünnen

rcieber fonuneii, rco ber .^^cvr 'Jlbgcorbnete 2yinbtl)orft auf bem

parlanuMitarifd)en 3lbeiib beim .(-lerrn 9{cid)öfaniler rcar, mo

ibm ber '"|^nnfcb über ben 2lrin gegoffen, unb ber i^rarf oon

ben» .txvrn 9{eid)öfanjler felbft eigenl)änbig reingercifc^t rcurbc.

(ifcbljafte ^eiterfcit.)



gteic^stag. — 26. ©tfeung. @onnobenb ben 16. Januar 1886. 591

aStelleid^t J)at bcr §err SIbgeorbnele SBinbt^orft jum 3Inbcnfen

an biefcn bcntirürbigcn 3lbenb bcn ^racf norf) aufbciüQl)ct,

— DicIIcid)t fann cv i^n für fünftige ^iillc bann roicbcr

Qtijiet)cn; bic ^JationaUibcralcn lücrbeu bann üicllcidjt cnt^

bctfcn, bQ{3 man, aud) oljnc 9icid}£)ücrrätt)cr ju fein, mit

bcm 3c»trum äufanimcngcf)cn fonn, lüic baö bei bcr £d)ut3jon=

poUtif II. f. lü. unter unfercn Singen unb mandjmal aud;

bcn SJationaüibcralcn jum Xto^ gcfd)cl)cn ift.

3hin, meine Herren, bie 2)ktl)übc, bafj mau baä 2ßürt ber

nationalen Segciftcrung, bcr uationatcn ©inigfcit mifibroudjt,

um jcbe Solibaritnt mit 9iegierungöf)anblungen ju ucranttüortcn,

bot beute nad) Sebürfni§ il)re 2lntii)ort gcfunben. 3d) fann aber

nid)t umbin, nod) eines baju ju fe|5cn. Sie 9iebc, bie id) (jeute

von .^errn 33öttd^er namcntücb gebört l)obc, unöbntid) ber,

Qud) mebr in bcr 2J}ontonart gebaltenen 3fiebe beö §crrn

3lbgeorbneten oon .f^ellborff oon geftcrn, bat micb lebbaft

an alte Seiten erinnert, ba id; nod) nid)t baä ©lücf batte,

im beutfcben 9^eicbStage ju fi^en; icb glaubte bie 9teben ju

bören, bie §err ©ronier üon (Saffagnac unter bem britten

fömpirc gebolteu i)at; ba mürben aud) bie Seutc nieber=

gcfd)rieen, meldje §raufreid)ä Sntereffcn bem ^^tercffe

lliapolconS III. gegenüberfteUten. Tlc'mz Herren, foldje

Sieben mürben gcljalten im ^abre 1870, als bic

S^oIIroutb baö Gmpire befiel unb es jum Un=
glücf, jum S-lud;c granfreid)ä in bcn Strieg gegen ©cutf^=

lanb trieb; ba ftanbcn ^otriotcn auf, ba ftanb bcr alte 3:^t)iers

ouf unb raarnte cor einem fold)cn bimoci brannten Untere

nebmen, unb bie ©ranier be (Saffagnac, bie Scute, bie man
bamalä in ^ranfreid) bie 3anitfcbaren bcä 5laifcrö nannte,

bie fdjrieen tbn niebcr, imb beö 2Ibenbö rcolltc man fein

^auö flürmen. Steine §errcn, fol^e Sjencn tauchten in

meiner ©rinnerung mieber ouf bei ber ©pradjc, bie id) l)tuit

ouä bem a)hinbe beö §errn 33ijttd)cr gebört bobe.

(©eljr ridjtig! linfö.)

Ueberboupt, biefcr ganje fogenonnte Gbouoiniömuö, ein

frembeö Sßort unb ein frcmbcr S3egriff, ift bur^ fünftlicbe

H^olitif unb burd) fünftUd^c SOladjinotion in bcn Sd)o§ beö

beutfd)en S3olfölebenö bincingclrogcn morbcn.

(Sebr ridjtig! lintö.)

2ßir boben ja biefe 3iebcn früber fd)on oft gebört unb roiffen,

boB fic mafeloö, untcrfc^icbäloö für jeben ©cgenftonb \)txan§>'^

gejogcn merben, mcnn man fic broucbt. Sllö icb b^nte §errn
^öttcber bicr feine diehc b^lten börte, fiel mir bie Untere

offijierfd)uIe in Sikubreifocb mieber ein. Scr §err i)at beö

^errn üon SCreitfcbfe alten Säbel rcieber bcranögejogcn, aber
m<i)t mit bcm gleidjcn gr)mnQftifd)en ©efdjicf

(§citcrfeit),

unb unö ibn entgcgcngcboltcn: „olles, maö iljr tbut, um bcm
SieicbSfanjler ju rciberfprcdjen, baS rcirb boS aiuölonb an=

febcn als ein ^cidjcn bcr Uneinigfeit in ber beutfdjen 9iation,

alö einen 2i>inf jum Singriffe auf bie beulfcbc 9^otion, rceil

fic ouseinanbcr ju geben in S9egriffe fei."

2)leine .t»erren, mcnn cä ficb barum banbclt, ämeierlci

SKeinung bier ju fonftatiren, bic eine ouf (Seite beS 9^cicbö=

f_Qnälerä, bie onbere auf Seite beö ^JieidjStagS ))kv, bann
finöen Sie immer, bofe bic ©inigfeit bamit bejeugt rccrben

mufe, ba& ber 9icicbötag fid) bem Sveicbsfanälcr unterroerfc.

2Sie märe es bcnn, mcnn mir einmol bie ©eroobnbeit än=
berten? mcnn bic 9icgierung einmol baö Scifpiel göbc,

oucb bcm SluSlonbe baö fc^öne Seifpicl gäben, bo^ Scutfcb^
lanb einig fei, meil bie bcutfd)e 3;cgierung fid; einmal ber
3lnficf)t bcr bcutfd)cn 33olfSöcrtrctung anbequemen fönnte!
SDJeinc .^encn, gloubcn Sie, bofe baö bcn 9f{cfpeft beö 3luö=
lonbeö üor S)eutfcblanb minbern mürbe?

(9^uf: ??ein!)

3^icin, meine Herren, baä märe ber XaQ, m man fogcn

mürbe, bie beutf^e Station ift jejjt eine mirflicbc 9lation

gctüorbcn, oud; bcr bcutfcbe 9ieid)6tag nimmt bie Stellung

ein, bie onbere ^J^^olföDcrtrctungen einncbmen; nid)t ober,

inbeni Sie ibn ju einem blinben ©c^orfom, ju einem

fdjiucigcnbcn ©eborfam unter bcn 2i5illcn ber Üiegierung

bcrobbeugen rcollcn, erljöbcn Sic bos 3lnfeben bcr beutfcben

^Jiation. ^iein, meine §crren, Sie brüden es fo tief bcrob,

bo^ cö mobrlicb tiefer bi-'vobgebrüdt foum mc^r merben fann.

S)er ^cxx Söttd)cr mornt uns oor .Ucnoentcn. 3o, icb

bobe bcn Stopf gcfdjüttelt, roic er ganj ricbtig bcmcrft bot/

alö er oucb biefes SBort ousfpracb. So ein gonj flein

biödjen oon bcr Tlad)t beö Äonnentö fönnte uns gor nicbt

fcboben

(febr rid)tig ! linfö)

;

bo märe b^nte bie SkicbSregicrung nicbt unoertreten; fic

mürbe füt)lcn, bofe fic nötl)ig bätte, mit unö ju reebnen.

9)leine Herren, bie 5)iebncr oon brüben, melcbe unö

über bie langen 33erbonblungen beö Sieicbätogs fprecben,

rocrfen unö oft oor, baö 33olf intercffire ficb nicbt für unfere

Scbotten. ©anj ridjtig ; rccil mir feine SSJlocbt b^l^cn,

intcreffirt cö fid) nidjt bafür; unb bätten mir fo oicl STcocbt

raic jebe anbcre porlomcntarifd;c 5lörperfcbaft, bann folltcn

Sie einmal febcn, mie fünftig fic^ baä beutfdjc 58olf für

unö intcreffircn mürbe. ifJcin, mir finb nocb nid)t einmal

bie Svarrifotur eineä ÄonoenteS, gcfd)rocige benn ein Stonoent

fclbft; unb mcnn bie sperren uns Scbrcn borüber geben,

ba§ mir bätten fonfcqucntcr fein follen, ba§ mir cä bitten

mo^cn follen mie bie Herren Sojiolbemofroten, melcbe

oon bcr SJcgicrung eine Siüdnabme ibrer SD^a^regcln oer^

longtcn, ja, roic bitten Sie uns lodjcrlicb gema(bt, mcnn
mir baö unternommen bätten! 3lcu\, meine §crrcn, cö gibt

nidjtö faifcbcrcö, olö feine Stellung ju oerfenncn, ficb ben

Sd^ein ju geben, olS befä|e man meljr cffeftioe ?Dlocbt, olö

mon roirflid) befi^t. 2öir roiffen ganj gut, ba§, roir mögen

fegt bem §errn 9ici(^öfanjler anbcfcblen unb oncmpfcblen,

mos mir mollen, er mirb bcm beutfcben D^ieicbötage, mie bie

Soeben beute im 9ieicbe liegen, ein Sdjnippdfien fcblagen unb

ficb uic^t borum fümmcrn;

(3uruf: S3ubgetoerrccigcrung!)

unb eine 5lörperfd)aft, bic fi^ refpeftirt, bie fegt fid; einem

folcben Slorbc nicbt aus. S'iein, meine §erren, roir rooUen

gerabe nur bos tbun, rooö unö fein OJicnfi^ nebmen fonn,

unb rcoju roir feine 9^eicbsregicrung braueben. äi>ir rooEen

ouö bcr Seele, auö ber ©mpfinbung, roie roir glauben ber

großen SSJlebrbeit beö bcutfd)cn ^i^olfcS, rote fie oud) in ber

SDlebrbcit beö D^eicbötagö rcicbcrgcfpiegclt ift, baö auö=

fprecben, roos mir benfen; rooö roir benfen alö a)lenfcben, bie

glouben, bofe Siedet unb ®ercd)tigfeit im bcutfd)cn dicx^

aud) in 3i'f""ft bevrfd)cn mufe, bafe ber S3cgriff ber

S^otionolität nicbt unoerträglid) ift mit bcm bcr Humanität, bo^

roir nidjt in ©efobr fommen foUcn, ba§ fdjlicBlid) ber

Segriff bcr ?JationoIität nocb ocrrocd)felt roerbc mit bem
bcr Brutalität. Unb rocnn man glaubt, ba§ roir unö bicfen

(Smpfinbungen gegenüber Sdjrceigen auferlegen foUcn, rocit

fonft bie (S^iftenj beö beutfcben 9{eid)6tagö gefäbrbct fei, roie

geftern unb beute ocrfdliicbcne S^affonbroftimmen fogcn rcollten

— nun, meine Herren, rocnn ber ^icicbstog, biefe SBobrbcit

ouö ber Seele beö beutfcben 33olfeö ju fpredjcn, bie ^13robe

beute nid)t mebr befteben fonn, fo ift er nicbt roertt), ju

befteben.

(Sebbafter Seifoll linö. Bifc^en red^tä.)

'iPröfibcttt: S)aö SBort roirb nidjt roeiter oerlongt; bie

3!)iöfuffion ift gefd^loffen.

3u einer pcrfönlicben Semerfung bot baö SSort ber §err

3lbgcorbnete Dr. SRöIlcr.

Slbgeorbneter Dr. WlöUtt: ajJeine ^enen, geftatteuSie

mir mit jroei SSorten gegen ben aSormurf beö ^lerrn 3lb=
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gcorbneten oon ^lommcrftein m\6) ju oert^eibigcn, alä ftotte

ic^ in meiner geftrigcn Diebe in ganj friüoler SBciie non ben

jrcei^unbert 2Bol)nungcn ge)prod}cn, mlö^c in 5^önigöbcrg

infolge ber SluSroeifungcn leer geiüorben finb. SJleine .^crrcn,

biefe gtreifjunbert 9Bof)nungen fcnnc id) bcficr alä unfcr §err

Cbcrbürgcrmeifter, auf ben fid) ber §err Slbgeorbnetc oon

^ammerftein besogen t)at; beun ic^ bin 40 Saljrc lang olS

SIrjt in benfclben cin= unb auägegangen, roo§ ber §err

Cbcrbürgermcifter nidit non fid) fagen fann. ^d) {)nbe bie

^oHjei meljr alö einmal auf einjelne gefunb'öeitögefQl)rlic^e

Spelunten aufmerffom gemacht. 3lber fic alle unter biefer

Deröd)ttid)en 35ejeid)nung julammenjuroerfen, baS rcäre un=

gered)tfcrtigt. Siefe 2Sol)nungen finb nid)t fc^led)tcr ol§

burd)fcbnitttid) biejenigcn, beren fid^ unfer roenigcr bemittelter

einl)eimifd)er S3ürgerftanb ju bebienen pflegt.

^rnfiiient: einer perfönlid;en Scmerfung Ijat baö

2Bort ber §err Slbgeorbnete 3iicfcrt.

Slbgeorbneter Diicfcrt: 3)leine Herren, ic^ ptte eigent=

lic^ bem §errn 3lbgeorbneten Söttc^er oiet ju fegen; inbeffen

cä ift fpot, unb idt) bin mübe, — id) crfparc mir baö. ^d)

rcill nur fonftatiren, bafe er mid) in t)erfcl)iebenen fünften

ooUfommen mißDerftanben l)ot.

©ine cinjige Semerhing ben: c^errn Kollegen oon

^ammerftein gegenüber. Steine Herren, feine 2lii§fü{)rungen

gegen mic^ icarcn ein S3en)eis, mit mic flcinen SWitteln man
oon jener Seite gegen unä fämpft in einer folc^en %vaQC.

§err oon ^ammcrftein l)at fid; ju ber S3e]^auptung oer=

fliegen, bafe mic^ ju meinen 2tuöfül)rungen Icbiglid) bas

3)iotio ber 2Sal)lpolitif, rceil eine Slnjaljl ruffifdier Ünter=

tl)onen für mid) geftimmt Ijätte, cerleitct bötte. Sßciin idj

irirfüd) ein fo erbärmlidier, jämmerlicher Ücrl märe, bann

möre id) allerbingö nidjt rcertl), in biefem Sieic^ötnge ju

fein. Sr^atfac^e ift — ic^ ocrfid)ere eä Sljnen auf mein Sßort —

:

id) rcei^ in biefem 2lugenblid' nid)t, mer oon ruffifd^cn Untere

tl)anen für m'xd) geftimmt l)at, aud) nidjt, mie oiel, oud; nid^t,

mie oiel überl)anpt bamalä geftimmt Ijaben. 3d) l)abc —
unb baö ift ja befannt unb mu^te aud) bem §errn greit)errn

oon c^ammerftcin befannt fein — bie 2ißal)l obgelel)nt, obgleich

i^ rite gercäl)lt mar, unb bin je^t nid^t 2lbgeorbneter für

^anjig, fonbern für 2Beftl)aoellonb. Unb nun oergleid)en

Sie mit biefer 3;l)atfad)c jene ^^.ifinuation beä ^crrn oon

.^ammerftein

!

(Se^r roal)r! linfö.)

^^Jräfibcnt: 2)aQ SBort ju einer pcrfönlid^cn S3emerfung

l)at ber §err Slbgeorbnetc oon ."pellborff.

3lbgeorbneter \)on .^cllboi'ff: 3<j^ "Jcife nidf)t, ob id)

ben .^errn Slbgeorbneten 33amberger ganj rid^tig ociftanbcn

l)abc; aber id) ^abc eö nid)t anberö annel)men fönneu, alö

bafe er im 3ufiinmcnl)ang mit meiner Siebe oon (Saffagnac

unb ben 3rtnitfd)aren beö 5laiferö gefprodjen t)at.

iSöiberfprud) linfö.)

— Xaö ift nid)t ber '^aü'< £o bebourc id) baö.

3d) raiU nur gegenüber burdjauö öl)nlid)en 3lngriffen,

bie oon jener Seite erfolgten, bemerfen: id) l)abc nad) befter

Ueberjcugung gefprod)en, nad) meiner lleber,^cugung baö,

maß id) glaubte gciabe im i^nferefje ber 3Bürbe unb ber

(Sr^altung bco 3liifcl)enö beö 3'iciri)C)tagö ouöfül)ren }n inüffen,

unb id) bebaure, meim man baö nid)t ocrftanbcn ()at oon

feiner Seite unb oon Seiten feiner Jvrcunbc.

3d) l)älte 3lnlafi, gegenüber einer iHeil)C oon 2leu6c=

rungcn, bie ber fpivt 3lbgeorbnete Dticfert mir gegenüber

gcmad)t l)at, pcrfönlid)C 5!kmevfungen ju mad)en. fo

fpötcr Stunbc bcfd)räufe id) mid) auf eine ber ^leufjeruugen,

bie er mod)tc. (5r l)at mir eine ganj mafilofe Uebcrl)ebung

— bicfc ffiorte gebrauchte er — in meinen 3lufifül)rungcn

oorgcroorfen. ^d) ocrfpredbe ^errn Siitfert, bo§ id^ mi^ in

3ufunft beffern toerbe, bo§ ic^ mir oornc^men loerbe, baö

9Jk6t)nltcnbe, bie Jsleibenfc^aftölofigfcit unb biejenige Se=
fd)eiben^eit na^juatimen, bie mir bei feinen Dieben ftetä ju

berounbern ä^eranlaffung f)aben.

(58raoo! .peiterfcit red^tö.)

^^riifibent: 3" einer pcrfönlid)en S3emcrfung l)ot baö

SBort ber §err 3lbgeorbnete Dr. S3öttd)er.

3lbgeorbneter Ür. ^öttdfjcr: 3lud^ id^ l)ättc bem §errn 9lb-

georbneten Samberger gegenüber einen ganjen ^orb ooU Dietti;

Hfationen ju machen, ©r bat mid^ in febr oielen fünften mi^=

oerftanben
; 5. in bem ^^^un!te, ba| id) gefogt l)aben follte, man

bürfe mit bem ^errnDiei^ofanäler niemo[öanbererü}icinung fein;

aud) in bem ^ninfte, baß ic^ il)m unb feinen ^^reunben unitarifd)c

33cftrebungen oorgenjorfen l)ättc u. f. ro. 3^ gel)e barauf

nid)t meitcr ein. 3hir baö Sebauern, baö er ouögefprodjeu

l)at in Sejug auf meinen pat^ologifdjen 3uftanb, baö fann

\d) 'i)'m n\d)t oollftönbig überget)en. Ser ^err 3lbgeorbnetc

l)ot nämlid) oerfidjert, ba& er feinerfeitö mit um fo

grij^erer 9'Jul)c bie 2)inge bel)anbeln unb aud^

feine 3luöeinonberfc^ungen mit mir mit um fo größerer 9iul)e

üoüjieben mürbe. Statt beffen l)at ber ^err 3lbgeorbnetc

fid) fdl)lie^lid) fo locit oerftiegen, burd^ meine Diebe erinnert

morben 5U fein an 3(uöbrüd)e ber „STollioutl)", an ein „l)irn=

oerbrannteö Untcrnel)men" in ber franjofifAen itammer. ^d)

gebe bem §errn 3lbgeorbneten S3amberger fein S3ebauern für

meinen patf)ologifd)en 3"ftanb jurürf.

(Sraoo! ^eiterfeit.)

^pi'äfibcttt: 3" einer perfönlid^en 33emerfung ^at baö

2ßort ber §err 3lbgeorbnetc Soeioc.

2lbgeorbneter Soetuc: 3dE) bitte um 33er3eit)ung, meine

§erren, loenn id) auf bie S3emerhingcn beö .^mn 3lbgeorb=

ncten oon §ammerftein md)t fo auöfül)rlid^ ontioorten fann,

lüic fie eö nialjrfdjeinlid^ nötl)ig mad)en, loeil mir biö 5U

bicfeni 3tugenblicf tro(3 angeftrcngter33cmül)ungcn aud) beö^erru

58iäepröfibentcn c^offmann bie Diebe beö §errn oon .^lammcr-

flein nod) nid)t 5U ©efid^t gefommen, unb id) im Slugcnblicf,

olö ber 3lbgcorbnete fprad), nid)t im .fm'fc loar. ^d) fon=

ftatire bal)er oorläufig, inbem id) ben §crrn ^'röfibenten bitte,

mir fpäter eocntuell @elcgenl)eit ju geben, auf bic ©ad^c

jurüd'jufommen, bcfi, foroeit mir mitgettjeilt ift, ber ^crr

3lbgcorbnete oon §ammcrftein bel)auptet l)at, ba{3 in einer 5ier=

l)anblung, bie in SBien oor mel)rcicn ^al}xc\x ftattgefunben l)at,

oon ben bort oerfammctt geiocfenen .^lerrcn, ju bcnen

oud) id) gebort l)abe, jugeftanben morben fein foll, ba^ bic

gali5ifd)en ^uben ein oerfommencö 5>olf mären; — fo ä^n--

iid) foll ^err oon .'oammerftein fid) auögefprod^cn Ijabcn.

5)icfe ^r^erl)anblung Ijätte im Sdjofec ber alliancc israclitc

ftattgefunben. 3d) bnl'c bajU, foioeit baö. maö id) eben be=

ijouptet, zutrifft, folgenbcö ju fonftatiren: eö l)at in SMien

äu jener 3cit überl)aupt {einerlei 5i?erl)anblung ber allianci'

i.srarlitc ftattgefunben. äiienn irgenb eine Beit^'Ö' namentlid)

bie „Strcujjeilung", eine bcrartigc ViOÜi gcbradjt \]ai. fo ift

biefc Diotij abfolut falfd) gcioefen. '^n SUien bobcn fid) üiel=

me()r einige !i)länncr jufammeugefunbcn ouö üoubon, ÜlUcn,

Berlin ....
(yod)cn redjtö.)

— ^a, meine .^»erren, cö ift baö ein grofjer lliiterfd)ieb, unb id^

gtoube, Sie loerbeu fo oiel Untcifd)eibuiigC)iH'rmögen l)aben,

bof} Sie baö begreifen.

i.ix'itcrfeit.)

^IUelleid)t aud) uid)t.

(^cltcrfcit.)
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©iefc i^crren l^aben oer^anbclt über bic Verausgabe eines

clt)ifd)cn SBcrfcs, bas im S)rucl crfd;eincn, unb mit bcffcn

Verausgabe ein @cle[)rter beauftragt racrbcn foUtc, bcr \\d)

au<S) in5n)ifd;en on bie 2(rbcit gcmadjt Ijat. ä3ci biefer

©elegenbcit Ijabeu fidj bic üfterrcid)ifd;cn ^rcunbe barüber

ouSgefprod^cn, bafj es eine i)umanc 3lufnabc märe, racnii üou

it)ot)lt)abcubcii 3ubcn ®c(b bcfd)afft luürbc, um 3iibcu, bie

in ©alijien iuol)ncn unb nodj uidjt bcn Ijofjcn Staubpunft

ber beutfd;cn iüiltur fid) angeeignet l)abcn, mciter oussubilben.

gür bicfes l)umane Sßerf, meine .<pcrren, I)aben fid) oier ober

fünfSDIämicr Sharon Siotbfdjilb^ÄUcn, 3fiittcr oonSatmann^

SBicn, 33aron 2Borm6, SHtglicb bcS je^igen 3:;on) 5('abinctö

in Sonbon, unb id) — , bie bort ucrfammctt rcarcn — nidjt

j^ranj^ofen unb aud^ nidjt bie ulliance israelitc, obgteid) baS

aud) fein Unglüd gcicefcn rcärc, — äufammengetl)an, um ju

«er[uc^en, ©clbcr aufzubringen, um Suben, bic nod) nidjt auf

ber ©ntiDidfciungsftufe ber Deulfdjcn [tefjcn, uns gu affimilircn.

SBenn baS ein ä)crbrcdjcn ift, fo bin id; frol), mid) biefeS

S3erbred)enS fdjulbig gemad)t 5U t)abcn, unb id; bebaurc

bicienigcn, bie es für ein 33erbredjcn \)aUcn, bieS ju tljun.

(93rat)o!)

9iatürUd) fonntc jene $8eftrebung in fcincriei 3i'foi"^"ci^|i»9

mit ben je^igcn preufiifdien Sluöroeifungcn [teilen.

^i'äfibcnt: einer pcrfönlidjcn SSemerfung Ijat baS

SBort ber ^cxv 2lbgeorbnete Dr. SBambergcr.

Stbgeorbneter Dr. SSawiöcvgci': Sem §errn üon VcK=

borff braud^c \ä) btof] in Erinnerung ^u bringen, ba^ id) oon

i^m gefagt J)abe, er tiätte in 3}loIltouart gefprodien. ®oS
ift gerabe ein SSoriüurf, ben man ben ©raniers be ßaffagnac

njo^t nie gemacht l)at, foba| bcr 5öerbinbungsfaben meiner

©rinnerung jraifd^cn x^m unb jenem fremben ^errn woljl als

jerfdinittcn angefet)en merben fann.

Sem Verrn Slollcgen Dr. Söttd)er fann \6) nur fagen,

ic^ {)abe itjn, rcie er auc^ ridjtig gitirt ijat, rceber mit ben

©raniers be ßaffagnac nod) mit ben 3anitfd)aren ibentifijirt.

S)o(^, meine Herren, ©rinnerungen, bic auftauten, — barüber

ift ber aJlenfd) nid)t §err.

(§eiterfeit.)

mufe gefteben, bafi id) f)eute, als bei ber 2lngft uor 30 000
l^eimatslofen $oIen, bic rocggetrieben morben, ein fold)er

Slufmanb oon patriotifd)er 2lnflage laut mürbe, baran benfen

mu|te, rcie bie Stnftoge, bie bie 6affagnacfd)en 3flnitfd)aren

bei SluSbrud) beS ÄriegeS gegen Seutfdjtanb crijoben, nod)

eber bered)tigt erfd)einen fönnte. Safe in meinem ®e()irn

bei ^cxtn 53öttdE)erä 2tpoftrop[)en biefe Sitber auftaud)ten,

bafür fann idj nid)t; aber bafe biefe ©rinnerung nur patf)o=

logifd^ ju erflörcn fei, beämciflc ic^.

^räfilient: S)as SBort ju einer perftjnlid)en S3cmerfung

!^at ber Verr Slbgcorbnete ^reif)crr oon ^ammerftein.

SIbgeorbneter greif)err Uou ^awmerftcitt : a31eine

Verren, id) babe mi^ junäcfjft gegen ben §errn 2lbgeorbneten

Samberger ju rcenben, inforceit berfelbe meine Sleu^erungen

über baä SCbbten ber ß^inefen auf ber ©tra^e fo barftellte,

ots ob id) baS als ein nad)al)mungöroertl)cS Seifpiet

empfot)len l)ätte. S)aS ift unrid)tig. 3d) net)me felbft^

oerftänblicb an, ba^ ^at Dr. Samberger mid) nur mi§=

oerflanben l)at. 3d) tjabe lebiglid) bebujirt, bafe bie 2tnfid)tcn

beS Verrn 2lbgeorbneten 2iebfned)t: in einem Sanbe, rco

j$reif)eit l)errfd)t — unb er balte auf Slmcrifa ci-emplifisirt —
rcöre ein nationaler Streit unbenfbar, nid)t jutreffenb feien,

unb als Scifpiel, bafe aud) bort jmifd)en Siationalilötcn ein

©trcit |errfd)te, l)abc id) baS St^öbten bcr ßljinefcn auf bcr

©trafee i^m be5eid)net. 2)afe boö Xobtfc^lagen burd) ^torabies

gcfd)iebt, ift mir im njefentticf)en au6) bcfannt; roer ober

biefe 2eute anftiftet, bao ift eine jtoeite "^tafi^c.

S)er .^err 2lbgeorbnete Dr. äTcöller ijat fid) auf feine

eigene .ftenutnifj gegenüber bem .öerrn Cberbürgermeiftec

Don ilönigäberg berufen, ^d) mufi in bicfem '^ciik, bo ic^

fclbft bie ^ofate nidjt gcfebcn i)ahe, xtyx bem Dberbürger^

mcifter, feinem poUtifdjcn ^^cunbe, preisgeben.

Ser Verr 2lbgeorbnete ^Kidert bat mid) aud) fatfd) jjitirt.

©r bat bcbauptct, id) l]ahc il)m lebiglid) als Hlcotio äBabl-

Patriotismus untergefdjobcn, unb er i}at babei üöUig über=

fcljcn, bafe id) bic S^ljatfadjc, baf} er bic Süabl nacbbcr ab=

gclebnt l)at, fclbft angeführt babc. Sücnn id) bie ^^ermutbung

auöfprad), es fönnte aud) lcid)t ctroas SßaljlpatriotiSmuö

unterlaufen, fo ift baS lebiglid) gcfdjcljen, roeil id) ben .^errn

Slbgcorbnctcn SÜdcrt als einen norfidjtigcn Tla\x\x fenne, ber

an bic 3i'^"i»ft benft.

SKaö nun bcn ^crrn 2lbgeorbnetcn Subroig ^ocroe be:

trifft, fo begreife id) nidjt, ba^ er l)kt 2leuf3erungen oor^

gebradjt l)at, bic jur Sadjc abfolut nid)t paffen, ^d) b^be

itju perfönlid) gar nidjt angegriffen; id) l)abe nur teoiglid)

auögcfübrt, ba^ Selcgirte ber Alliance isra<jlitc in

2i>icu im Dftober 1883 getagt unb jum ©egenftanb ibrer

Scratf)ung bic grage gemacht Ijottcn, inroieroeit ber

tiefe 5lulturftanb namentlid) bcr galijifi^cn ^uben ju

beben fei; unb bei biefer ©clcgen^cit Ijat ber ^Jieferent,

ein geiöiffcr ^err Singer in SBien, ein Urtbeil oerlefen über

bie galiäifcben 3uben, oon bem id) einen 3;;i)eil t^kx vox-

getragen babe, unb id) babe mid) auSbrüdlicb in Scjug ouf

bie 2lut|entiäitöt bicfeS SeridjtS auf ^errn 2ubroig iJoeroe

berufen, roeil, balb nadjbcm biefer 3Serid)t in gorm eines

2lrtifelS in ber ^^rcujäcitung im norigcn '^aljxc publijirt mar,

id) bie ©brc batte mit §crrn Subroig Soeroe auf einer Soiree

beS Verrn SHinifterS bcr Sanbroirttjfdjaft i^ufammenjutreffen.

§err Soeme rcbete micJ^ auSbrüdlid) auf bicfcn 2lrtifel an unb
beflötigtc mir, bof3 ber fod)lid)c ^i^balt äutreffcnb fei, unb

fragte micb, raoljcr ic^ bieS miffen fönnte. S)as roar für

midj ber ©runb, mcöljalb icb b^utc baoon ©cbraud) mad)te,

lebiglicb um nadjjuroeifcu, bafe es gang unbaltbar fei, rccnn [xi)

bicfige SDHtglicber bcS SJeidjStageS, foroeit fie jübifdjcn ©laubens

finb, olfo aud) bcr ^err 2lbgeorbncte 2oeme, burcb Unter=

fdjrift baran betl)eiligcn, bafe bic 2ütSmcifung biefer ©Icmcnte,

bic bod^ nidjt in geringem ^Jßrosentfa^ bei uns einroanbern,

ücibinbcrt roerbe. 3d) glaube, fic mü§tem na^ bem Urtbeil,

roas fie fclbft gefällt, rcünfdjcn, ba§ biefe ©lemente fern=

gcl)alten rcerben. $DaS ift alles, mos ic^ gefagt ^abe.

^räfibcut: S)aS Sd)lu§roort in Sejug auf bcn 2lntrag

Siebfnec^t unb ©enoffen Ijat bcr .§err 2lböeorbnete Singer.

Slbgeorbnetcr Sittgcr: 9)lcinc Vereen, ic^ mürbe baS

VauS in biefem Stabium ber 33erbanblungen mit 2lusfü^rungen

über unferen 2lntrag, ber für fi^ fclbft fprii^t, Dcrfc^ont

baben, rccnn mir nid)t bie ücrfc^icbencn 2lngriffc unb bie

üerfd)iebene Seleudjtung, bic berfelbe empfangen ^at, bod^

bie gebieterif(^e ^flidjt auferlegten, mit einigen Söortcn barauf

einjugeben.

Steine Herren, id) mödjte mir gcftatten, Sie junäd^ft

noc^ einmal ganj furj auf ben Unterfdjieb aufmerffam ju

madjen, bcr jraifd&cn unferem 2lntrage unb bcn 2tnträgen

beS 3etitrumS foroobl rcie ber beutfc^-freifinnigen Partei be=

ftcbt. Sie beiben 5ßarteien rcenben fid) gegen ben Umfong
unb gegen bie 2lrt ber in j5rage ftebcnben a.1ia|regel,

rcobrenb unfcr Stntrag ben ^Reicbstag aufforbert, ju be=

fdjliefeen, ba& ber ^eidjSfanzler erfud^t rccrbcn möge,

biefe SDla^regcl rürfgängig ju modjcn. 2Sir finb eben bcr

SOJeinung, ba& biefe 2luSrocifungen bcr Qbce beS mobcrnen

Staates jurciber finb; rcir finb bcr SJleinung: fo gut roic

bie Staaten im Kriege gcrciffe Singe oon ber Senugung
auSfdjlicfecn, fo gut, rcie man fo rceit gefommen ift, ba|

im itriegc Sprcnggcfdjoffe ausgefc^loficn rccrbcn, fo gut.
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meinen wir, roären bic (Staaten ocrpfli^tet, barbarische

SJlaferegcln, roie bie Slusroeifungen barfleQen, übcrl)aiipt

nic^t in ben ^reiä i{)rer poIitild)cn ä)kd)tmittcl ju jicljen.

S'aS ift bcr grofec Unterfci)ieb, bcr äiüifdjen bicfcn beibcn

3lntrögen liegt. 2Öä[)rcnb bie onbcren ^crrcn impl leite ju;

geben, bafe bic S'iegicrungen ju SUiSrocilnngen im ^ntereHe

politil'djcr ^rvcdt berechtigt feien, cerneinen mir biefe S3e=

rc(^iigung öcr Diegiernngen unb \)alien eö für eine arge

Sc^äDigung ber iRultur, boß man im neimseljnten ^a\)x=

bunbcrt eine 3Jiafercgel in 2lngriff ju nehmen rangt, meld)e

2;aufcnbe üon ©jiflenscn, bie rce^rloS finb, an ben 33ettel=

ftab bringt unb ins ©Icnb ftürjt. SeSiücgcn, meine Herren,

flehen rctr auf bem Stanbpunft, Sie ju bitten, unferem

3lntrage ^i)vc ^uftimmung ju geben.

9Scnn nun bie Dcrfcbiebenen Herren 9iebner, meiere fxä)

mit unferem Slntragc bef(l)Qftigt l)Qbcn, unb rcenn namcntlid)

bie Herren ber fonferDatioen forcol)l roie ber nationollibcralen

^^artei unferem 2lnlragc bie ^^almc bcr Honfcquenä juerfannt

l[)aben, fo bin id) meincätljcils aufeerorbentlid; befriedigt oon

biefcm 3wßc[tflnbni§, unb id) meine, bo§ bie übrigen ^^aricien

im ^aufc rcot)! ftetö gefunbcn tjabcn merben, bafe mir baS,

roas mir anftreben, mit aller i^onfcciucnj, bie notbmcnbig ift,

ins 2Bcrf ju fe^en fuct)cn. %üv unä mar cö allcrbings

tiefempfunbenes Sebürfnife, in bicfcr, S^aufcnbc üon

frieölidjcn SDlcnic^en ocrnic^tenben g-rage feine fd)önflingenben

9iebensarten ju mad)en; mir hielten unö für t)erpfUd)tet, unö

nicbt JU begnügen mit bem platonifd)en Scbaucrn einiger

gärten, bie oorgefornmen fein f ollen; mir füllten bie 33er=

pflidjlung, com 8tanbpunft ber 3Dicnfcbüd)fcit unb 5lultur

auö lauten ^^roteft gegen biefe SDtaferegel ju erbeben, unb

mir fonnten bieä nidjt bcffer t^un, alö inbem mir ben ^ieid^ötag

bitten, bie Stelle, non ber biefe 9)Ja^rcgeln ausgegangen,

oufäufoibcrn, fie jurücfjunef)men, um bamit ben gorberungen

ber Humanität unb bcr 3iüilifation gercd)t ju rcerbcn.

£cr §crr Slbgeorbnete üon .^ammerftein bat gemeint,

inbem er bei unö ^^atriotiömuö oermifete: raenn ein fron=

jöfifd)er 3tbgeorbneter eS magen mürbe, eine berat tigc 3^ebe

ju balten, mie ber Jiollcge Sicbfnc^t e§ getl)an, mürbe man
ibn Don ber STribüne berunterjagen. .^at benn §err oon ^am-
mcrftein ganj unb gar tjcrgcffen, ba& gerabe ein fronjöftfcbcr

2lbgeorbnctcr cä 1870 mar, ber oon bcr S^ribüne fcineä

5]ßarlamenlö Ijcxah proteftirt l)üt gegen bie 3luörocifung bcr

2)eutfct)cn'':' Sffieife bcnn §crr oon ^nmmerftcin nidjt mcljr,

ba& bcr 2tbgcorbnete ^^elletan in ^aris biefe $Kcbe gcl)alten

bat? Unb ift benn §crrn oon ^ammetftcin gong unb gar

entgangen, ba§ bie ^eute, bie in ^-ranfreid) auf unferem

rcirt^fct)aftlid)=politifd)en Sianbpunft ftebcn, bic foäialbcmo=

fratifd)cn Slrbeitcr cö rcaren, bic angefi(btö bcr ganjen jiüili=

firten 2i5eU ibren Slbfcbcu auögcfprocben l)abm über baö

brutale ä^orgebcn bcr bamaligcn franjofifcbcn ^Kegicrung'!'

2ßie fann ^crr oon .^amntcrflein olfo mit biefcm rcd)t un=

glürflid) gcrcobltcn 23eifpict unferen Slntrag betämpfen mollenV

r^m übrigen, mufj idj fagen, bot ber fpcxv Slbgcorbnctc

oon .^ommcrftein bod) nur eine Skopie bcS Sicid^Gfanjlctö gc=

liefert, inbem aud) bicfcr oon bem Konglomerat bcr 5{cid)6^

feinbc fpracb. 2luf unö, baö fann idj offen geftcbcn, mad)t

ber ä^onourf oon irgcnb ioctd)cn Söunbcögcnoffcnfdjaften gor

feinen Ginbrurf. SJir finb unö beraufjt, baö 9icd)tc ju mollcn,

unb mir merben gern bie ^)ilfc bcr yjiönner anncbmcn, bie

uns in bctn Kampf bafür Süeiflanb Iciften. Cb bic a)?otiDe,

auß bencn bie übrigen ^^artcicn baö tl)un, bic glcid)cn finb,

rcic mir fie bobcn, baß ift für unö uollfommcn uncvbcblid);

in üorlicgcnbcm 'J^allc ürigcnö bßbcn mir mobl alle nur baö

flcfdjäbigtc aJJcnfd)enrcd)t im 2lugc. ^d) meine, bafj baß,

maß in biefcm ^allc bic aJhijorität bcß ytcicbötagö gcfüblt bot,

baß !:){id}lige ift, unb icb bcmunbcrc nniflidj bic .Utiljnbcit ber

Herren oon bcr tonfcroaliocn ''l^artci, mit bcr fie uiiö Cppo;

fttion oonocrfen, mo fie eö finb, bic Cppofition madjcn

gegen baß, maß bie übcigrofic iUJajorität beö gonjcn :J>aufcö

für richtig unb geboten \)äit.

^err 2Ibgeorbneter t)on ^ammerftein bot meinen ^rcunb
Sicbfnccbt alö ben %nl)xcx bicfcr SHajoritöt bejeicbnet. ^a,
meine ^errcn, id) rcünfcbte Icbbaft, ba§ bie ^orteten, mit

bcncn mir in bicfcr g-rage ouf einetn Soben ftebcn, ficb äu

einer anberen 3*^''^ bcffcn erinnern mögen, maß fie oom
Stanbpuntt ber Humanität unb bcr ©crcdjtigfeit auö oon
ben polnifcben 2luöiüeifungcn balten. 3)leinc Herren, es

rcirb bie 3cit fommcn, rco toir unö barüber unterbalten,

raie bcr 3'Jcid)ötag 3U ben 2luöiüeifungen ftet)t, bie auf ©runb
bcö Sogialiftengefe^cö ju §unbertcn oon ^-ällen oorgefommen

finb; möge bann bie grofee SDiaforität bcö |)aufcö fid) auf

bem S3oben bcr ßkrecbtigfeit loicbcr gufammenfinben, unb
mir tocrben, bc§ fönnen Sie ficber fein, bie ^-ubrerfcbaft

ebenfo übernebmen, loie mir eö beute ttjun. Sie rcerbcn,

meine Herren, unö, bie Soäialbcmofraten, ftetö an bcr Spifee

aller berjenigen Scftrcbungcn ftiibcn, bie ju einem Sieg bcr

3iüilifotion fübren; mir rocrbcn ftctS auf Seite ber Unter-

brüdtcn ftebcn. Unb mcnn mein Ji'cunb Siebfnedjt in bicfcr

2ßeife namenö bcr SDlnjorität gefprod^en l)at, fo ift er nur

bem ^Korbilbe bcö §crrn Sieidjöfan^lcrö gefolgt, bcr ja bei

bcr crften Sebonblung bicfcr ^xüqc im ©cjcmbcr barüber

gcflagt böt, ba§ bie i^ntcrpcllantcn bie 5Dlaj[orität beö §aufeS

bilbcn.

3m übrigen, meine Herren, begreife id) ooHfommcn
ben forlrcäbrenbcn loicberboltcn .fi^ifciö barouf, bafe bie

preu^ifd)c ^Hcgicrung unb mit ibr bie fonferoatioe unb bic

nationallibcrolc ^^artci biefe %xaQC im 2lbgeorbnctcnbaufe bc=

banbcln rcill. SOkinc Herren, bie ©rflörung für biefe Stellung

ift ja red)t einfcd). .^ätte ber ^err ^eicböfansler bicr in

biefcm .^aufe bie SDkjorität, über locldje er ebenfo fom-

manbircn fönntc rcic am Sönboffplog, bann rcürbe er fi^

rcabrfd)einlicb nidjt auf ben prcu|ifcb=partifulariftifd)cn Stanb=

punft jurürfgejogcn bobcn, fonbern bann loürbe er biefe

g-roge l)\cx bcbanbcln ebenfo, rcic er fie bebanbeln rcirb in

bem 2lbgeorbnctenbaufc, rccil er bort bcr SOlaj[orität fid)cr ift.

(Scl)r ridjtig!)

SD^cine c^erren, cö ift bem §errn 9ieid)ßtanäler mabr=

fcbeinlidj nicbt febr angcncbm, ba^ ber 9{cid)ötag in bcr

2luörceifungsfragc eine Stellung einnimmt, rccldjc nidjt bic

feine ift, unb um biefcö ju ocrbinbcrn, b^t er fidj auf einen

Stonbpunft 5urüdgcäogcn, bem er bann ein pnrtifulariftifdj

prcuf^ifdjcö 3"tcrcffc untcrfdjicbt. Saö finb nadj meiner

iHlcinung bic S'itcntioncn bcö .'pcrrn JicidJöfanjlcrö, loclcbc

ibn ocranlaf3t b^ben, bic gragc an boö 2lbgcorbnetenbauß }u

Dcrrccifen; eö ift eben cinfacb bic Xl)atfadjc, ba^ eö ibm

allcrbingö oicl lieber ift, bafe bic bctrcffcnbe ivorpcrfdjaft, oor

ber er glaubt ocrpflidjtct ju fein 2luöfunft ju geben, in

feinem Sinne ootirt alö im cntgcgcngcfe^tcn.

a)Jcinc Herren, ferner b^t bcr §crr 2lbgeorbnctc

oon ^ammcrftcin — unb mit ibm ^crr oon ^cllboiff geftcrn

bcrcitö — bie '^xac^c auf ein ©cbiet übcfflUfüljren oerfudjt,

lücldjcö fa fctu bic bcrccgcnbc STagcöftagc ift. 3dj rcill

übrigcnö biefe ©clcgcnbcit benutzen, um einem i)2ärcbcn,

rccldjcö rciebcrbolt bcrumfputt, ein für allcnml ein C'nbe ju

madjcn, inbem id) crfUire, bafe icb 'i'cbcr a)iitglicb nodj, rcic

bic fonferoatioe ^^^reffe ju rcicbcrboltcn SDlalcn gefagt [)at,

Haffirer ober 2lgcnt bcr Alliaiioc israölite bin. (Sbenfo

tucnig b«be id) ^erbinbungen nut bcinicnigen ^xnrn meines

yjamcnö, oon bem bcr .ix'rr 2lbgcorbnctc oon .'pammerftcin

focbcn gcfprodjcn bnt; cö finb rccbcr ocrrcanbtfdjaftlidjc nocb

pcifönlidjc ilkjiebungcn jrcifcbcn iinö beibcn oorbanbcn; icb

rccnigftenö meincö ^bcilö Icnnc ben .ttctrn übcrbaupt

nidjt. 2lber eö muf] bod) alö ein l]dd}cn bcr '^cit

angefcben rcerbcn, unb cö ift ganj bc,^cid)ncnb, bafj bie 2luö=

rccifungen, bie nur oom Sianbpunft bcr .'pumanitiit unb beö

'i5iilfcrtccl)tö bcbanbcll rcerbcn fönnen, bem .Innin 2lbgcotb^

nctcn oon .t>anunerflcin ^lu-rnnlaffiing gegeben babcn, bcrganjcn

"i^ragc rciebcr ben Stempel btr )iUubarei unb bcr i)iüljbeit, beö

2lntifcmitiömuö aufjubrürfcn. ÜUcinc ^xrrcn, bofl ift cl)Qraf=
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terifüfd) ;
^)err oon ^ontmerftein fann fic^ gratuUren, bo6 eS

il)m gelunacn ift, nod) über ^cvvn ©töcfer ju fommen. 3)oS,

meine ^)cnen, ^ot ^err ©töcfcr fclbft nid)t gemagt, oon

biefcr Stribüne tjcrab 9iafftnt)Q6 unb Slntifemitismuiä ju

prebigen, unb etft §cnn oon ^ammcrftcin -- unb btiö foU

fonftolirt werben — ift eß gelungen, bie Slußroeifungsfrage,

unter Sejug auf bie rcenigen galiäifct)en 3uben, um bie eä

fid) l)anDelt, bo^u ju [tempcln, moäu it)n feine Ö5efüt)Ie, feine

fogenannte „93crtretung ber nationalen 3ntereffcn" bröngen.

SBunberbar ift cS nur, baf3 ^err oon §ammerftein

unb feine ^ßarteigenoffen bei anbereu (^elgenl)eiten nic^t

ebenfo „national" finb unb fid) n\d)t ber iübijdjen öunbeS-

genüffcnfd)Qft fd)ämen. 3n jenen S;agen j. S3., reo eö fid)

barum banbelte, bem 3ieid)s{onäler ein ?Iationalgcfd)enf 5U=

fammenjubringen, f)at man bo(| bie jübif^e S3unbeö=

genoffenfdiaft nid)t oerfdimä^t!

(^eiterfeit.)

®a l)at man ba§ ©elb oon Seuten genommen, rcegen

beren ©tammeSgenoffen §err non §ammerflein bie 3lu§=

roeifungen alö fet)r ^eilfam unb not^roenbig eiflört.

3a, meine Herren, id) entfinne mid) fogar, in ber treffe

gelefcn ju ^aben ju jener ^e'\i, bafe bei einem 3)lonne, ber

ben Sefetil, Berlin p ocrlaffen, befommen l)atte, nad)bem

er ben ^Jac^roeiß führen fonnte, ba^ er eine ©umme ju

biefem 9iationalgefd)en! gegeben |at, bie SluSroetfungSorbre

äuiütfgenommen mürbe.

(^ört, ^ört! — g^fui!)

2)a§, meine §erren , mar eine ^iotij, bie in jener ^dt
burd) bie treffe ging; id) fann in biefem Slugenblicf für bie

2Ba^rt)eit berfelben nidjt einfielen

(Sadien re^t§);

aber es ift bejeid^nenb genug, ba| biefe S^tad^ricJ^t, of)ne 2ßiber=

fprud) äu finben, in ber treffe erf^cinen fonnte.

Sem §errn Slbgeorbneten Dr. a!)laiquarbfen, ber fo Ieb=

^aft gegen unferen Slntrag plöbirt ^at, inbem er fagte, biefer

2lntrog fei geeignet, ben 2BiberroiIlen beä Sluölanbeö gegen

^Deutf^lanb roa^ ju rufen, möchte erraibern, ba§ mir eä

gar nicbt me^r nötf)ig ^aben, ben SöiberrciUen beS Sluälanbeä

gegen SDeutfd)lanb rcad^ ju rufen; baS beforgt ber §err

3ieid)ßtanjler \d)on felbft, bog beforgen unter feiner ^ü^rung
bie i^m oerbünbeten Parteien; unb, rcenn ber ^cxv 3fieic^ö=

tonjler mal nid)t nur bie Stimmen ber anölönbifcl^en ^abinete,

nic^t nur bie ©timmen ber oon it)m inä Sluälanb gefd^idten

33otfc^after t)ören fönnte, raenn er einmal im ©tanbe märe ju

yören, roie baö 33olf in bem Sluölanbe über feine ^olitif

benft, bann mürbe er ju anberer Sluffaffung fommen, al§

er fie oertritt in biefer ajla^regel.

aJleine Herren, gei)en fie nur nad^ ©nglanb, nod) Slmerifa,

in bie ©d)roeiä, unb fct)en ©ie, roie bie Seute erftaunt bie

§änbe über ben £opf jufammenf^lagen, ba§ es überhaupt

möglidö ift, bafe in Seutfdilanb, bem Sanb, n)eld)eä angeblid)

„an ber ©pige ber 3ioiIifßtion marf^iiert", S)inge paffiren,

beren S3rutalitöt unb beren Sorbarei unS bis in bas 30littel=

alter l^inein jurüdoerfegt.

(S3raoo! bei ben ©osiolbemofroten.)

^räfibcut; 2)er §err Slbgeorbnete ^at foeben 5Ka§=
regeln ber preufeifdjen SHegierung „brutal" unb „barbarifd)"

genannt. 3d) rufe it)n best)alb jur Orbnung.

(SSraoo! red^ts.)

Slbgeorbneter Singer: 5Dleine Herren, es f)at ferner

ber §err SHbgeorbnete iDlarquarbfen uns geroarnt, mir follen

nid)t bie §anb an unfere aJlutter legen. 3a, ift benn bie

preufeifdje iHegierung bie ajlutter ®eutfd)lonbS? meine,

Sßerbanblungen beg 3^ei4§tag8.

bie unß ollen t^eure ÜJluttet boS ift 2)cutfd)[anb, baS ift

boS beutfd)e 93olf, in beffen ?iamen unb 3luftrag mir ^ier

flet)en, unb eine SJiafjrcgel roie bie, bie roir l)ier bcfprec^en,

Dcrfünbigt fid) an unfcrem Sßatcrlanb, an unfcrcr Tlulkv,

unb um bcßroegcn märe es gcrabe Derfel)rt, baoor jurürfju^

fd)rcden, biefe SDiafeiegel ber prcujjifdjen 9iegierung l)ier oor

oller 2Belt ju fritifircn unb ju oerurt^eilen.

SBenn ber §err 2lbgeorbncte iJr. ajJarquarbfen meint,

roir ftärften burd) unferen Slntrag ben 2i]ibcrroiUen bes

2luslanbeö gegen 3)eutfd)lQnb, roenn ber ^err 3lbgcorbnete

oon ^ellborff geftern gemeint bat, roir madjten bie (4iefd)äfte

^olenß mit biefem Slntrag, bann erlauben ©ie mir boc^ ju

erroibern, ba§ bie (ycfdjöfte, bie ©ie (red)t6) mit S^rer

©tellung mad)en, bie (^cfd^äfte SKufelonbs finb, jenes ©taoteS,

ber fid) ben traurigen 9iul)m ber fraffcften Steoftion, ber

unmenf^lid)ften S3el)anblung feiner Stnge^örigen erroorben ^ot!

(Sraoo! bei ben ©ojittlbemofroten.)

SBir machen mit unferem Slntrag roo^rlid) mö)t bie ®efc^äfte

bes SluSlonbeS, fonbern roir füt)len uns ocrpflic^tet, im ^ntereffe

Seutfc^lonbs bafür mit ein/jutreten, Dafe oon ^anblungen

abgelaffen roerbe, bie bos Slnfe^en 3)cutfd)lanbS im 2lu§=

tanbe untergraben unb ou^crorbentlid) fc^äbigen.

Sann aber mu§ man bod) bei 33etrad)tung biefer gonjcn

grage ben einen ^unft nod) im Sluge bel)alten, ba| eS fic^

in ber Xi)at gar nic^t nur um polnifc^e Sluäroeifungen

^anbelt, ba^ es olfo bod) nid)t bie ®cfal)r ber ^-|iolonifirung

allein fein fann, bie bie preufeifc^e Sfegierung ju biefen ÜJlap=

regeln oeronla^t l)at; fonbern eS finb, roie §err College

Sunggreen fd)on ouSgefüt)rt l)at, ouc^ ouS ©c^leSrcig Seute

ouSgeroiefen.

aJteinc Herren, roir ^aben jo oud^ in Berlin, obgcfe^en

oon ben Sluöroeifungen, bie auf ®runb beS ©ojialiften:

gefe^eS unb ber @efal)r ber ^olonifirung erfolgt finb, gälte

gct)abt, in benen bie ©rünbe ber SluSroeifungen, roenn ouc^

nod) nid)t „autt)entifd)", fo boc^ etroaS in bie Ceffentli^tcit

gefommen fmb. SJieinc |)erren, es ift oor roenigen 2::agen —
©ie roerbcn baS aud) in ber B^^^^ng getefen ^aben — ein

norroegifd)er ©c^riftftetler ouS Serlin ouSgeroiefen roorben.

3a, meine Herren, oon biefem SRonne l)at man gel)ört, bofe

er einer ber glü^enbften 33erfed)ter SDeulfc^lonbS geroefen ift;

roir fioben get)ört, ba§ er einer ber eifrigften ^erounberer

bes Sieic^öfanjlerS ift, unb bie Urfad)e, bie feiner SluS^

roeifung gu ©runbe liegt, ift eine fo eigent^ümli^e, ba§

bamit, ot)ne bofe id) in bie Sisfuffion barübcr in biefem

Slugenblide mid) einlaffen roill, roenigftens baS jroeifelloS

fcftfte^t, bofe es bie ®efa^r ber ^olonifirung nic^t ift, ber

man bamit entgegentreten roill.

Sö'ieine §erren, eS ift fd)on borouf f)ingeroiefen roorben, bofe

bie 5ßerurl^eilung ber aJfafercgcln ber ^iegierung am allerbeften

baburd^ fid) mit fenn^ei^net, ba§ ber SunbeSrat^ in biefer

grage bier feine Slusfunft gibt, ijkv jur 93ertt)eibigung nic^t

erfd)ienen ift. Sie Sluffaffung beS ÖunbeSrat^S, bie 3luf=

faffung beS 9teid)Sfanjlers, rocl^e ba^in gel)t, bofe er nic^t

Derpftid)tet ift, in einer fold)en %vaa,t bem 9tcid)Stage gegen=

über ©tetlung ju nehmen, fennjeidjnet allcrbings im großen

unb ganjen red^t tiefflid) bas a)la§ oon 3ld)tung, roelc^eS ber

|)crr 9lci($öfan5ler cor bem Steicbstage empfinbet. ©r ^ot

uns ja felbft gelegentlid) einmal erjablt, ba§ ibm bie 3)lajorität

nic^t imponirt. 9cun, meine Herren, roir glauben i^m boS

gern
;

id) meinerfeits roünfc^te aber, bafe ber 5KeicfeStag Tia%'

regeln ergriffe, bie ben ^errn ^teidjcfanjlcr gur Sichtung

jroingen mürben, unb id) glaube, roenn ber ganse 9?eic^etag

fo fonfequent in biefer Sluffaffung roörc roie roir, roenn ber

ganjc SHeic^Stag feine eigene SSürbe in bem ©rabe fc^ößte,

roie roir es tl)un, bann rcürbe man burd) 5?crroeigerung beS

SubgetS ben ^Jieid)sfanjlcr jroingen, onjuerfennen, ba§ ber

9{cic^stag benn bod) eine SDiac^t ift, bie felbft i^m ju imponiren

oermog.

(©e^r gut! linfs.)
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Unb nun, meine ^errcn, roenn mit einigen SBorten

botauf noä) eingebe, bafe {einerlei ©rünöe für bie 9?ottin)enbig:
]

feit biefer SluoiDciiungen Qn9efül)rt [inö, ba§ aber in bcr S^at

burc^ bic gro^c ^iiioincilungcn namenlofeS ©lenb
,

unb Unglücf über niele S'aulcubc fricDlid)cr 3)ten)c^cn oerljängt

roorben ift, bann rcerben Sie cö begreifen, roeim ic^ (Bie bitte,

mit unö atleö möglid)e aufjurocnDen, um biefem unerträglichen,

unleiblic^en 3uÜa"be ein @nbe ju mad)en.

2Reine §erren, eö ift unö iDicberl)olt oorgeroorfen roorben,

bQ& roir feinen -^^atrioiismuö befigcn, unb baß man fic^ aus

^atriotiömuö über bie Unanne[}mUd)feiten einer folc^en a3kfe=

regel, bie su oerfc^iebenen gärten füt)ren fann, ^inraegfcgen

mufe. SJJeine §crren, ic^ glaube faum, ba§ boö als

Patriotismus oerseidinet roerDcn fann, roas ju Singen fü^rt

mie bie eben befprod)enen
;

nic^t biejenigen biencn bem

SSaterlanbe, bie in blinöer Sichtung cor bem Slommanbo

eines SDläc^tigen ju allem, rcaS er befiel)lt, '^a fagcn, fonbern

ber ift ber roal)re ^-reunb beS ^^aterlanDcS, ber förbert unb

fc^ügt bie Kultur, Der 5U ocr^inbern fuc^t, ba§ biefe 3uftönbe

nerlängert rcerben. SBir, meine Herren, crfennen feinen

Sd)u^ beS nationalen ^ntcreffeS in ben Slusroeifungen tjon

30 000 Polen aus Seutfc^lanb
;
mir, meine Herren, luiffen,

mir füllen, bafe bie ^'^age einen anberen ^intergrunb ^at,

unb mir raoÜen bafür forgen, ba§ bie 33ertretung öeS SanbcS,

ba§ ber beutfd)e 9tcic^stag fid) burd) Still) d)roeigen nid)t jum

C[Ritfd)ulbigen ber 3^egierung mac^t. SOIeine Herren, bamit

bient man 2;cutfd)lanb nic^t, bafe man SCaufcnbe oon frieb=

liefen iDienfc^en oon it)rcr Slrbettoftätte jagt unb il)ncn baS

33roö nimmt, rcenn man unglücflic^c grauen unb ine^rlofe

Sinber in Sc^aaren ouS bem fianbe roirft, fonbern

man bient 2)eutfd)lanb bamit, bafe man alle feine Gräfte

äufommenfa§t in bem S3eflreben, bie Äultur, bie ßiüilifation,

bie Humanität gU oerme^rcn. SOIeine Herren, id) mill bei

biefer oorgerüdten Qüt über biefe SDJaterie nid^t länger

fpred)en; ic^ t)abc öaS ®cfüt)l, bafe in ben 9feil)en beS

yfieichStagS bie ÜJlajorität fic^ finben rcirb, meiere baS beutfc^e

58ol{ mit JHec^t nom jHeidjStage nerlangen fann, unb roiU

Sie nur nod)malS bitten, unfercm 2lntrage beijuftimmen.

3d) möchte nod^ auf baS SBort 5urüdfommen, mit

roelc^em .^err oon ^eüborff geftern )d)lofe. ?01cine §erren,

ber §err oon ^ellborff sitirte ein SBort 33indcS oon ber

Säule, bie ber beulfd)e i)ieichstag in 3)cutfd)lanb fein möge.

9iun, meine Herren, mir finb ber aJleinung, bafe bie Säule,

meiere bic preufeifdie 9^egiervmg burd) bie ÜluSiocifungen

eaic^tet, ein S)enfmol bcr S(|anbe ift, unb }u biefem

3)cntmale tragen roir feine 33aufteine Ijcrbei.

(D^o! red^ts. 33raoo! linfä.)

^räftbcut: ^d) rufe ben ^errn Slbgeorbneten rcegen

bcS legieren 2luSbrudö nod)malS jur Crbnung.

(Söraoo! rechts.)

^6) bemerfc juglcid): el)e id) ben ^crrn Slbgeorbneten

Singer jnm crfleu y}lal jur Crbiuing rief, l)at er fd)on einmal

oon „$Hol)t)eit unb 23arbarci" gcfproc^cn. 23ei ber im .^aufe

l)cnfc^enben Unruhe fountc id) nid)t genau unterfc^eibcn, ob

er baS in 3ic;,ug auf ein aJlitglicb bcS .t)aufcS fagte; ic^

t)abc baö Stenogramm bcr betrcffeiiOcn Stelle fciiu-r iHebc

noch erlangen tonnen. .£)äUe er bie bclrcffcnbcn Sßorte

nuf ein ilTdigiicb bcö ^aufcö bejogcn, fo mürbe id) il)n auch

üc6l)Qlb jur Crbnung gcrufcu Ijubcii.

Xaö Sd)luf}rcort in 2[3e,^ug ouf ben 9lntrag ber .^errcn

5lbgcorbneten uon l.'^a.ubjscmoti unb (Menoffen l)al bei ^err

Slbgcorbncte ^JJlagb,^inöti.

Slbgcorbnctcr ailaflb,\in<i(i: ilicine .ticrren, in bem

bcrcitß cingctrclcncu StoDuim bcr iJkratljung unb in biefer

fpätcn Stunbe mill ich "Sic burch noch 'ucitcrc SUiCJlaffungcn

nid^t länger ermübcn
;

id^ erad^tc e§ aber für meine Pflid^t,

als a)litantragfteller oon bem 9^cchte beS S^luferoortes

©ebraud) 5U machen unb nach ben Serathungen ber groei

legten Sage ju meiner (Scnugtt)uung hier minbeftenS ju fon=

ftatiren, ba§ fid) in ber großen aDlajorität bicfeS hohen
§aufcs fi)mpathifdhe Stimmen au^ für bie oon uns Polen
gcftcUten Einträge befunben haben. 3ch fonftatire baS um fo

mehr, als biefe iDla§regct houptfächlicf) unb in erfter Sinie

gegen unfere Sanbsleute, bamit aber audh gegen unfere

SJationalität unb unferen ©lauben gerichtet ift.

5Dleine Herren, ich roie gefügt, nidht mehr auf bie

Scgrünbung unb bie Sluöführungen jurüdfommen, locldhc oon

meinem Kollegen ^ßä^'äen'Sfi in fo erfchöpfenbcr SBeife hier

bargefteHt roorben unb oon ben 3fiebnern ber Herren oom
3entrum unb ber linfen Seite bcS ^aufeS gethcilt roorben fmb.

(Unruhe. — ©lodfe beS Präfibentcn.)

^röfibcttt: a)kine Herren, id^ bitte um etroaö Sfluhc.

Ülbgeorbnetcr SJlagbsitt^fi* ®^^^ nehme id^ baher S3er=

anlaffung, biefen Herren meinen Sanf ausjufpredhen für bie

St)mpathie, bie fic ni(^t nur uns, fonbern überhaupt ben

2lnträgen, bie ijiet geftcllt roorben ftnb, entgegengebracht

haben. ©S roirb roie ich bieS oorauSfehe, bei bcr 2lb=

ftimmung gcigen, bafe eS bie grofeeÜJlaforität bcS bcutfchcnüteidhs^

tags ift, rocld^c für bie Humanität eintritt. 3n 2lnbctracht bcr

S^iücrc ber oon ber preufeifd^cn StaatSregicrung ongcorbneten

3luSroeifungSmaferegcl roor es unfere Pflid)t unb erftc 3Iufgabc,

fofort beim 3ufainmentritt bcS :Keich5tagS hier biefe traurige

2lngclegenheit burd) Interpellationen unb 2lnträgc jur Spraye
ju bringen. 2Bir hoben biefe ^nftanj geioählt, roeil roir bie

Vertreter oon ganj Seutfchlanb als fompetent erachtet haben.

SBaS im preufeifchen 2lbgcorbnetcnhauS gefd)ieht, rcohin man
uns ocrroeift, roei§ id^ nicht. 2Bie Shnen befannt, fmb in ber

SChronrcbc 33orlagen gegen baS 23orbringen beS PoloniSmuS an=

gcfünbigt. 2Bir erroarten fie, crflären aber juglci^,

ba^ uns bie 23la6regeln ber königlich preufeif^en
Staatsregierung aud) nid^t obfdjredfen roerben, für

unfere 9iationa lität auf ollen ©ebicten unfereS

33ol{stebens unb für unferen ©lauben einjutreten.

S)er jrocite Punft unfercS 2lntragS, ber ftch auf bic

ftaatörcchtlichen befonnten SBicner $8crträge bejicht, ift ein

33ertrag, bcr burch feine Sßerträge befcitigt ift, unb roelchem

oom Staate Preußen Stcchnung getragen roerben mu§.

aJIcine .<^crren, ich empfehle 3l)ncn fchlicfelich bie üor=

liegcnben 21nträge; — ocrurthcilcn Sie burch 5Botum bie

oon ber prcu^ifd^cn 9icgicrung getroffenen 9luärocifungö=

maßregeln.

(Sraoo!)

Präfibcjtt: 3" ^cjus auf ^c» 9I"trag bcr .^erren

2tu6felb unb ©enoffen roirb bas Schlufjroort nid^t begehrt.

2öir tommcn baher jur 2lbftimmung.

a)lcinc Herren, id) rocrbc bic 2lbftimmung in bcr SBeife

oorncbmcn, baf? id) juerft über ben 2lntrag bcr Slbgeorbneten

Üicbfnecht unb ©enoffen abflimmcn laffc. Sl^irb bicfcr 2ln

trag angenommen, fo finb babnrch bic Slntrogc 2hiofclb unb

Dr. SlMnöthorfl befcitigt. 3ßirb bcr Eintrag iiicbfncd)t abgelehnt,

fo hiffc id) über ben 2lntrag 2lnöfelb abflimmcn. SUirb biefer

angenommen, fo ift bcr 9lntiog 2i>inbthorft befcitigt. SBirb

aud) bcr 2lntrag Sluöfclb abgelehnt, fo laffc ich cnblid) über

ben 3lntrag l>r. 2Uinbthorft unb ©enoffen abflimmcn.

(^Jlcidjuicl, uiic bic 21bflimmung über biefe brei 2lnlrägc auö-

fallcn möge, laffc id) bann cuMid) über ben 2lnlrag bcr 2lb

gcorbnctcn Dr. oon ^ajbjcioöfi unb ©enoffen abflimmcn.

."Öicrmil ift baö .^lauö cinucrftanbcn.

(Sine 'iu-rlcfung bcr einzelnen 2lnträge roirb nicht ocrlangt.

;^d) bitte bicienigen .^»crrcn, rocld)c ben Slntrog bcr
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3lbgcorbncten Sicbfned^t unb ©cnonen onnelimcn rooHcn, fid^

ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

ift bic a)Hnontät; ber Slntrag ifl obgeletint.

^ö) bitte nunmetir bie |)erren, rcelc^e bcn 2Intrag ber

Slbgeorbneten Sluöfelb unb ©enoflcn anne!)men rcollen, [id^

ju ergeben.

Slud^ bog ift bic 3Jlinoritöt; ber 3Intrag ift abgelehnt.

3d) bitte nun bie .^erren, roelcfie ben 3Intrag beö 2lb=

gcorbneten Dr. SBinbt^orft unb ®enoffen annel)men löollen,

ficf) ju ergeben.

(®ef(f)ie{)t.)

S)a§ ift bie 93lef)rl^eit; ber 2lntrag ift angenommen.

3ci^ bitte enblid) bie Herren, rccl(|e ben SIntrag beä

2Ibgeorbneten Dr. Don ^ajbäercöfi unb ©enoffen annehmen

rooffen, fid^ }u ergeben.

(©efc^ietit.)

S)a§ ift bie aJiinorität; ber 3lntrag ift abgele{)nt.

fcf)lage bem ^Qufc Dor, fid) nunmel^r ju vertagen.

(Sebl^afte Suf^in^niuns ""^^ ^eiterfeit.)

S)amit ift boö §au§ einoerftanben.

fd^logc oor, bic näd^ftc ©ifeung ju galten om
SD^ontag 9JQd)miltag 1 Uf)r mit ber Xagesorbnung

:

JReft ber t)eutigen Xagesorbnung
unter ^injufügung bes

(State ber JicidiSbrucferci,

auf (iJrunb ber münbtidien 23eric^te ber .Uommiffion

für ben 9teic^gl^auö^alt (5^r. 78 unb 71) ber 2)rucf

=

i fachen).

I ©cgen biefe 2:ogeäorbnung erf)ebt fic^ fein Söiberfpruc^

;

bicfclbe ftef)t feft.

SDaö äUitgticb btö $Keid;ätagö ^reifierr oon SßöÜroarti)

rcünfd^t rcegen anbcrrceiter bringenber ©efc^äfte aus ber

VII. fiommiffion fd)eibcn ju bürfen. — ©in 2ßiberfprud)

ert)ebt fid^ nic^t; id) oeranlaffe ba{)er bie 7. 2lbt^eilung,

I)eute unmittelbar nad; ber Sigung bie crforberlic^e Grfog=

n)at)l oorjune[)men.

3d) fd)Iicf3e bie Sihung.

(gd)lu§ ber ©i^ung 6 U^r y>0 SDlinuten.)

aScric^tiguttg

I jum ftcno grap{)ifd)en Seriell ber 25. Si^ung.

I

©citc 549 ©palte 1 ^cxk 4 oon oben ift ftatt „rütteln'

' ju lefen: „loadein".

©ntd unb 95crlag ber ^iptbbcutfdicn iBudjbrucfcrei unb ajerlaij-?-' >l'Hwlt-

J^crlin, aStlTielmftranc 3-2.

Sil*
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*Pröfibcut: 3d) eröffne bie ©i^ung.
Sboä ^rotofoll ber üorigen ©i^ung liegt ouf bem Süreau

jur einfid)t offen.

SSerl&anblungen be» Sieic^gtagg.

(Seit ber legten ^Icnarfitjung finb eingetreten nnb

jugelooft lüorben:

ber .§err 3lbgeorbnete ^reif)err üon .^ornftein ber

4. 3lbt{)ci(ung.

2(n bie Stelle bcQ ouä ber VIT. .Hommiffion ouS^

gcfd)icbenen .öcrrn Slbgcorbneten ^reiE)errn üon SUöllroartt) ift

burct) bie ooKsogcnc (Srfa^roaljt ber .'perr 2lbgeorbnetc '^mi^exv

üon 5Jcurat() in bicfetbc .^tommiffion eingetreten.

Daä 9iefu[tat ber (5rfat5it)al)(en jurXllI. .ftommiffion

rcoUe ber §crr Sd)riftfüt)rcr oerlefen.

Sc^riftfüljrer 3(bgeorbnetcr Dr. bon Miümij:
3n bic XI II. .ftommiffion — jur 58orbcrQt^ung

folgenber ®cfe|entroürfe:

1. beä üon ben 3tbgeorbnetcn 3{uäfe(b unb (SJcnoffen

eingebradjtcn ®cfel^ entrour f §, betreffenb

3lbänberung bes 3 oÜtarifgefe^es (nacf) ber

Stebaftion com 24. mai 1885', Sicic^sgefe^btatt

com Satire 1885 ©. 112;,

2. be§ üon ben 2lbgeorbneten 2tuäfe(b unb ®enoffen

eingebrQd)ten ©efe^entrourf g, betreffenb

bie 3ulaffii»9 beö SHed)tän) egeä in ^oll-

ftreitfa^en, —
finb gercäf)lt:

oon ber 1. 2(btJ)ei[ung bic §erren 2Ibgeorbneten

Dr. oon 5lulmi5, £lcmm;
oon ber 2. 3lbtt)ei(ung bie Herren 2tbgeorbneten

Dr. Sog, ©erlief;

'

oon ber 3. 3lbt^eilung bic §erren 2lbgeorbneten

©trudmann, Dr. SDIe^er (S^no);

oon ber 4. 2lbtt)eilung bie §erren Slbgeorbneten

Dr. mcv)n (§aae), ©tiller

;

oon ber 5. 2lbtf)eilung bic Herren 3lbgeorbneten

Sroemel, Dr. S3Qrt^;

oon ber 6. 2lbtt)eilung bie Herren Slbgeorbneten

§effe, ©eneftrei);

oon ber 7. 3lbt^eilung bie Herren Slbgeorbneten

@rof oon S[ßalbburg=3eil/ 9^intelen.

Sie Eommiffion ^at fid; fonftituirt unb geroät)lt:

gum 33orfi^enben ben §errn Slbgeorbneten

Dr. oon äulmtj,

ju beffen ©telloertreter ben §errn 2lbgeorbncten

Dr. SDlei)cr (^aüe),

5um ©c^riftfüf)rer ben §errn Slbgeorbneten ©erlid^.

^räfibcnt: 2^ \)ahe Urlaub ertt)eilt ben Herren

Slbgeorbneten:

©rbgraf ju 9kipperg für 2 ^^age,

et)folbt für 3 STage,

Set)m für 4 SCage,

©ornelfen für 6 S^agc,

©eb^arb, oon @et)ren, 93aron 3ortt oon Sulod^

für 8 Xage.

fudjcn für längere 3eit Urlaub nad) bic Herren

Slbgeorbneten:

^olgmann für 4 2Bod)cn loegen bringenber @e=

fdiäfte;

©d^roarj für 4 9ßod)en megen S^eitnal^mc an ben

Slrbeiten beö n)ürttembergifd)en Sanbtagä.

S)en Urlaubögcfudjcn loirb nidjt rcibcrfproc^en; biefcli^cn

finb beroilligt.

6ntf(^ulbigt finb bie ällitglieber beä Dicid^ätagä (Sraf

oon ©d)lieffcn unb SBoermann.

®a§ aJIitglicb beö 9tei(^ötagö SBid^mann roün|d)t rccgen

anbcriociter bringenber ©cfdiäftc quö ber XII. ^ommiffion
fdjcibcn 5u bürfen. — Seim ällangcl cincä Siiberfprud)ö

ocranlaffe id) bic 6. Slbtlieilung, \:)<:x\k unmittelbar nad) ber

^lenarfi^ung bic erfotberlid^e ©rfagma[)l oorjunetjmen.

SBir treten in bic 2^age§orb nung ein. ßrfter

©egenftanb berfetben ift:

90
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Bctrcffcub bic ocftftcüuuQ i)c§ Olcirfjoljaueljaltig:

etat« für iittö (^tatejaljr 1886 87, auf ©runb
inünbUdjcr 53erid)te ber iiomini)[ion für beu 9ieid^s=

tjQUötjaltSctat,

iinb jiDor a) (ytat bcr ^oft« mtl) S^clcgrn^l^cmjcrtortltjtttg,

ginlagc XVI (9k. 78, 80, 90 ber 3lnlagen).

beginne mit ber f ortbaiicrnben ShiSgabc.

A. 3ciitraIoern)Qltung. üap. 3 ].

3:)er §err DJcfcrent ^at bos 2Bort.

Seriditerftattcr 2(bgeorbneter Dr. 33«rfUtt: a3]einc

Herren, id; Ijabe Sie bei biefem ^Titel 1 lebiglid) üon einem

Vorgang in 5^enntnife ju fe^en, ber bei ber 33eratl)ung biefeä

Settels in ber 5^ommiffion fi^ autrug, unb ber mir oon fo

allgemeinem ^ntereffe ju fein fc^ieint, ba§ id) glaube S^ncn

boüon SDüttI)eiIung ma^en ju foUen. ©§ lüurbe nämlid) oon

einem Sllitgliebe ber ^ommiffton ongefragt, mic eö neucrbingö

fteF)e mit bem ^SoUjug ber Seftimmungcn, rceld;c bcftct)cn in

33e5ug ouf bie 3onntagäru^e, unb ba mürben uon Seiten

ber Dicgicrungen SOHtt^eihmgen gemadit, bie ic^ im ^ntereffc

ber 3ad)e furj l^icr oortrage. @ä rcurbc mitgct{)eilt, ba^

ber ©rlafj oom 25. 3)eäember 1883 oud) je^t nod; bie einjig

mo^gcbenbe 33eftimmung in biefer 3^i(^tung ift, rcie bieä

ja aud; oon benK §errn Staatsfefretör in ber 9teic^ätagä=

fi^ung üom 3. gebruar o. 3- bargeftellt morben ift. §ier=

nad) gilt für bie SSeamten im SBetricböbienft alä 9^orm, ba^

fic in einem breiir)öd)entlid)en Zeitraum minbeftcnö für einen

Sonntag, fei eä für einen ganjen Sag ober für 2 Ijalbe

S'age, com Sienftc befreit finb. Unb nad^ bcn Scrid^ten

ber Cberpoftbireftionen f)at nun in SSejug auf ben SSolIjug

biefeö ©rlaffeä aud) im legten 3af)re mieber ein erl)eblid)er

gortfc^ritt ftattgefunben ; nämlid) im ^aljxc 1884 finb Don

ben ^Beamten nur 82,; ^'rojent, im Sfl^re 1885

87,0 ^4>roäent unter ben ^oÜ^ug biefcö ©riaffes gefallen, fomit

eine 33crbefferung uon 5,, ^^rojent. 2Baö bic Unter =

beamtcn anlangt, fo geftaltet fid^ bie Sad;e nod) beffer,

inbem im Sa^rc 1884 bei 71,^ ^rojent, 1885 bei 77,«

^rojent ber ©'rlafe burd^gcfül)rt mar, fomit eine 33crbefferung

ju fonftotiren ift üon (j„. Unb roaS bic 2anbbrief =

träger anlangt, fo finb 1884 97,^ ^rojent, 1885

98,r, ^rojent borunter gefallen, folglidl) eine 33erbeffcrung

oon 1 ^rojent; im 2)urd)f(^nitt für baä gefammte Setriebö-

perfonal eine 3[Jerbefferung oon 3,, ^rojent im Saufe beS

legten 3ßl)vcö.

2ln bem 33efud) beä ©otteSbienfteä rcaren oerl)inbcrt im

ganjcn 3 ^rojcnt fämmtlidjer Beamten im ^a))vc 1884, im

3al)re 1885 aber nur 0,^ ^rojent, folgli^ eine 23erbcfferung

aud; in biefer 23cäiel)ung oon 2„ '^srojent. Gö beruljt biefer

^ro^cntfag ber jcgt nod) nid)t jum Sefud) bcö @otteä=

bienfteö Gelangten rcefentlid^ barauf, bafj am 3lmtöort ent=

joeber feine 5lird)e bcftebt ober nur eine .Stird;e ber anbereu

Stonfeffionen. 3Bir Ijabcn bei biefer ©clegenl^eit bic 33er=

fic^erung ber 9ieid)spoftDerraaltung entgegengenommen, bafe fic

auf bie nadjbrürflidjftc 2i5cifc barauf t}altcn merbe, ba^ bie

Sonntogöruljc bcö i^fonalö fo meit geförbcrt mcrbcn foU, alö

cö bie i)(üdfidjt auf baö ^ntcrcffe beS 2)ienftcö unb bcö '4>»bli=

fumö nur irgcnb geftattet.

3d) Ijobe ^l)nen biefc aJlittl)eilung madjen ju follen gc^

glaubt, lücil .t)err .Uollege Üingenc auf bicfcm (Gebiete eine

Sicfolution angctünbigt l)at; id) bcfd)ränfc mid) oorläufig

auf baö Cyefagte, rceil id) bem .£)errn .Uollcßcn l'ingcnö, ber

fid) n)al)rfd)cinlic^ bcö näl)ercn barüber oerbreiten luirb, fein

Slonjcpt nid)t oerbcrbcn loill.

^I^räfibcnt: 'iüJcinc .'öerrcn, cö bürfte fid) cinpfcl)lcu, bic

oon bem .t>crrn 3lbgeorbncten Dr. !i!ingcnö cingebrad)tc dlc-

folution auf 3lt. «0 ber Xrucffad^en bei bicfcm Xitel mit

jur Jiißfuifion ^u ftcllcn. — Scannt ift baö .t)auö einocrftanbcn.

Xaö ilUort t)ot ber .{"»err 3lbgeorbnctc (Matiip.

9lbgcorbneter ötttttV: SOleinc .^erren, bic mifeoerftönb

lidjc 3luffaffung, mld)c meine 33cmerfungcn jum ^'oftetat in

ber erften Sefung in oiclen ^Uinftcn, unb ^irar nic^t blo§ in

biefem ^aufc, fonbern aud) au^erl)alb beöfelbcn, gefunben

t)aben, nötl)igcn mid), in menigen SBorten nod) einmal auf
bie Sad^e einjugcl^cn unb ben ©tanbpunft meiner politifd)en

g-rcunbe barjulegcn. ^<S) Ijätte allcrbingä erroarten bürfen,

bafe eine Partei, bic in ber forgfamcn 'i^flcge unb görberung

aller a]er!cl)rsinteref)en il)rc befonbcrc 2lufgabe erblidt, bie

alle Scftrcbungcn gerne unb encrgifd) untcrftügt l)at unb
unterftügt, mcldjc eine Hebung bcö 3]crfel)rä in aUcn 3n'cigeu

bcjioeden, — bafe biefc Partei oor bem SJortourf, bered)tigtc

93erfel)rSintercffcn ju fd)äbigcn, unbcbingt fid)cr geftellt fein

folltc; unb rocnn ber §err Staatäfefretär bcö Sieid^öpoftamteö

nur einen geringen Xljcil bcöfcnigcn 2Sol)l:rollenö, baö er für

feine 3]orlagen oon unä criüünfdf)t unb biö fegt ftctö gefunben

i)at unb ftctö finben rcirb, unö cntgegengcbrad^t l)ätte, fo,

glaube id^, mürbe eine fold)c mi^ucrftänblid^c 3luffaffung nic|t

Ijabcn ^lag greifen fönnen.

©benfo raenig ptte eö ber 33errool)rung beS ^errn

Staatöfefretärö gegen bic 33erfennung ber Seiftungen ber

^-]]oft meincö ®rad)tenö beburft. SBenn midd aud)

nid)t in ber Sage bcfinbe, in fo bcrcbten SBorten bic

Sciftungen ber ^oftoerrcaltung fd)ilbern ju fönnen, rcic

ber §crr Staatöfefretär bei ber erften Sefung getl)an l)at,

fo fann id) bod) fonftatiren, bafä in ber 2lncrfennung ber

l)eroorragcubcn Sciftungen unfcrcr ^oftoerroaltung unb beö

grofjcn 3lntf)eilö, mcldjcn ber §crr ©taatöfefretör an biefen

Sciftungen l)at, meine politifc^en ^-reunbe, glaube id^, oon

feiner Partei übertroffen merben. 2)tcfe unbebingte 3ln=

crfcnnung, meldfic mir ber ^'oftuerrcaltung jollen, fonntc

unö nid^t Ijinbcrn, eine roid)tigc prinsipicllc ^-rage l)icr jur ®r=

örtcrung ftcllcn, nämlicl) bic ^ragc, mic eö mit bcn finanjiellen

©rtrögniffen ber ^oft ftcl)t, inöbefonbcrc mcld)en Ginflu§ bic

Sciftungen ber ©ifcnba^nocrioaltung auf biefelbcn l)aben.

SOIcine Herren, fo lange ein großer Xljcil ber (Sifeu=

bafjuen fid^ im ^rioatbcfige befanb, l)attc biefc ^^rage eine

gauä anberc Scbeutung, ba fic bic allgemeinen 3]crfcl)rö=

intcrcffcn nid^t ert)eblicl) intcrcffirtc. 2)enn bie Summen,
itcldjc bic Gifenbal)nen baburcl) einbüßten, bafe fic biefc

Sciftungen für bie ^^oft unentgcltlid) übcrnal)mcn, famcn nid)t

bem i)ffcntlid^cn 93erfcl)r ju gute, fonbern fic gingen ocrlorcn

bcn Sioibcnbcn, meldte bic ^rioatgcfellfd)aften an il)rc

3lftionäre ücrtl)eiltcn. 3ict5t, nad)bem bie ^^^riüatbal)ncn

grö^tcntf)eilö an bcn Staat übergegangen finb, liegt bie

Sad)c gan5 anberö. S^urd) biefen Ucbergang in bic

$änbc bcö Staateö finb bie Gifcnbabnen ooll

unb gauä in ben S)ienft ber öffcntlid)cn ^ntercffcn geftellt.

I^ieö l)at 5ur {^olgc, baß bei ^eftftcUung il)rer Tarife nid)t

lebiglid) finanjicllc (S)cfid)töpunftc , fonbern in crfter 9{cil)c

bie allgemeinen nnrtl)fd)aftlid)cn !iNerl)ältniffc maBgebenb finb,

baf5 bic Uebcrfd)üffc jur ^ik'lcbung bcö ÜNcrfcbrö ocrjocnbet

nicrbcn, fo meit cö bie 5"i»fl"5'«9C ""^ ^-^^crjinfung, bic

oon bcn tSifcnbal)ncn «erlangt mirb, eö gcftatten. 5^a6 bei

biefer Sad)lagc bic erl)cblid)cn unentgcltlid)cn Sciftungen ber

(Sifcnbabnuerioaltung ein gro^cö .^icmmnip oicler ^Ncrfebrö'-

erleid)tcrungcn auf bem Wcbicte ber 6-ifenbal)ntavifc finb,

baö, meine ."öcrrcn, unterliegt woljl faum einem ^iwcifcl'

unb id) barf blof? auf bic groficn Slufgaben binmcifen,

mcld)c fid) ber (S"ifcnbal)nücrfcl)röpolitif auf allen ©cbicten

beö iuirll)fd)aftlid)cn Scbcnö jcigcn, unb benen fic bi6l)cr

nid)t l)at gcvcd)t mcrbcn fönnen iljrcr finnnjicllcn Sage loegen,

um biefc ijk'l)anptung iuid) iuil)cr ju bcgrünbcn.

Gö ift oon teuer Seite ncncrlid) bie '<"vrage einer

(Srmäfiigung ber ';vrad)teu für Stüdgutfenbungcn angeregt

morbcn; cö ift ferner befannt, bafj lum ber Sanbnnrtl)fd)aft

bringcnb eine (Simöfjigung ber Xarife für ben Grport oon

Spiriluö, für ÜDüngerfabrifatc unb anberen 3lrtifcln

gejüünfd)t mirb, bo& bie jvrage, bic namenllid) für bie

ianbiüirtl)fd)aftlid)en Mrcifc ber öftlid)cn '']]rooinjen von
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großer SSebeutung ift, bic ?^ragc einer ®rmä§igung

ber Xax'i\c für ©ctrcibcfenbungcn oom Dflen md) bem

SBcften, Qiif ber SCagcöorbnung ftc()t, bafi ic|t gcrabc an bie

prcufeifdie (SifenbQtjUücrrcaltuiig baö (Srfucljcu einer (Srmäfjigung

ber 2liiöna()mctari[c für n)cfifölifd)e Kol)Ien, um ber eng=

lifc^en Üo^le baö 3lbfa^gebict an ben Ä'üften ber 9Jorbfec

flrcitig ju madjen, fjcrangetreten ift. a)leine Herren, allen

biefen ^orberungen gegenüber befinbet fid) bic ©ifenba()n=

oerrcoltung je^t in einer geraiffen 3roangölage; fie fann biefe

oom §anbe(, oon ber Snbuftric nnb ber Sanbn)irtt)fd)aft

bringenb geraünfd;ten grad)termäf3igungen nidjt bemilUgen,

roeil if)rc finanjietlen erträgniffe eö nidjt geftatten. 3d)

glaube, eä mirb alfo bcm nid)t roiberfprodjen mcrben fönnen,

menn id) fagc, bofe ein geiuiffcr £aufelnej:uö 5roifd)en ben

Ueberfd^üffen ber ^oft unb ber 9^id)tbefrtebigung biefer 53e=

bürfniffe beg ^anbelä, ber Snbuftrie unb ber Sanbrairtljfdiaft

beftel)t.

SiefeS roar unb ift ber ivernpunft meiner 33emerfungen,

bic i($ mir ju bem ^oftetat ju machen geftattet Ijabc.

DJleine politifd)cn ^rcunbe rcünfd)tcn eine cingetjenbc unb

forgfältige Prüfung, um ein flareö S3ilb 5u befommen, mie

fid) ber ^oftetat geftalten raürbe, loenn biefc finanjicllen

2eiftungen ber ®ifenbaf)nen in S3erüd'fid)tigung gejogen

rcürben. 3<i) fann nid^t fagen, ba§ burd) bic 3lu§fül)rungen

beä §errn StaatöfefretorS biefeö S3ilb an S^larl)eit geroonncn

^at. ®er §err 6taatSfefretär l)at jmar einen erl)eblid)en

Ueberfc^u^ ber ^oftoeriraltung !^erau§gcrecl^nct, inbem er

fagt: gu bem Ueberfd)u§, roie er fid) nac^ Sage bes ®tatä

auf über 23'/, SOtitlionen ftcllt, müffen eigentlid) eine gange

$Reit)e t)on Stuögaben, bie bie ^oft tjat mai^cn müffen, g. 53.

bie 2luSgaben für 2Bo^nung§gelbjufd)u^, SSeamtenpenfionen,

@el)alt§erl)öl)ungen , portofreie Seförberung ber 3teid)ö=

forrefponbenj, Slufljebung beS SanbbriefbcftellgelbcS, ben lieber-

fdjüffen l)inäugere(|net roerben. Sä) glaube, ber §err©taatö=

fefretär wirb mir barin Sfiedjt geben müffen, ba§, roenn man
bie finanjieücn Setriebsergcbniffe einer ^erroaltung einer S3e=

urt^eilung unterjiel)en miü, man unmögtid^ biefc notfjmenbigen

unb nü|lid)en Sluögaben il)r gemifferma^en inS S^rcbit fdjreiben

fann. Siefe 2lu§gaben, rcie fie burd) Sßoljnungögelbgufd^u^,

@ef)alt§erf)öl)ungen, ^ermeljrung ber etatämäfeigen ©teilen,

2Bittroen= unb SEÖaifenfürforgc entftanben, finb \a feinesmegä

ber ^oftücrrcaltung gegen it)ren Sßillen aufgenötfjigt rcorben,

fonbern bie ^oftoerroaltung l)at biefe 3lu§gaben für notl)=

raenbig geljalten, unb mir ^aben eä bei ber ®tatbcratl)ung

in ber Subgetfommiffion geprt, bo§ gerobe fie begüglid)

ber @e^altäerl)öt)ungen unb 33ermel)rung etatsmäfeiger

©teilen beffer bebod)t rcorben ift als anberc Sieffortä,

unb bafe fie in ber 93ertretung i^rcr SBünf^c befonberä

energifd) geioefen ift. 2llfo, meine Herren, id^ glaube, biefe

2luögaben mirb bie '^Poftoerroaltung fid; ni^t ins Strebit

f(^reiben bürfen, roenn c§ fi^ barum Ijanbelt, bic finanziellen

©rgebniffe il)rer 3]errcattung feftguftellen.

dagegen gebe id^ bem ^errn ©taatäfefretör oöllig barin

$Hed^t, ba§ olterbingö bie portofreie SSeförberung ber SReid)§=

forrefponbeng eine Saft ift, bie ber ^oft üoll unb gang mit

bem üon bem .'perrn ©taatsfefrctär angegebenen betrage con
8 aJlillioncn SDIarf in 3{ed)nung gcftellt rocrben muß. aJleinc

.^erren, rcenn man biefeä aber and) tl)ut, unb menn man
oon ber einna£)me, raie fid^ biefclbe nad) bem 3Soranfd^lage

im ©tot auf etroa 23''/^ SOJiHionen ftellt, benienigcn S3etrag

objief)t, ben bie SBittmcn= unb SBaifenfürforgc beanfprudit, fo

mürben ft^ ba bie ßinnal)men auö biefer ^ofition mit

tHücffid^t barauf, ba& ber S3et)arrung§5uftonb nod)

lange nid^t erreid)t ift, auf girfa 1 SDlillion ljöl)er

ftellcn alä bie 3luögaben. Unb menn man erroägt, ba§
aud) biefe ®innal)men felbft nod) nid^t au§rcidE)en, um bic

Äoften biefer i^'ü'^forge mö) eintritt beä SSeljarrungöguflanbeä

JU beftreiten, fo, re^ne id;, mürbe etroa für bic ^oft ein

einnal)meübcrf(^ufe oon 22 SD^illionen SDiarf bleiben; baju

bie 8 SDliHionen SJlarJ für portofreie ^eförberung ber9^eid^ö=

forrefponbeng, fo ba^ bie ^oftoerroaltung einen toirflid^en

Ucbcrfcl)U^ oon 30 Silillionen äJiarf aufroeifcn mürbe. Xcm=
gegenüber müffen nun aber bic 2luögaben in Slbgug gebracf)t

rccrben, bie ber (Sifcnbaljnüerraaltung burd; bie unentgeltliche

33cförberung ber ^-j^oft entfielen. (Sä ift befannt, bafi ber

preu^ifc^e §err 2lrbeitöminiftcr im §crrenf)aufe barauf l)in=

geiüicfen l)at, ba^ bie Sclbftfoften, mcldjc ben (£ifenbof)nen

burd; biefe S3eförberung entftcl)cn, ollein für bic preufeifc^en

©taotöbal;nen etroa 12'/^ yjcillionen Ijöljcr finb olä ber

33ctrag, rccld;cr it;ncn otö ©ntfc^öbigung oon ber ^oft-

oermaltung geleiftet roirb.

??et;mc id^ nun on, bo^ auf ben preu^ifc^en ©tootsbo^nen

etroa 100 2ld)Sfilometer oon ben ^^oftroogen beförbert rcorben

finb, unb ba^ für bie übrigen ^jirioat^ unb ©taotöboljnen,

fo roeit fie bcm Sf^tcic^spoftgebict onget;ören , noc^ ettoo

40 äUlKioncn tjingufommen, fo mürbe bei fömmtlidien S3a|ncn

ein S3etrag oon etroa 17 aJlillionen Sfflaxt l)erausfommen,

um ben bie oon ber ^oftocrrooltung an bie Gifenba^nen ge=

gal)lten entfc^obigungen l;intcr ben ©elbftfoften gurüd'bleiben,

bic für le^tere burd; bie S3eförberung ber ^oftroagen ent^

fteljen. SBenn ber ,§err ©tootöfefrctör ober fid; bei ber 33e=

rc(^nung ber Sloftcn oon 8 SOiillionen für bic 2)ienft;

forrcfponbeng nid^t bie ber ^oftoerrooltung baburd; entfte^enben

©elbftfoften gu ©runbc gelegt l)at, fonbern roenn er fid)

bie gange ©ummc, roie fie fid; nod; ben tarifmäßigen ^ortofägen

ergibt, tnä S^rebit gcftellt l)at, fo, gloube i(^), ift es burc^=

aus forreft, gleid;falls nid)t bie ©elbftfoften ber (Sifcn=

boljncn, fonbern biejenigen @cbül)ren ber ©ifenbo^nen in

3f{cd;nung gu ftellcn, bie bie ^oftoerrooltung nac^

billigen ongemeffenen ©ögen gu geroäl)ren genötljigt fein

roürbc, rcenn fie ein folc^eS ^rioilegium nic^t ^ätte. Sieä,

meine Herren, entfpridjt oucl; ber ftönbigen ^crrcaltungg=

projis ber übrigen ^efforts. Sic ©ifcnbal;nocrroaltung

befommt il)re 5lol)ten oon ben fisfolifd^cn ©ruben raeber um=

fonft, nod; gu ben ©elbftfoften, fonbern fie mu^ bos begasten,

maS feber $rioatmann begotjlen mu%
;
ebenfo mu§ fie an ben

preu§ifd;en ^^orftfiSfuS boS §otg mit benienigcn Beträgen be=

gotjlcn, bie ein onberer ^rioatmonn gu bcgat)lcn genöt[;igt ift.

2ßenn ic^ nun beregne, roie fi(^ bie 2luSgaben

ber ^oftoerroaltung noc^ biefen ©runbfä^cn ftellcn roer=

ben, fo gc^e id; ebenfalls oon ben bereits ermähnten

160 SD^inionen 2ld)Sfilometern aus, bie im gangen S3e=

förbcrung ouf ben eifenbaf)nen gefunben f)oben. 2)leine

§erren, in ben SSoKgugSbeftimmungen, bie ber SunbeSrot^

erlaffcn Ijat über bie oon ber ^oi'toerrooltung an

bie @ifenbal)ncn gu gafjlenbe (SntfcEjäbigung für bic

SSeförberung entfd^öbigungspflid^tiger ^^oftgüter, ift mit

3uftimmung ber ^oftocrrooltung ongenommen, bo^

eine burd)fd;nittlid^e Setoftung oon 1000 5?ilogramm pro 2lc^fc

ongcmcffen fei. Scgc id; mm mir ben Gtlgutfa'g für biefc

meines ©racEitcnS gicmlid^ billige unb oon ber '^-oft als

bered;tigt anerfannte SSeloftung gu ©runbc, fo ergibt boS

bereits eine 2luSgabe oon 35,0 SpfliUionen. S)ogu, meine

.^errcn, fommen noc^ bie 2luSgaben, bic burd; bie uncntgelt=

lid;e S3eförberung bes ^oftbcgleitungSperfonolS enlftelien.

SBenn ic^ onne^me, bafe bei ben 77 3)linioncn Gifenba^n=

fitomctern, bie unter SSegleitung oon ^oftbeomtcn gefa^^ren

roorben finb, ttn S)urdjf^mtt eine Begleitung oon groci

53eamtcn ftottgefunben ^at, unb roenn icf) für biefc

nur ben ^reis oon SSiEetS britter 5?loife in 2lnrec^=

nung bringe, fo roürbc baS ouc^ O,,^ SJUtlionen

mod^en, foba^ alfo bic ©efommtlaft, bic bic ©ifen^

batinen gu tragen l;oben, fic^ ouf über 41 äJliUioncn S^lorf

belaufen roürbc. ^icroon ift in 3lbfag gu bringen, rooS bic

^oft bis fegt ben fämmtlid^en ©ifenbaj^nocrrooltungcn

goljlt, imb roas fic^ nod) bem etot ouf 6 600 000 SDIorf bc=

läuft, fobaß alfo berjenigc 93etrag, ben bie '^oftoerrooltung

an bic ßifcitbobnocrrooltung gu goljlen genötljigt roäre, roenn

md) biefen billigen ®rimbfä|en oerfal;ren toürbe, rtd^_ auf

etroo 34'Vi ajlillionen SOkrf ftellt. SDteinc Herren, ©ie fe^cn

yo*
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olfo, bofe bei bcr ooHen Sered^nung ber »on ber ©ifenboJin

geroö^rten Seiftungcu bcr oon ber ^oft crsielte Uebcrf^ufe

uon 30 SDlillioncn Matt, bei bem, mc fdion gcfagt, btc

8 2)liÜioncn 23iart für bic 2:icnftforrcl'ponbcn} in ^üdfidit

gcjogcn fmb, üijUig abforbirt icirb. id) bic 9(nfäge bcr

©ifenbafinücrinaltung |e[jr uiäfeig ccranfdjlagt l)ahc, werben

mir bie Herren, bie bter SadjDcrflänbige finb, bejeugen

müifen. Sei einer bur4)(^nittlid)cu 93claftung uon 1000 5liIo=

gramm pro 3Ic^ic unb Suflrunbclegung bcr ©ilguttaje ergibt

f\(S) pro SSt^gcnfilomcter nur ein SSetrag oon 44 ^^fcnnigcn;

es bleibt nlfo bicfcr Setrog noc^ um ein geringes

binter bcn tarifmöBigen ©ebü^ren für bie @ütcr beö

SpejiQltorifS I, bcr für ÜKaijengüter g;It, jurüdf. S)a}u tommt,

meine |)errcn, bafe corausfic^llic^ bie nodifte Qcit uns auf

bem ©ebiete ber ^^oftücriDottung lucitcre er[)ö^te 2luSgQben

bringen roirb burd) bie uon ben 93cQmtcn bringenb gc=

n)ünfd)ten unb bis jc^t nur lucgen SDlongcIS finansicller 3)iittc(

]^inau§gcfd)obenen ©e^QUserf)ö()ungen unb bur^ bie 6r;

pl)ung ber ^enfionsfägc, bic ebenfalls allfeits als notlj=

menbig erad)tet roirb.

Surd) bicfc tl)atiäd)lid)cn 'gcftftcUuugen, meine §ciren,

finb meines Grai^tenS audj bie beibcn fünfte {(argeftellt,

nämlid) bie ^^rage bcS 2ln'agcfapitalS unb smeitenS bic ^jrage

ber Uebcrfd)üfie, bie nad; bcn Eingaben bcS ^crrn Staats^

fefrctärS bie ^^ioftüeriDaltur.g in ben ic^tcn 10 ^Qf^cn an

baS SHcid) gejault tiaben foll. 2SaS bie g-rage bcs 3in[agc=

fapitals anlangt, fo bot ber §err StoatSfefrctär ijier gefagt,

bie ^oft bätte |a fein Slntagcfapital, rjcil fie i[)rc 3»oen=

tarien, ©eböube, 2;elcgrap[)cu u. f. m. fid) felbft ücrbicnt

l^ötte. 3""äd)ft/ Herren, ift baS lIjatfäd)U(^ ni^t ganj

rid)tig. S)ie ^ofloerroaltung I)at feinerjeit ganj cr=

"beblidie 2Bertf)obiefte an ©eböuben, SCclegrap^cnanlagen,

Snociitarien u. f. m. unentgcltlid) oon ber frü{)eren

norbbeutfd)en ^oftoerroaltung übernommen; fie t)at

aufeerbem aus 2ln[ci^en n\ä)t unerljeblid)e Summen für bie

©rrccitcrung beS 3:;eIcgrapf)enncj5eS ausgegeben — menn icb

bier oon bcr ^^oftücrroaltung fprcd)e, meine id) natürlich

ftetS bie ^oft= unb 2:elcgrapbcuucrroaltung — . Sngegen ift

es ja ridjtig, ba§ nid^t uncrbcblid)c Summen in jcbcm '^d]v

im Gtat erfcbcinen, bic ju SJeubautcn, jur ©rrocitcrung bcr

^oft= unb 3:^c(egrapbenanlagcn, jur 33crmcl)rung ber S3ctriebS--

miltet u. f. 10. oerraanbt loerbcn. 2öirb mir jcbod) barin

3fiec^t gegeben rccrbcn müffen, ba^ bic ^oftocrioaltung in

biefen 3ai)ren überl)aupt feine Ueberfd)üffe gcijabt !^at, ober

bafe es oieimcbr bie Gifenfcafjncn gercefen finb, bie bicfc

Ueberfd)üffe bem 3ficic^ gcbrad.t b^ben, fo tonn bie ^oft=

oerioaltung aud) nicbt auf bicfe Ucbcrfdjüffe alsSlompcnfation für

bie oon il)r für baS Slnlogcfapital ju leiftcnben 3infcn Ijinioeifcn.

aJleine .'gcxrcn, rceun bei bicfer Sad)(agc eine günftigcre

©eftaltung bcS ^4^oftctatS oon meiner Seite angeregt roirb,

fo, glaube id), ift baS burdjauS gercdjtfcrtigt. ©inein größeren

3;t)cil meiner poiitifdjen ^rcunbc t)ättc cS oUerbingS ooll-

ftönbig genügt, locnn id) mid) auf bicfc prinjipicllc ^ragc

befdjräntt unb bcr ^^oftocnualtung bic ^nitiatioc übcrloffcn

bötte, auf lütldjc Siicifc fie eine günftigcre ©cflaltung bcs

(Statö bctbeijufü^ren für geeignet t)ieüc. SWenn id) pcrfönlid)

aber nod) rocilcr gegangen bin unb aud) nad) bicfer ')iid)lung

bin einige Sinrcgungen 5U geben mir gcftaltct b^ibc, fo bin

id) bcju oorjugoioeife burd) bos Stubinm bevjenigen SSor=

ücrbanblungcn oeranlafet, bcien Uiifcnntnif} ber .^tcrv Staalß:

fefretär bcs 9{cid)6poftamtü mir oorroerfcn }U bürfen gc=

glaubt l]at.

3Jleinc .^errcn, xd) tjobc oorjugSiocifc 5roci ^4iii"fte tieroor^

gehoben: tie cocntueUe Steigerung ber Ginnabmcn burd)

acred)terc 3ioimirung ber (^3ebül)ren für I^rudfiKbcn unb

3citungcn unb bie il5crminbcrung bcr 2luögabcn. bie

Wcbübr für S^rudfadjen iüd)t bem (Miunofa^c oon iiciftung

unb (^cgenlciftung cnlfpred)enb novmirt ift, boiüber fann

toobl fein ^n'c'f^'l f^^i"- ^ücnn Srudfacben bis ,yi einem

ÖJcroidjt oon öO ("»Ironun ju .'5 ^^iftii'iiü bcförbcrt locrben,

roo^renb ^oftfarten, bie meines SBiffenS genau biefelbc Slrbeit

bcr ^^oftocrroaltung oerurfa^en unb ein oiet geringeres @eroic|t

in ^Uifprucf) nef)men, 5 'i]i>fennig foften, fo, glaube id^, ift bier

bcn Üiürffidjten ber Sciftung unb ©egcnlciftuag nid)t entfprod)en.

3d) rcill übrigens bemcrfen, bo§ id) fcinesiuegs bcr 2Infid)t bin,

cS fei rid)tig, fid) immer auf ben Stanbpuntt bcr Sciftung

unb ©cgenleiftung ju ftcllcn. 3d) glaube, eS roirb oielmc^r

ju prüfen fein, ob gcroiffe '^crl)ältniffe eine 3lbroeic^ung oon

biefem ^rinjip rechtfertigen, unb id) bin ber erfte, bcr geneigt

i|"t, eine fol^c 2lbrocid)ung als bcrcd)tigt anjucrfennen, fofern

bcfonbere roirtl)fd)aftlicbe ober anbere ^mdc bamit oerfolgt

rccrben foUen, bic bcr Unterflü^ung bebürfen. S:icfcS fd)cint

mir aber bei ben 2)rudfad)en nid)t ber %aü, unb bemgemäB
bie ©rmäfeigung beS ^ißortoS für bicfelbcn nid)t gered)tfertigt

JU fein, ba fie nur in geringem SJlafec bem gciftigen 33crfel)r

biencn. großen ©anjen bieneii oielmcbr bie Srucffadjen

oorjugSioeife Dem an fid) ja nid)t unbercd)tigtcn Sicflamc;

bebürfniß; bie iOlcbr^abl finö 2tnnouccn, unb jeber oon unS

mirb töglicb mit einer 2)laffe oon foldjcn Srudfd^riften über=

fd)üttet, bercn $reiSerl)öf)ung id) meincrfeits als einen er=

l)cblid)en roirtbf(^aftlid)cn 9iacbtl)cil nid)t anfeben fann.

3d) bemerfe, roaS id) fc^on oort)cr anführte, bafe eS

gerabe baS Stubium ber S^orocrbanblungcn geroefen ift, roaS

meine 2lufmcrffamfcit auf bicfe beiben 'gragen gclenft bat.

3n ber Si^ung com 12. 2Ipril 1877 l)at ber §err 2lb=

georbuetc Scbröbcr (griebberg) genau in bcrfelbcn SBcife

roio id) auf bie ^"fongruenj aufmerffam gcmad)t, bie barin

beftcbe, baß biefe S)rudfacben ju 3 ^^fennig bcförbcrt roürbcn

bei einem ®eroid)t bis ju 50 ©ramm, unb burüber l)'\mü^

ein ^orto oon 10 Pfennigen eintrete. 2;arauf erflörte ber

§err StaatSfefretär:

S)er ^err 2[bgeorbnete l)at beS J^arlfä bcr SBaaren;

proben unb Srudfadjcn crroäbnt; icb Qcbe ibm

barin oollfommcn 9icd)t, baf5 eine 2lbänberung

crroünfd)t ift.

9iod^ mebr, meine Herren, glaubte id) mic^ bei ber %r:ac^c

beS 3eitungSportoS in Ucbereinftimmung mit bcr 2luffaffung

bcs §crrn StaatSfefictärS ju befinben. Siefc grage ift

allcrbings, roie er ganj dle6)t f)at, bereits roiebcrbolt in ber

Äommiffion unb bei ben ^oftfommiffionen erörtert roorbcn.

53creitö im ^a\)vc 1874 rourDc biefe grage in bcr Subget:

füinmiffion angeregt; bereits bamals rourbc barauf lim-

gcioicfen, ba& biefe 3eitungögcbül)r nid)t rid)tig normirt

fei, ba§ namcntlicb bie beffcren literürifd)en erjeugniffc

gcld)äbigt roürbcn burd) biefen ©ebübrentarif, nad) roeld)em

ja bcfanntlidl) bic ßcitungen 25 ^4>i-ojcnt ibrcS 2lbonnementS=

prcifcS an bie ^^oft für ibre iBeförberung ju jablen genötbigt

finb mit 9luSnal)me oon bcnienigcn 3'-'it""9C"/ roenigcr

als oicvmal monatlid) cifd)eincn. Damals ciflärte ber ^err

©cneralpoflmeiftcr ben 2lnregungen bcr iüubgetfommiffion

gegenüber, ba{5 ib'" ein 2lntrag auf 2lbänbcrung bcr

äeftimmungcn febr roillfommcn fei, unb infolge bicfer 3"=

fagc bcs ^errn ©encralpoftmeifterS rourbc banials ber oon

Seiten bcr Söubgctfommiifion in 2lu6fid)t genommene 2lntrag,

auf eine anberiucitigc jKcguliiung bcr 3'-'it""36acl'iibi"

binäuroirfcn, fallen gelaffcn. 3ii bcr Sit5ung oom
26. 9Joocmber 1875 fam biefe giagc roieberum jur

Sprad)e; bamalö crfliirtc bcr .'perr Staatöfcfictär, cö

bcitte fid) bei bcn oon ibm ocranlafjten (STmitte

hingen bci^ii''J!lcf'i'I't baf; bic ©efammtmaffe bcr

3eitungen gegen einen tS-innabmcertrag oertriebeu

roirb, bcr bie 2luölagen ber '^^oftocrrooltung nid)t

bcrft. $)icrauf rourbc oon allen Seilen mit: ^ovt, bört!

erioibevt. Sd)on bamalö rourbc oom isertieter bcr :Keid)ö^

partci, bem 2lbgeorbneten 5"reibi'i"rn oon 'Jiorbccf i^nv ^)tabcnau,

barauf bi"!H''i''i'^""' ^"ff ^"^ gcflaltet roeibcn föiuie,

unlei bem "Selbftfoftcnpieife bie 3eilungen },n oeitreib_cn, ba

eö Oüllfliinbig unbeied)tigt fei, luenn baö ^)ieid) bie Steuer^

traft ber ^)leid)öbcroobner in 2lnfprud) ninunt, roi'iljrenb bie

3citungcn unter bem Sclbftfoftcnpreiö bcförbcrt roürbcn. 2luf
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biefc Slnrcgungen beö ^crrn 3lbgeorbneten ^rei^ierrn 9lorbcd

jur ^Rabenau eimibcrtc bcr §cvi- Wcncralpoftiiiciftcr

:

aOicinc §ciTcii, id) tüiin nüd) bcm uo (Iftttiibifj

anfcl)lie{3 cn, luaö uon bcm gccljilcii ^aiii ^^ov-

rcbiicr gcfagt ift über bcn ju billigen Jivanöpovl
bcr großen 3'-'ititiigcn, mit bcm ^l^orbcljaltc aber, ba^

namciitlid) biciciiigcn 3*-'itiiitgcn cö [inb, bic jiücimal

oDcv brcimol lüglicl) crfdjcincu, mcil gcrabc fic boppcltc

unb brcifac^c il)iül)c ücniiiad)cn.

2'ei- .'pcrr Staatöfcfrctär, bumolö ©cncralpoflmciftcr, micö

barouf ^in, ta^ man Diclictdjt aiiö ber Steigerung bcö inter-

nationalen 5BcrfeI)rö eine iücrbcfjcrung bcr (Sinnal)mcn crmartcn

bürfe, unb baji cö bcmgcmii^ nid)t 5mcd'mä|3ig fei, bicfe ^-ragc

fdjon bamalö meitcr ju ücrfolgcn. Sic (Sinnaljmen auö bcr

3citungöbcförbernng, lüic [ic fid) gcftcllt (jabcn in beu 3af)i^fti

1876 biid 1884, laffcn cö mir jebod) srocifcUoö crfdjcincn, bafe

biefe .*^offnung beö §crrn Staatöfefrctärö nid)t eingetroffen,

unb eine Stcnöcrung nad) bcr iKid)tung t)in, ba{3 gcgcniuartig

biefc (Sinnaljmcn bic Selbflfoftcn bccfcn, nidjt eingetreten ift.

(®IocEc beö ^röfibentcn.)

^^räfibeitt: '^ä) f)abc bcn .^errn Sicbncr nidjt unter:

brodjcn, fo lange er bie ®ad)c oon allgemeineren @cfid)t6=

punften auö betjanbeltc, mcil bic bcjüglid^cn 33elradjtungcn

allcrbingö il}rc Stelle beim ®cl)alt bcö Stüotöfefrctärö finben

bürften. 2öenn er aber jct^t, mic eö fdjcint, auf (Sinjeüicitcn

auö ben Gi:innal)men bco ^t-'itungöportoö cingcljcn mill, fo

möd^tc id^ barauf aufmerffam mad;cn, bofe eö fid) moljl meljr

cmpfel)lcn bürfte, bicö bei Sit. 10 ber ©innaljme uorju;

bringen.

3lbgcorbneter ^ttm^: 3d; banfe bcm §crrn '-^jräfibcntcn

für biefe Selcl)rung. 3d) l)abc allcrbingö geglaubt, bofj cö

biöljer nid)t für unjuläjfig angcfcl)cn ift, berartige allgemeine

33emertungen beim @cl)alt bcö ©taatöfcfretärö Ijicr üor5u=

bringen; id) ucräidjtc aber aud) barauf, meiter biefc j^rage

f)icr Don fpcäieÜcn,;^®cfid)töpunften aus ju erörtern, unb

mö^te mir nur nod) einige allgemeine Semcrfungcn geflattcn.

2ßenn id), obmoljl ic^ jur Uebcrjcugung gelangt, bafe

ein günftigcrcö S^crljältnife sraifc^en bcn einnal)mcn auö ben

3eitungögebüljren unb ben i^oftcn ber Scforbcrung nid)t ein=

getreten fei, in bcr 33ubgctfomnuifion gleid)mobl bie £ad;c
uidjt raeiter ocrfolgt Ijabc, fo Ijat bcr ®runb in bcr 3luö:

fid^tölofigfeit, nac^ bicfcr ytidjtung etmaö ju erreidjen, gelegen.

2)enn obmobl bic 33crcdjtigung bicfcä Stanbpunftcö
au^ oon jener Seite (Unfö), nämlid^ burdj bcn §crrn
Sibgeorbneten 9xi(fcrt , anerfannt morben ift , inbcm
biefer in bcr 33ubgct{ommijfion erflärte, baß aud) er eö

nic^t für suläffig l)alte, bie B^^itungcn unter bcn Sclbflfoften

ju bcförbcrn, fo mar tro^bcm auf eine ^Ocajorität nidjt ju

reci^nen. ^d) betone auöbrüdlid) biefe Scmerfung beö .^crrn

Sibgeorbneten Slidcrt, mcil in ber bcutld)frcifinnigcn '>]ircffc

raieöerljolt barauf t)ingen)icfcn morbcn ift, bafe id) mit

meiner Sluffaffung in bcr äiubgctfommiffion allein geblieben

iDÖre; baö ift tt)atfäd)lid) nidjt richtig.

ÜJJeinc Herren, maö bie ©rmäfeigung ber 2(uögaben an=

betrifft, fo bin id) aud) l)ier gcraöe burd) bic in biefem

{)ot)en .^aufc gepflogenen ä5erl)anblungen in bcr Ueberäeugung
beftärft morbcn, ba| bei bcr ©rracttcrung bcr poftalifd)en

ß-inrictitungcn über baö abfolut notbroenbigc S3ebürfni^

l)inauQgcgangen mirb. 3m ^aljrc 187G muröc uon bcm
i)crrn ©cncralpoftmeiftcr bcm l)of)cn §aufc eine Scnffdjrift

oorgclcgt, in bcr bic 3iotl)menbigfeit einer (Srmeitcrung bcr

2:elegrap^enanlagcn cingc()enb erörtert mürbe. 3n biefer

SDenffc^rift mar ausgeführt:

S3ci unö bebarf eö, rocuu ben b er cd)t igten
Sntereffen ber ^anbbciüol)ner im a^erglcid)

mit bcn oorge)d)rittencn (iinrid)tungcn bcr Stiibtc

cntfprod)cn mcrbcn foll, unb mcnn gleid)jcitig ein

3uvücfbleiben Ijinter anbcrcn i^ulturftaätcn uerniicbcn

merbcn foK, noc^ bcr Gröffnung oon minbeftcnö

2000 2:clcgrapt)cnftationcn. 2tl6 bic :i:cnfid)rift

abgcfd)loffcn , marcn 2250 S^clcgraplienftationen,

in,i|iuifd)en fiub ll^O erridjlet, fo baf3 nod) 850
nütl)ig finb.

äJüt i)iürffid)t auf bie bamaligc ^-inanjlage glaubte 1878

bie Jöubgetfommiffion biefe ganjc ^oröerung nicit bcmilligcn

.^u füllen unb befürmortete bic 2lbfetjung oon 400 J^elegrap^eui

ftationen. 5)amalö mürbe bic Slbfeßung fel)r marm befür--

n)ortet üon ben .«öcrrcn Sibgeorbneten 33ergcr, £>ammad)er,

Wrumbred)t, unb ebcnfo trat ber .t)crr Stbgeorbncic :)iid)tcr

fcljr bringenb für bie 9Jotl)Ricnbigfeit ber (Srmöfjigung biefer

Slnögaben ein. 5)anmlö fid)crtc baö Gintreten bcr :}ieid)S=

partei bcm .^»crrn ©cncralpoftmeifter bic Slnna[)mc biefer

''^iofition; eö mar bcr Slbgeorbnctc iiuciuö, ber bie Ü)iott)=

U)cnbigfeit einer ©rmeiterung bcr 3:;elcnrapheneinricbtungen

in bcm oon ber 58orlagc geiriünfd)tcn Umfang übcrjcugenb

nnd)roieö.

©amalö beabfid)tigtc alfo bcr .'pcrr ©encrnlpoftmcifter,

im ganjjcn 4250 2;elegrapl)enflationen ju erricl)tcn, unb mar

bcr Slnfid)t, bafe biefe Slnjoljl genügen mürbe, um baö 58er=

fel)röbcbüvfni{3 ooU unb gan^ ju bcfriebigcn. SBirb ermogen,

bnfe bic Senffdjrift unter bcm Srud bcr gcfd)raul)tcn '^iet-

Ijftltniffc ber ®rünbcrial)rc abgefafit morbcn mar, mäl)rcnb

mir unö ic|5t in einer gemiffcn S:'eprcifion befinbcn, unb ba§

in biefer 2:cnfld)rift bic 3nf)t bcrStclcgrapljcnftationcn, oon bencn

bcr ^at ©encralpoftmcifter bamalö annaljm, bü^ fic bcm

Scbürfniji genügten, 4250 betrug, fo füllte id) glouben, bafe,

nadlibenr bie '^al)l im 3al)re 1884 auf 7423 geftiegen unb

im näd)ftcn 3al)rc i3orauöfid)tlid) 80U0, alfo faft baö S}oppeIte

bcr nod) oor racnigcn Stitjrcn üom §crrn Staatoicfretär

felbft für notl)mcnbig gel)aüeuen Slnjal)l, erreiciien mirb, —
bafe baburcl) allen bcrecfjtigten ^ntereffen bcö Söerfe[)rö ©enügc

gclciftct merbcn mü^te.

3d) mill mit biefen Scmerfungcn fdjUcfeen, ba id) fef)c,

ba§ ber §err '-^.k-afibent fd)on micDer jur ©lodEe greift.

(§eitcrfcit.)

3d) mufi aber bod) bcmcrfcn, ba{3 biefen jBürgängen

gegenüber bic fd)roffc Slrt unb Sßeife, in bcr ber §err

Staatöfefretär biefe Slnregungen oblcl)ncn \oücn gemeint

bat, nid)t gcredjtfcrtigt mar. 3Senn in biefer furzen Spanne
3cit fo rccfcntlid)e Slcnberungen in bcn Sluffaffungcn beö

.'öcrrn Staatsfefretürö eingetreten finb, fo mörc eö, glaube

id), nott)mcnbig gcmefcn, cingcljcnb im G'tat baö S3cbürfui6

imd) einer über bcn 9{al)mcn ber ;3)cntfd)rift üom i^a^ve 1876

fo racit I)inauögehcnbcn (Srmeitcrung beö 3;elcgrapl)ennegeö

übcrjeugcnb nad)äurocifcn. S'cr §crr Staatofcfrciär mirb

mir übrigcnö barin 9{cd)t geben müffen, bafe meine Sluf=

faiiung oon einer l)ül)crcn äöcrtt)fd)äj5ung bcö Stanbeö

uufercö '>]>oft: unb 2:'elegrapl)cumefenö fprid)t, alö bic, meiere

er felbft uertreten ; bcnn id) meine, unferc C"inrid)tungen

Ijabcn einen fo I)ol)cn Staub bereitö erreid)t, bafj cö nic^t

nbfolut notl)mcnbig ift, auf biefem 23cge in bcr gleichen

-]>rogreffiou t)or3ufd)reitcn. SSenigftcnö möd)te ic^ ben öerrcn

gegenüber, meldjc bei ben 3Sal)len baö Sebürfniß empfinöen,

unfercr ^^'ortei oorsumcrfen, ba^ mir nod) feiner iKic^tung

l)in beftrebt mären, eine günftigcrc ©eftaltung beö (i tatö [)erbei=

äufül)ren, fdjon \c{\t barauf l)inmcifen, baß bivfer ^Normurf,

bcr aud) benuiäd)ft mol)l er()obcn merbcn mirb, burdjauö un=

gcred)tfertigt ift.

ä)icine i^erren, id) f)abc ber großen Slufgabcn Qv-

R'ciljnung gctl)an, mcld)e auf bcm ©ebietc ber ©ifcnbal^n:

iarife bcr Söl'ung Fjorren, unb id^ glaube feinem ÜBiber^

fprud) ju begegnen — id) tjoffe, aud) ber |)err Staats:

fcfretär, mcnn aud) nid)t al6 Cibef ber ^'oftoermaltung, mo^l

aber alö ^tationalöfonom, mirb bcm 5ufiimmen — , mcnn id^

fage: eö finb ungleid^ l)öl)ere unb mid)tigcre 3iit«-"rcffcn, bie

Ijier in g-ragc fommcn, bic aber mcgen ber ben ©ifenba^nen

auferlegten 'l>erpflid^tung jur Söeräinfung i^reö SlnlagcfapitolS
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nid^t befriebigt roerben fönnen. 3^ pcrfönlic^ bin barüber

nic^t im Steife!, bo^, icenn c§ gelingt, burd) bie ®r=

möfeigung bcr ^rad)tcn ton bcm Slo^lenreuier nad) bcn 9iorb=

fee^äfen 40 2)U[Iionen 3entner S^ol)(en für bie bcutl'djc ^ro^

buftion jU gcroinnen, biefcr rcirtt)fd)aftlid)c S3ortt)ci[ crijeblid)

größer ift alö bie 9iad^t{)eile, racld)e bie 6TJ)ö{)ung bcr ®e=

bü^ren in ben ern)ä{)nten Steigen bcr ^ofi= iinb STelegrap^en;

oerrcaltung jur %oIqc l)abcn fönnte. Siefc 40 SJliüionen

3entncr bejicijungSioeile bie ©innal^men, bie baburd; bcr

Snbuftric jufliefecn, fommen jum grij^ten STEicil qIö Sot)n

roicbcr unferen 2kbeitern gute, unb id) glaube, ba§ eä im

Sanbe ciet me^r »erftanben unb gebilligt raerbcn roürbe,

rocnn bie Sifcnbalin f)ier roirflid) unter i^rc Sclbftfoften

licrobginge , unb loenn fie roirflid) einmal in bcm einen

ober anbercn ^Qb^e eine balbe äJlillion 5Dlarf oufct^cn mollte,

um bicfe 40 2JhlIionen ber bcutfd^en ^nbuftrie ju [idjern.

2Senn id) fage: eä befte£)t ein ^aufaljufammenbang

jiüifdien bicfer 9iid)tbcfricbigung ber 33cbürfniffe beS 6ifen=

bobnoertebrö unb ben Uebcrfd;üffen bcr ^oft, — |o bin id^ bo^
nidit ber 2ln[id)t, bafe e§ jmccfniä^ig fei, baä ^rioilegium

ber ^^oft gegenüber bcn ©ifenbaljnen aufjut)cben. (Segen=

lt)eil; meincä ©racbtcnä ift biefeS -^iricilcgium gercifferma^cn

ber erftc Sd)ritt gu bcr S3crn)irllid)ung ber S^Jcidiäcifenbabn:

ibee, bo burd) baäfelbe baö 9ieidj fd)on ein ibccUcS (5-igcn=

tl)um on allen ©ifcnbal)nen in einem gcroiffcn ©rabe

befi^t. 3cb mö^te biefeS 33crl)öltni^ an fi^ nid)t änbern,

glaube Diclmel)r, bafe es möglicb ift, ben @ifenbal)ntron§port=

intereffen baburd^ gercd)t ju merbcn, ba^ red)nung§mä^ig

feftgeftellt rcirb, auf raicüiel fid) bie 2luögabcn belaufen, bie

bie ^oflöerroaltung no^ ben borgclegten ©efidjtspunften an

bie ©ifenba^ncn ju 5al)len genötl)igt märe, unb ba| bicfe üon

ber -^joft aufjubringenben Beträge feitcnä beS 5ieid)ö jur

Unterftü^ung berfenigen ^Dlafenabmen auf bcm ©cbietc ber

©i)enbat)ntarife ocrraanbt mürben, bie fid^ als ein mirtl)=

fd)aftlid)cs Scbürfni^ lierauöftcllen, oon bcn ^al)noerroa(tungcn

ober auä finanjiellcn 9iüdfid)ten ol)ne fold)e S3ei[)ilfe aus

3f{eid)sfonbö nic^t burd)gefül)rt racrbcn fönnen. SDkinc .^errcn,

Sic feben l)ierauä, bafe es feineömegä fiöfalifd;e $Rüdfid;tcn

geroefen, bie mid; ju ber 2lnregung ceranlafet, ba§ id) oiel=

mel)r allen S3cftrebungen, rceld)e eine j^ör^erung unb Sc=

lebung bes $üerfet)rä bcäiüed'en, burd)auö unb gern suftimmc;

id^ mill aber nid)t, ba^ bcrecl)tigtcrc ^ntcrcffcn jurüdtretcn

müffcn minberberec^tigten gegenüber.

^^Jröfibcnt : 2)aS SBort Ijat bcr §crr Seuollmäc^tigtc

3um Sunbeäratl) , Staatöfefretär beö ^icid;öpoftamts Dr.

von £tepl)an.

33eDollmöd)tigter gum 33unbeäratl), Stootöfefrctär bcs

'Jicidjäpoftamtö, 2Öirf lieber ©ebeimcr ^iatlj Dr. t)OU £tcVl)an:
"Meine .sperren, id) rccife nid)t, ob cö bcm einen ober anbercn

von ol)"en oud) fo ging mie mir: ic^ ^abc eigcutUd) ben

ßinbrud, als ob bicfe eben gcljörtc dkbc gar n\d)t l)icr ber=

gcliört; entracbcr tjöttc fic, mic bcr ^crr 3lbgcorbnctc in

feiner ^)icbe bei bcr erften (S'tatobcratljung ficlj audj uor=

bel)olten l)attc, in bcr .Slommiffion gcljaücn lucrben füllen,

mo 3cit unb 9iaum genug mar, alle bicfe jum Xl]c\[

fc^iüiciigcu fragen, bic er bcrül)rt l)at, grünblid) erörtern;

ober fic l)ättc gcljalten mcrbcn füllen — luaö beifpielöiocifc

bic 5lol}lcntQrifangelegcul)cit unb bic Ükrt)ciltniffc ber picufji=

fd)cn (SifcnbabuDcrwaltung betrifft - - im prcuf3ifd)cn :^anb:

tag, ober nidjt bei bcr üiueitcn Sücratljung beö 3icidjö=

^au<jl)alt&ctatfi.

(So mürbe mir gar nid)t fdjmer mcrbcn, bic eben gcljörtc

3{cbc 2a^ \üx Sab ju mibcilegcn, fomoljl mit ^(^'j'cn alö

aud) mit anbercn (^rünben. ^nbcffcn mürbe idj bojn aucb

bcinabc eine Slunbc ^eit gebiaud)cn unb icl) glaube, bafe

baß bod) cinigermafjcn uerfdjiucnberifd) fein mürbe bei ber

i.'agc bcr fycfd)äftc in bicfem l)ol)eu .^laufe.

fSüraoo! linfß.j

3[d^ merbc mid^ boljcr auf eine furjc ©rörterung ber §aupt'-

punfte bcfd^ränfen, möd^te jeboct) eines oorber ermal^nen.

SBcnn bcr §crr 3lbgcorbncte gemeint t)at, id^ ^ätk ba^

malö in fd)roffer SScifc il)m gcantroortct, fo, glaube id), l)at

er meine Stimmung unb aud^ meinen 3luäbrud mi^oerftonben.

6ö ift möglid), ba^ id) felbcr fd)ulb baran bin burcl) meine oiel=

lcid)t etrcaS gU fd)ncllc S)iftion. 3d) fann it)m inbeffen oerfid^em,

baj3 mir j[ebe 2lbfid)t in biefcr Sejiebung il)m fomol)l roie

jcbcm anbercn SDlitglicbe be§ boben ^aufeä gegenüber oöllig

fern gelegen l)at. 2ßenn er glcid)n)ol)l bie ©mpfinbung einer

ctiüttö fd)roffen S3cl)anblung IjaiU, mie id^ nid)t besmeifeln

fann nad) bcm, maß er gefagt l)at, fo fonn ba§ nur baran

gelegen l)abcn, ba§ i^ gegen feine Sluöftellungen unb 3lngriffc,

bie ber ^oftocrrcaltung gölten, fad)lic[)e ©rünbe inö gcucr

geführt l)abe, unb ba| baö @emicf)t unb bie Störfc bicfer

fad)lid)cn ©rünbe il)m bcn ßinbrud einer gemiffcn ©c^roffljcit

gemod)t fjtit; bafür fann ic^ nid^t!

S)a bcr .§crr Slbgeorbnetc in bcr ^ommiffion, ungcad^tet

roicbcrbolter Slufforberungen, bodf) nun ju ben einjelnen

Singriffen übcrsugcbcn, bie er in ber erften SKcbe in 3lu§fid)t

geflcllt l)attc, bicfcs nid)t getljan, fonbcrn cS oorgcsogen l)at,

mcgen biefcr ©etailä ^ier baö SBort ju ergreifen, fo

fdjcint eä mir, bo^ er riiclleid)t ein gemiffeS S3ebürfniß

empfinbct, bie ©inbrüde, bie feine erftc D^ebc, aHerbingS n\ä)t

JU feinem 3Sortl)cile, fomol)l im Qnlanbe alä aud^ im ganzen

äluölonbe Ijintcrlie^ — es gingen mir barüber gonjc ^|>often

Don Briefen unb 3"f'^riften ju — , ab5ufd)roäcl)en; id) l)abe

bcn ©inbrud: eS roirb t)ier cticas jum ^tüdEjuge geblafen.

(Sel)r rid)tig! linfs.)

Ucber bic .^auptpunfte mill id) nur einige menige Söortc

fagcn. 9BaS nömlid) bas S3erböltmfe jur ®ifenbat)n betrifft,

fo ift baäfelbe ausfül)rlid^ im Dieid^stage erörtert morben bei

bcm ©efe^ com 20. Scjcmbcr 1875. 2)a finben Sie burd^

üicle Sijjungcn binburd) bic ^ragc erörtert über baä gegen-

fcitigc Sjcrböltni^, unb cö \)at bcr 9ieid)ötog baburd), bafe

er bcr @efe|cöoorlage bamals mit großer ^Waforität beitrat,

ben Stanbpunft aufrccbtcrbolten, ber aud) frül)er immer

mafegcbcnb mar, ba^ bic ©ifenbabn ju bicfen Seiftungen üer=

pflid)tct ift, roeil ibr bafür 9lciiuioalente abgetreten finb,

nämlid) baä gefammte ^^^oftmonopol bcr ^Pcrfonenbcförberung

— bas 9Jionopol, mcld)cs nötljig mar, um im 3"tcreffe bcr

iftation für bie 33ricfc unb Srucffad)en baS billige ^^orto ju

erholten. • Unb {)kv ftcbc id) auf einem ganj anbercn Stanb=

punfte oud) als 9lationalöfonom mie ber .<r>crr Slsorrcbner.

Sßcnn er fagt, bafe bie S£oblen billig bcförbcrt mcrbcn müßten,

fo fage id), es ift oor ollen ®ingen mid)tig, bafj bie 53riefc,

bic 3innoncen unb bic ®rucf|ad)cn billig bcförbcrt mcrbcn,

mcil barin bcr gciflige ^^crfebr berul)t, unb mcil überhaupt

ber ©eift bcr Siiateric oorgcbt: bcnn bcr ganje ^anbcl unb

'^scrfel)r mirb crft burd) bic 93ricfc, burd) bic ^^^oft ücrmittclt,

mie bas Sebcn burd) bic Sprad)c.

©egen bic 53ercd)nungen, bic bie (Sifcnbabn aufgcfteHt

l)at, unb bic im prcujiifdjcn 31bgcorbnctcnbaufc üorgebrad)t

morben finb, bfit*»-' 'd) cfiiR"-' 53eDcnfen; fic finb gor nid^t

fontrobiftorifd) äiüifd)cn ben bcibcn ilscrmaltuiujcn feftgeftellt

unb berubcn ouf cinfcitigcn 5lkred)nungen ber ©ifcnbobn:

ncrmaltung. Tiad) unferer 9kd)nung foinnicn nid)t 12 3)lillionen

bernuS, fonbcrn nur 4 SOlillionen, unb menn mir all bic

.Uoftcu in ©cgcnrcd)ming ftcKcn, mcUbe bie ©ifenbabn bcr

%^o^t baburd) üernrfad)t, boji fie bicfe nötbigt gU bcm öufjcrft

foftfpieligen 3lpparat bcr ombulonten Siürcanr, ^u bnppcitcm

'l^rfoiml, ferner jur <pcrftelhing uon ©ebiiubcn an Drtcn

unb in ©cgenben, luo cö unö niemals in ben Sinn fommen

loürbc , ©ebiiube für ^Kcd)nung ber '•l^oftueriualtnng anf=

juflcllen, enblicb jn boppelten 3luflalten auf ben Ü^abnböfcn

unb in ben Oitcn: — fo l'onunt burd) bicfe ©egenred)nung

ein SJietvog non 1 1 Millionen bcranö, ber billigenueifc mit

in Jiktracbt gcgogen mcrbcn nnifj. Sic fcbcii bievouö, mic

fdjmicrig bicfe j^rogc ift, unb bofj in bcr 2;i)at im ^oufc
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I^icr bas ^(cmim iiicl)t bor gccicpictc Drt ift, bicfc Wegen

ftänbe ju cvörteni. Soldjc ^ciftimgcu einer SLJenualtunjj [ür

bie onberc fonuncu übrißcnö anbersiüo aud) cor. S)er ^crr

Slbgcorbncte Ijat felbft cnünt^nt, ba& bic ''^oft 8 9JUUioncn

boburd) uciÜert, bofe [ic jur portofreien ^^crfenbung bcr

$Rcid)Sbicnftfcnbnn}]cn genötliigt ift. 3d) '«iH ferner baran

erinnern, bafe bic prenjiifdjen föeridjtc )änimtlicl;c fiofalifdjc

^4>rojeffe fportelfrci fül)rcn. äi>aö folltc barauö werben, lucnn

bie ^^oftoeriuiiltung foldjc ®egenred;nnngen niadjte, n)ä()renb

fic Qufeerbem, lüic bereits eriüäljnt, alö 2lcqniüa[ent baö

gonjc ^^crfonennionopol an bic Salinen abgetreten l)at!

SBcnn idj baö in S3ctrad)t jicljc nnb mir au6) bie Saljlen

ücrgegeniüärtigc, bic ber §crr 3tbgeorbnetc jitirt l)at — er

l)at l)ier ganj rid^tig gercd;net, unb c§ ift itjm bicömal fein

iDJaltieur mit ben Qa^kn paffirt —
(§eiterfeit),

ba§ bann bcr Ueberfd)u& bcr ^oft ctroa anf oO SDlillioncn

— bic genaue 3^^}^ ift -^2 SfJlillionen — ju fteljen fommcn
mürbe, menn man nämtid; bie ©rträgc, bic in ber crftcn

^Icnarberatljung crrcäfjnt mürben, ^enfionen, 3Bo{jnung§=

gelber 2c. tjinjuäictjt, bann mürbe fic^ bcr Uebcrfd)u§ ber

^4^oflücrmaltung nnf 18 ^srojent ber 33rnttoeinnal)me ftellen,

motjrenb er in ben glänjcnbftcn Satjvcn bcr preufeifdjcn ^]>ofl=

oerrcallnng meines S^orgöngerö, beö ncrbienftuollcn ©eneral;

poftineifterö uon Reagier, geringer mar. 3» 3cit, mo
bic Ijotjen ^ortofä^c beftanben, mo pcinlid) bie fistalif^cn

Sutcreffen gcmaljrt mürben, l)at ber Ueberfd)ufe betragen 15,

10, 13 ^rojent, bann fpoter 8 ^rojent; bann ift er fogar

einmal auf 4 !]3roäent gefunfen. S)em gegenüber ift ber

jegigc ^inanjcrlrag bod) in bcr Xi)at ein fetjr erf)eblic^eö

SRefuUat.

2Baö bie 5{apita(anlage betrifft, fo fann id; nur bei

meiner 2tnficl)t ftcE)en bleiben, ba§ bic ^oftocrmaltung il)r

Kapital ganj allein oufgebrad)t fjat, unb ba| bie Ueber=

fd)üffe bemnad) bei if)r in 9icd)nung tommen müffen. 6"ö

ift Dielleidjt bic 21nleil)c ju bcrüdfidjtigen üon 60 902illioncn

— cigentlid) nur 52 ^IJiilüonen ; bic anbcrcn 8 5DUltionen

l)aben mir in Setrieböfonbö —
, bafür märe ber geringe

S3etrag uon jirfa 2 SDIillionen 3infen in9kd)nung ju ftellen;

anbererfeitö mürben aber bie Ucberfd)üffc in ©egcnredjnung
tommen.

SBaä bann bie (Srmeitcrungen bcr ^oftanlagen betrifft,

fo Ijat bcr §err Slbgcqrbnetc gefagt, fein ©tubium ber 3Sor=

gonge l)abc iljm bic Ucberjeugung cerfcfiafft, ba^ etmaS ju

auägebel^nt bamit vorgegangen märe. So, mein Stubium erftredt

fid) ollcrbingö nidjt auf bie $öorgänge, ic^ ^abc nie ouS alten

2lftcn gelebt, fonbern mein Stnbium erftredt fid) auf bic

S3ebürfniffe beS Sanbeö, auf bie SBirflic^feit, auf bie ®egen=
mart, auf boö, maö nöt^ig ift, unb barouä f)abe idj unb mit
mir üielc anbere bic Ucberjeugung gerconnen, bofe mir lange

noä) mö)t am ßnbe ber ©rmciterung unfercr ^oft: unb
3:clegrap|)enanlagcn finb, bafe täglicl) neue 33ebürfniffe Ijerüor^

treten, mie \a cinfad) fcl)on bic 3ii"af)inc ber S3ei)ölferungS=

äoljl, bie 2luSbel)nung ber ©tcibtc unb bic ^ermeljrung ber

lonbrcirtljfdjafttidien bauten unb ber3»buftric auf bemSonbe
berceift, bofe mir barum, id; mill nidjt fagen, nieleä nad)=

5ut)olen l)aben, ba^ mir ober feineärcegä in Slufroenbung oon
ü)Jitlcln für ©rmeilerung biefer 2lnlagcn jurüdbleiben bürfen.

SBir ^aben oud; ben Scmcis boburdj geliefert, bafe gcmiffc

einf^rönfungen in ben gorberungen für neue 3lnlagcn

gegenüber ben legten 5 Satjrcn eingetreten finb, mo be=

Fonntlid) ber gro^c Drgonifotionöplan für bic Sonbpoft=

onlogen oufgcftellt ift. — So oicl barübcr.

2Baö nun ben 2)rudfoc^entarif betrifft, fo ift eö rid^tig,

bofe id) gefagt l)abc, eine Slenbcrung beö 3)rudfa(^enportoS

roörc ermünfcfit. Gä fragt fid) nur, maö man unter

Slenbcrung t)erftel)t. Sic ücrftel)en barunter, menn id) re^t

ücrftonben Ijobe, eine Grtjöljung biefeä 2;arifä. 9iun,

töuf^en ©ie fi^ nic^t über ben finanjiellen ßffeft einer

foldjcn yjcafjrcget ; ber mürbe fo aufjerorbentlid) unmcfcntlid;

fein, baf5 er t'ouni in Süetrad)t fonunen fann.

merben im gangen beförbert nod; einer mir l)ier

üorliegenben Statiftif üom 3at)re 1881 — Sie geftolten,

baf] id) boö üorlefc — 102 205()Ü() Xrudfad)cnfenbungen;

baoon finb nur 4 578 000 fold)c jroifdjcn 50 unb lOOCyramm
— boö ift bic .Ulaffe, ber bcr ^crr Slbgcorbncle feine befonbere

2;l)cilnal)me geroibmet l)at. 3)er (Sinnaljmeausfoll bei

©infüljrung beö ^^ortofaj5eö oon 5 ^|ifcnnigcn für Senbungcn

im (^Jemidjt oon 50 biö 100 ©ramm, mos bamals üon

jener Seite (linfö) bcfürroortet mürbe, mürbe jöl^rlid)

220 000 SDIaxt betragen. Siefem Sluöfatl gegenüber mürbe

burd) (Srl)öl)ung beö ^^ortofai5C für einen anbcrcn 2l)eil

bcr ®rudlQd)cn, mic Sie foldjc rcünfc^en, eine Ginnal)me

fteljen, bie id) l)öd;ftenä auf ebenfo uiel fd)ä^cn tonnte; fie

mirb aber übcrl)aupt nad; meiner 2)ieinung n\ö)i eintreten,

mcil eine gro§c 2lnjol)l üon Senbungcn bann mit ber ^oft

gar nid)t beförbert merben mürbe. Ser Sinnoncenoerte^r,

ber für boö @cfd;äft fo midjtig ift — Sie mifien, bofe bie

gronjofen baö Sprüdjmort f)abcn: l'annonce c'cst rfuue de

l'afFaire —, mürbe mefcntlid^ beeinträchtigt merben, menn
eine ©r^i)£)ung beö ^ortoö eintreten folltc. 2)enn cö fommt in

Sctrodjt, bo^ biefeSlnnonccn ju 3cl)n=, jroanjig-, brei^igtoufenben

ücrfdjidt merben, unb cö ift fieser, ba^ bei eincin folc^en

gaftor ber ^^ortofa^ fe^r inö ®emid)t fällt, unb bofe bie

Koften ber ©rljaltung ber ©efdjäftäDcrbinbungcn fcl)r crfcl)raert

merben mürben, fallö eine ^ortocrl)öt)ung einträte.

mirb nicl)tö geroonnen merben; im ®cgentl)eil, cö mirb

Diellcidit eine finonsicllc ©inbufee eintreten. 2(lfo bie Tla^-

regel fann id; als gmedmöfeig jur ©rcidiung eineö t)ijl)eren

Ueberfd)uffc'3 nid)t onerfennen.

kleine Herren, menn man alt mirb, lernt man üiel,

pflegt man §u fogcn. 34 Ijabe ja bie (Sl)re gelobt, feit

©ntftc^ung beö bcutfd)en 3{eicf)ötages, unb fc^on öeö norb=

beutfd)en SSunbeö, an ben porlomcntarifc^en Slrbeitcn mic^

ju betf)ciligen. grüner murbc mir immer gerabe boö ®egen=

tE)eil Don benr gefagt, maö ber §err 2lbgeorbnete Ijeut an=

gcfül)rt ^at. @ö fogte £)ier §err uon Unrul)c=iDlagbeburg 1875

:

2ßaö ben ^inmeiö beö §errn 2lbgcoröuctcn 53raun

ouf f)oI)e ^^ioftüberfdjüffe anlangt, fo ftet)C id) auf

bem Stanbpunft, bofe tcf) fagc: mir mollen eigentlich

mit ber ^oft feine Ucberfdjüffc erjiclen.

^err Dr. S^icper com 3e'^ti^un^ fiigte 1877:

S)ic S^icic^spoftücrmaltung fann ni^t mc^r im biö=

Ijerigen SJla^e ginanjqucUc für boö Dieid) fein.

Saö ift ober oud) meines ©roc^tcns gor nic^t nötf)ig,

bo bie großen SScrfc^röonftalten feine ginanäquellc

fein foücn.

Sic §erren Sdjrocbcr, griebberg unb ©rumbred^t fogten

bei bcr jroeiten 33eratl)ung beö ©efe^entmurfs über ben ^auö=
Ijaltöetot üon 1877:

Sie 3]erfcf)röanftolten foUten nic^t fisfolifc^en,

fonbern allgemeinen 3iffcfcn bienen, überljoupt nur

ben 33crfel)r förbcrn.

Ser §crr 2Ibgcorbncte SoSfcr fagte 1877:

Sie ^oft, üon bcr mir \a miffen, ba§ fic immer

auf Ueberf^üffe tjinorbcitct, nic^t ganj gum un=

getl)cilten Sonfc beö SonbeS, u. f. m.

Ser §err @rof Ubo üon Stolberg=2Sernigcrobe fogte:

2<i) bin nun nidjt ber Slnfid)t, bafe man bic 3;ele=

gropljic olö eine @inna[)mcciucllc benugen foU; ober

id) meine ollcrbingö, num müßte fie fo ftellen, ba^

bic ©innaljmcn unb 2luögabcn fic^ menigftenä an=

näl)ernb bolonsiren.

Ser §err 2lbgeorbnete oon Sd^orlemcr:2Ilft fogte:

3d) meine, baö rid)tige SSer^öltni^ ber 2luögleid)ung

bcr ®innal)mcn unb 2luögabcn märe übcrl)aupt, bafe

bie ^oft unb 2:elegrop^ic gor feine einno^meciuclle

mörc.

©ie fcl)en, meine Herren, roenn i^ bamals bic lieber^
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[d^uffc jiir 9It)Iicfcru!ig gebrocj^t l^älte, inic I)eute, [o würbe

cä mir foft gegangen fein, roie 2U §afi, bcr als S^cflcrbar

Solabinö fagtc: „^a, mm \i) nnd) auf Ueberfc^üilen er=

tappen lic^c!"

(§citcrfeit.)

£0, meine ^crien, änbcrn fxi) ^icr bie 2lnfid)tcn, aber

nur nic^t, — rcir ftetjcn auf bcmfelbeu Stanbpunfte.

Sd) miU nun nod) jum Sd)hi& jum 3citungöporto

tommcn, rccil cö ein gciüiilcä Siitereffc barbictct. ift

gauä ricl^tig, \d) ftimnic mit bem ^crrn Slbgeorbnctcu oöllig

überein, ba^ bie icgige ^^ortofcfl^cgung für bie 3titungö=

gebüt)rcn burq)auä fein '^heal von STarif barftcllt. @ä get)t

baö ^P^rinäip bcä ^rantirenS nod) geroiffen ^^ro5cnt^ä|en,

unb barauö müffen geroiffe Unglcidj^eiten cntftcl}cn, nament=

lid) rcenn eine ä^itung me^r alö einmal täglid) beförbert

rairb, ober rccnn ein fct)r niebriger 2lbonnementöprciS feft=

geic|5t ift bei ^cüunge"/ rcclc^c mcift mit ber £d)ecre

rebigirt luerben, n)eld)c feine ^Huftrationen u. f. rc. bringen.

ift flar; aber es beftel)t icncS ^rin^ip feit 1848, alfo

beinal)e je^t 40 ^ü\)vc, unb bcr ganje ^"^uftricstrcig Ifat

fic^ baran gciröt)nt. Sie rcücben, rocnn Sic 2lcnbcrungen

baran öornet)mcn rcoUcn, — bcnen id) an fic^ feincSroegS

abl)olb fein rcürbe, mcnn fie baS 3fiid)tige träfen — aufecr=

orbcntlidje 5.^crfd)iebimgen j^eroorrufcn, bie feinen S01enfd)cn

befriebigen mürben.

©6 ift nur brcierlei möglid). Wü einem neuen S^arife,

ber ben Seiftungen ber ^^oft fid) anfc^löffe, alfo rationeller

roöre als bcr jc^ige, mürben Sic entiücber nur eine ®r =

mäfeigung l)crfteUen fönnen, unb ju einer foldjcn, glaube

id), mürben bie oerbünbeten Siegierungen fi^ nid)t oerfteljen.

3d) mürbe aud) meinerfeits oon meinem Stanbpunft aus

eine Grmö^igung ber ^oflgebül^ren für 3citu"9cii burdjauS

nid)t als S3cbürfni| erad)ten, roie id) benn für eine ©r=

mäfeigung ber S^arife mid) nid)t e^cr auSfprcd)en fann, als

bis bie gro^e ^-inansfrage bcS 9teid)S überl^aupt gelöft

fein roirb.

Cber jroeitenS, es mürbe ungefö^r basfelbe ©r^

trögniB mie je^t Ijerausfommen. S)ann mürbe 3"'^^'^/

bie Ginnat)men ju erl)öl)en, gar nidjt errcid)t mcrbcn, Sie

mürben aber grofee SL^crfdjiebungen inncrl)alb ber cinjclnen

3eitung5unlernet)mungen l)ert)orrufen unb gro^e Unsufricben^

t)eit erjcugcn. Saoon bin id) nollftänbig überjeugt.

Cber brittcnS, Sie fömcn burd) einen neuen SCarif

ju einer ©r[)öl)ung ber ^softgebüljrcn für 3eitungcn: — ja,

id) mu^ ^i)X\in Qnt)cimftellen, ocrctjrtcr ^err Slbgcorbneter,

in biefem 'gaüe bod; einen betrcffcnben 2lntrag einjubringcn.

3inbet ein fold)cr 2lntrag bie DJcaicritöt beö Ijoljcn ^laufcS

— rcorübcr id) mid) nid;t auöfprcdjcn fann — , bann bürfen

Sie überjeugt fein, ba^ üon Seiten ber Siegierungcn ein

folcl)er 2lntrag in mol)lroollcnbe Grroägung gejogen merben

roirb.

(^eiterfeit. S3rot)o.)

*Präfibcttt: 5^as SBort l)at bcr .^)err 2lbgcorbnete

Dr. Süaumbac^.

3lbgeorbneter Dr. ©attinbadj: älleinc $)crrcn, id; glaube,

bo^ in biefem l}ol)cn ^»aufc allgemein bie Gmpfinbung gctt)eilt

mirb, baf} bcr 2lbgcorbncte Wamp in feinen l)culigcn 2lu6-

füljrungcn lucit mcnigcr fricgcvifd; gerocfcn ift, als luic bicß

im Xcjcmbcr bcr ^-all mnr, als mir in bie (•'»icncialbcbattc

bc6 GtalS eintraten. 3d) muf; fagcu, bafj mid) fein 'isorgcljen

clrcas an ben freifjcnbcn Sk-vg erinnert l)ot. .^)crr (Mamp

l;attc grofjc ^Mänc in bcr Wcncnilbisfuffion; er fprnd) bauon,

mie notl)rccnbig cö fei, bafj man bcjüglid) ber "•^voftücrmaltung

einmal eine flaic Stellung cinnäl)mc, in mcld)cr üi'cifc bcr

Ülat übcrljfiupl ju gcftalicn fein mödjte. dluu, gloubc idp,

ift tß nid)t JU rocit gegangen, menn id) fage, bafj ."perr

(Mnnip nid)l boß gcl)oltcn l)at, moß er bamolß ocrfpi ad).

^6) l^abe ia bic (S^rc gcfiabt, mit it)m 5ufammcn in ber

Hommiffion arbeiten, unb id) barf fonftatiren, bofe ^err

@amp bort eigentlich faum ben 2lnlauf genommen l)at, ben

^^oftetat in umfaffenbcr Sßeife umsugeftalten.

(§ört! l)ört! linfs.)

SBir Ratten uns bie 2lufgabe gcftellt, mit aller ©eroiffen--

Ijaftigfeit bic einäclncn ^^ofitionen beS ^oftetatS ju prüfen;

aber rcir famen fd)lie^lid) gU bem 5iefultat, ba^ mir im

Crbinarium aud) md)t einen cinjigen Slbfirid^ mo(^cn fönnten.

SBcnn bem §errn Gl)ef bcr 3kid)öpoftoerrcaltung inäroif(^en

fogar uon l)öd)fter Stelle SBorte ber 2lncrfcnnung jugegangen

finb, fo l)at es mir fcljcincn roollcn, ba& biefe Sßorte ber

2lnerEennung aud) in ber SSolfsoertrctung einen freubigcn

2ßibcrl)aE gcfunbcn f)aben.

(SBraoo! linfs.)

2Bas mir an bem ^oftetat t)ieneid)t auSäufc^en Ratten, bas

mar bieS, ba§ roir bei cinjelnen ^Nofitionen, namentlid) bei

ben ©cl)altSpofitiouen ber Beamten, etroaS mel)r ^larljcit

gercünfd)t Ratten, namentlid) im S'^terefic bcr Süeamten felbft,

bie fid) jum Zljdl über bie Stellung, bie fic cinnetjmcn,

über bie ©cl)altsftufe, in ber fie fid) befinben, unb über bie

2loanccmcntSausfid)tcn, bie fid) il)ncn nac^ biefer iHic^tung

l)in eröffnen, oiclfad) im Uuftaren befinben. 2)a& man nad)

biefer 9itd)tung l)in in bcr golgcjcit üicllcid)t Don Seiten ber

9teid)öpoftüerroaltung ben Sßünf^en ber S3eamtcnfd)aft etrooö

mel)r entgcgcnföme als je^t, mürbe id) für bringenb

münfd)cnSroertl) erad)tcn.

3m übrigen glaube id), in Ucbcreinftimmung mit meinen

g-reunben, aud) l)icr ben Stanbpunft fcftl)alten ju foUcn, bafe

bie 9^cid)öpoft= unö SCclcgraptjcnüciroaltung feineSrocgS in

erfter Sinie als ein finanzielles S'M'titwt anjufefjcn ift, fonbern

in erfter Sinie unb üorroicgenb als ein l)od)roid)tigeS 93erfef)rS=

inftitut, melc^cs, mie man l)cuäutage fo ju fagen pflegt, ben

oitalftcn Sebensintereffen unferes $l5olfeS

(.^citcrfeit linfs)

ju bienen beftimmt ift.

SBcnn nun §crr @amp ben 2lnlauf genommen f)at, nacJ^

brci 9^id)tungcn l)in im ^^oftctat neue ©innat)mequcllen ju

erfd)licf3cn, ober bic bcfteljcnbcn mcnigftcnS ju üermcl)rcn, fo

pflid)tc id) bem §errn Staatsfcfrctär barin uoUftänbig bei,

baf3 baS 3:;t)cma uon bcr i)icid)Scifcnbal)nüermaltung ober oon

bcr 9icgclung beS a3erl)ältniffeS ber 9{eid)6poft= unb Xelc=

grapl)cnucrmaltung ju erftercr nid)t im ^l^lenum in cr^

fdjöpfcnbcr Söcifc erörtert mcrbcn fann. ©ö mürbe juied=

mof3ig gerocfcn fein, mcnn ^>cir ®amp biefe %\:aQC in ber

Kommiffion erörtert l)ätte, unb roir l)abcn ja oielleidjt fpäter

nad) einmal ©clcgcnl)eit, auf biefe ?5ragc im einjclncn ein--

äugel)cn.

5^ann l)ot ."perr ©amp gemeint, bafe man baä S)ru(f=

fad)enporto erl)öt)cn fönnte. |)icr mirb er nun an mir einen

ganj cntfd)icbencn ©cgncr finbcn. ^d) barf baran erinnern,

bafj id) in ber oorigcn Scffion einen ^Jliitrag ftclltc, bcr bal)in

ging, bafe man im ©cgcnfats jn .'pcrrn ©amp in bem S^arif

für :5^rudfad)en eine 3iüiffbciift»fc einfüt)ren möge. 2ßenn

^^crr ©amp fagt, es ift bei bem 3)rucffad)cnporto ein ju

grofjcr Sprung oon 3 auf 10 'Isfcmüge, fo fage id) bem-

gcgcnübcr, bann folltc man bicfc dou mir roiebcrljolt üor=

gcid)lagenc 3iüifd)enftufe non 'l^fcnnigcn für Srucffac^cn

oon .')() bis 100 ©romm einfül)rcn. Gö ift mir mitgoll)eilt

moibcn, baf? ouö ben Mvcifen bculfd)cr ilHTlagöbnd)l)iinblcr

nad) biefer 9tid)tnng l)in bcmnäd)ft eine '^^H-tition an baß

l)ol)e .^taus gelangen roirb, für meld)c icb fd)on jetU baß

;>"\nlercfie bcö .<öaufcß in Slnfprud) ncl)mc. Sln-nn .t>err ©amp
roeiler fragte: ja, maß l)abcn bcnn bicfc 3}ruclfad)cn über

l)onpt für ülUnil), bem SUlbungobebürfnif} bicncn fie nur in

untcigeoibnctcm ÜUafH", bcr Sd)iuerpunft liegt bei ben S^rurf^

fad)eii auf bem ©ebietc beo 9ictlamebebürfnificö! — ia, meine
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Herren, rcie meint ba§ §crr ®amp? 3ft benn bo§ S^eftame^

bebürfni§ nid)t aud^ ein Stüd beä 3^?crfei)röbebürfni[fcö'^ ift

bie 9ieflamc md)t ein Stücf beö ä^erfcljrs unb (jeut^utage

ein rcidjtigeö 6tücE bcs SSerfeijrS? SUlufj icf) ^errn ©omp
erft fagen, ber burd) feine Stellung ois S3eamter ganj

befonbers borauf Ijingeiüicfen ift, bic 3L^crfcI)röintercffeu ju

förbern, ba§ gerabc bie l'Keflamc, rote fic uns I)eutc in bcn

3eilungen, in bcn Katalogen entgegentritt, ein I)ocf)iüid)tigeö

S3erfet)rSmitteI gcroorben ift, loaS rcir nid)t entbet)rcn fönncn

unb nid)t einfdjränfen bürfen, rcenn lüir un§ auf ben Stanb=

punft einer gcfunben SSerfeln'öpolitif fteüen?

SBqS cnblid) bas Scitungeporto anbetrifft, fo bin id;

oud^ l)ier üollflänbig cnlgcgcngefc^tcr 3lnfid)t alö ^err ©amp.
3d) glaube nid)t, bafe, rcenn man jur Sieoifion beö in biefem

^unft oUerbingö oicHeic^t recifionsbebürftigen ^ortotarifä

fdireiten mürbe, man baju fommen follte, eine ©rpijung beS

SeitungSportoä eintreten ju laffen, fonbern id) bin im

©egent^eil bafür, bo^ man mä) ber entgegcngefe^ten

SRid;tung \)\n normiren foüte, bofe man ©rmäfeigungen ein=

treten laffen mödjle, unb id) mu§ fonflotiren, bafe in ber

SBubgetfommiffion bie luffaffung beä ^errn ©amp, melc^er

für eine ®r^öt)ung pläbirtc, oon niemonbem getJieiit mürbe.

(3uruf rechts.)

— ©riauben 6ie, ,§err Hollege ®amp! ®er 3lbgeorbnete

3^idEcrt l^at nur na^ ber 3^i(|)tung tyn S3ebenfen geäußert,

bafe man bie Leitungen oiellei(i^t nod) günftiger ftcHen molltc,

atg roie bi§f)er. Snfofern, fagte er, fönne man S3ebenfen

l)aben, unb biefe i^rage müffe mit 5ßorfici^t bel)anbelt roerben.

Stber id) fann oerfit^ern, bie Stnfidjt oon ber Sn^^rft^öfeigfeit

einer (Sr^öl^ung — §err @amp rairb mir bo§ beftätigen —
ift oon feiner ©eite getl)eilt raorben. erinnere baran,

rceldie grofeen Stnftrcngungen ingraifc^en unb in neuerer ^tit

oielc 3eiliing§rebattionen unb ©jpebitionen, namentlid^ ^ier

in ber 9Jeid)öl)auptftabt, gemad)t Ijoben, um bem S3ilbungä=

bebürfnifie beä ^ublifumö brausen im Sanbe ^Hedjnung ju

tragen, unb c§ ift nur erfreulid), menn bie 3fteid)§poftt)er=

rcaltung biefe 33eftrebungen unterftü|t. 2Bir crf'ennen im
3eitung§roefen ein unenblid) rcid)tiges SDlittel jur §ebung
ber 35otfsbilbung, ein l)oc^raid^tigeä SDlittel, um bie 2luf=

flörung in bie breiten Staffen bcS aSolfeä ju tragen, ©ie

Globen bem 33olte baä allgemeine 2Bal)lrec^t gegeben unb
bamit oud^ bie 33erpflid)tung übernommen, eä in politifdien

SDingen ber Slufflörung möglid^ft jugönglid^ ju machen unb
baä politifd)e 33erftönbnife bis in bie äufeerfte ^eripl)erie ber

Seoölferung |ineinjutragen. SBir (linfä) mürben, gloube

ic^, ollen SOiaferegeln uns entgegenftellen, bie einfc^ränfenb

unb ^emmenb ouf ben 3eitungSüerfe^r rairfen mollten. 3d)

rcunbere mid^ übrigens, bofe biefer ©ebanfe gerabe üon
fonferoatioer ©eite angeregt mirb. ©erabe in biefen Greifen

roirb auf bie treffe bod) rcatirlid) ein großes ©emid^t gelegt.

2Bir l)aben ja fogar lieroorragenbe fonferoatioe 9lebafteure

in unferer 2Jiitte. 2lu4 bie S^iegierungöfreife legen auf baS

3eitungsmefen ein au^erorbentlic^ ^o^eö ©eroicl)t. 3^ barf

©ie nur baran erinnern, mie unenblic^ meit oerjraeigt bie

Honole einer geraiffen treffe im Sonbe finb, beren Spornen

man gen)öt)nli(| aus ber 3oologie ju entnel)men pflegt.

äSenn nun in bem Sd^lu^foll feiner ^ebe §err ©omp
bießmat SBorte ber Slnerfennung für bie 3^ei^Spoftoerrcaltung

fonb, fo glaube id), roie gefogt, bofe aud) auf biefer ©eite

beä ^oufes (linfs) biefe ©mpfinbung getl)eitt rairb. 2^)
glaube ober, bo^ bie SieidjSpoflbeamten brausen im Sonbe
no^ oiel banfborer roören, rcenn biefe Slnerfennung nidE)t

blo| in %oxm fc^öner SBorte il)nen ju S^eil rcürbe, fonbern

burc^ bie X\)at unb namentlich burd) bie längfterfel)nte 33er=

befferung i^rer ^enfionscerljöltniffe. 3llS rcir im Sejember
l^ier ouseinonbergingen, bottc iä) immer no6) bie |)offnung,

bo§ man fo oielen oerbienten Steic^Spoflbeamten unb ibren

Familien als baS fctjönfte S[ßeil)nac|tSgefd;cnf bie 2lufbefferung

ber $enfionSDerl)oltniffe geben rcürbe, unb bofe ber ©efe§e§=

SSeri^anbluttflen be§ Sftei^StagS.

üorfdjlag, ber liier im §aufe, gloube ic^, einftimmige Sln^

naijme fanb, nun aud) üon ©citen ber üerbünbeten ?{cgie=

rangen jum ©cfc^ erl)oben roerben unb im SunbeSratl) 3lnna^mc

finben möd)te. 2ßir l)aben ja l)eute nac^ löngerer ^-l^aufc ben

ä^orjiug, Herren com ShmbeSrotf) roieber in biefem ^oufe

begrüben ju fönnen

(^citerfeit linfä),

unb üielleidjt rcirb uns l)eute eine 3lu§funft p rcie

es fic^ mit biefem ^enfionSgefc^entrourf üer^ölt. ©inb bie

SDlitt^eilungen ber treffe ridjtig, bann ift ber ©efe^entrourf

fo ju fogen im 9[5unbeSratl) fterfen geblieben. Man bat il)n

jurüdgelegt, bis über ben ju meinem Sebouern fegt fc^on

eingebrod^ten Eintrag jum SDlilitörpenfionSgefeg entfc^ieben fein

rcürbe.

Sßenn id) biefen ©ong ber 2)ingc ins 2luge foffe, bonn

fann id) eS eigcntli^ nid^t bebauern, ba§ jener Slntrag, be=

treffenb bie ^enfionSDerl)ältniffe ber 9fieid)Sbeamten unb ^^oft-

bcamten insbefonbere, nic^t l)ier üon unferer ©eite aus=

gegangen ift. ©S finb, als rcir l)ier ju ber ©ej^fion

uns jufammenfanben , an oiele üon uns 3wf^'^Uts"

ber 5ieid)Spoftbcamten ergangen, bie uns oufforberten,

bo^ bie Snitiatioe in ber ©ad)e ju ergreifen, unb id^ glaube,

id^ begebe feine ^nbisfretion, rcenn id) fage, ba§ in unferer

graftion, nod) beoor ber §err 3lbgeorbnete oon Höller ben

Slntrog einbrachte, bie §ragc fe^r ernftlich errcogen rcürbe,

ob rcir nid)t mit einem fol(^en ^nitiatioantroge oorgeljen

follten. SKan l)ot uns bemnäcbft boraus, ba§ rcir uns ba=

rauf befd[)ränften, unfere ©tellung einfoc^, flor unb prö^is

barjulegen, gerciffermo^en einen $öorrcurf madE)en rcoUen, unb

id) entfinne mid), baf5 ber Slntrogfteller §err oon Höller \)kx

auf ber SCribüne fi(| mit einem gerciffen ©potte an uns

gercenbet f)at. §eir oon Höller ift ja in feiner treffe für

fein SSorge^en fe^r belobt rcorben. Sie ,,Hreujäeitung" i)at

bei ber ®elegenl)eit feine befonbere ©(^neibigfeit, bie rcir ja

auch SU fd)ä|en rciffen, heroorge^oben unb ausbrüdfli(^ betont,

rceld)eS SSerbienft §err oon Höller fiel) bomit erworben.

@r gob uns ^kx ben 'Siatl), fünftighi" etrcos früher ouf^

gufteljen unb uns auf bem ©ebiete ber 3nitiotio=

antrage etrcaS mehr hei^forjuthun als bisher- 9^"«/ wir

haben in legterer SSejiehung injrcifchen auch einiges geleiftet;

unb rcaS baS grühoufftehen betrifft, fo hoffe i^, bo& ^err

oon Höller oietleid)t feine 9)teinung oon uns injrcifchen

etrcaS oerbeffert hat. 3dh glaube, ba§ rcir in ber berühmten

grage beS ^ronntrceinmonopols jiemlidh frühjeitig auf bem
$la|e unb auf bem Somm gercefen finb, unb bo^ ber

33orrcurf bes §errn oon Höller in biefer Segiehung uns

nid)t treffen fann. Rotten rcir bie ^nitiotioe ergriffen, fo

glaube idh, bofe gerabe bie treffe bes §errn oon Höüer eS

gercefen rcöre, bie uns mit SSorrcürfen überhäuft hötte. Sic

©dE)ulb, rcorum bie ©oi^e fchliefelich nidht jum Stbfd^lu^

fommt, rcöre uns fidherli^ in bie ©^uhe gefd()oben rcorben,

unb rcir, bie böfe freifinnige gartet, bie prinzipielle

Dppofition, bic 3lntinationalen, rcir rcären es gercefen, bie

bafür oerontrcortlid) gemad)t rcorben rcären. Man rcürbe ja

§. 53. fehr leid)t haben fogen fönnen: bo^ bie 9tegierungen jldh

n\6)t entfchliefeen fonnten, auf einen Slntrog einzugehen, ber

oon biefer ©eite fom, boS ift leicht erf lärti(^, — unb rcoS ber=

gleidhen fd)öne ©rünbe mehr gercefen rcären. glaube oiel^

mehr, bo^ bie fonferootioe ^ortei bei biefem rcirflich beflagens=

rcerthen ©onge ber Singe nicht ohne ©d^ulb ift, nämlid) baburc^,

ba§ fie es für ongejeigt hielt, gleichseitig mit berSerothung

ber ^enfionSnooette nun auch ^^e a^hlitärpenfionSnooellc hier

einzubringen, um biefe ©oche rcieberum mit ber 3ioilnooeEe

zum 9ieid)öbeamtengefeg z" oerciuiden, ohne bofe ber innere

3ufammenhang in biefer 3ii^tung onerfonnt roerben fann.

SÖcnn bie ^oftbeomten brausen im Sonbe je|t roieber on unS

herantreten, 3ufd)riften an uns ridjten, anfragen, rcie eS mit

ber ©ad)e ftehe, unb ob rcir nicht in ber Soge rcären, biefe

©od^e rceiter ju förbern, fo fann idh biefen §enen nur fogen : rcie
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^abcn unfere S^ulbigteit gcttian, ber Sicid^Stag ^at boiS feinige

get{)an, bie nerbünbeten Sicgierungen mögen nunmcf)r baö il)rige

t^un. 2Bir mülien bem SBunbesratt) bic 3]crantroortung bafür

überladen, rccnn infolge einer 5]erfennutig foldjer gerechten 2ln=

fprüc^e im Greife ber ^oftbeamten Unjufriebenl)eit ^to^

greifen follte, unb raenn üieÜeid)t infolge boüon nid)t mel)r

biejenige greubigfeit bes gd)Qffenä oor^anben fein foIIte,

bie gerabe in bicfem fd)rcierigcn Sicnfte imbebingt erforberlid^

unb not^roenbig ift. ift in ber 2:f)at nid)t n3ol)lgett)an,

roenn man einer guten unb geredeten <£ad^e gegenüber fi^

j^ortnädig oerfc^Iiefet unb fortbauernb able^nenb oer^ält. j)ie

oerbünbcten ^Regierungen ober oerfe^en ixä) felbft inä Unredjt,

wenn fie ein 33otum mifead^ten, meld^eä üon ber 33olfs-

oertretung fo einmüt^ig in nac^brüdlic^er SBeifc oI)nc diM-

ftc^t auf bie ^arteiftellung f)ier in biefem $aufe abgegeben

roorben ift.

(Sraoo! linfä.)

^räftbcnt: JDer §err 2lbgeorbnete oon 5?öller ^at

baß 2Bort.

2lbgcorbneter UOtt ÄöUcr: SJleine Herren, i6) raerbe

burd) bie Sc^lufefä^e, rceldie ber ^err Sibgcorbnete S3aum=

bac^ ouägcfprod)en f)at, gejroungen, etrcaä ju errcibern, unb

werbe oormeg einige Semerfungen mad^en, rcie aud^ er fie

i^rer generellen 9ktur nac^ feiner Siebe üorangefd)icft ^ot.

SBir ftimmen in ber Scjieiiung Doüftänbig mit bem, roaä

gefügt ift, überein, öafe — ber ^crr Stoatsfefretär oerlaö

bas Dort)in quc^ alö fc^on früijer con einem Siebner unferer

^Partei gefagt — ba§ icir in feiner Söeife münf^cn, bafe

bie $oft eine ^auptfinanjquelle für boS 9ieid^ merben foü,

fonbern aud) unä fielen bie ijffentlidjcn SSerfetiröintereffen,

rceldtie burc^ bie ^oft gefd)affen roerben, raeit ljö[)er atö

bie finanjielle Seite, — roobei ja natürtid^ nic^t ju

unterfdjägen ift, ba& eö für bic Situation

beö 9{ci(^cä ja immerl)iu angenct)mer ift, rcenn unter ber

cerbienftöoÜcn Seitung be§ ^errn ©taatäfefrctörä für baö

3fieid)äpoftamt, tro^bem biefeö ^nftitut bem öffentlidjen 33er=

fet)r in fo ^ol)cm 3}Jafee genügt, bennod^ fogar Ueberfc^üffe

für bie 9ieid)sfaffe ersielt rcerben. ^6) rciü auf bie ^^^^age,

ob eä geboten erfc^cint, roie ber ^err ÄoUcgc Saumbad^ baä

eben ausfütirtc, sn)ifd)cu ben ^ortofägen uon bvei unb jctin

Pfennig nod) eine iKubrif einjufd)iebcn, I)ier nid)t eingctjen;

id) gloubc, ba§ ift eine grage, bie bcß eingeljcnbcn nur

unter ^i^jis^^uttO "^^^ Herren Süertreter ber ^^oftüeriualtung

Dert)anbelt rcerben fann, unb nac^ ben Erläuterungen, bic

uns in ber S3ubgetfommiffion in biefem 3af)re auf oerfdjiebcne

SInfragen gcrabc l^infidjtUc^ ber §öl)c beö ^-l^ortoö ober

fonftiger poftaUfdier Sloftcn gemad)t rcorben finb, mödjte id)

cö für bebenftic^ t)a[ten, ot)nc folc^c Suäi'^^)""!! "'^i»

Erörterung feitenö ber ^oftoerrcaltung über bcrartigc «fragen

ein Urtt)eil ju füllen.

Xiv ^err 2lbgeorbnete Dr. Söaumbad) fprad^ fobann ben

Safe auö: „bos 3citi'"ßSiJ'cff» ift ci'i unenblid) rcirtfameß

aJiittel jur iMuftlärung beö 5l5olfcö unb man foUtc bemül)t

fein, boc^ nidjlö ju tl)un, rcoburd) bie SJerbreitung ber

3eitutigcn im (ianbe gcljinbert rcürbe, fonbern im ©cgentl)eil

Einridjtungcn fdjoffcn, rccldjc geeignet finb, bie 3*^itungen

bis in bie fcrnftc ^i^cripljcric Ijincin — loic .^crr iiiaumbad;

fic^ außbrüdtc — ju fcnben." '^ci, meine .^)crrcn, bao Ijat

gercifi feine Berechtigung; auc^ rcir rcünfc^cn, bajj baö ÜJolf

möglid)ft aufgctlärt rcirb, unb glauben, bafi bie Leitungen

I)ierju aud) il^rc lienfle Iciflen fönnten. 2Bir finb nur in

ber fd)limmcn iiage, unenblid) uicle iülötter fcnncn gelernt

ju l)abcn, bie rcenigcr bcnutjt rcerben jur Sliiffliuung bcß

Jüolfeö, fonbern um baßfclbc ju belügen

(3uruf linfß: 2ßir auc^!)

— jo, ic^ glaube baß auc^, Sie mögen fold)e fcnncn gelernt

^obcn, eft gibt ja baoon genug, - unb mir rcünjdjtcn auf

rid^tig, ba& fid^ ©inrid^tungen treffen liefen, — xä) gebe [a

ju, bafe baß nid^t möglid) fein roirb, — burd^ roeld^e lügen =

bafte 3eitungen oon bem S3erfel)r auf ber ^^^oft

überhaupt außgcf^loffen rcerben,

(^eiterfeit linfß)

— baß rcöre fo ganj nad) unfcrem Sinne, — unb bafe bie

3eitungen, bie nic^t lügen, bie tifxlid) bei ber 2Ba^r!^cit

bleiben, biß in bie äu|erftc 5)]erip^cric bcß Sanbeß l^inauS

oerbreitet rcürbcn.

(^eiterfeit linfß.)

3«/ meine Herren, id^ rcürbe aud^ bamit einocrftanben fein,

rccnn man eine Stelle fdtiaffeu fönnte, barüberju entf(^eibcn,

unb id^ rcürbe gern bereit fein, biefe ®ntf(^eibung ju über=

nehmen.

(^eiterfeit linfä.)

SDIeine Herren, rccnn ber §err 3lbgcorbnete Saumbad^
bann gelegentlich biefer ^ofition cinge^enb auf bie ^enfionS^

Dcrljältniffe ber ^^^oftbeamten ju fpredjcn gefommen ift unb
babei meljrfad) meinen Siamen, rcic baß \a naf)c liegt,

genannt f)at bcjüglid^ bcß Slntrageß, ben meine politifd)en

^rcunbe unb idj ju ©nbe beß oorigen 3al)reß flcHten, fo

crfennc id) bicvin junödift ein gcrciffeß Sebürfni^ fcitcnß beö

^errn HoUcgui 1fr. SBaumbad^ unb ber freifinnigen ^ortei,

einmal ju ücrfudjen, ob fie ben ©inbrucf im Sanbe nic^t

üerrcifd)cn fönnten, rceldier üor rcenigen SBodE)en baburd) l)erDor=

gerufen rcürbe, ba§ eben bie freifinnige -^artei mit bem
eintrage, ben rcir gebracht ^aben, nid)t gefommen ift. ©er
§err Slollege Dr. SBaumbad^ fud)t ben SSorrcurf, ben id^

fc^crjljafterrceife bomalß feinen politifc^cn j^i'funi'cn mad)te,

„fie feien nicf)t frül) genug aufgcftanben", gcrciffcrma|en

bamit jurüdEäurccifcn, ba^ er fagt, bie freifinnige Partei fei

aber fefet bei bem in 3lußfid)t genommenen S3ranntrcein=

monopol fe^r früf) aufgcftanben. 3a, meine Herren, bo,

rcünfd)tc id^ nun rcirflid^, rcären Sie ftid f^tofen geblieben

(^eitcrfeit linfß);

benn man l)at über biefe §rage — eß geprt \a f)icr nid^t

l)cr, id^ rcill eß nur mit rcenigen SBorten crrcäf)nen — fo

Diel Unfug in baß Sanb l)inctn gcfd)riebcn, ba& man erftaunt

ift, rccnn man baß fie'^t unb in bie Sage fommt, ad ben

Unfinn ju Icfen, ber barüber fd)on publijirt rcorben, nocf) el)e

bie $üorlagc cingcbrad^t ift. — 3dj bin fertig, ^err ^röfibent!

(^citerfcit.)

SBcnn nun ber §crr 9lbgcorbncte 23aumbad) fagtc, bie

tonferoatioe Partei fei on ber fcfeigen i*age bcß Sicid)ßbcamten=

pcnfionßgefefecö nid)t of)nc Sd)ulb, fo irrt ber ^crr 3lbgeorbnetc

ungemein; rcir Ijabcn me[)r unb in uiel l)öl)crcm QJlafse

alß Sic brüben unfcrc Sd)ulbigfcit gett)an, inbem

rcir in ben crftcn S^agcn beß Si'fö'nmcnfcinß ben 3lntrog

eingebracht haben. Saß ^)auö Ijat ben 2lntrag on=

genommen, unb er liegt ^ur '^c'\t im Bunbeßratl)e. 3Scnn

nun .^>crr J)r. Si^aumbad) jetjt fagt, eß rcnrc befrcmbcnb ober

eß fei flU bcbaucrn, baf? fcncr Slntrog in ben 'i^apicreu beö

Bunbcörall)ö begraben liege, fo l)offe id), bafe fid) baö nidjt

bcrcal)rl)citcn unrb, bafj baö nid)t baucrnb ber '^all fein

rcirb; id) gebe allerbingö bic Hoffnung nod) nidl)t auf, baji

forcol)l bicfcö (Mefcfe, rcclcl)cö bic (S-rl)öl)ung ber

i)tcid)ßbcamte npenfion rcünfd)t, alö aud) ein

anbereß, rcclcl)cö rcir bcmnäd)ft üerl)anbeln rcerben,

im ilhinbeöratl)c angenommen rcerben rcirb.

3dj rccifc alfo biefen ilvorrcurf beö ^»crrn 53aumbad)

cntfd)icbcn jurücf unb crflärc il)n mir nur baburd), bafe bic

frcifiunigc i^artci bic lüJlora, in rccldjcr fie fiel) in jener

3eit befunbcn, icljt möglichft ju bemänteln fud)t.

*4Jröfibf«t: I'er .t»crr 9lbgcorbnctc oon Möller l)at üor=

l)in ben i)Uiöbrucf fallen loffcn üon „Unfinn", ber in baö



g^eid^fltag. — 27. Sifeung. a)lontag_ben^ 18. Sanuar 188ü^

2anb l^ineingefd&rieben roorben toorc. ^lad^ ber SBerbinbung,

in bcr er baä 25?ort braud)tc, fonntc kl) nidjt onncl^mcn, ba^

er feine SBcmerfung auf äUitglicbcr bicfcä önufeö bcjict)cn

rooHte. |)ättc \d) feine SBortc anbcrS nufgcfafit, fo roürbe icf)

i^n jur Drbnung gerufen l)abcn.

3ur ©efdjciftßorbnung Ijat baä SBort bcr .^crr 2lbgcorbnetc

von Völler.

3lbgcorbnctcr \Jon ÄöUci*: ajleinc .^errcn, ic^ Ijobc fc(bft=

rcbcnb feinem 93HtgUebe beß §aufeö {)ier

(^eiterfeit)

bcn Söoriourf marinen rooUen, ba& fie „Unfinn" f^ricben

;

roie rcürbc id) bcnn fo etroas t^un?! 2)aö ift ja ganj un=

benfbar.

(^eiterfeit.)

^(S) fpred)c üon ber treffe, meine Herren; unb foroeit bie

treffe oon onbcrer ©eitc ^ier mit Unfinn bebicnt rcirb unb

fie infolge beffcn Unfinn bringt, nc!^me ic^ felbftrebcnb nid)t

an, ba| Slbgeorbnete fid) baju l^ergegeben {)aben.

^räfibcttt: Saö 2Bort f)at ber §err 2lbgeorbnete Dr.

2öinbt[)orft.

Slbgeorbneter Dr. Söiitbtl^ocft: a)leine Herren, \ä)

möd&te meine§tf)ei(ä in S3eäief)ung auf ben Söunfd), ba§ '>^orto

für SDrucffac^en unb nomcntlid) für ^citungöfad^en erl)öi)t ju

feben, boc§ auöbrücfUcb crflören, bo§ ic^ einem fold)cn

2Bunf(^)e burd)ouä entgegentreten mü^te unb würbe. Db eine

Sieform ouf biefem ©ebiete möglich, juläffig unb sroecfmä^ig

ift, rciH X(S) in biefem 3tugenblidfe nid^t erörtern; ober in

feinem galle barf eine ®rl)i)l)ung eintreten, roeil id) ber Sln^

fic^t bin, bofe bic ©rl)öt)ung finanjielle SluSfälle t)erbeifüt)ren

roürbe, unb rceil eine foldie ben SSerfe^r im Screid^e ber

jDrudffad^en rcefentlid^ beeinträd^tigen mü§te. SDaö roünfdie

idj meine§tt)eils ni^t.

Db nun bic ^oft gu jeber Qdt unb unter allen llm=

ftänben, ob bic gefammte treffe fd^tec^t^in gur 33ilbung be§

Sßolfeä beitrögt, barüber fann man feljr oerfd)iebene älieinungen

baben. ®ö gibt allerbingä eine ganje 9ieit)e oon ^re|=

erjeugniffen, rceldje pir rcirfUd)en ^ilbung bes 33oIfeö nid)t

beitrogen. Soä ift aber eine ©o^e, bie nid^t im 2ßege ber ^oft^

oerrooltung geregelt rcerben fann; baju ift crforberlid), ba§

bie treffe felbft bie önitiotioe ergreife unb über biejenigen

^refeerjeugniffe, rcelc^e bcmoralifirenb unb forrumpirenb

rcirfen, ju ©erid^t fi|e. 9iur ouf intellettuellem unb fitt=

Iid)em SBegc fann bier Seffcrung ^erbeigefüE)rt werben, rcenn

im allgemeinen bie 2lnf4)ouungen beffer rcerben unb bie

Sitten.

SieS war ber ^unft, ber mefentlidf) mict) oeronlafet f)at,

micf) ju ergeben. SDoneben möd^te id) ober bod) nocE) etrooS

onbereö betonen. 2luö ben Erörterungen, bie oon ber redeten

Seite beö ^oufeä gegenüber ber ^oftoerrooltung oorgetrogen

roorben finb, fönnte man fdE)liefeen, olö ob bie ^oftoermoltung

in unferem Sonbe eine mangelE)ofte märe. S)iefe 2lnfd)auung

fann ic^ meine§tf)eils nid^t tf)eilen.

(©ef)r rcofir! linfs.)

^6) glaube, eö ift unfere ^ftid^t, anjuerfennen, bo^ bie ^^oft=

oerrooltung im 9ieic^e eine mufterl)afte ift.

(Se^r rcolir! linfö.)

3d) münfc^te meineätt)eilö nur, ba§ bie finanjielle Soge bes

2anbeS fo bef^affen möre, ba§ mir nid)t fo fel)r auf bie

ßinno^men ouö ber ^oft feigen müffen; bcnn icf) I)abc ben

SKunfd), ba§ bie Erweiterung beö t^oft= unb 3:etegrQpben=

roefenö, fo roie cö non ber ^ßoftoermoltung nod) ifjrcr S)ar=

legung bcübfidE)tigt ift, bcfd)(eunigt lücrben fönnte. 3meitenö
l)ättc \6) ben SBunfd), bafs oiclc ilategoricn bcr Beamten

biefeS Stefforts beffcr geftellt werben fönnten. 3^ tnu§

jcbod) biefe meine 2ßünfd;e in enge ©renjcn gurücf^alten,

weil eben bie ollgcmeinc ^^inanjloge Ucberfcf)üffe oerlangt.

2)ufj aber glaube id) allerbingö, bo^ es im 2anbe roie

auöwnrlö Slnftofj erregen mü^tc, wenn wir nidjt anerfennten,

bafj baö ^^ioftwefen bei unö ein guteö fei. SBenn id) im

Üaufc ber öcrotbung beß (Statß ber ^^oft= imb l^elegrap^eni

ocrwaltung manchen 2lbftrid) werbe mad)en müffen, fo ge;

fd)iel)t es mit 33ebaucrn, weil eö burcl)auß not^wenbig ift,

bnf? wir bis oufö äufeerfte fparen, ba alle ilrofte bcs 2anbeS

übermäßig ongefponnt finb.

3)ann ift ber oorlicgenbc (Stat $8eranlaffung geworben,

ouf bie ?5roge beß ^4^enfionßgefe|eß ju fommcn, unb eß ift

ein leb^oftcr Streit oor unß geführt worben, wer benn

eigentlich bie ^nitiotioe ju bcmfclben gelobt l)at. Tltinc

Herren, id) gloube, in bicfcr Sacl)e fommt cß gor rndji borouf

an, roo bie 3!nitiatioe gelegen ^ot;

(fe^r richtig!)

cß fommt borouf an, ob boß ©efe^, wel^eß wir befd)loffen

l)abcn, swecfmö^tg unb notbwenbig ift; unb bo fonn id) nur

wieberl)olen, waß bei ber 33cratf)ung beßfetben außgefprocf)en

ift, bofe biefeß ®efeg bringenb ift noc^ jeber 9iicf)tung ^in;

unb bie fteine ^^oufe, bie in unfcren 33cr^anblungen ftott=

gefunben t)ot, f)ot mir bewiefen, bo^ bie 3ieid)sbeamten, inß=

bcfonbere bie Seomten bcr ^oft unter ber 9{icl)tpublisirung

biefeß ©efe^eß fd)wer leiben, ^d) Ijobe ben fel)r bringenben

Söunfd) an bic Stegierungen ju ftellen, boß ^^enfionßgefe^

balbmöglid()ft publijiren ju loffen. SBenn fie glouben, mit

biefem ©cfege anbere ©efefee burdl)jie^en ju fönnen, bonn

irren fie.

(§ört! ^ört! linfä.)

3d^ habe bie Ueberjeugung, bo^ ein rufjigeß 33orgehen

auf biefem ©ebiete oucb bie onberen @efe|e beffer förbern

würbe olß bie bißljcr beliebte weigerlidE)c 3ögerung. Sief)t

mon, bo^ \)kt fein ©ntetement auf Seite ber 9iegicrungen

ift, bann wirb oiellcicbt boß ©ntctcmcnt auf bcr onberen

Seite aud) mö^ig. S)cr §err ilollege oon Jlöller \)at fe^r

biplomatif(^ fid^ geäußert. (Sr l^at gcfogt, er \)o^c immer
nod), bQ§ biefeß ©efe^ fomme, ober ou^ boß onbere. 2)oß

beifet wieber: bie beiben foüen jufommengcfoppelt werben.

2Benn Sie biefe Goppel nicf)t jerrei^en unb biefeß ©efeg

nid)t pubUjiren, fo befommen Sie gonj beftimmt boß onbere

nict)t; unb Sie fönnen biefeß anbere fel)r leicht haben, wenn
billigen Sßünfct)en entfprochen wirb; xä) habe biefelben be=

jeidE)net. ^d) mufe ollcrbingß fogen, bo§ oud^ in militäri=

fchen Greifen — unb booon i\at a\xd) bie ^oufe, bic wir

gehobt haben, oon neuem mich überjeugt — ein bringenbeß

33erlongen befteht, ein fchr bringenbeß, boß ^enfionßgefe^ ju

hoben. Unb bic Herren oon ber 2lrmee haben Stecht borin;

unb eine gro^e 3ahl/ ich ^ann fogen olle, mit benen \d)

gefprochen — obwohl bie 3aht nid)t fchr gro§ ift — finb

mit mir einoerftonben gewefen, bo§ bie gorberungen, bie

mon in biefer ^infidht an bie 9iegierung ftellt, biüig unb

gerecht finb. ^Bewillige man biefe gorberungen — unb olleß

ift in ber beften Drbnung. 3ch wei§ ja, bofe boburdh bem
Sonbe Soften auferlegt werben; ober wir fönnen bieß eben

nid)t ocrmeiben, wenn wir nidht ungered)t fein wollen.

(Srooo!)

^räftbcttt: Saß SBort hot ber $crr 2lbgeorbnete S)iridhlct.

2lbgcorbncter Sicidjlct: ü)kinc ^crren, ber 2IuegongS=

punft unferer heutigen SDcbottc bejog fich ouf boß 3]erbältni§

ber -^ioftocrwoltung ju ben ©ifcnbohnen, unb §err College

©omp hot biefe ©clegcnhcit benugt, um eine Sonje für boS

Staatßbahnfi)ftem cinjulcgcn unb eß fo boräuflellen, olß ob

boö Sl^erhöltniB ber ^Hcichäpoftoerwoltung ju bcn ©ifenbahnen

nunmehr ein anbcrcß werben müffe, olß eß oor ber ^di bcr
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a^erftaatlid^ung war. SJleinc Herren, meines ©roci^fenä t)at

fic^ in ben gcfe^Ii(^en 3uftQnben in biefer 35ejie^ung gor

nid)t§ gcänbert, unb ic^ fann in bem, roaS bcr §err 2lbgc=

orbnete @amp f)ier oorgebrad)t Ijat, eigentlich nur ben $8crfuc^

erblicfen, ben etrcaS inä SBerbloflen geratf)enen Stern ber

aSerftaatlid^ung ber eiienbaijnen roieber ctroaS glän^enber

erfc^einen ju lofien, alö er bem augenblicflic^en preu^ifc^en

©tat gegenüber crfd^einen fann.

3cb rceife lüirflic^ nid;t, rcenn §crr SloUeAe ©amp eine

l'old^e Ungerecf)tigtcit in bem 33erf)ältni§ ber ^oftneriDaltung

ben eiienbal)nen gegenüber erblicft t^at, roarum er unb feine

politifc^en greunbe ganj o^ne 9iücf)'id)t auf bie SSerftaat^

licJ^ung unb o§ne JHücffnlt barauf, ba§ ie|t boö eingetroffen

ifl , rooS rcir i|nen bei bcr 3^crftaatlid)ung üorl)crgefagt

l)aben, nid^t fc^on früher mit einem fo(d)cn eintrage ober mit

folc^en 2luöfüf)rungen gefommen ift. ©leine Herren, Un=

gered)tigfeit in einer ^IJerroaltung gegenüber ber anberen, lüie

fie na^ ben Slusfüijrungen beä |)crrn ^tollegcn ©amp t)icr

Dorliegen foll, roirb bod) baburd) feine @ered)tigfcit, ba§ fie

einer ^rioatbafjn gegenüber aud^ ausgeübt rcorben ift.

@egentf)eil, bie $riiiatbai)n unb berjenige, ber barauf an;

gerciefen ift, eine fieine 9icntc auä feinen Unternehmungen

ju sieben, fann erft red)t bie SInforberung ftellcn, gerecht bc=

hanbelt ju roerben. 91ein, meine §erren, bie £ad)c liegt

nämlidh gerabc umgefe^rt, mie fie ^err ©amp barftellt. 3d)

))aht ben ©inbrucf, unb üielleidit werben anbere §errcn auä

anberen Sanbeötheiten ben aud) t)aben, bafe, feit bie Sahnen
oerftaatüd^t rcorben ftnb, ber SEßiberftanb gegen ooUfommen

forrefte 2lnfprüc|e ber S^eichSpoftocrroaltung in Sejug auf bie

.^crftellung oon -^oftoerbinbungen ein oiel ftärferer, üiel

roirffamerer geroorben ift, ols er früher jur 3eit ber ^rioot^

bahnen benfbor geroefen märe.

SDieine Herren, loenn 5. 35. auä ganj fleinlidjcn finan=

jiellen ©rünben bie grofee ftönigüc^e ©ifenbahnoenualtung

burc^gc^enbe 3üge, rceld)e im ^ntcreffe ber ^oftücrrcaltung

unb bes ^erfonenuerfehrä biö^er oiete ^a\)xc (ang beftanben

haben, jegt mit 5Hü(ifid)t auf bie gefd)mälertcn Steinertröge

eingehen Iä§t unb bamit eine erhebliche 93eräögerung in ber

Sriefbeförberung unb im ^oftoerfe^r heroorruft, fo ift ba§

etroas, rcas fid) früher unter bem 9tegime ber ^rioatbaljuen

bejiehungsroeife bc§ gcmifdjten Si}ftcmö fic^ nid)t hätte mit

bem ©rfolge ausführen laffen, wie fegt unter bem Staatöbahn^

fi)ftem. möchte gerabe im ©egenthcil im ^»tcreffe beS

33erfehrS ben ^errn Staatäfcfrctör Stephan crfuchcn, bo^
ja mit bem oollcn ©eroi^t ber poftalifchen 3ntereffen ben

Gifenbahnoerroaltungen , gtei(ihüicl ob ftaatlid)en ober

priüoten, gegenüber bofür einzutreten, bafe nid)t eine

3ierfchled)tcrung in ben 58crfchrööerhältniffcn eintrete

ftatt einer 58crbeffcrung. '^dj beziehe mid) hier fpejiell

auf baö Unterbrechen beS einzigen burchgehenbcn 3"9cS

jroifchen bem nörblidjen 9hifelanb unb bcr ^roDinj

Schlcfien. Gä ift bas ein '^uq, ber, fo meit \d) mid) cr^

innere, beftanben hat, fo lange bie SThorn^^nfterburgcr 33ahn

befteht, unb rcclchcr mit 3iücffid)t auf ganj flcine finanjicUc

Stürffiditen unterbrod)cn rcorben ift,— id) glaube, aud) gegen ben

2Biberftanb bcr ^^oflocrroaltung. 5Dkinc ^crrcn, id) fönnte

3hnen noch mehr berartigc '^aüc onführen. 3d) fomine alfo

ba iu bem genau entgcgengcfcbten 9icfultat rcie ^crr ©amp.

^(h möd)te, bo ich bas !iUort habe, nod) eine SJMttc an

bie SteichöpoftDcrroaltung rid)ten, unb id) nehme uorläufig

2tbflanb, bicfe S3itte irgenbrcic in ^orm eines IHiitragcö ju

flcibcn, — i(f) bitte eben nur bicfe meine 93itte uorläufig in 6t=

iDÖgung /ju nehmen, bann rcirb fid) ja baß Sücitcre fpätcr

oieUeicht finbcn. Xicfe "iViUc geht nämlid) bahin, bie ''4^oft-

ocrrcaltung möge forcohl bei bcr (Errichtung neuer ^iu-ifchrö:

anftaltcn — rcobei id) natürlid) forcohl ^-l^oft-- nlö aud)

Sclcgraphcnanfialtcn meine alß aud) bei bcr ^U-rlcgung bc^

ftchcnber ikrfchrGanfialten, bic rommunolen ilkrtrctungcn bcr

bctrcffcnbcn iianbcfctheile, rccldjcn bicfe il?crfchröauftaltcii jum

Jlu^cn gereichen foUcn, uorhcr ju i)(athc jichcii. '•JJkm

^emn, bic bctreffenbcn lofolen ^oftbcamten, vodä)i [a un=

i^rceifethaft befragt rcerben müffen, roenn c§ ftch um folchc

^^crfehröcrleidhterungen ober 93crlcgungcn hanbelt, roechfctn fo

häufig, ba§ fie fehr oft gar nicht in bcr Sage finb, roirflich

bie ^öcrfchröbebürfniffc ihreö ^Kanons fo genau ju tariren, als

eben eine fommunalc iBertretung boju in bcr Sage ift.

a)ieine Herren, eS rcürbe baS nach ä'^ci 9iücffid)ten hin

io fehr rcünfdhenSrccrth fein: eä rcürbe erftenS üieüeidht, roaS

rcir alle fehr bringenb roünfchcn, noch ^05" beitragen, ^ünfchc
äußern ju fönnen, rcelche jc^t nid)t berücffichtigt rcerben; eS

rcürbe aber auch in einjelnen göUcn baju beitragen, iiet-

fehrSanftalten nicht entftehen ju laffen, rcel(^e bur^ baS

öffentlidhe Sebürfnife nicht fo gerechtfertigt finb, bofe bic er=

heblichen Soften, rceldhe baburd) oerurfacht rcerben, baburdh

aufgercogen rcerben. Dleine Herren, ich geftehe oollfommen

JU, bafe bie Herren üon ber 9icid;öpoftDerrcaltung unb bcr

§err Ghef ber ^^Joftocrroaltung felbft jebc ©clegenhcit roahr=

nehmen, um ftch nt^^h beftcm Sßiffcn über bie 58erfehrSoerhältniffc

einer ©egenb ju unterridjten
;

nid^t nur bienftliche, fonbern

audh au^erbienftlidhe Steifen, alfo j. S. Steifen, rocl^e in

Setreff bes ^raftjurcadhfcS ber S^ölfer germanifdhcr S^affe

unternommen rcerben, bcnu^t bcr §err 9ieich§poftfefretär, um
fid) über bie 33erhältniffe feines 9teffortS iu entlegenen SanbeS=

theiten ju erfunbigen. 3tbcr, meine Herren, bie 9luSfunft,

rceldhe über einen bcrartigen prioaten '^erfehr fommt, fliegt

nid)t immer aus einer reinen unb unoerfälfdhten QueÖe, unb

es fönnen ba ^^äufchungen unterlaufen, rceldhe rccber im

Öntcreffc bes bctreffcnben SanbcSthciles nodh im Sntcrcffc

ber 9ieidhSpoftüerroaltung liegen, ^dh rcieberholc beShalb bie

S3itte, in ©rroägung ju nehmen, ob eS fich nidht empfehlen

bürfte, ba§ bie Sofalpoftocrrcaltungcn, che fie in bicfer 33c=

jiehung S^orfdhlägc machen, ober ehe bies feitens ber Ober=

poftbireftion gefdhieht, fich '"it fommunalen ^örperfchaftcn

in 33erbinbung ju fe^en.

93iäepräfibent greiherr bott unb p ^-raudenftcin: ®aö
SBort hot ber ^tvv 2Ibgeorbnetc Dr. SDleycr (3ena).

2tbgeorbneter Dr. 3flet|er (3eno) : SKeine Herren, gegen;

über ben ©pejialitäten, auf rcelche ber le^terc §err SRebner

eingegangen ift, mödhte ich '"it c'" paai^ SEorten auf bie all=

gemeinen 2IuSführungen jurüdfgehen, rceldhe oon ben crften

Stebncrn hier oorgetragen rcorben finb.

es ift oon ücrfd)icbencn 9iebnern bie grage bcS ^^cn=

fionSgefc^cS in bic heutige S^ebatte hinci"gejogen rcorben.

3^ bin mit bem .^crrn Stbgeorbncten SEßinbthorft bcr Sln^

ficht, bafe CS nid)t iDorauf anfommt, non rceld)er Seite bie

^nitiatioc ju bicfcm ©cfcfic ergriffen rcorben ift, fonbern

barauf, bafe baS $öotum bicfcs ^aufcs c in ft immig in bicfer

2lngclegenheit gefaxt rcorben ift. S^h fö"" bcshalb meiner^

feits unb namens meiner politifdhen j^reuni«^ awd) "»r ben

bringcnben 2Bunfd) unb bie bringenbc 33itte au6fprcd)cn, ba§

bcr SöunbcSrath fid) ben 3lnträgcu, bic aus ber ©Utte bcö

^)aufcS an ihn gelangt finb, aud) fcincrfcits anfchlicfeen möge.

Sic '^vaQt bes aJlilitärpcnfionSgcfcjjcö rcerben rcir ja fpätcr

JU erörtern h^ben, unb aud) ba rcerben meine politifchen

grcunbc gern mitjurcirfcn bereit fein, rccnn bic aJlilitär=

ücrrcaltung ju einem billigen !i5crglcid) bereit ift.

5)ic 'Jragc bcr ''^^ortocihöhung, rcelche oon oerfd)iebencn

9icbnern jum ©egcnftanb bcr iTcbattc gemad)t rcorben ift,

ift meiner Ucbcrjcugung nad) bahin ju beantrcortcn, ba^

eine (Srhöhung bcß ''iiortoö überhaupt, bcfonbcrß aber eine

Erhöhung bcö ^^ortoö für 3)rurffad)cn, nid)t rcünfd)en6rccrth

ift. ^^ch pcrfönlid) bin fogar bcr Dicinung, bnfj fid) eine

(Srmnfjiguiig bcö 'Isortoö für ®rucffad)cn biß ju 100 ©ramm
ouf .') "iHcunig aufjcrorbcntlid) empfehlen rcürbe, unb glaube

auch, bofj bcr finanzielle Gffcft einer fold)cn iKafjrcgci fein

ungünfligcr fein rcerbc. SÜUr haben bei allen 'i.^orto=

crmäfjigungcn bic Grfahrung gcnmd)t, bafi bicfclbcn in ,volgc

bcr boburd) berciiftcn .^»cbung bcö poflolifchen ilU-rfchrö nid^t
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nur feine finQnjteHen SluSföHe jur ^olge gel^obt, oietfad^

fogor ju größeren ©inna{)men gcfü()rt haben.

3m übrigen crfläre id) mic^ cinocrftanbcn mit ben

9luöfül)rungcn ber Herren Stbgeorbnetcn 23aumbQd) inib

SBinblborft unb mit ben 3luöfübrungen beö ^errn Staatö-

l'efrctärs, — id) glaube, aud) ber .»pcrr Slbgcorbnctc

üon SlöÖer bat basfelbe gefagt, — ba^ bie ^|>oftücrn3Qltung

nicbt in erfler Öinie bie finansiellen (Srtröge if)rcr SJer=

njoltung, fonbern bie Sebürfniffe beö ^erfebrä ju bcrüd'=

richtigen bat. 3d) glaube, mir fönnen — unb in bicfer

33ejicbung fann id) mid) ben Stuöfübrungen beö .<perrn 93or=

rebners in ooUem Ü)2afee anfcbticf^cn — unfcrer ^^oft=

oerrooltung 2^onf bofür roiljen, ba§ [ic bie $ßertebröDerl)ölt--

niffc S)eutf(^lanbä biäbcr in [o auSgejeicbneter Söeife gc:

förbert bat; biefer 2lnerfennung fd)lic|c idj mid; in üoUem

QKofee on. SBaö ber §err gtaatöfefretör beö 9?cid^§poft=

amtes foroobl für unferen bcutfdjen internen, a(ä für ben

internationalen 33crfebr geleiftet bat, bas ift eine ^eiftung,

auf bie 2)eutfd)lonb mit 9iecbt ftolj fein fonn.

(Srauo!)

^iijepröfibent greiberr t)on ttub ätt ^»'««(fcnftciu ; S)aä

2öort bat ber .^err 2lbgeorbncte Dr. Singenö.

3tbgeorbneter Dr. Igingeu^: 33leine Herren, id) boffC/

febr furj ju fein unb bem SSunfcbe, ben icb oon mebreren

Seiten bi^r ^aU ausfpred)en bören, in ooKem SDIofee 3^ed^=

nung trogen ju fönnen.

aJJeine politifdien ^reunbc unb icb babcn in ber S3ubget=

fommiffion bei Seratbung beö (StatS ber ^oft= unb STelegrapbcn^

oerroaltung bie großen Summen, bie mebr geforbert finb,

— icb barf ba§ aucb jur Sernbigung meines greunbcä
Dr. SSinbtborft fagen, — anftanbäloä genebmigt in ben

^aupttiteln beä ©tatä, nur raenige 2lbflricbc mürben gcmacbt

in Sejug auf 9?eubauten. 2)ic ©enebmigung babcn mir

ertbeilt für bie jrcedmö^ige SSeiterentrcidelung unb 2lu§;

bebnung ber Slnflalten ber ^^oft unb be§ 3:;elegropbenroefenä.

3Bir finb aud) ber SJleinung, unfer -^oftroefen rerbient

ainerfennung ; e§ roirb mit Stedjt gerübmt nid)t bto§ im ^n-
lanbe, fonbern aucb i"^ 2luölanbe. 9Sir rccrben nid^t anfteben,

ber ^oftoerrcaltung aucb in 3ufu"ft aÜeö ju geroöbren, rcaö

unä julölfig fd^eint unb burcb bie Sebürfniffe ber ©cgenrcart

bebingt ift.

©leicbrcobl batten mir unerfcbütterlicb feft baran, alte

biefe 33ercilligungen für materielle Qntereffen — baä ift [a

roefentlicb baö S3erfebrö= unb ^^elegrapbenroefen — bürfen

feinen Eintrag tbun ben böberen unb etbifcben ^ntereffen.

SSßir oerbarren ba feft auf bem Stanbpunfte, ben icb f^on
mebrfad) bie ©b^e gebabt babe bier im §aufe ju »ertreten.

5ffiir oerlangcn, bafe gerciffe bo^ftebenbe, unantaftbarc ^rin=
jipien ber Crbnung unb beö SEobIfeinö ber bürgerlicben ©efell;

fcbaft, aber aucb, niöcbtc icb fagen, beä Segens, ben bie

bürgerlicbe Crbnung bebarf, nid^t mi^acbtet unb jurücfgebröngt

rcerben.

2)00 mar ber 33en)eggrunb, ber oor einer JHeibe üon
3abren micb ocranlafet bat, für bie SonntagSrube aufjutreten

bier im §oufc unb Si)mpatbie ju fucben für baö ^ntereffe

foroobl ber Sonntagärube als ber SonntagSbeiligung.

anerfenne aus oollem ^erjen, ba§ bas b^b^ ^aus rcieberbolt

cä an biefer S^mpatbie nid)t bat feblen taffen; idb mu§ aucb

binjufügen: eä bat baö ^ublifum eö aud) nid)t an einer

juftimmenben Slufnabme feblen laffen; unb raenn bie ^$oft=

oerroaltung anfänglid) Dieneid)t 33ebenfen b^Ö^n fonnte, ob
hnxd) bie Slnfprücbe, bie man an fie erbijbe, ^ntereffen beö

Sßerfebrö unb beö ^ublifumö geföbrbet ober benadbtbeiligt

würben, — idb meine, b^utc ift bie ^ofloerroattung felber

bereitö babin gelangt, ficb ju überjeugen, rcic biefe

SBefürcbtungen gänslid^ ungegrünbet rcaren.

Xie groge ift nun: fann basjenige, maö biä jegt —

id) erfcnnc baö gern unb bonfbor on — oon ber ^oftoer:

maltung geleiftet mürbe, fann bieö gelten als i^kU mos mir

anftrcben unb momit mir jufriebcn fein fönnenV Da bebaure

id), immer nod) ber ^^ofloerrcaltung gegenüber auf meinem

2lufprud) bebarrcn ju müffen; eö ift Danfcöroertbcs gefcbeben,

eine 2lbfd)lagöjablung ift geleiftet rcorben, aber es feblt nocb

üicl, cbe basjcnige erreid)t rcarc, moö geiüäl)rt raerbcn müßte,

fclbft bann, rcenn bie Ginnabmen beö 3ictcbeö baburcb oer=

minbert mürben.

93ei ber Seratbung anbcrer (Statö, namentlicb bes ©totö

ber 9ieid)Scifenbabnen, bat eö uns, alle aJiitglieber ber

Öubgetfommiffion, febr bcfriebigt, ba^ bie GifenbabnüerrooU

tung feinen 3lnftanb genommen bat, eine erbeblicbe Summe
in ibren ©tat einjufcgen, um bie Sonntagörube ibrer 2tn:

gefteÜten baburcb su beförbern. (Sö ift im ©tot ber Gifen=

babnoermaltung eine Summe oon H04 000 üJlarf eingel'tellt,

unb bemcrft, bie Slnfät^e mären erfolgt für ^ilfsfräfte im

SBcicbcnftellerbienftc, fomie beim ^ofomotio= unb 3ugperfonol

mcgen ber crböbtcn 2eiftungcn, tbeils aber aud), um ben

unteren Beamten in ausgiebigerem ^Jiaße Sonntagsrube

gcroäbren ju fönnen, fo bafe, um 17() 100 älcarf biefe 2iuö=

gaben böbcr gegriffen morbcn feien. 2tuf meine 5'i^age, roie

benu bie Sad)e je^t geregelt fei bei ber ©ifenbobnoermol;

tung, — icb "'ar febr ongenebm berübrt oon biefer SüliU

tbeilung, — bat mon gar feinen 2tnftanb genommen,

JU erflären, minbeftenS alle oierjebn 2:agc roöre ein Sonntog

frei buri^ Sienftroecbfel. SOkine .^erren, roenn baö bei ber

©ifenbobnoerrooltung im 9icicbe möglicb ift, bann, foKte

icb meinen, müfete baö oucb nid^t unmöglicb fein bei ber

^oftocrroaltung. 3ln bie ^oflöcriualtung balte id) bie yrogc

geftellt, ob racitcre 5>erbef)erungcn in Durcbfübrung unfercr

33efct)lüffc üou ber ^oftoerroattung getroffen roorben feien.

Die %rac^c raurbe oerncint, aber bemerft, bie grunbfäglid)en

3]orfcbriftcn in bem @rla§ oom 25. Dejcmber 1883, bie im

yebruar 1885 \)kx mitgetbeilt morben feien, feien in ber

Sroifcbengeit nocb weiter burd^gefübrt roorben, unb eö \)c\^t

bann rceiter:

%üt bie 53eamten im 33etrieböbienft gilt alö 9iorm,

bafe fie einen breiroöd^entlicben 3eittaum minbeftenö

— minbeftenS —
für einen Sonntag, fei eö für einen gonjen ober

groei balbe SSage, oom Dienft befreit finö.

Unb bonn rcirb eine rceitere SDiittbeilung gegeben, unb eine

9iedE)nung aufgeftellt, morin bebouptet mirb, bafe im Durd^^

fd)nitt baö gefommte 33etrieböperfonal gU mebr olö 85, feit

bem Sabre 1885 ju 89 ^rojent an biefer iHubeseit unb an

biefer Sonntagsoergünfügung tbcilnebmcn fönue; am 33cfu^c

beö ©otteöbienfteS maren oerbinbert 3 ^rojent, beißt eö, im

Sabre 1884 unb fegt 0,^, ^^rojent, mit ben 33erbefferungen

2„ ^roäent.

Doö 9ieid^öpoftomt

— roirb bann raeiter erflört —
mirb fid^ aucb ferner olliobrlidb oon ben i^aiferUd^cn

Dberpoftbireftionen über bie roeitere ©eftaltung ber

3lngetegenbeit 9^ccbcnfd)aft legen laffen unb in

moblrootlenber, aber nad^brüd:lid)er 5Seifc barauf

balten, ba§ bie Sonntogörube beö ^erfonals fo

rceit geförbert roirb, olö eö bie 9iüdrtd)t auf boö

Öntereffe beä Dienfteö unb beö ^^ublifumö nur

irgenb geftattet.

3o, meine Herren, rcenn ber legte S^fag "i^t gemodit roöre,

bann roürbe mi^ bie ©rflärung oiel mebr befriebigt baben;

aber in bem legten B^fag loirb roieber, roie mir eö bei unö

nennen, ein §intertbür(^cn geöffnet. 3eber Cberpoftbireftor

fann bann fogarbemßbef unb erft rcd)t feinenSeamten gegenüber

bcboupten : baS ^ntereffe bes Dienftcs ober gar beS -^^ublifumS

binbert mi^ üollftänbig, baS ju geroöbren, roaS id) fonft

bötte geroöbren follen. ilieine Herren, boS balte i^ für bc;

benflid); baö rcirb aucb in rceiten 33camtenfreifen für nicbt

rcünf(^ensrcertb ero^tet. Man roünfcbt bort — boö borf ic^
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imoerl^o^Icn Qu§fpre(|cn —, bo§ eine ftringente, flarc, ent;

fdjicbene Scftimmung unb 2Inorbnung ber Sentraloerroaltung

baJ)iu ergebe: jeDer brüte Sonntag foll für jeben S3camten

DoUftönbig frei fein.

a3ieinc Herren, baä roirb mir au6) ber 3taQt§fefretär

bcö ^oftioefenö befiätigen: baä rcürbe eine bebeutcnbc

Ü^erbefferung bcffen ergeben, roaä l)eute beftef)t. ^d) tarn

mir benfen, ne^me bieß fogar an: biefe 5ßerbefferung fann

nid)t ju Stanbc gebracht roerbcn, o^ne lüciteve Stufroenbungen.

@ut, finb fol^e 3lufn)cnbungen unoermeiblidö/ bann tonnen

lüir unä ja barüber imterf)alten in ber S3ubgettommiffion

imb aud) l)ier im F)ot)en ^aufe ; ic^ bin feft überjeugt, rceber

in ber Äommiffion noc^ im i}oJ)en ^aufe roirb ber minbefte

Slnflanb gegen eine folc^e 93erroenbung uon gonbs cri)oben

merben. l)abe foeben auf bie (Sifenbo^noeriüaltmig

I)ingen)iefen : if)r SSorgeljen ^at nur juftimmenbe Slnerfennung

unb aud) nid)t ben leifeflen ®inf;3rud) in ber S3ubget=

fommiffion gefunbcn. 3d) ijoffe unb oertraue, bei oüen

©ifenbQfjnoerroaltungen, inßbefonberc bei ber preufeifc^en,

merbc baä 93orge^en ber @ifenba{)nüerrcaltung beä S^eii^ä

eine entfprec^enbc DJad^a^mung finben. 3luc^ bort roirb man
beftrebt fein — in bem Sinne l)abe id) aü6) Sieufeerungen

beä ^errn äftinifterä 9}lai)bad) aufgefaßt —, eä nidit baran

fef){en ju laffen, bafe bie Sofomotiofüfjrer unb bie 2öeid)en=

fteller, foroie überf)aupt alle, loeldie bie 3(nfc^lüffe ju beauf=

richtigen ^aben , bie aJJöglidjfeit ert)alten merben , if)ren

fir(^li(^cn SSerp^i^tungcn ju genügen.

3d) afjeptire aber mit großem Sont bie ^Serfidjerung,

bafe öon ber Bcntraloerrcaltung in rcofjlroollenber SBeife aud^

ferner na^ ber 9^id)tung \)\n geforgt merben foU. Jlöenn

baä in rcoijIrcoUenber SBcife gef^ieljt, bann lüirb eä nid)t

me^r oorfommen fönnen, ba^ ber freie Sonntag für einen

^Beamten ouf einen SCag nad) einer burd)n)od)ten im 2)ienft

äugebrad)ten 9iad)t fällt. S)cnn baä ift fctbflrebenb, bafe bem

^Beamten, t)at er 9lac^tbienft gehabt, bann aud) ber Sonntag

fc^on baburd) jum größeren 2;f)eil entzogen ift, ba| er äu=

aÖererft ber 9'iad)tru{)e bebarf, um feine erfd)öpften ilräfte

rcieber Jieräuflcllen. 33erfät)rt alfo bie 33crn)altung roo^l;

rcoüenb, fo mufe baä, roaä bie SBcamten ouc^ allgemein

icünfd)en, bal)in geregelt rocrben, bn§ ber 3^ac^tbienft bann

nic^t einem folc^en freien Sonntag ooraufgeljeu barf.

Sßenn nun bie Sntereffen unb 2Bünfd)e beä ^ublifumä

in 33etracl^t gejogen merben follen — barauf |at Ja immer

bie Scntralüerrcaltung gefugt unb l^ingerciefen — , ja, bann

bürfen mir felber unä l)ier im Ijoljen 9ieid)6tage gerai^ alö

'"^iublifum unb i^roar alä junäd)ft bcrcd)tigteä ^ublifum be=

trad)ten. ^kv finb aber mieberl)olt bie ^Hefolutioncn für

Sonntagsrul)e angenommen roorben. 3)cmnad) fann bie ^i^oft=

ocrroaltung fid) oollftönbig beruhigen unb für gebecft cra^tcn.

5Jun ift ber ^^ioftoerroaltung fid)erlid) unbefannt, mie in

immer rceiteren Greifen baä 33ebürfni| naö) Sonntagärulje unb

Heiligung anerfannt rairb. 3d) i)abe mic^ gefreut, alä im

Cftober torigen 3al)reä bie eoangelifdic Si)nobe aud) il)rcr:

fcilä fo energifd) corgcgangen ift. 2Benn baä etma bem

9ieid)äfanj(er nid)t gefallen ^at — in ber „)iorbbeutfd)cn 5111=

gemeinen ;;'^citung" ^aben mir ja ein felir abfälligcä Urtl)eil

über baä iüorgel)en ber Si)uobc gelefcn — , fo, meine id), ift

baß eine fel)r enge unb unrid)tigc aiuffaffung feitenö beä

.^errn 9ieid)öfan?,lerö. benfe, ber .tierr 9ieid)öfan5lcr

foUtc ber öffenllid)cn äJlcinung unb bem 3)rangc ber ik-

oölferung mcl)r 9tec^nung tragen. 2)iefe Si)nobe ift aller-

bingä rceitcr gegangen: fie rcill ben freien Sonntag für jcben

Sonntag unb für jcben Jöeamtcn. Cb baß ju erreichen ift,

barüber tann man ja grofie Skbenfcn l)cgen; id) l)cgc aud^

mcincrfeitö iJlebcnfen unb mürbe ,vifrieben fein, roenn nun

mal junnc^ft ber brittc Sonnlag üollflänbig frei gemad)t mirb,

aber nid)t t)a[b, fonbcrn gan^.

Xann bin id) ocrönlaf)!, l}icr ^um Sluöbrud ju bringen,

bafe namcntlid) bie Xelcgrapljcnbcamlen fic^ borübcr bcflagcn,

reie in i^rcn itationcn, unb jjoar in bencn, mo uoUer 2)icnfl

gilt, bie oon ber Bentraloerroaltung gegebene S^^aQC nid^t

5ur ©rfüüung gelange. S3ei biefen Sßerroaltungen roerbe fe^r

ungteidjmöfeig oerfaljren, fo bo§ ^n^^ifel cntftanben fei, ob

überljaupt bie Sentraloericaltung genou unterrid)tct roerbe,

ob unb mie bie 2tnorbnungen aufgefaßt merben. 3""'cilc"

mürben freie Sonntage geioö^rt, baä märe aber feiten;

l)äufiger mürbe nur eine SJhnberung ber ülrbeitäftunben ein=

geräumt, — ftatt 9 Stunben, 7 Stunben : 4 ober 5 Stunben,

furj eine SJlinberung ber Slrbeitääcit; bie betreffenben Beamten
ftellen cor, baä fei unmöglid^ ein freier Sonntag unb föune

feinen S"rfa^ bieten für einen freien Sonntag. 9lud) biefer

2lnfprud) ber Beamten fd^eint mir üollftänbig gered^t=

fertigt, ^ä) mürbe baä SBoljlmollen ber Scntraloermaltung

loben unb onerfcnnen, raenn ba Üiemebur gefd)affen

foiüic forgfältig 3luffi^t geführt mürbe, mie eä bort

gel)alten merbe. erfenne an, eä ift fd^raer, bei fo

äal)lreidl)en ^oftanftalten, jumal bei ben ffeineren, fic^

überall ju ücrgerciffern, mie baä, rooä im 3c"l5^"i"/

3entralftelle, gerooltt loirb, rairflid^ jur 2luäfü^rung gelange.

SOJan l)at mir berietet oon einem ^^oftamtc, rao ber 33or=

ftel)cr ein Slrtitlericmajor fei, ber in ber Uniform feiner

3:^ruppe aud) fortrcäljrenb feinen Sienft alä ^oftmeifter Der=

rid)tc. S)a möre eine Slrbeitäjeit unb eine S3ef)anblung ber

53eamten, mie eä rcol)l in gor feinem anberen Sejirfc Dor=

fommc. 3d) crrcäl)ne ben Diamcu nid^t, roerbe aber gern

bereit fein, menn eä gemünfc^t mirb, ber Sentraloerrooltung

raeitcre 3luäfunft ju geben. l)Qbe gefunben, meine

Herren, ba§, roenn man 9iamen nennt, bieä unangenel)me

folgen l)at für bie 33camten, bie in ben betreffeuben 3ln=

ftaltcn fungiren. S)ann merben 3kd^forfd)ungen angefteUt,

bie felbft in bem %aüe, roenn ein c^renroertl)er Beamter nid^t

roill, ba§ anbere bet)clligt unb beläftigt merben burd) folc^e

9kd)forfct)ungen, — bie mon rool)l ^^Quifilionen nennen

fi)nnte, — fid) felber nennt unb fagt: ^ä) ^abe bie ^DliU

t^eilung gemad)t! für ben Setreffenben bie ?5olgc eintritt, ba§

er babin oerfe^t mirb, roo^in er nic^t möchte, foroie ba|

alleä SHemonftriren bagegen nid)t l)ilft. 5iad) biefen ©r;

fal)rungen, bie i^ pcrfönlid) gcmad[)t t)übe, mu^ id^ 2lnftanb

neljmen, bie Dertlid)fcit ju bejeid)nen. 2lber, meine Herren,

in bem biäf)crigen Seftreben rcerben meine g-reunbe unb id^

auäl)arren, fo lange mir nod) itröfte erl)a[ten uon ©oft

bem §errn, — mir merben auäl)arren auä höl)eren etf)ifd^en

©rünbcn.

SBir finb feft baoon überjeugt, meine Herren, eä fann

n\6)t& ^eilfamereä geben für baä Sanb, für bie S3eomten=

frcife unb aud) für baä ^^oftrocfen, alä roenn cä baljin

gcbrad)t mirb, ba^ baäjcnige güttlid)e (^Jefeg, boä für bie

SBellorbnung gegeben rourbe, baä Ö5efc|5 ber Sonntag6rul)e,

aud^ für baä -4ioftmefen, unb crft rcd)t in biefer großen

$8erfe^räanftalt ooll gemürbigt unb jur 3lnerfennung gebrod^t

mirb. Sicä um beäroillen, meine Herren, rocil in ber

3errüttung unferer ^lscrl)ältniffe, oon ber roir unä ja täglid)

t)ier im .^aufe felbft überjcugcn, — ic^ braud)e nur an bie

Sl5erl)anblungen ber legten 2:^agc ju erinnern, foroie bie

@rfal)rungcn berjenigen anjurufen, bie üon 3lnfang on bem

i)ieid)ötage angel)ört Ijabcn, — meine .tunren, für bie alle

mirb eä feinem 3'i''^'f5l unterliegen, fallß fic aufrid)tig

urtl)eilcn: bie l)ol)cn fittlidjcn ^vulcrcffen finb im -JUebcr;

gange in X^cutfdjlanb, fic finb im ^licbcrgangc in ber

C^cfctigcbung; maß baß bebeutet für bie 3»f""f''

braud)e id) nid)t auß,i|Ufül)ren. 3JJcine ^-reunbe unb id^,

meine ^»erren, roir roollen fcftljalten an bem allen Sprieß;

roort: „3ln (Motteß Segen ift alleß gelegen!" (Motteß Segen

fönnen aber roeber roir, nod) aud) unfcr üanb l)aben, tonnen

olle 3lnftrengungcn aud) bor <"^-ül)rer beß iKolfcfl unb

unferer DIad)tl)übcr nicl)l l)aben unb nid)t bcl)allcn,

roenn nid)t bie gölllidjcn C^Jefi'f.c unb (Mcbote .iiuallercrft

anerfannt unb gefd)ü|jt roerbcn. 3u biefen götllidjeu

(Meboten gcl)ört aber uor allem bnß (Mofe^ ber Sonntagßrubc

unb ber Sonnlagölieiligung. '^a, id) fe^c l)inju: „ber
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@onntagSl)ei(ig ung", quö ooüflcr Ucberjeugung.
Steine §crren, ic^ bin baüon burd)brungcn, es gibt fein bcHcroö

35littel gegen alle Sl3eftrebungen ber Sojittlbemofratcn, gegen

QÜc Slgitotionen ber Umfturspoitcien, rcie [ic immer nennen

mögen, qIö rccnn Sic bcm glönbigcn ^i^olfe, foiuie ben

gläubigen 33eamten bcju üciljclfen, bafe [ic an ben Sonntagen

in bie kndjc get)en, bofe [ic bcm Cyotteöbien[te ber (^3cmcinbc

bein)ol)ncn fönnen. SiBie mirb bod) [o mand^cö ,S>artc unb

Sitterc ber ganjcn SBodjc rcieber ouögeglic^en unb äurücf=

treten in bem t)öt)cren ©cbonfen, in ber ©rljebnng beS ^erjenö,

in ber 9Seref)rung bcS oUmäd^tigen (yottcö, in be[[en 3:^empel

fid^ alle o^ne Unter[d)ieb beö Stanbeö Bereinigt [inben. 3ll[o

CS i[t red)t eigentlid^ eine gro^e §rage [ür baö SBoljl un[ercö

SSaterlanbeö, baji mir in un[ercm ur[prünglid)en, bcrcitö im

i5ort[d)ritt bcftnbli^en Streben auöljarren. SDcöljalb t)abe id;

mir erlaubt, meine .^erren, eine yie[o(ution Doräu[ct)lagcn, bo=

l)in gerid)tet, j^ortfdjrilte ben S3unbeSregierungen ju emp[ct)len

in SSejug au[ bie Sonntagsruhe unb Sonntagst)eiligung. 2)ic

9ie[oIution rcirb [a er[t [päter jur S3e[d)lufe[a[iung gelangen.

3d) empfef)le bem ^olien ^au[e, mit großer ©tajorität bic[er

geroi^ unbebenflidjen 9ic[olution [id) anjufctjUe^en.

(S3rat)o! im S^ntrum.)

33iieprQ[ibent grei^err tJOit uub jtt ?^r«ttcfettfteitt: S)aä

2Bort ^at ber |)err 3lbgeorbnete Sci^raber.

Slbgcorbneter ©d^rabcr: Tle'me Herren, e§ mar mof)l

foum nött)ig, bie[e 9{e[oIution mit [o be[onberer (5inbringli(^=

feit unö deute ju emp[et)len, mo mir uns ^aben überjeugen

fönnen, ba^ [eitenS ber ^o[tDermaltung mit allem 6rn[tc

barin corgegangen rcirb, ben Scamten in immer f)öf)erem

Tla^t bie SonntagSruljc ju oer[d)a[[en. S)a^ nidjt mit einem

Schlage alles erreid)t rcerben fonn, rcaS au[ bie[em ©ebiete

anä) nad) un[eren 3Öün[d)en etmä)t rcerben [ollte. Hegt ganj

naturgemäß in ben $ßcrljoltni[[en einer großen ^errcaltung.

©ß i[t oöHig unbenfbor, in bem [dmellen SEempo, rceld)es oielleid)t

§err College Singens rcün[d)en mag, bie (Sinrid^tungen [o um=
juge[lalten, rcie eS baju er[orberlid) i[t; aber bie ^oft=

oerrcaltung |at in ber Xl)at baS ern[te S3c[trebcn gejeigt,

[oroeit es unter gcftt)oltung einer geregelten güljrung ber

Sßerroaltung möglid) ift, ben Beamten SonntagSrut)c ju

gercäl)ren. 2)os [d)eint §err 5lollege SingenS and) cmin-

erfennen; benn er i[t non bem SBcge, meieren er bem Ijo^cn

§au[e in [rüt)eren ^al^rcn üorge[djlagen ^at, abgefommen.

^ä^renb er [rül)er ben einjigen SEBeg jur ®r=

reid)ung ber SonntagSrul)c borin [anb, ba§ ber

33erfet)r an Sonntagen roe[enttid^ be[(!^ränft rcürbe,

ift er jefet — [o nef)mc iö) ouS [einer 3^e[olution rcenig[tenS

QU — mit bem Stßege einoerftanben, rcelc^en bie ^o[t cin=

[d^lögt. 2ßir [inb aud) bamit einoerftanben, rcir [inb bamit

einoerflanben, ba§ bic ^oft immer roeiter auf bie[em SBege

ge^t. glaube ober, baju bebürfen rcir in bie[em

aJlomente md)i einer be[onbcren 5te[olution. Snbefjen,

meine Herren, l)abc id) oud) fein S3ebcnfen, für biefelbe ju

ftimmen. Sie rcirb an ber Sadjlage nidit [ef)r oiel änbern;

benn id) nel)mc on, bafe bie ^o[t iljrer[eits geneigt ift, auf

bem bisher be[d)rittcncn SBege rceitcr ju gelten.

SDkinc Herren, id) l^abc rceniger jur ©rörterung bie[es

^unftcö boS SBort erbeten, als um no(^mals jurücfäufommen

ouf bie 3lusfül)rungcn, rceld)e §err 5^ol(ege ©omp im
2tnfang un[ercr S3eratt)ungen gcmodjt l)ot. 9lid)t bo| cS

meine Slbfidjt rcäre, im einjelncn bie grage beS 3citungS=

portos ober bes ^ortos für ^reujbanb[enbungen ju erörtern;

— bie[e fünfte [d)einen mir mef)r jur ©eforotion üorge[d;oben

ju fein, benn bem §errn Kollegen müßte fo rcol)l befannt

fein, baß es oöUig unmöglid^ rcor, in biefem Stabium
irgenb rcelc^e 33e[d)lüfic über bie[e fünfte ju faf[en. §ätte

er ben ernften SBillen baju gel)obt, [o ptte er in ber

S3ubgelfommi[fion, rco i^m, bo er il)r ongeprte, ooUe

©elegen^eit gegeben roar, uns boju bringen müffcn,

mit biefen ^-^unften uns eingel)cnber ju be[d)ä[tigen,

bei ben mei[tcn ift cS gor nid)t Dcr[ud)t. ^Mit

liegt boron, auf bie SSJlotioe, mld)c §crr öjamp einigermaßen

t)ttt erfennen loficn, einäugeljcn unb fie ^^nen näijtt barju=

ftellcn. ©S l)anbclt fid) in ber Xljot uin einen .Uampf ber

(Sifcnbaljnen ober oiclinel)r ber ^'ibuftricUen, beren 2Bün[d)en

burd) bie Staotöei[enba[)nen in ^-l^renßen bisl)cr nid)t (Genüge

ge[djcl)cn ift, gegen bie '^o^i. Sic rci[[en ja, meine .öerren,

baß bie Stoatsci)cnbot)nen läugft nic^t bie glänicnben JKc-

[ultotc ergeben l)aben, rccldjc [rül)er üer[prod)cn rcorben [inb.

3d) l}nbc es oon oornljerein ge[agt, baß es [o fommen rcürbe,

CS i[t ober [d;nel(er [o gercorbcn, als id) [elbft angenommen

l)obc. 3n ber Xi)at ift es nid)t möglid), meine Herren, baß

bie StaatSei[cnbal)nen mit il)rer ouljcrorbentlid) fomplijirten

unb äcntrali[irtcn 33crrcaltung, mit ben oielen 9iürf[id)ten,

bie [ie bei jeber SCarifermäßigung ju nehmen l)oben, im Stanbe

[ein [olltcn, ben 33cbür[ni[[en ber 3nbu[trie mit ber Sc^ncllig=

feit nad)jufommen, mit ber bic ^rioatbaljuen eS [cincrjeit

gctl}an l)aben. ©S i[t in ber 2;i)at eine oollfommene Stodung

ber gonjen 2;ari[politif, [orceit [ie ouf ©rmößigung gerichtet

ift, bei ben preußi[d)en StoatSei[enbol)nen eingetreten. 2)oS

ift ben Snbuftricllcn [el)r unermün[d)t, aucb ben §erren

Slgrariern, rcetd;e nod) große SBünjc^e au[ bem §crjen ^oben.

®cr §err Stoatsminifter SDla^bad), in oollfornmener ©rfennung

ber Socbloge, ift fcincsrccgs geneigt, bie[en 2Bün[d)cu nad)äu=

geben. Sefet rcill man il)m bicscrleidjtern auf Sloftcn bcS5ieic^eS.

aJtan [agt: bic S^icicbSpoftocrrcaltung i)at ja [e^r crljebli^e

Sei[tungen oon ben StaatSei[enbal)nen, rceldje eigcnttid) ju

oergüten rcärcn. gebe ju, baß bie ^oft buii^ bie freien

Seiftungen ber ©i[enbahnen in einer außerorbcntlic^ glüdUd)en

Sage [id) befinbet, unb id) l)abe ouc^ mcincr[cits, rcie ber

§err StaatS[efrctör [id) oicllei^t erinnert, in frütjcren

Stellungen eine ©r^öl^ung bie[er 2ln[prüd)c nod) 9Jlöglicf)feit

JU bcfämp[en ge[ud)t. 3e|t liegt bie Sod)c in einer Sejicl^ung

ooüfommen onbcrs. Sorceit bie prcußi[d)en Staatsci[en=

boljnen bcfte|en ouS frül)eren oerftootUc^tcn ^^rioatci[eubol)nen,

tragen [ie bie[e Saft mit 9Rcd)t; benn ent[pre^enb

ber[clben ift ber ^oufpreis normirt. Sic preußischen

StaatSei[enbohnen [inb noc^ ber diente gefouft; bobei

rcar berüd[id)tigt bie großen Sei[tungen an bie

^o[t. !3e|t rcäre bie 2lu[l)cbung ber[elben ein @e[d)enf

on bic StaatSet[enbal)nen auf 5?ot)len beS 9teid)eS. 3}aß rcir

im bcutfdjcn S^cic^Stagc SScranlaf[ung l)aben, borauf ju

bringen, boß boS bcut[cl^e 3^eich nun rcieber einmal oon

[einen ©inno^men obgeben [oU an ben preußischen Stoot,

re[p. an onbere Stoatcn, fann id) nicfit für richtig galten,

am allcrrcenigften ober, rcenn es gefd)et)en [oll, um bos ju

unterflü^en, rcaS ber ^err ^loHcgc ©omp in bie[cr Sejicljung

beab[ic[)tigt. ©r bcjrcccft, rcäl)renb er mit [o großer

©inbringlid^feit [ich bogcgen rcenbet, boß bie ^o[t bie

3eitungcn — nod) [einer Slnnofime — unter ben Selbftfoften

beförbert, boß bie StaatSei[enbal)nen it)rer[eits unter ben

Selb[tfo[ten fahren. $DaS ift ouSbrüdlich ge[ogt bejügli^

ber ^o[tcn. 9Jun, rcenn irgenb rcelche Seiftungen bem großen

^^ublifum JU gute fommen, fo finb cS bic Sei[tungen

ber ^oft. 2ßoS bie ^oft tl)ut an ©rmäßigungen, on

©rleidtiterungen beS aScrtetirs, boS fommt unter ollen

Umftänben ber SlUgemcinheit ju gute. Söas ber

^crr ^?ollege ©omp onftrcbt, boS ift, baß er beftimmte not\)-

leibenbc ^nbuftrien on ben 9ieid^S[äitel normirt, um [ie

ba[ür ju cnt[cl)äbigen, boß [ic irrig [pefulirt haben. 33on

[ctjr outoritotioer Stelle i[t ic|t auSgc[prod)cn rcorben, baß

bic ?iothlagc, in rccldjcr ein ^iftÜ un[erer Snbuftric fich

tro^ unferer oielgerül)mten 2ßirtf)[cho[tSpolitif befinbet, l)er=

rüljrc oon einer Uebcrprobuftion, bic über baS 33iaß hinauf-

gegangen, unb jrcor nur burch bic Sd^ulb ber ^nbuftriellen

[elbft, bie bie 3uftänbc oerfonnt hoben, unb boß ein anbcrcS

ä)littel nicht ju finben [ei, als bie ©rmäßigung ber

^robuftion. 3lber, meine ^enen, bie SnbuftricQen rcünfchen
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etroa§ anbereö: fic roün)c[)en jc^jt, bQ§ it)nen auf

bcm SIBege bcr ©ifenbol^ntarifpolitif ju öilfe gefommcn

rccrbc, unb baö ift eö, traö §crr ilollege ®amp
I)ier in uniercm 9xcid)ätag in 3jene ju fegen üerfudjt l)at.

Gr fudjt oon f)icr aus einen Srucf ju üben auf bie 33er=

inaltung bcr preu^ifdien Staatöeifenbafinen, ba§ fie in Sejug

auf ©rmafeigungen, n)eld;en bic 3.>eriDaItung biöl^er mit ®r=

folg SBiberftanb gelciftet, cntgcgcnfommcn möchte. Sluf bicfem

SBegc rocrben rair bcm §etrn Hoücgen ®amp nid)t folgen,

rcir rceiben unä nid)t baju bereit finben laffen, in irgenb

einer SBeife bie rcol)ltl)ätige SBirfung billiger ':|>ofttarifc unb

guter ^oftcinri^tungen ju fc^mölern, um ben Herren i^ol)len=

inbuftriellen ober ©ifeninbuftriellen in beftimmten S^ejirfcn ju

t)clfen. 2Sir f)aben im Jieid^stagc baS Sntereffe beö 9^ei(|§

unb ba§ 3"tereffe ber ©efammtfieit ju roa^ren unb bcöt)alb

ben ;3ntereffen einjclner 3»buftricllen entgegcnjutreten, bie

auf Sloften bcä 9ieicl)eä, l)ier inäbefonbere ber ^oftfaffe,

roieber einmal fiä) l)clfcn möd^tcn auä einer SlotE), in bic

fie fiä) felbft l)ineinüerfe|t l)obcn. S)al)er, glaube idj, fönnen

irir biefe 2lnregung, bie ber §err HoÖege ®amp un§

gegeben ^at, ber 33ergcffcnl)eit onl)eimfanen loffen. ^c^

^offe rocnigftenä, ba^ auö biefen Greifen niemanb fie roieber

aufncljmen roirb, unb f)offe, ba§ bie SSirfung, bie üon il)m

bcabfidjtigt rcar, mißlingen roirb.

3um £^lu§ laffen Sie m\ä) noä) eine furje ^emerfung

madien. S)er §err Staatöfeh-etor beä ^oftroefenä fann bieö=

mal feinen ©egnern aufeerorbcntlid; banfbar fein. 6orool^l

ber §err College Singens t)at baburd), bofe er fegt üon feinem

früf)eren Stanb;)unft in SSejug auf bic Sonntag§rut)c jurüd';

getreten ift, iljm bamit bie Slncrfenuung auSfpred^cn müffen,

ba§ ber Söeg, meieren bic ^oftoerroaltung bejüglid) bcr ®onn=
tagöru^e gcrcäl)lt Ijat, minbcftenS ein brauc^borer fei; unb bie

2iusfül)rungcn beä §crrn 5?ollegen ©arnp f)aben im 3ieid^§=

tog einen ganj cntgegcngcfcgten 2ßibcrl)all gefunben, als ben

er erroartct l)atte. 58on allen Seiten ift bem §errn StaatS=

fefretär beä 9ieid)äpoftamtä auögcfprod)en rcorbcn, ba^ man
mit feiner SSerrcaltung feljr rool)l cinoerftanben, ba§ man ftolj

ouf bie 2eiftungen ber ^oft fei. Dbrool)l ic^ in gcroiffcr Sc=

5iel)ung jur regelmö^igen Dppofition ber ^oftoerrcaltung ge=

^ört t)abe, ftel)e ic^ ni^t an, Ijicr au§äufprec^cn, bafe bic ^er=

roaltungöleiftungen ber ^oft aud) meine ooUe 2lnerfcnnung

finben, unb id; roünfd)c nid)tö mcl)r, als ba& biefelbc in bem

33eftrebcn, bem allgemeinen 33erfel)r ju bienen, bei)arren möge

unb fid) nid)t ftören laffen möge burd) ©inroenbungen, bic im

SReic^Qtage, rcie id) ju meiner ^^r^ube rcol^l anncljmcn fann,

nur fel)r raenig 33eifall finben rocrben.

(Sraoo! linfä.)

93i}epräfibcnt j5rcil)crr ton unb ju f^rattctcttftciu: 2)a§

2ßort ^ot ber ^err SIbgeorbnete Wamp.

Stbgcorbneter föatn)) : SOieine .^erren, obroo!|l id) bereits

im Slnfang meiner ^Kcbe barauf l)ingcrciefcn, ba^ id) in ber

Slnerfennung ber IjerDorragenbcn Seiftungen bcr ^^oft ""b

bcö grofeen 2lntt)eilö, ben bcr gcgenroärtige Seitcr bcrfelbcn

an biefen Seiftungen l)at, uoii niemanD übertroffen roürbc, fo

nötl)igen mid) einige S5cmerfungen, bie oon jener Seite (tinfö)

gefallen finb, l)icr nod)mal6 im 3Jamcn unb im 9luftrage

meiner politifd)cn ^^rcunbc ju crtlären, bafj uns fclbft=

oerftänblid) ein jcbcr 3tngriff gegen ben $)errn Staatöfcfrctör

fern gelegen, unb baf^ jcber meiner politifd)en j^i'^imbc biefe

Stncrtcunung bcmfelben joUt.

'^m übrigen bemcrfe id) in 53c,^ug auf meine pcrfönlic^cn

2lnregungen, baf) id) in feiner 5JUeife burd) bie 9Uiöfiil)rungen

bcr .t)crren uon jener Seite bauon überjcugt bin, bafj bic=

fclben, namcntlid) rooß bic 5Üciiad)ll)ciligung bcr Gifcnba^n:

trancporlintcrcffen unb bas iieitungöporto anlangt, un-

bcredjligt bejro. unjirocrfmöHig gerocfcn fmb, unb id) glaube, bajj

(lud; bic3lu£jjül)rungenbcö^crrnStaotöfcfrelärßbcroicfcn ^abcn.

bafe in Sejug auf bie 3eitungsgcbü^ren eine Slenberung

bringenb notfiroenbig unb jroerfmäfeig ift, bo "^icr gärten ju

befeitigen unb Unbilligfeiten auSäuglei(^cn finb. 2ßenn ber

^err Staatsfefretör fagt, biefe ©runbföge beftänben fd^on

Dicrjig ^a\)Xi, fo möchte \ä) an bas 3Sort erinnern, roas

nculi(| l)ier oom ÜiegierungStifc^e aus gefallen ift: boS

©Ute fommt nie ju fpät. 3m übrigen ^abe i^ ben ^md
mit meiner 2lnrcgung erreid^t, unb id) gloubc nid^t, bafe in

inbuftriellen unb lanbroirtf)fd)aftli^en Greifen bie 3luffaffung

gctl)cilt roerben roirb, bic ber ^err 2lbgcorbnete Sd^raber jegt

auögefprod^en l)at.

SSenn |)err Saumbad) bef)auptet l^at, eS fei unrid)tig,

ba§ .s^err ^HicEert fic^ bcjüglid) beS 3eitung§portoS in ber

Äommiffion bal)in geäußert, bafe, roenn bic ^ortoföge ber

Bettungen bie Selbftfoften mä)t bedten, bann eine (Sr^ötiung

not{)roenbig roürbc, fo ift |)err S3aumbadj im 3rrtf)um. 3<i)

l)abe fogleid^ ben ^errn 33orfigcnben ber Subgetfommiffion

barauf aufmerffam gemacht unb il)n gebeten, biefe Sleufecrung

beS §errn SIbgeorbncten 3Hidert, auf bie id^ befonberen SBert^

lege, in baS ^rotofoll aufjuncfimcn. ^d^ l^abc biefelbc aud^

l)icr fcftnageln roollcn, rocil gerabe bic ganje treffe oon jener

Seite biefer 2lnrcgung roegen mid) bcfonbcrs angegriffen I)at.

3d) befcl)ränfe miä) je|t auf bie Slonftatirung biefer S^otfac^e.

a.^iäeprärtbent greit)err bott tttib Stt S-rattrfenftetit : ®as
SBort f)at ber §err 2lbgeorbnete 3^idert.

2Ibgeorbneter Oiitfcrt: 3^/ xndnt Herren, ic^ roei^ ni^t,

roic ic^ in meiner Unfd)ulb baju fomme, nun plöglid) t)icr

in bic Sebattc oerroidclt ^u roerben. '^6) Ijabe in ber erften

3eit biefer 2)cbatte nid^t beirool)ncn fönnen; inbe§ aus ben

SSorten beS ^errn 5?ollegen ®amp mu& id) onne^mcn, bafe

er auönoljmSroeifc mid^ als 2lutorität für feinen oerunglüdten

Angriff gegen bic ^oftoerroaltung anfüt)ren roill. S)aS möä)tc

id) benn bocf) l)icr burd) einige Söorte oerfjinbern. SBenn

nad) bcm, roas id^ gel) ort l)obe, ,§err ®amp glaubt, mid^

fcftnageln ju fönnen auf eine SOkinung, bie mit bcr feinigen

übereinftimmcn foll, fo irrt er. ©r ^at uns in ber ^ommiffion

bes breiteren auSeinanbergefegt, ba^ bie ^oft SdE)aben mad^e

bei ber Seförbcrung ber 3cit""9C"- S)arauf f)at ber ^err

Staatsfefretör .^crrn ®amp ad absurdum gcfüf)rt unb crflärt,

bafe bie 3Innal)mc bcs §crrn ®amp unricl)tig fei. Semnöc^ft

()abe idj gcfagt, bo§, roenn man aud) ber 3)icinung fein

fönntc, — unb i^ roärc biefer aJteinung, — bafe bie Selbft=

foften gcbedt roerben müßten, bcr 2lngriff bcö §errn ®amp
üoUftönbig l)altlo6 roöre, rocil eben na^ ben ©rflörungcn beS

§errn Staatsfcfrctärs bic Selbftfoften gebcd't roürbcn. Sßie

fann nun ^err ®amp mid^ l)\ct als 2lutoritöt anfüljren? —
2Bie gcfagt, id) möd)te burd) biefe ßrflörung bod) ben Dhgel,

bcr l)icr auf mid^ loSgcfd)lagcn ift, ctroos lofcr machen unb

mir bic freie Scroegung juriicfgcgcbcn roiffen.

äJijcpröfibcnt §rei{)err Uoit mtb ju (^raurfcuftcin: S)Qß

SBort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; ic^ \ö)lic^t bic

©iöfuffion über Xit. 1 unb bic 9icfolution Dr. Singenö,

3lt. 80 bcr 2)rurffod)en, — oorbc^altUc^ bcö Sd^lu^roortö

beö ^errn JHcfcrentcn.

2)cr i^m 9iefcrent I)at boö SBort.

33crid)terftattcr 2lbgeorbnctcr Dr. lÖurfliu: Steine

.^»crren, ju ben meiflcn JT'ingen, bic in biefer 2)ebattc üor=

gebrad)t roorben finb, rocrbe id) mid) alö ^icfcrent nic^t

iiuf}ern aus bcm cinfad)en ®runbc, rocil biefe Sad)cn nic^t

®cgcnflanb bcr 3.kratl)ung bcr iüubgctfommiffion roaren unb

jum 2l)cil aud) nid)t fein fonnten, rocil fie mit bcr 'V^oft

gar rocnig 3>ifn'"'"i'ii^)f'"9 bcfigcn. 3hiv bcjüglid^ bcr }U=

legt crroäl)ntcn 'gragc bcö 3fi'i">!1*Portoö gcflattcn Sie mir,

aud) mcincifcitö ju fonftotircn, baf} bcr ®runb, roorum

man bicfc ^ragc, nad)bem fic einmal oon bcm ^tcrrn 2lb-

gcorbnctcn ®amp in ber .Uommiffion ongcrcgt roar, nid)t
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roeüer erfolgte, bnrin (nn, baf? fofort oon Seiten bes .^crrn

S^egicrungßtomminnrö bic 33cforgnt^, a(ö ob auf biefcin

©ebiete oon ber ^oft mit Unterbilonj georbeitet rcerbc, jer=

ftreut rcurbc; ber §crr SJcgicrungöfommipr l;at ouöbriicftic^

gefügt, bQ§ biefe ^eforgni^ iinbcgrünbet fei iinb er Ijnt bie

Ueberjeugung Qu6gcfprod)en, bafi es bei ben gcgenrcärtigen

nieberen ©ogen — es rcurbe babei bic ^i^^cx 0,9, ^^fennig

Soften pro SeitungScjccmpInr genannt — beloffcn rocrben

fönnc, rceil bie SUJafientiaftigteit unb Siegelmä^igteit bcS

3eitungSöertriebe§ bits geftatte. ©elbftoerftönbüd) ift bie

3iffer, bie ic^ eben angeführt Ijabe, fe^r oeränberlid) oon

einem S^age ouf ben anbern, oon einem Quartal jum
anbern; je mel^r 3eitungen, befto geringer felbftoerftönblic^

wirb ficö aud) bicfcr ©ag gcftalten.

2)ie Scmerfung bes §errn SRegicrungöfommiffärS, boB

^ier feine Unterbilanj ftattfiube, raurbe übrigens für fo

loi^tig ge()alten, nomentlic^ oon ©eilen beS §crrn Slbgcorbneten

SRicEert, ba^ fie ins ^rotofotl auSbrücflid) Slufnaljme fanb.

©ä ftimmt alfo üoÜftänbig mit bem überein, rcas ber §err

3lbgcorbncte 9iicfert foeben bemerft f)at.

2lud) bejüglic^ ber 5iefo(ution SingenS mu^ id^ fonftotiren,

bafe biefetbe ber Jlommiffion nid)t üoriag, fomit id) als

^Referent ju biefer SHefoIution etwas ju bemerfen ni^t in ber

Sage bin. ©er ©egenftanb ber 9^efo(ution, ©onntagSrutie

im allgemeinen, rcurbc allerbings in ber ^ommiffion oer=

1)onbelt, unb es rcurbc ba ber fefte SBiÜc unb bas 2Bo^l=

rcoDen bemerft, mit rccld)em bie 3fiei(^sregierung ouf biefem

©ebiete üorgel)t. Unb in ber X^at, meine Herren, — geftatten

©ie mir, bo§ \6) biefe rcieberl)ole, — rcenn 89 ^ro--

jcnt fämmtli^er S3camten bic ©onntagSrul)e bereits bcfigen,

in bem Umfange bcS ©rlaffeS oom 2)ejember 1883, unb

nur 0,5 ^rojcnt fämmtlidier S3comten üert)inbcrt finb, all=

fonntöglid; ben ©ottesbienft ju befud^cn, bann ift fc^on üicl

gefci^et)en. 2)oS crfennt ja aud) ber §err Slbgeorbnetc Bingens

an. Snbeffen fagt er: 34) l)ab' grcar üiel, bod^ möchte id)

SlUeS l)aben. S)a| aber nad) biefem ©ättigungspuntt Ijingeftrebt

roirb, ergibt fic^ aus ben 33erbefferungen, bic fonflatirt finb burd^

ben SSergleid) äroi|d)en bem jc^igen 3uftanbc unb bem 3"=
ftanbe oor nod) nic^t gong jroei Satiren. ®a§ biefer ©ättigungs=

puntt natürlid) fcl)on als erreid)t gu bcäeid)nen fein rcirb bonn,

rcenn nic^t ein feber ©onntag in üollem Umfang freigegeben ift,

fonbern bo§ gercifie 5iüdfid)ten auf bie 3ntercjfen beS SienfteS

unb bes ^ublifumS genommen rcerben müffcn, ift oon bem
l^o^en ^aufe bei jeber ©elegenljeit anerfannt rcorben.

^erfönlic^ erlaube id) mir nod) gu biefer 9tefolution

Singens ju bemerfen: id) ^alte fie rebus sie stantibus für

eben fo l^armlos rcie überflüfftg.

aSijepröftbent greiljcrr bou Uttb ju ^^vaudfcttftein:

®inc 2lbftimmung rcirb gu Xit 1 nid)t geroünfd)!; id^ fon=

ftatirc bie unoerönberte 3lnnal)me beS Sit. 1 nad) ber S3or=

läge. 2)ie 2lbftimmung über bie S^efolution bleibt ber britten

Sefung oorbe^alten.

Sit. 2, — 3. — 2^ fonftatire bie unoerönberte Sln=

na^me bes Sit. 2.

3u Sit. 3 ert^eile id^ bas Söort bem .^errn 3fleferenten.

SBerid^terftatter 3lbgeorbneter Dr. S5«rflitt: SQleine

Herren, l)ier rcerben jum erften SD^lale 19 500 Tlaxt me{)r

olö im SCorja^re oerlongt für neue ©teilen, unb es rcirb

fi^ jur S3egrünbung biefer ^orberung berufen auf baS oor=

liegenbe S)ienftbebürfni§. SÖir begegnen im rceiteren 93erlauf

bes ©tatö biefer 2lrt Segrünbung nod^ öfter, unb ©ie gc=

ftatten mir barum, eine allgemeine Semerfung ju mad^en.

2) ie Xlommiffion l)at fid) auf ©runb eines reic^ljoltigen

ftatiftifd)en unb fonftigen SDloterialS überjeugt, ba| biefe

Segrünbung, „oermetirtcS ©ienftbebürfnife", ^ier in biefem

gaüe, rcie überhaupt in oUen anberen gällen, rco eS ange=

fütjrt ift, Dollflönbig jutreffenb erfd)eint. S)ie riefige 2luS=

bc^nung beS 9Serfel)rö roerbe id) 3|ncn ni^t mit Sa\)kn

Sßerljanblungen beö 9iei(!&0taö§.

fd)ilbcrn; ©ic fönnen biefclbc aus bem grauen §efte, aus

ber ^^ioflftatiftif, bie 3t)nen jugcgangen ift, entnehmen. iJaffen

©ie mid) nur baran erinnern, ba§ bie ©efammtjol)t ber

^-Poftftüdfenbungen in ben testen groei ^Ql)xtn oon 1.52ß

ajaUionen auf 17 IG SKiaioncn, alfo um 190 HJüUionen

geftiegen ift; — ba§ ber ©efammtroertl) ber ^-Pofti'cnbungen

oon 1.5 307 3Jlillionen auf 15 .542 aJliUioncn geftiegen ift,

fomit um 175 aJlillionen jugenommen, unb ba{3 bie '>]ai)l

ber Seiegramme oon 16 auf 17 SJiillionen fic^ gehoben tjat.

ÜJleine Herren, es finb nun, wie in ber .Uommijfion

ebenfalls anerfannt rcorben ift, feinerlei ©i)mptome bafür

irgenbrco rco^rjunel)men , ba^ biefe aufroärtsfteigcnbe 25e=

rcegung ni^t mcf)r ftattfinbe, ober bo§ fie gar in eine rücf=

läufige 33eroegung umgefd)lagen l)abe. ©egentljcilc, es

rcurbc bei biefem Sitel unb bei anberen Soften fonftatirt,

ba^ burcl) ben ^injutritt neuer Sienftjrceige — id) erinnere

an bie ^ernfprcd)cinrid)tungen, an bie SluSäafjlungen ber

Unfallrentc unb bergleid)en — eine 2Irt, rcenn ic^ fo fagen

barf, aud) qualitatioer ®rrceiterung ber ^oftgefd)äfte ftatt-

gefunben tjat.

5^un l)at es all bie ^a^re ^er, in rceldE)en eine berartige

3unaf)me beS SScrfe^rS fonftatirt rcurbc, gar feinen Slnftanb

gelobt, bafe bie ^oft mit il)ren 6inrid)tungen, mit ^erfonen

unb mit 3lnftolten gefolgt ift, um ben oermcljrten $öerfcl)r

aud) ju bercältigen, unb fie folgt aud^ bieSmal, unb jrcar

in ber 2lrt, ba^ bie S'/a SJJillionen )Slaxt, bie im oorliegenben

Drbinarium met)r geforbert rcerben, fic^ folgenbermafeen oer^

t^eilen auf bie einjclncn ©ebiete: jirfa IV2 SQIillioneu follen

oerroenbet rcerben auf bie ©rric^tung oon IUI etatsmofeigen

neuen ©teUen in ber ^entxaU unb SSetriebSoerroaltung;

l'/2 SJJillionen foUen oerrcenbet rcerben jur 2lufbefjorung ber

©eljälter ber ^oftfefretäre, ber ^oftoerrcaltcr unb ber Sonb-

brieftröger; jirfo 2 aJliüionen für anberc perfönlic^c StuS--

gaben, unb ungefäl)r 4V2 SJiillionen für fädl)ti(^)c SluSgaben.

Sie 5lommiffion, meine Herren, fd)lägt S^nen oor, aus=

nal)mSloS biefe SiJlel)rouSgaben ju bercilligen aus ben oon mir

angebeuteten ©rünben, unb i^ barf mir rcol)l, rcaS ©ie geroiß

nid)t ungern oernet)men rcerben, nac^ biefen allgemeinen S3e=

mcrfungen geftatten, bei ben fünftigen SOIe^rforberungen auf

baS SlBort JU oerjiciten.

33iäepräfibent %xd^)txx i)on «ttb jtt «yrandfcuftein:

S)aS SBort rcirb ju Sit. 3 nic^t rceiter geroünfc^t; ic^ fd)licBe

bie S)ebatte. - SSienn eine befonbere Stbftimmung nid)t ocr=^

langt rcirb, barf \<i) fonftatiren, ba§ Sit. 3 nac^ ber S3or-

lage unocrönbert angenommen ift. — fonftatire bies.

Sit. 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16. — fon=

ftatirc bic unoerönberte 2lnnaf)mc ber eben ocrlefenen Sitel.

B. SBctricbsoerrcattung. Sit. 17, — 18, — 19. —
fonftatire bic unoerönberte 2lnnal)me ber Sitel 17 bis 19

na^ ber ä5orlagc.

3d) erijffne bie Debatte über Sit. 20 unb ert^eile boS

SBort bem ^errn 2lbgeorbncten Dr. SingenS.

9lbgeorbncter Dr. Singend: aJicinc Herren, bei Sit. 20
l^abe ict) jur ©pro^e bringen rcollcn 2Bünfd)c oon ^ox-

ftel)crn oon ^oftömtern. ©le beflagen fic^ barüber, ba& fie

in i^ren ©cl)alt6bejügen ©efretören nad^geftellt rcären. ©S
liegt mir ein 33rief l)ier oor, rcorin l)ingerciefen rcirb, rcie

bie ©tellung eines S3orftcl)erS eines ^^oftamts groeiter filaffe

in fleineren ©töbten rcot)l eine ber angefe^eneren ©teHungcn

fei, rcie ober eine fold)e ^^crfönli^feit bes^alb auc^ oielen

2lnfprüdt)en ausgefegt fei, bencn fic fic^ nid)t entjieljen fönnte.

53ei 5^oUcften unb allen 2lnlöficn fomme man ju iljnen; fie

l}ätten überbieS größere Soften für bie ©rjic^ung ber ^inber,

rceil l)öl)ere Se^ranftalten fel)lten; auc^ bie SebenSmittel

unb bie Unterfunft laffen oieleS ju rcünfc^en übrig.

Unb bod^ rcürben fie nun in i^ren ©e^altsbcjügen

fo oiel ungünftiger gefteHt! 6s würben jroar 200 iliarf
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^nftionsjulage gejault, aber bicfc ^nlaQc fei nic^t penftons;

fö^ig, rco nur boS ©e^alt ben Sefretären, ber SRang aber

imb bic 2lnforberungcn ben Cberfefretörcn glei^ftänben.

2)kine Herren, rcir rcaren in ber Subgetfommiffion

burcf)aus ni^t in ber Sage, (Srl^öt)ungen ber ©e^altsbejüge

ju empfehlen, ^d) mufe jo überl)aupt bei ber l)eutigen

ginanplage be§ iHeidjä not^gebrungen anerfennen: felbft ba,

wo wir aus gansem §etjen f)erauS ben 9Jeic^§beamten, bic

fo crponirt finb, rcie eö eben bei ben Beamten ber ^oft=

oerroaltung unb ber ^'elegrap^enoerrcoUung ber %aU ift,

ebenso aber aud) bei ben Beamten ber ©ifenba^nen, ollc

juläffige unb geredete Slufbe^erung gerne Rotten bercilligen

mögen, mufete baoon abgeftonben werben, roie ^\)mn mein

greunb Dr. SBinbt^orft baä \a oor^in ausgeführt \)al 3Ibcr,

meine Herren, ic^ möchte bo^ nun ber Sentraloerroaltung —
unb barauf^in jielen meine Sluäfü^rungen — gerabe bic

©rrcägung rec^t nal^e legen, auf Slufbcfferungen möglid)ft

9iücffid)t 3U nehmen.

SDo iö) ba§ SSort ^abc, J)abe ic^ ctroaä nad)jut)oIen.

Tlan möge ja mö) ben einjelnen ^^rooinjen bei ber 2tuSrcol)l

ber SScumten, namentlid) ber ^ö^eren SBeamten, mit Untcr=

fd)eibung oerfa^ren. ^6) Ijabe aus Soc^fen gor oicle Silagen

befommen, ba§ ^'erfönlid)feiten bort an ber ©pifee ber 33er=

»altung gemefen mären, bic auf bie fädififd^e Sanbsmonnfc^aft

in rcenig erfreulicher 2Beife berabgefcl)en hätten. SDaS ift aud)

bei uns fo, am JRhein unb in 2Beftfalen. 2Bcnn borlf)in

Seamte tommen aus gang entlegenen öfllidien ^roDinjen mit

ganj anberen 2lnf(hauungen, bann fönnen fie fich nidjt lei^t

in bic Sßerhällniffe ber $rooinj unb bcs SanbcS finben; ba=

burd^ fommt in ber 93et)anblung ihrer Untergebenen eine

gemiffc Schärfe, ein SBefen jum 33otfd)ein, raie mon es in

militärifchen Greifen gcrcohnt fein mag, roie man es aber in

unferen Sanbfchoften gar nicht gerne erträgt unb hinnimmt.

©S märe meines ßrachtens im ^ntcrcffc gerabc ber 3c"tral=

Dcrrcoltung fehr münfchensroerth, insbefonbere aud) fatholifche

S3eamtc in höhere ^l^often gelangen ju laffen. ©ic roerben

erfohren, roie barunter ganj üortrcfflidje Söeomte fid) finben,

burchauS gerciffenhaft, bie ihren Sienft mit ber größten

Sorgfalt oerfchen, bie aber auch i'ic 2iBünfd)e, 2lnfd)auungen

unb Sebürfniffe ber Unterbeamten oerftehen. S)aburch fömc

Harmonie in bie ganje Sßerroaltung, rcas gemi^ empfehlenS=

roerth-

^röftbcitt: Xas SBort rcirb nici^t mehr ocrlangt; bic

3)iöfuffion ift gcfchloffen.

Iberlangt ber §crr Sicferent nodh baä SBort? — S)cr

Äerr äiefercnt oersichtct. Xit. 20 ift angenommen.

a:it. 21. ~ 2)as SBort h«t ber J&crr Slbgcorbnetc

iJr. Soumba^.

2lbgeorbnetcr Dr. ^aumbaä): SDkinc J^crren, ber

2i5unfch beö ^errn 5lollcgen Sinkens, ba& cS gelingen möd^tc,

bei ßünftigerer 5i"ö"ä'Q9e eine Slufbefferung ber (i^chälter ber

mittleren unb unteren !öcomtcn in ber SicidiSpoftocrrcaltung

eintreten ju loffcn, mirb oud) auf biefcr Seite bcö .^"»aufcö

getheilt, ebenfo bas !ücbaucrn, bafj es, lüie gcgcniuürtig bic

^inonjlage ift, faum möglid) fein mirb, in nächfler 3cit cr-

hebltdjc (Erhöhungen eintreten ju laffen.

ift aber ein anbcrcr SÜiunfd; ber mittleren unb

unteren 9{eich6poftbeamten, ben id^ hier ebenfo luic in ber

Söubgetfommijfion jum Slusbriirf bringen möd)le um beö-

rDillen, locil idj bicfen 51i5uufd) nidjt für unbillig erad)tcn

fann, unb rceil feine Crrfüllung nid)t mit einem all,!,u grofjcn

Äoftenaufroanbe ucrtnüpfl fein bürfle. ^Jiad) bcm ^)ieid)ö;

bcamtengcfc^ empfangen nämlich bic J)icichöbcamten ihr

(Ekholt monatlich pi-'-i' nuitn tüihIu, eö fei bcnn, bof} ber

Slunbctraih für cinjcltic Skamtenfatcgorien auobvüdlich bic

Dicrteljährlidjc 'ikäiuimcraiibojahlung flatuiit. 2~cr SiUinbco

rath hat bcnijufolgc aud; für oevfchiebciie Matcgorien,

nomentUch oon h^h^ieu ^uidjfibcamtcn, bic picrtcljährlichc

^ränumeranbojahlung eintreten laffen; fo namentlid) auf

bcm ©ebiet ber 9^eidhSpoftDerrooltung für bie Dberpoft«

bireftoren, Dberpofträthe , ^ofträthc, für ben SQorftcher

unb für ben ^"fpeftor bcs ^^oftjeitungSamtS , unb

ebenfo auf bcm ©ebietc ber 5tcid)Seifenbahnocrrcaltung

für oerfchiebene höhere Scamtc. 3" ber ?jolgejeit rourbe ber

SlrciS biefcr S3eamten bei ber ^Hcit^SeifcnbahnDerroaltung noch er^

meitcrt, unb neuerbingS bejichen aud) bie Beamten bes 5Reidhs=

oerfidicrungSamtS, rcclchcS, rcic es fd)cint, gegenmörtig eine Slrt

enfant chcri ber 9;eichSDcrn)altung ift, ihr (Schalt oicrtcljährlich

praenumerando, unb jmar jeber etatSmöfeig angefteOtc Beamte.

S;icfc Unglcid)heit mirb nun bei ben ÜieichSpoftbeamten

jum S^heil fd)mer5lich cmpfunben, unb es ift oon oer;

fd)iebenen Seiten ber 3Bunfd) unterbreitet morben, ba§

man bod) ben i^reis betfenigen ^oftbcamten, bic ihr ©ehalt

nid)t monatlid), fonbern oicrtcljährlich befommen, ctroas er=

meitern möd)tc. 3}kn nimmt babei namcntli^ Scjug auf

bas prcu^ifdjc ©efeg com Sahre 1881, benn biefcS ©cfe^

hat für bie preu^ifct)c StoatSocrrcaltung ganj allgemein ben

©runbfag fanftionirt, baB jcbcr etatsmäfeig angeftellte

Beamte fein ©eholt oiertclfährlid) im oorauS ju bejichen

habe, unb id) glaube, ba^ bic 9ieid)Sbeamtcn ni(^t im Unrecht

finb, menn fic meinen, bafe boS, roaS in ^reufeen ftatuirt

ift, unb rcaS fidh bis jcgt bort auch beioährt habe, billiger;

rccifc ouf bic 9ieichSbeamten 3lnroenbung finben möge.

Ss ift in ben aJtotiocn jenes preufeifchcn ©efegeS ouS=

brüdlid) betont, ba| man bamit ben rcieberholt funbgegebcncn

SBünfdjcn ber Beamten entgegenfomme, SBünfchen, rcclche audh

im äanbtage ber SDionarchic jum 3luSbrutf gcEommcn feien.

S^ann rcirb biefe Slrt unb Söcife ber 3'>hlung in ben

SDJotiocn beS preu^ifdhen ©efc^eS baburch begrünbet, bafe ben

Beamten burd) ben aJlobuö ber SSicrteljahreSratenjahlung bie

meiftenS quartaliter crfolgenbc SDUethSjahlung crleid;tcrt

rcerbe, unb bo& ihnen au|crbem bie SDiögli^feit gegeben

rcäre, bei ber 53cftrcitung ihrer SBirthfc^aftSbebürfniffc

bie 33ortheile ju genießen, bic noch ^en fommerjiellen

Ufonccn bei bcm (Sinfauf im grojjcn ihnen juflicfecn. 3ch

fonn hi»äuf"öe"/ bo§ and) cinjclnc größere Stommunol;

ücrrcaltungcn, namentlid) bie Stobt ^Berlin, — boSfclbc mirb

mir ous ^oHc mitgcthcilt — gleidjfoUs boju übergegangen

finb, ihren 5?ommunolbcomtcn uicrteljährli(^ im oorouS boö

©cholt ouSjohlen ju laffen. ^ier in 5öerlin ift mir j. 33.

mitgcthcilt morben, bafe mand)c ^ousroirthe bei oiertcl=

jährlid)cr 3<Jhf""9 ^er SOliethc fogor ctrcoS rccniger forbern,

bofe olfo ber Scomte, rceldjcr in ber £age ift, oicrtcljährlich

pracnumcrando ju johlen, gcmiffc 3.<orthcllc habe; unb aufeer=

bcm rcerbe id) borouf aufmcttfom gemocl)t, bofj oud) Steuern,

Sd)ulgelb, Scben6ocrfid)crungöprämicn, Stcrbefaffen= unb

onbere S3eträgc unb fonftige 3ah'""öen uicrtcljahrlid^ ent=

rid)tcn feien, foba{3 ber S3camtc, rcenn er oiertcljährlid) fein

©cholt im üorous bcjichc, in ber Sage fei, fid) rcirthfchoftlich

beffcr cinrid)ten ju fönnen.

3n ber Stommiffion fticfj nun biefcr ©ebanfc infofern

auf 2iUberfpruch, ols man meinte, man muffe bann baju

übergehen, ollgemcin in unfcrer 9{eid)öucrrcnltung unb namcnt--

lich oud) rcolil bei bcm iUUlitär boö ('•k'holt uiertcljährlidh

im üorouö entrid)ten ju laffen. 'i'hin meinte namentlid) ein

fonferDotioeö ^Jiitglicb ber .Hommiffion, bcm id) in militörifchen

Singen oUerbingö ein bcffcrcö 'Ik'vftänbnijj jutrouc als mir,

bflfj nomcntlich bei ben ^lerrcn Sicutcnontö bie üiertcliährlid)e

'i^orauobcjohlung ber (Soge »on bcbcnflidjen folgen begleitet

fein fönne. Slufjcrbem rcolltc ber betreffcnbc .«pcrr unter=

fd)cibcn jrcifd)en oci heirateten unb unoerheirateten Ük'amtcu,

inbem er meinte, bof} eö bei ücrhcirateten 3k'nmtcn rcohl

unbcbcntlich rcäre, bie oierlcljährlidhc Üun-iuiobejahlung ju

ftotnircn, iin'ihrenb mon eö bei unucrhcirnletcn ÜU-amten bei

ber nioiuillidjcn 3'ihl»">ö belofien foUe. 'ilJun glaube ich

ober nicht, bof} in ein (Mc|el; ober in eine i<crorbnung

eine berarlige Untcrfdjcibung jrcifd)cn 'iknheiratcten unb

Unoerheirotcten hi»e»»Pöffcn möchte, ^ö) ueifcnne feincflsi
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rocgö, bafe bei oertjeiroteten SSeamten bic ^^räfumtion

ber ©olibität DicUeic|t eine größere ift alö bei

unoerl^eirQlctcn
; auf ber anberen Seite l)abe id) ober auä)

f(^)on boö SSeröimgcn gel)abt mondjcn unoerl)eiratctcn 39eamten

fennen lernen, ber fid) in jüirtijfdjaftlic^en unb pefuniären

SDingen einer aufecrorbcntlidjcn Solidität befleißigte. Sobann

ift Qud) bei bcm oerbciratctcn Beamten bie 9}[ögüd)feit nid)t

QuSgef^Ioffen, baß berfclbe, roenn er ber fdjügeubcn Dbt)ut

feiner ©attin enthoben ift, ben fd)molen ^4^fab rcirtbfd)aft=

lid)er SCugenb vexla'^i unb ficf) auf bie breiten ^]ifabc

ber Unfolibitiit begibt, ift mir bier ein 3eitungöausfd)nitt

mitgetbeilt rcorben, ber allcrbingö ein abfd)rcd'enbeö SSeifpiel

melDet. ®in oerbeiroteter Seomter \)atit quartalitcr fein

©ebolt praenumerando erbeben, unb anftatt fid) mit bem

©ebolt 5u ber ©attin nad) §aufe begeben, fcblug er ben

SOBeg ein nad) einem anmut^igen S^ergnügungälofal ber

3ieiiöbQuplflobt. 2)ort fd)eint ber 5Dknn leiber in eine

®efellfd)aft geratf)en ju fein, rcelcbe einer leid)ten Stuffaffung

bcö Sebenö t)"lbigte. ©cnug, a(ö ber SKann beim aJlorgen^

grauen eö enblid) für gut I)ielt, pm bäuslid)cn §erb jurücE<

}uget)en, bo rcor baß üierteliäbrlid) praenumerando gcjablte

©ebalt babin, unb ber 33eri(^t fonftatirt fogar, ba§ aud) bie

SCafcbenubr benfelben 2öeg gegangen fei. ©aä ift geroife

ein fcbr betrübenber ^all; aber id) glaube, man foUte barauS

bocb nid)t generalifiren. — 2)er ^err ©taatöfctrctär mad)t mir

freilid) eine abroetjrcnbe S3ercegung; aber id) ßlaubc in ber

Z\)ü[, ba^ lüir foroobl ju unferen ocrl}eirateten rcie unferen

unoerbeirateten Beamten bas ^"trauen l)aben fönnten, bafe

fie, menn man ibnen baä ©ctjait üierteliätjrticb praenumerando

geben raürbe, bamit rid)tig «)irtbfd)aften roerDen. 2öer auf

foId)e Slbroege gerötb, raer nun einmal potatorifcbe unb

onbere ejieffiüe 9ieigungen \)at, ber fonn biefen Steigungen

aucb bei ber monatlidjen ^ßrönumeranbojablung fröbnen.

lüill ja au^ nidbt fo weit geben, baß id) generell

bei olien 9iet^sbeamten für biefe oierteljobrlicbe ^rönume=

ronbojablung plöbire; ioä) glaube id) raobl, boß man,

namentlid) rcaö bie ^oflfefretäre unb ^oftaffiftenten betrifft,

biefem 2Bunfcbe entgegenfommen fönnte. ^d) bejroede nid)tä

rceiter, olä bem S3unbeäratt)e ju empfcblen, biefe 2Bünfd)e

in rooblrcollenbe ©rtcägung ju nebmen.

^rttftbcttt: SDaö SBort \)ai ber |)err 3lbgeorbnete

Dr. Singenä.

SIbgeorbneter Dr. Singend: SJleine Herren, bie ©acbe

ift aud) in ber Subgetfommiffion angeregt rcorben oom 'ditid)^'

f^a|amt; es rcurbe aber mit fo geraiditigen ©rroägungen ben

2ßünfd)eir entgegengetreten, boß mir in ber Subgetfommiffion

»on iDer rceiteren S^erfolgung baben abfeben müffen.

3d) geftatte mir jegt, anfnüpfenb an frübere 33erbanb=

lungen, mitjutbeilen, ba| mir ouö ben Greifen ber ^oftbeamten

eine oollftönbige Sifte con 13 ^^erfonen jugefommen ift, um ju

beroeifen, loie ^oftfefretäre nad) gwanjig^ bis fiebenunbämanjig=

jöbriger 2)ienftjeit boS S)ur^fdbnittSgebalt ibrer ©ienftftellung

nod) nicbt erreicbt baben; bann an grceiter Stelle, mie ficb

unter ben aus ben 5lrcifen ber früberen ^oflejpebienten l)ex=

Dorgegangenen ^oflfefretören folcbe befinben, rcel^e bei ibrem

©intritt in ben ^oftbienft ben Sefud) ber ^rima eines @^m=
nofiumS nad)geit)iefen baben; enblid) brittenS, baß eS ^oft=

fefretörc gobe, rceldje baS STiajimalgebalt nad) breißigfübriger

Sienftjeit nocb nicbt bejieben. Sie betreffenben 3tamen be=

finben fid) angegeben.

^d) tbue bies in 2lnfnüpfung on einen SCßunfcb, ben icb

in ber Subgetfommiffion jur ©pradbe gebrad)t b^be, baß

eine Statiftif, eine 2lnciennetotSlifte ueröffentlicbt werben

möd)te. S)orauf ift uns erroibert rcorben : eine fold)e beftebe,

ber ^ubtifation ftönben inbeß Sebenfen im SBege. darauf

ift bie 2lngelegenbeit nid)t rceiter oerfolgt roorben. '^iiv

5ßerftörfung jebod) ber Slngaben, bie idb w früberen ©effionen

mir ju matten erlaubt bobe, bin id; auf bie <Bad)t qüiM-

gefommen, unb idb werbe 5ßeranlaffung nehmen, bei ber

3entralDermoltung bireft bie 3(ngelegenbeit roeiter ju ücr:

folgen, roeit id) glaube, boß fie in bie beutige 9[5erf)anblung

roeniger paßt.

*Präfibent: S)aö 2ßort \)at ber ^err SBeooUmäcbtigte

jum 33unbe6ratb, Staotöfefretör beS ateicböpoftomtö, Dr. oon

©tepban.

Seoollmöcbtigter 5um SöunbeSratb, ©taatsfefretör bes

3teid)Spoftamts, 2ßirflid)er ©ebeimer S^iatb Dr. bott ^Upf)an:
Die ^ußfübrung ber le^terroöbnten 3lbficbt beö ^errn Slb^

gcorbneten Dr. Bingens, fid) bei ber ^entralüerroaltung bireft

baS SJlaterial barüber ju üerfd)affen unb förfunbigungen eim

jubolen, fann icb meinerfeitö auf bas lebbaftefte befür=

raorten.

3m übrigen möi^te icb ei" f"»^ allemal bie ©rflärung

obgeben, boß mir auf fold)e ÜJlittbeilungen oon einzelnen

Sücamten, bie an einjelne äTcitglieber beS beben Kaufes er=

folgen, unb bie biei^ ©cgenftanb ber Sefprecbung gemacbt

merben, irgenb ctmas ju erroibern gar nicbt in ber !2age

fmb, rceil nacb ben gemacbten ©rfabrungen fid) folcbe Tlit-

tbeilungen oielfacb als 2lusfluß oon ^oreingenommenbeit

unter Slngabe falfcber unb in feiner SBeife beroiefener Xbat-

facben bargefteüt baben. ®be ei" ooUer Seroeis über

jcbe einzelne ber bort mitgetbeilten Si^b^tfacben angegeben

rcirb, fönnen mir uns oon ©eiten ber SHegierung auf bie

©rörtenmg folcber ongeblicben aJitßftönbe, bie in bieferSBeife

unb auf ®runb fold)eS aJiaterialä f)ier oorgebracbt roerben,

nid)t einlaffen.

^röfibcttt: 2)a§ Sffiort roirb nid)t roeiter oerlangt; bie

©isfuffion ift gefcbloffen.

SDaS 2öort bat ber §err 9^eferent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SSürdin: ajleine

Herren, bie oon bem §errn Kollegen Dr. S3aumbadb angeregte

§rage ber oierteliäbrlid)en SGorauSjablung roar aucb @egen=

ftanb ber ©rijrterungen in ber 5lommiffion. 3)lan oerfanntc

bier nicbt bie 93ortbeile, bie in geroiffem ©inne mit einer

oierteljabrlidien SSorauSjablung ber ©ebölter oerbunben finb

;

aber es fanben aud) in ber Kommiffion bie 5tacbtbeile, roetcibc

ber ^err Slbgeorbnete Dr. Saumbad) fo berebt gefcbilbert

bat, oolleS S3erftönbniß, namentlicb oudb mit Diücfficbt auf

ben Umftanb, baß bie jüngeren ©lemente bei bem ^oft=

perfonal bie überroiegenbe SJlebrjabl bilben, unb ben e^jeffioen

Steigungen ber Sugenb burcb oierteljöbrlidje Sejoblung ein

getoiffer SSorfd^ub geleiftet roerbe. 2lber, meine Herren, bie

©acbe bat nacb ben SOtittbeilimgen bes ^errn ^egierungä=

fommiffarS oudb ibren finangiellen §afen.

®S rourbe uns in ber 5lommiffion mitgetbeilt, baß ber

Setriebsfonbs, roenn rcir gang allgemein übergeben oon ber

monatlid)en jur Dierteliäbrlid)en ^ßorousbejablung, eine ganj

erbebli^e Sßerftörfung erfabren müffe, bie bis sum Setrage

oon jirfa 23 SOtillionen aJlarf ftdb belaufen fonn. @S bonbelt

um eine 3JJebrbelaftimg mit '^in^tn oon jäbrlicb 350 000
SDIorf, alfo eine gons erbebli^e ällebrbeloftung unfereS ©tots.

2)aß boS rcirfli^ fo ift, meine Herren, wollen ©ie aus bem

Umftonbe entnebmen, baß boS beutfcbe 9teid^ im gonjen

jäbrlid) 150 üJiiÜionen Tlaxt an Seomtenbefolbungen mit ©in=

fd)luß ber Dffiäierbefolbungen oerouSgobt, unb baß oon biefen

150 aJliUionen nur 13 SDhllionen oiertelfabrlicb bejablt

raerben, bie übrigen 137 aJlillionen monotlicb. SBürbe man
bie legieren ebenfallä in oierteliäbrlid)en Diäten oerobfolgen,

fo roürbe boS ©rgebniß boS fein, loie id) eS eben gefcbilbert

babe. 2lus biefem ©runbe fcbien bie ^ommiffton — eine

Sefcblußfaffung ift ja barüber nicbt b^rbeigefübri roorben —
roenig geneigt, ber Slnregung beS §errn .SloUegen Soumbadb
ju folgen.

Sffias §err ßoUege. Singens anfül)rte, bas fiapUcl ber

9-2*
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^oftfcfretäre, fo rcurbc baS bei 21 ganj auöfübrlic^ in

ber ^ommiffton betjonbelt, unb roix ^oben bei biefer ©elegen;

beit Vorlegungen jeitenS ber Herren 3^egierung§fommiitäre

befommen, rceld)e geeignet finb, bic in ben 5?reifen ber ^oft=

fchetöre nid)t nur, fonbern auö) in manchen anberen S3eamten=

fatcgoricn bi^i^ Iflut geworbene S3efürd)tung, als ob

bie bejügli^ ber 2lnciennctQt gcitenben Sefliinmungen nid^t

burd)weg eingebalten raürben, ooHflönbig ju jerftreuen.

luurbc unö oer[id)ert, ba§ baö Slufrüäen ber Sefretäre in

böberc ©c^nltäftufen lebiglid^ na^ bem Sienftalter ftattfinbe,

unb baß bie Sßertbeilung ber ©ebaltääulage nacb bem ie=

roeiligen 8tQnb ber 33efoIbung§mittel erfolge, fobolb burcb

ben 2lbgang oon Stelleninbabcrn ober burd) ^reirung neuer

Stellen fold^e S3efolbung§mittel flüffig roerben.

Gä rcurbe un§ ferner bargelegt, bafe eine fefte @ebaltä=

ffala Don einiger ^Couer für bie £efretäre erft bann tbunlicb

unb burcbfübrbar erfcbeint, roenn bie ©efretäre fid) aucb

burcbroeg auf bemfelben S)urd)fcbnitt6fog befinben. 2)a§ ift

gur ^eit no^ nid)t ber %a]l, aber man bat bie Senbenj,

na6) unb nad) für fämmtUd^e Sefretöre biefen 2)urd)fd)nittS:

fa| berbeijufübren, unb ©ie entnebmen auö ben ©rlöuterungen

j^u biefcm Xiitl, bafe ouc^ in biefem ©tat roieber für 460

^oftfefretäre bie ©rböbung beS Sur^fdinittöfageä oon 2100

auf 2325 Tlaxt b^rbeigcfübrt ift. ©o roirb man ficb nadj

unb nad^ bemjenigen ^unft nöbern, rco ficb fämmtlid)e

©efretöre auf bem fjöberen 2)urd)fd)nitlsfa§ befinben. 2lber

roenn aud) biefer \)'6i}txe 2)urc^f(^nitt§fag allgemein berbei=

gefül)rt fein roirb, fo rcirb man bod) nicbt fagen fönnen, ba§

von jegt an aud) eine ftänbige, einen löngeren 3eitrQUin

umfpannenbe ©ebaltsffala roirb eingeführt roerben fönnen;

fie roirb oielmebr für jebeS ©tatsjabr oorauSfid)tlid^ neu auf;

geftellt roerben müffcn, ba bie ^a^l ber ©efretöre bcinabe

jebeö 3abr roedifelt. ©egenroörtig befinben fid) bie ^oft=

fetrctöre in 14 ®ef)alt§floffen eingetbeilt oon 1650 biß

3000 üJlarf.

©ä rourbe unö ferner bei biefer ©elegenbeit bargelegt,

bafe bie ©inrangirung berjenigen Slffiftenten, roeldie auf @runb
ber mit bem $Heid)Stag oereinbarten UebergangSbeftimmungen

com Sabre 1871 ju ©efretören beförbert rourben, ganj in

Uebereinftimmung mit biefen 33orfd)riften erfolgt ift, ba| bic

auä biefen Greifen erbobenen ßlagen über ^yerfürjung ber

Slnciennetöt fonacb unbegrünbet erfd^einen, unb ba^ bei ben

nad) bem ^Q^re 1871 eingetretenen Beamten für bie 2ln-

ftellung bejro. baä 2)ienftalter olä ©efretör ber SCag ber be=

ftanbenen Sefrelörprüfung unb bei gleicbäciliger Prüfung ber

XaQ beö ßintrittö in ben ^oftbienft mafegebenb ift.

Gä rourbe ferner bei biefer ©elegenbeit unö Sluff^lu§

barübcr ertbeilt, ba& unb rocldjc ©ebaltäffalen für bic übrigen

33eamtenfategorien befteben, unb ba§ für baS 2lufftcigcu im

Öebalt bei fämmtlidjcn S3eamtenfatcgoricn baö iDicnftalter

in ber bejüglicben Siangtlaffc mafegebenb fei, fo ba^ 5. 33.

ein ^oftinfpcttor, roelcber bemnödjft als ^oftbireftor nngeftellt

roirb, nad) feinem 2)ienftaltcr als ^oftinfpcftor unter bie

3)ireftoren eingereil)t roirb, roeil ^oftinfpeftor unb ^-]]oftbircftor

in biefelbe 23comtcnfatcgoric geboren.

Xk Jlommiffion bat aus biefen ^Dorlegungen bic Ucber;

;ieugung gefd)öpft, ba^ baß 2(uffteigcn im ®cbolt nad) feften

JJormen unb unter ?3erürffidjligung ber tbatfäd)lid)cn 2Jcr=

bältniffe im ganjen Süereid) ber Sßeamtenroelt gcfidjcit fei.

^töfibcnt: Xil 21 ift beroiüigt.

2it. 22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, —
28, — 29, — 30, — 31. — 3)ic biß bierber aufgerufenen

Xitel finb beroilligt.

,=ju Xit. 32 bot bao 2üort ber .^err Slbgeorbnete

Dr. U«öUer.

3lbgcorbnctcr Dr. aWöUer: üJIeine ^icrren, id; böbe

geglaubt an biefen Xitel bie S3egrünbung berfenigcn

5Hcfolution anfnüpfcn ju foUon, roclrfjc id) mir bem \)ol)n\

§aufe ju unterbreiten erlaubt b^bc. 3db meine, bafe mir
biefe Segrünbung nidbt fcbroer faQen fann; benn ^ijtitn

allen mufe eß ia bcfannt fein, ba& in oielen anberen Sänbern,

in ©nglanb, 2lmerifa, Dcfterrei(^ unb in ber ©cbroeij, febr

jablreicbc Beamtinnen gerabe im ^oft= unb Xelegrapbenroefen

Slnfteüung gefunben baben, unb ba§ man mit benfelben bie

allcrgünftigften ©rfabrungen gcmad)t bat- 2ltlc Sericbte,

amtlicbe unD nid)tamtltdhe, ftimmen barin überein, bo§ biefe

roeiblid)en 2lngeftcUten, foroobl roaß ^ünftlicbfeit unb '^w-

üerlafftgfeit im Sienfte, als rooß ibre Sraudbborfeit unb
@efcl)idUcbfeit anbelangt, ni(^tß ju rcünfd)en übrig laffen,

bafe fie nad^ ibren gefammtcn Seiftungen bem mönnlid^en

^erfonal alß unbebingt gleid)berecbtigt ^ur ©cite ju fteQen finb.

3^un ))aht 16) eS oon jebcr alß einen rocfentlicben

Seitrag jur Söfung ber immer brenncnber bcroortretenben

grauenfroge angefeben, bafe man benjenigen grauen, bie auf

bie @be oerjidjtcn ober nad) ibren perfönlidben 33erbältniffen

füum bie 2lusfi^t baben, ju oerbeiraten, ben ©intritt

in eine gefidjertc, ibren g-äbigfcitcn unb ibrem Silbungßgrabc

entfpred)enbe Sebenöftellung nad) 2)]öglid)feit erleid^tcre.

babe eä beßbalb um fo lebbafter bebauert, ba§ gerabe in

unferem einbcimifcben ^oft= unb Xelcnrapbenroefen bic ^n-
ftellung neuer rociblicber SSeomten auf eine, roie eS f^eint,

unüberroinblicbe 2lbneigung bcö bobcn ©befä biefeß ®ienft=

jroeigeß ftöfet, alß gerabe unfere einbetmifdien ©inricbtungen,

roie beute oon allen ©eiten bcß §aufeß mit feltener lieber^

einftimmung betont roorben ift, burcb baß 33crbienft biefeß

boben Beamten allen anberen Sänbern jum SDiufter geroorben

finb unb Dorangef(^ritten finb. ^nbcffen mufe id) nun ein=

mal mit biefer 2lbneigung alß einer Xbatfad;c redbncn unb

entbalte mid^ babcr, fo lange nicbt 3eid)en einer ©inneß=

änberung in biefer Sejiebung an ma^gebenber ©teile b"'üor=

treten, eineß roeitergebenben Slntragß.

^Jur für bicienigen 2)amcn, roelc^c ber ^err Btaat^-

fefretör Dr. oon ©tcpban einmal übernommen bat, unb bic

nod) gegenroörtig in feinem 9ieffort S3efd)äftigung finben,

möcbtc id) ein ^^ürroort einlegen. 3brc Si^bl ift feine febr

grofee; genau fie anjugeben bin id) nidjt im ©tonbe; oicHeicbt

crbalten roir in biefer SScjicbung genauere 2luffcblüffe oon

einem ber Herren SSertreter ber ^oftoerroaltung.

©0 üiel icb meife, cjiftircn au^cr ben 57 in Saben nodb

übrig gebliebenen Xelegrapbiftinnen, roeldie Iciber auf ben

2Iußfterbeetot gefegt finb, nur eine roenig giöBcre 2lnäabl bei

unß in ^rcufeen unb gan5 oercinäcltc in ©adjfcn, beffen

Stegicrung fid) bcrcitß oor 1866, olfo oor ber 2lufrid)tung

beö beutfd)en 9icid)ö unb oor ber ^Bereinigung bcß '•-jioft- unb

Xelcgrapbcnroefcnß in einer unb beifelbcn §anb, für bie 21n=

ftellung rociblid)cr 33eamten in biefcm S)icnftjrocige cntfdbieben

balte. 2lllc biefe Somen finb nun 10 biß 12 biß 15 i^^abre — ein=

jclnc nod) langer — im Sicnftc bcß^){cid)ß bcfd)öftigt gerocfcn;

fic baben ferner oor bem ©intritt bicfelbc '^^rüfung ablegen, ben=

fclbcn 33cfäbigungßnad)roeiß erbringen müffcn roie bic mömu
lid)en ^^el^onen

; fie baben fid) alle 3eit bic 3iifriebenbcit ibrcr

bicnftUd)cn $.1orgcfc|jtcn errungen unb gaiij bicfelbeu bicnft^

lid)cn 5ücrrid)tungen ju ooll.iicbcn gcbabt roie bie Herren.

Sic b^bcn namcntUd) aud) ben .^jugbcötclcgrapben mit

feinen fd)roeren Weroid)tcn bcbicnt unb aud) biß oor rocnigcn

Sabren y{ad)tbienft leiftca niüffon. Xcr lcj.Ucrc ift ibncn erft

feit rocnigcn ^labrcn erlaffcn roorben. 9hin üerglcid)en Sic

einmal einen 2higenblirf, roie bercn ©infommcnßucrl)altnifje ficb

gcftaltcn gegenüber bcnen bcr.^)crren,rocld)c mit ibncn gleicl)jcitig

in ben ''|Joft= unb Xclcgrapbcnbicnft mit bemfelben 5k'föbigunga=

nad)roeiß eingetreten finb. 5)ie lelUcren finb feitbcm fömmt-

lid) — ober faft fämmllid) — in fcftc 2lnftcllungen cingerüdEt

unb baben banacb '4>ei'fionöanfprüd)e erroorbcn. 2)aß ift

benn bod), meine .^crren, ctroaö ganj ou&erorbcntUcb

roid)tigcö, bafj jemanb, roeld)cr ^abi'c ober i^llabrjebntc long

feine .«löftc im öffentlid^en SMcnflc abgenu^t b^t, nocbber oucb

mit ©id)crbcit auf eine, roenn oucb nur mäßige, bocb

immerbin anöfömm(id)c ^I'crforgung rfd)ncn borf.
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2)aß SDienftcinfommen biefer Herren belauft fid), wie ©ic

aus Xit 22 crfe{)cn rocrbcn, auf 1350 bis 1500, im 2)urc^fc^nitt

1425 ajJorf, rooju nod) 433 Tlavt 2i5o()nunßö9c(b5ufd)iif}

fommcn, alfo im S)iird)fd)nitt auf 1858 yjlavf. 2)agc(]en

finb bie Xamcn, lucldje boSfclbe leiften iinb bcnfelbcn 33c=

fä^igunfl§nad)n)ciS crbrod^t babcn, urfprünglid) eingetreten

mit 750 a)Jarf )ä()rlid)er 3)iäten, ein 2;()cil bcrfclbcn ift

nad)l)er aufgeiüdt auf 900 dJlaxt, unb erft nacf) 5c()n SJatircn

ober nod) längerer ^cit l)at ein 3::t)cil bcrfetben 1050 Tlaxt

erlongt. ^ö^er fann it)r ©infommcn niemals ftcigen. ^a,

baäfclbe {)ot fid) fogor für einen SCbcil biefer rcciblid)en 2ln=

gcftelltcn Dcrfd)led)tert, feilbem ba6 Xclcgrapljenmefcn mit ber

^^oft oereinigt rcorben ift; benn biejenigen unter il)nen,

rocld^e cor biefer SKereinigung im Selegrap()enbieiifte t^ätig

rcaren, bejogen an S^antiemen unb ßntfcl)äbigung für ben

^iaditbienft nod) gemiffe 9^cbeneinnal)mcn, meldte fic^

burd)fd)nittlid) auf 18 3Kart pro aJlonat beliefen.

2)iefe 9?ebeneinnal)men finb oljne (Sntfdjäbigung in

SßegfaU gefommen, obgleid) bie Samen nocfe einige

Sa^re nod)l)er ben 3?ad)tbienft tjaben oerric^ten müffen.

2)ie ^»auptfad^e ift aber bie, meine Herren, ba^ feine üon

biefen ©amen in eine fcfte SlnftcUung mit ^enfionSberedjtigung

eingetreten ift. ©in folc^eä 9}läbd)en ift alfo, raenn eä feine

Sugenbjaljre unb beften 5lräfte bem 3^eid)6bienfte geopfert

^at, in ber Sage, bafe bie Dberbeljörbe i^m fagen fann:

loir fönnen bic^ nid)t me^r befc^oftigen, mir fönnen bid)

nid)t me|r braudE)en, bu fannft geljen! 3hm crmarte id) \a

ben ©inroanb, bo^ man fagen mirb: fo inhuman rcirb bie

Dberbel)örbe nidit oerfa^ren, fie rcirb jeber S^it billige 9iü(f=

fid)ten malten laffen. 3«/ meine Herren, Sie rcerben aber

boc^ anerfennen, ba§ eö ein ^immelroeiter Unterfd)ieb ift,

ob jemonb ouf baS SBoljlrooIlen feiner oorgefegten 33ef)örbe

ongeroiefen ift, bie auö ©naben il)m eine Unterftü^ung ju-

rcenben fann ober aud^ oiclleidjt nidjt, ober ob if)m ein

red)tlid^cr 2lnfprucf) auf ^enfion jufteljt.

2)er gaü ift im oorigen Saf)re in Slönigäberg üorge=

fommen, ba§ eine biefer ©amen, rceld)e nad) jetiniä^riger

©ienftjeit inoalibe gercorben mar, bnxä) baö äiioljliDollen ber

oorgefegten S3el)örbe auf 5 ^ai)xe roiberruflic^ eine iöf)r=

li^e Unterftügung oon 96 3:i)alern erl)alten f)at.

(§ört! Ijört! linfö).

3d) eifennc ba§ fo banfbar an, ba eine rec^tlic^e 33er=

pflid)tung im oorliegenben gaHe überliaupt nid^t oorf)anben

mar; eä ift immer beffer als nii^tä. Sie rcerben mir aber

bod) jugeben, bafe bieö, rcie man ju fagen pflegt, ju oiel

jum 33erf)ungern unb ^u rcenig jum Seben ift. ©ic rcerben

and) jugcben, ba& eine fold)e Stellung üon roeiblii^en

Beamten, rceldie im ©icnfte beö 3Reid^eS baS 3l)rige ge=

leiftet unb fiel) in feiner SBeife einer Un^uträglic^feit fd)ulbig

gemacht Ijaben, rceber bem 'Sicä)k nod) ber Silligfeit entfprid)t.

äJleine Herren, rcenn id) nun nocb tjinjufüge, ba^
bie bem 9{eid)e ctroa erroac^fenbc finonsicllc 33eloftung, im
galle ber ^err Staatsfefretör oon ©tepljan geneigt fein

füllte, meiner Intention ^olge ju geben, nidf)t oon Gelang
fein fönnte, rceil es '{id) nur um ein fo rcenig ;^a^lrcid)eä

^^erfonal Ijonbelt, ba§ biefe geringe finanzielle Sclaftung
namentlid) n\d)t ins @ercid)t fallen fönnte gegenüber ber

©röfee ber SBo^ltljat, rcelcl)c biefem ^erfonal errciefen würbe:
fo glaube id) barauf l)offen ju bürfen, ba§ meine 9icfolution

ouf allen Seiten biefcs ^aufeä Si)mpat^ie unb Unterftü^ung
finbcn rcerbe. ^d) glaube meine Hoffnung fogar nod^ rceiter

auSbefjncn ju bürfen baljin, bafe and) ber §err StaatS=
fetretör üon Stept)an bei biefer @elegenf)eit ein menfdE)li(^eS

Stühren füljlen unb fein immerhin bod^ rcd^t xdd) gefülltes

amtliches Portemonnaie ju ©unften biefer ©amen ein flein

rcenig ju öffnen geneigt fein rcerbe.

^räfibent: ©er ^txt Äommiffarius bes SunbeSrat^s,
©ireftor im 3^eic^spoftomt Dr. gifc^er, ^at boä SBort.

ÄommifforiuS bcö SöunbeSrot^S, ©ireftor im 5Hcid)ß=

poftamt i)r. J^ifdjct: 3}leine .^erren, bie ©icnftoerfjöltniffe

ber 2:elcgrapl)cngel)ilfinncn finb in ben üerfloffenen 3af)ren

bereits oerfd)iebcnc iJJalc ©cgcnftanb au5füf)rlid)er (Srörterungcn

gercefen. 3'ioc^ im oorigen ',^a[]xc [)at aus ^itnlafj einer

^Jtnfrage beS §crrn 58orrcbnerö eine ©arlegung biefer ^cx-

Ijältniffc ftattgefunben. 3d) roürbe fürdjten, bao [)ol)e .Jtaus

ju crmüben, rcenn ic^ in biefem Sici^re biefc Söer^ältniffe fo

eingel)enö rcie im üorigen beleud)ten rcollte. '^d) glaube

mic^ auf meine bamaligen (Srflärungen bejiclien fönnen,

inbcm id) foge, bn^ bie ^oftocrroaltung ber ^Jicinung ift,

bafj biefen ©amen biejenige Stellung eingeräumt ift, bie

il)ren Seiftungen gebührt.

"ilon bem ^errn ^^orrebner bifferirt bie iiicrroaltung

äunöd)ft barin, bafe, rcäl)renb feine 2luöfüf)rungen bo^in

jielcn ober rcenigftenS ben 3lnfd)ein erroeden fönnen, als

rcürben ben 2::elegrapf)engel)ilfinnen 2luSfid)ten oerfagt, bie

fie bei il)rem ©intritt in ben ©ienft fid; l)ätten mad)en öürfcn,

nad) unferer 2luffaffung bie Sachlage eine gerobc entgegen:

gefegte ift. SllS ber ^^erfuc^ gemad)t rcurbe, Telegraphen;

gel)ilfinnen in ben ©ienft einäuftellen, ii't i^nen ausbrüdtic^

erflärt rcorben, bafe fie nur auf 2ßibcrruf, nur auf Stünbigung,

ol)ne jebe penfionSbercd)tigung in biefe Stellung übernommen
rcürben. 3lad} ber 9fiid)tung ^in ^aben alfo bic ©amen
(Srrcartungen fid) nid^t machen fönnen, rcof)l aber — unb

and) barin mufe id^ ber 21uSfü^rung beS §errn 21bgeorbneten

rciberfprec^en — ift il)re materielle Stellung eine belfere gc;

rcorben, als es i^nen bei il)rer Stnnatjme in 2lusfid)t geftellt

rcorben rcar.

Sßenn ber §err Slbgcorbnete l)ier auSgefüfjrt ^at, boß

bic Soge ber SCelegrap^enge^ilfinnen feit ber 33ereinigung ber

STelegrapljcnüerrcaltung mit ber ^oft fid) t)erfc^led)tert f)abe,

fo entfprid^t bies ben tE)atföc^lid)en SSerl)ältniffen burc^auS

nid)t. ©erabe feit ber SSereinigung ber "Xelegrop^en^

oerroaltung mit ber 'poft ift baS ©eljalt ber Selegrap^en=

gcl)ilfinncn hnxd) S^laQtn oerbeffert rcorben. Gs trifft alfo

baS gerabc ©egent^eil oon bem gU, rcaS ber §crr 21b=

georbnete l)ier angefüljrt ^at.

©ie 33erroaltung bifferirt aber oon feiner 2luffaffung au^
noc^ in einer anberen rcicl)tigen ^infid)t. Sie ift ni^t ber

SDkinung, ba| bie SeiftungSföljigfeit ber Xelegrop^en=

gel)ilfinnen berienigen ber männlidi)en Selegrapljenbeamten

gleid)5uftellen fei. ©ic häufigen Unterbrcd)ungen, bie 9fJotf)=

rcenbigfeit, 3::elegrapt)engef)ilfinnen oom 9^a(^tbienfte auSju=

fd)lie^en, bie Unmöglid)feit, fie on Drten ju befd)äftigen, rco

md)t meljrere rceiblid)e SSeamte jufammen finb, mac^t bic

ä>erfügung ber SSerrcaltung über biefe Beamten ju einer

überaus befd^ränften. 3lu^ in Se^ieljung auf il)re eigenen

Seiftungen fielen fie l^inter bem SJiaße jurücf, baS mir an

männli^eSelegrapfjcnbeamte ftellen müffen. 2luS biefen ©rünben
ift bie SSerroaltung nod) l)eute ber iDceinung, ba§ feine 93er=

anlaffung baju corliegt, bic Stellung ber S£elegrapt)cngef)ilfinnen

iu änbern, unb ic^ |abe Sie ju erfud)en, meine §crren, bem
Slntragc beS .§errn 2lbgeorbncten Dr. ÜJlöUer unb ber oon
iljm üorgefc^lagencn 3^efolution nid^t beiftimmen ^u rcoUcn.

3d) fül)re babei nod^ baS eine an, baf3 es ber 33cilcgung

ber PenfionSbered)tigung für Srelegrap^cngc^ilftnnen ni^t

bcborf, um i^nen für ben ^atl nad)geroiefener ©rrcerb3unfäl)ig=

feit eine ^enfion ju oerfi^offen. ©ie 3Serrcol!ung mac^t oon
ber burd^ baS ^Keic^Sbeamtengefe^ il)r beigelegten 33efugni§,

auc^ nid)t angeflellten 33eomtcn t?enfionen bis auf bie §ö^e
bcö gcfc^lid)cn SetragS ^u gercäf)ren , ben ^Telegraphen;

gcl)ilfinnen gegenüber öenfelben ©ebraud^ rcie bei ben mann;
lid^en 33eamten. ©S bebarf alfo ber ^Refolution nidf)t, um
baS ju erreid^en, rcaS bem ^errn 2lbgcorbneten riorgefd)rcebt f)at.

^räfibent; ©er^erraibgeorbneteDr.aKöHer §at bosSSort.

älbgeorbncter Dr. WoUctt aJieine Herren, rooS ber

§err 33ertreter bec 3*eid^öpofloerrcaltung ä^ncn gcfagt fjat
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über bic Unjulängltdjfeit ber Seiftungen bcr 2;eIegrQpf)iftinnen,

baS fönnte boc^ pc^ftenS ein ©runb fein, feine neuen

Seamtcn ber 9lrt mel)r Qn5uftcllen, nicf)t ober bafür, ben

einmal angeftcllten il)r 9icd)t Dorjucnt^olten. n)iberfprid)t

übrigens auffallenbcriceife bcnjcnigcn ©rfaf)rungcn, locldje

man in ben Don mir bejeid)nctcn anbcren Sänbern bur^=

gängig gemod^t t)üt\ ba l)at man überall gefunbcn, bafe

bie 2ciflungen ber ^elegrap^iflinncn benen ber männlidien

^Beamten ooUftönbig gleidisuflellen feien. 6"S ift bo^ ein

fonberbarcä 3cug"i& für bie geringe ^nteHigenj, Sciftungg=

fö^igteit unb 33ilbung unfereä einf)eimifc^en H3ciblid)en

@efd)Iec^tö, roenn bieä nun in Sejug auf einen berartigen

Sienft^roeig eine fo ungünftige 3lu6na{)me mad)en foQte.

2öenn ferner ber ^err Söertreter ber 9leid)öpoftDerira(tung

gefagt ijat, einer foId)cn 3(nregung burd^ bic oon mir bem
i)o|)en |)aufe jur 2tnna^me empfoi)[enc ^iefolution bebürfe

eö nid)t, bie ^ofloerrcaltung rcerbe fc^on oon felbft fo(d)e

Unterftügungen an inoalibe gercorbene Strbeiterinnen oerab=

folgen, — fo madje id) eben barauf aufmertfam: ein ganj

anberes Sing ift eö, üon ber ®nabe einer S3et)örbc ab[)ängig

jU fein, unb, fid^ auf ben 9iec^töbobcn ftügen ju fönnen.

Soldie 6inrici)tungen roollen mir eben grunbfQ|5lid) nid^t

begünftigen, roobei baö freie belieben ber Cberbct)örben

frfialtcn unb malten fann.

S)ann f)at ber §err 33ertreter ber SReid^Spoftoerrcattung

bocf) eigentlid) nur beftötigt, raaö i6) bereits im norigen

3al)re unb in biefem oon neuem auSgcfül)rt l)abe. babe

gar nidE)t behauptet, bafe biefen 2)amen bei if)rem Eintritte

in ben ^ieidiepoftbienft l)öl)ere 33erfpred)ungen gemad)t feien.

Sie {)aben fic^ allerbingS in ber Hoffnung auf eine beffere

3ufunft barouf eingelajfen, gegen ben niebrigen 2)iätenfag

oon 2 iWart i£)re 5?röfte bem 9^eidf)Sbienfte ju mibmen, unb

fie finb bann allmäblic^ oorgerüdt auf 900 unb 1050 SJJarf

jä^rlid). SBenn baS ber §err 3)ircftor im 9^eid)öpoflamt eine

auSrcic^enbe Söerbefferung für jebn^ bis fünfjej^njobrige 2)ienft=

leiftung nennt, — nun, meiner 3}leinung nac^ ift fie baS

nic^t! 3)ie 2;l)atfad)e f)at er gar nid^t rciberlcgt, ba§ ein

2;l)eil biefer 33eamtinnen 9kbencinnat)men be^og, bie fid) ouS

J^antiemen unb ©ntfdiöbigung für ben 5iad)tbienft jufammen;

fegten, unb ba§ biefe ©ntfd)äbigungen il)nen obne roeitereS

cntjogen rcorben finb, ba^ fid) atfo für eine Slnjobl ber=

artiger Beamtinnen bas Ginfommen in ber %i)at oerfd)Ied)tert

l)ot. 3;d) muß bal)er meine 93ef)auptungen aufred)t erf)o[ten.

(SBrooo! linfs.)

^räfibcnt: 3)qS 2Bort ^ot ber ^crr Äommiffariuö be§

93unbeSratt)ö, SDirettor im $Rei(^spoftamt Dr. %i\ö)cr.

Äommiffarius bes S3unbeSratf)S, S)ireftor im 9{cid)§poft=

amt Dr. ^i^dftv: 2Jleinc £)crren, id) möd)te gegenüber ben

2lusfü()rungen beS §errn SßorrcbnerS nur baS eine betonen:

ber !öext ^ßorrebner gel)t baoon auö, ba^ man in ben

iJänbern, bie er genannt, mit ben iiciflungen ber loeiblid^en

Beamten burd)auö gufrieben fei. 3d) rocif? nidjt, aus meld)en

Quellen er feine Informationen fcböpft. 3la6) ben amt[id)en

?3erid)ten, bie uns oorliegen, fd)eint baS feincsroegs in ben

mafegebenben amtlid)en Stellen in bemjenigen Umfange ber

J^alt i^u fein, rcie es ber .t)crr 2lbgeorbnetc l)ier barftellt.

Uns liegen 2leufeerungen oor, bajj oud) in anberen Üänbern

bie iJerroenbbarfeit bcr ioeiblid)cn Beamten eine fel)r

befd)ränftc ift

lijöxV. bort! rcdjts),

unb ba^ man aud) ba ber 9lnfid)t ift, bafj il)rc Slrbcitö--

fäl)igfeit Ijinter bem Tla^c bcr männlichen Beamten jurüdf^

bleibt. Xa?> ift bas, rcas mir oon anbcren iJänbcrn erfaljrcn.

^röfibcnt: Ter .t)err Slbgcorbnctc Slot)fcr f)ot bofl Sßort.

^Ib.'^'prbnefer Aat)fer: ^iJleinc .t»errcn, nur bamit meine

unb iMiiiicr '|.taitcii]cuoncn 9lbftimmung nidjt mijjbeutel locvbcn

fann, erfläre id^, ba§ roir nid^t auf bem ©tanbpunft flel^en,

männlid^e SlrbeitSfräfte burdb roeiblidE)e immer mel)r oer=

bröngt ju fe^en. ©S ift ie|t nic^t unfcre 2Iufgabe, l)kt

pf)i)liologifd[) ju erörtern, inioicrccit bie grau lum
2;elcgrapl)en= , ^oftbienft u. f. vo. tauglid^ ift ober

nid)t, unb inmieioeit ^cxx üttöHer ober bie Sßertretung ber

JJeicbSpoftoerioaltung 9ied)t bat. 3db bin überjeugt, bofe bic

Strömung in ber 2Iibcitcrfcboft unb bei ben ätußefteHten

barauf binan^gebt bie j^rauenatbeit einjufcbränfen. 2luc^

fann ic^ nur rcünfd)en, bafe bie übrigen 9ieid[)S:

Dcrroaltungen ber ^oftoenoaltung nacbfotgen mögen,

ba& mir nic^t bei ben Sefunbärbabnen als SBeidben:

ft eller grauen befcbäftigt feben, rooS geioife eine burdö=

aus unpoffenbe Stellung unb Berroenbung ift. ^^rog

biefer 2Iuffaffung aber rccrben mir für ben Eintrag beS

§errn 2lbgcorbneten aJlöOer ftimmen unb jroar barum, weil

mir ber SOJeinung finb, ba§, raenn bie iReicl)SpoftDcrroaltung

überbaupt grauen aufteilt, menn fie grauen oerroenbet unb

grauen braucbt, ba§ bann bie grauen benfelben Slnfpru^

aufBejablung unb Sid)erftellung b^ben, roie bieSJlänncr.

®ie 3luSrebc fennen mir bei allen gabritanten unb 2lrbeit=

gcbern, bafe bie grauen nicbt fo oiel leiften, als bie ÜJiänner,

blofe roeil fie ben grauen nid)t fo oiel jablen roollen, roie ben

SJlännern, oudb bann, menn fie mondbmal nocb mebr leiften.

3n ber Xertilinbuftrie fönnen Sie bie gabrifanten gcrabc

fo rebcn ^ören, raie l)kx ben Bertreter ber 9leid()Spoft:

Dcrmaltung. Sinb bie grauen nid)t genug braucbbar, fo

foUte man fie überbaupt nidbt onfteHen. 2öir fteben auf

bem Stanbpunfte, ba§ jeber Beamte, ganj gleid) ob böberer

ober nieberer, ganj gleid^ ob er aus bem a)lilitörbienft über=

nommen ift ober nicbt, mä) einer beftimmten ^t'\t bcr

Bcfcbäftigung, nac^ einer beftimmten SRcibe oon ^ibven, bic

er im 2lmte oollbradbt bat, immer follte feft unb mit 5ßenfionS=

redjt angeftcUt rocrben fönnen. Sie 3^eid^Sregicrung l)at fid^

bicr als fel)r rooblmoUenb, menn man ficb an fic roenbet,

bargeftcQt; icb mufe gefielen, bafe mir in Bejug auf bas

Sßoblmollen bcr ^legierung oufecrorbcntlidb mifetrouifcb finb,

unb nadb bem, roas oorbin ber ^crr Sici^Spoftbircftor uns

gefagt bot, rcaS er oon ben ©ingaben ber cinjelncn ^^oft=

beomten baltc, wenn fic ^ier burd) einen 2lbgeorbnetcn oor=

gebrad)t loerben, rcie barauf nid)t einmal nötbig fei ju ont=

raortcn, glauben rcir, ba^ bic Beamten nidbt immer gut ouf^

gcboben finb. 6s bürftc barum fcbr bcbenflicb fein, bic

2lrbcitcrinnen nur auf bas 2Boblioollcn bcr ^oftocrroallung

ansumeifen. 2ßir fd)affcn ja fein ®efet5, aber inimcrbin

rcollcn rcir ouöfprcd)en : oerrccnbet bic 9{eid)öpoftücrrcaltung

rceiblid)e Bcomtc, bann foll fic bic rociblid)cn Beamten gerabe

fo mit ^4^eufionöred)t ocrforgcn rcie bic männlid)cn. 2ßir

balten fonft bic 90löglid)fcit nid)t auögcfd)loffcn, büß allein

barum grauen angeftcllt rccrben, um einen Sbcil ber Beamten

fd)lcd)ter ftcUen ju fönnen, unb baS Sicid; mit ^enfionß-

belaftungcn ju oerfd)onen.

^räfibcttt: Sas äöort rcirb nid^t rocitcr ocrlangt; bie

Siöfuffion ift gcfd)Ioffcn.

Ser .^crr ^Kefcrcnt bat baß 2ßort.

Bcrid)terftattcr 2lbgcorbnetcr Dr. JBurflin: ^ä) {)abc

nur JU fonftatircn, bafe biefer ©egcnftanb nid)t in ber Äom^

miffion beratben rcurbe, unb id) als 'Jtcferent beSl)a(b nicf|t

in ber ilaqc bin, mid) in bcr Sad)e ju äußern.

*PräfibcMt: Xit. ;i2 ift bcrciUigt. Ueber bic SRefoIution

rciib in ber britten üefung abgcftimmt rccrben.

Xii — ;u, — wb, — 36, — :n, — 38, —
:i9^ _ 40, _ 41, — 42, — — 44, — 4B, —
4G, _ 47, — 48, — 49, - r)0, — 51, — 52, — 53, —
54, — 55. — Sic aufgerufenen $:itcl finb bcroifligt.

^cb eröffne nun bie Sißfuffion über %\\. 56.

Daß ai^ort Ijat ber So^xx ^Ibgcorbnctc Dr. ^laormann.
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aibgcorbneter Dr. ^^aottnamt: aJleitic §crrcn, nur für

rcenige SOlinuten bitte iö) um 3f)r ®el)ör. ^abc ju

bicfcm 2:;itel 56 bcö ©tatß ber i)icic^öpoftücrrealtung baö

2Bort genommen, um ben SBünfd^en von 33en}ol)neni ber

MtcißflQbt ©elfcnfirdjcn Shiöbruct jn geben. 3» einem an

mi^ gerid^tctcn edjieiben rcirb Quögcfüljrt, ba[3 ber Don ber

^oftüern)aliung für baö bafelbft ju crrid)tcube ^^.^oftgcböube

in 2lu£fid)t genommene ^anplo^ nidjt bcn poftalifdicn

Scbürfnijfen beö größten STljeilcö ber (Sinrcoljncrfd;aft oon

©tlfenfircien entfpred)c, nomcntlici^ nid)t ben poftalifc^en

^ntercffen ber gcfammten bortigen Snbuflrie unb beö gcraerte=

reic^ften2:t}ci[eö berStabt. 2)ogegen miib ein ber ^l^oflücrroaltung

unter benfelben Scbingungcn, rcie ber in Siebe ftetjenbe H>lQfe/

angebotenes ©runbflücf cmpfot)len, baö für baö t)auptfoct)lic^

mit ber $oft oerfcljrenbe ^ublifum ben SSorjug ber günftigeren

Soge unb für bie ^oftoermaltung bcn SCoriljeil ber ^iatje beö

Sa^nöofcö I)abe. Xa^n tommc nod), bo^ bicfeö ©runbftüd'

bei gleid;em g[äd;enint)alt 26 ÜÜÜ maxi, b. Ij. 29 ^rojeut

billiger fei, alö baö anberc. @ö ift nun nidjt meine 9lbfid)t,

Sie mit einer auöfül)rUd;cn Darlegung ber SSerpltniffe, rcie

fie mir gefd)ilbert finb, aufjuljaltcn, jumat id) nidjt baron

jrceifle, ba|, rcic bieö ja gemö^nlid) bei berartigen

fragen ber in fein fct)eint, ein anberer X\)c\l

ber ©inrcoljncr oon ©elfenfirdjen onberer 9Jieinung ift,

unb ben ^lo^, ben bie ^^^oflocrraaltung gemöijlt Ijat, für fe^r

geeignet ^ält. 3d) fann um fo metjr barauf ocrsic^ten, für bie

SBünfdjC ber Herren auö ©elfenfirdjen, roeldje fict) on mid)

gercenbet l)aben, einsutreten, ba, menn idj redjt unterrid)tet

bin, in ber S3ubgetfommiffion ber §err SlegierungöDertreter

erflört |at, bafe aÜerbingö oiele ©rünbe für bie ilBat)t beö

^lageö in ber 3lü\)t beö SSa^nljofcö fpröd)en, auöfdjlaggebenb

aber fei für bie ^oftocrrcaltung gcrcefen, bafe nad) amtlicher

SWittl^eilung biefeä ©runbftücf in feiner baufidjeren ®egenb
liege, rcö^renb ber üon ber ^oftoerraoltung in Sluöfidjt ge=

nommene Souplag alö bauftd)er ju bejeidinen fei. — 3d)

bemerfe l)ier, bafe ©elfenfirclien im meftfölifdjen i^olilenbejirf

liegt, unb bafe bie bortige ©egenö com SScrgbau unterminirt

ift. — S)iefe omtlidje SJUtttjeilung fteljt nun im biretten 2Biber=

fprud) ju bemUrttjeil ^eroorragenber Sergtedjnifer,rceld)e gerobe

umgetetirt baö ©runbflüd in ber Slötje beö S3a[)n[jofö für oiel ge=

fic^erter gegen bie ©inroirfungcn bcö S3ergbaueö galten, alö bieö

anbere. 2Sie mir mitget^eilt roorben, ift ein @utoct)ten bcö 5lönig=

liefen Dberbergamtö ju SDortmunb, in beffen Sejirf ®elfen=

tit6)cn liegt, feitenö ber ^oflbeljörbc nid)t eingctjolt morben;

m\)ct bie beru^igenbe ©rflörung über bie S3aufid)erf)eit beö

^la|eö ftammt, ift mir unbefannt. 33on raeld)er ©teile fie

aber oud^ ^errü^ren mag, fo meine \ö) hoä), eö bürfte nic^t

aufeer 3l^t gelaffen raerben, ba§ biefer ©rflörung, mie mir

oon burc^auö juoerlöffiger ©eite mitgct^eilt mirb, baö Urtljeil

oon 9Jlönnern gegenüberfte^t, roeldje alö bergtedjnifcl)e 2lutori=

töten oon umfaffenber ©rfaljrung in ber Söeurttjcilung ber

©inroirfungen beö 33ergbaueö auf bie ®rboberflöcl)e gelten.

Unter biefen Umftönben f^eint mir baö 6inl)olen eineö @ut=

Qd)tenö beö Höniglidjcn Oberbergamteö ju ©ortmunb bringenb

geboten, beoor eine befinitioe ©ntfdjcibung über ben $lag für

baö in ©elfenfirc^en ju erridjtcnbe ^^oftgeböube getroffen rcirb.

^röfibent: ®as 2Bort l)at ber §err ßommiffariuö bcö

SBunbeörot^ö, SDireftor im 9ieid)öpoftomt, Dr. gifc^er.

Slommiffariuö beö 33unbeörot{)ö, SDireftor im 9?eid^ö=

poftamte Dr. j^iföici'* äReinc Herren, f(^on in ber 33ubget=

fommiffion ift bie grage über bie Sage beö fünftigen ^oft=

grunbftücfeä in ®elfenfird^en ©egenftanb oon Erörterungen

geroefen. Sei bemfelbcn ^abc ic^ bie ©Ijre gel)abt, ju cr=

flören, ba§ bie §rage rcegen SBaljl biefeö SBoupla^eö oon
ber 58erroaltung eingel)enb geprüft roorben ift. (Sö ift

namentlich bei bem Söunfd^e eineö STtjcileö ber S3eroof)ner

oon ©elfenfirc^en, baö ^oftamt in bie 3la\)c beö Sat)n^ofeS

gelegt ju fe^en, ber oorgefc^lagene öauplag in ber 9iä^e beS

93at)n{)ofcö einge^enb geprüft roorben. 2)qS ^oftamt in

(ydfenfirdjcn, unb in Uebereinftimmung mit il)m bie Dber=

poftbireftion oon Slrnsbcrg, Ijaben in ben l)ier^er erftatteten

roieberljolten ?krid)ten fic^ übereinftimmenb bal)in auS-

gcfprodjcn, unb jroar auf Wrunb ber oon il)tien bei ber

fiuflänbigen Söergbel)ürbe eingcjogencn (Srtunbigungen, baß in

^cjicljung auf bie ?3crgfid)crljcit baö oon ber ^^^oftoerroaltung

gciüötjlte ©runbftücf bcn ^Jorjug oerbiene oor bem oon ben

Sntcreffenten oorgefdjlagcnen. 2)er S3eric^t liegt mir ^ier

oor. ©ö ^ei^t barin:

S)er Untergrunb beö poftfeitig geroäl)lten Cyrunb=

ftüdeö ift nac^ bem Urtl)cile ber 23crgbc^örbe ooll=

fommcn baufid)er, roaö oon bem §iberniegrunbftücf

nidjt gefügt rcerbcn fann.

©ö Ijeifet in bem Söerid)te roeiter:

©ö ift äroar ridjtig, ba§ ber Slbbau ber unter bem
§iberniegrunbflücf lagcrnben 5tol)[enfdjidjten feit

^aljrcn ciiigcftellt ift; 2;tjat)adje ift aber, ba§ bie

nur rocnige Sdjritt oon ba entfernt liegenben @e;

böubc ber ?3al)nljoföftra^e ^aben oeranfert rcerben

müffen.

2)}eine Herren, boö finb Umftönbe, roeldje bie ^oftoerroaltung

nidjt baju ocrloden fönnen, bieö ©runbftücf jum S3au eineö

5|]oftbienflgcbäubeö auöäurcäljten.

3m roeiteren fagt ber 33eridjt ber Dberpoftbireftion

:

ba^ ber oon ber ^oftocrroaltung in 2lu5ficht ge=

nommene ^la^ auf bem oom Sergbau unberüt)rten

©runbpfeiler liegt, roeld)er nac^ ber burc^ bie omt=

lid)en (Srubenpläne unterftügten 2lnfid)t beö 33erg=

reoierbeamten alö einjig baufic^ere ®egenb in

©elfenfirc^en gilt, unb ferner, bafe auf biefem Pfeiler

jroei 5lird)en unb eine 6d)ule unb baö 2lmtögerichtä=

geböube erbaut finb.

S)iefer legterc Umftanb, ter olfo pofittoc 2^f)atfad^en onfü^rt,

ift für bie ^oftoerroaltung ma^gebenb geroefen, biefem ^lage

ben SSorjug oor bem anberen ju geben, ^ö) glaube nic^t,

bafe man ber 33erroaltung nadj Sage ber SSer^ältniffe l)ierauö

rcirb einen SSorrourf mactien fönnen.

^räfibcnt: S)aö 2Bort roirb nid^t mel)r begehrt; bie

Siöfuffion ift gefd)loffen.

3)aö 2Bort Ijat ber igerr Steferent.

Serid^terftatter 2Ibgeorbneter Dr. SSürflin: OJieine

Herren, roaö ©elfenfirc^en anlangt, fo ift bie über biefen

©egenftanb l)eute gepflogene 33erl)onblung eine getreue SBieber-

gabe beffen, roaö in ber ^^ommiffion barüber erörtert rcorben

ift, unb idj l)abe feine 33eranlaffung, bem etroaö ljinju=

jufügen. ^ä) maä)c 6ie jebod) barauf aufmerffam, bafe ber ^cft
in Xit 56 etroaö oerönbert roorben ift in ber fommiffion burc^

bic ©infügung bcö Söorteö „^le^". Siömlidj bei 2tufftellung

beö Subgetö roaren bie 33orarbeiten, müd^c nöt^ig roaren,

um bejüglldj eineö neuen ^oftgebäubeö in ^4^le6 jur ©nt=

fdjUefeung fommcn ju fönnen, nodj nic|t fo roeit geförbert,

um biefe ©tabt gleich am Slnfange fd)on ein5ufegcn. Sluf

bcn 3lntrag bcö &ieid^öpoftamlö in ber fommiffion ift baS

nun gefdjeljen. SDie fommiffion Ijat fid^ überjeugt, ba§ baö

bisherige ©eböube in ^le§, aud^ ein 2)iiet^ögeböubc, für bic

Sntereffen beö Sienftcö nic^t mel)r auörei^lt, unb bafe eS

barum nad^ Sage aller 33erf)ältniffe für jroerfmä^ig erachtet

roerben mu§, ju bem ©tjftcm beö 2^it. 56 überjuge^en.

3d^ empfel)lc ^i^ncn barum ben Xit 56 in ber oon

ber fommiffion oorgcfdölagenen ©rroeiterung jur 2lnna§me.

^täfibent: ^ä) borf mit S^rcr ©ene^migung fonftatiren,

ba^ ^it. 56 mit ber oon ber fommiffion beantragten ©in=

fd)altung beroilligt ift.

3:it. 57, — 58, — 59, — 60, — 61, — 62, —
63, — 64, — 65, — 66. — 2)ie oufgerufenen ^Xitel ftnb

bewilligt.
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2Bir gc^en über 5um ®jtraorbiuarium.
Äap. 4 Xit. 1. — S^cr §err 3icfcient l)ot baö SiBort.

Scric^terftatter 2Ibgeorbneter ür. SSürflin: ÜJieine

§errcn, oon Site! 1 biS 'Zikl 16 f^anbclt eö fid) lebiglic^

um jaicite ober Icfite 9iaten, unb idj empfehle 3|nen bie

Sefc^lüilc bcr Hommiillon au§naf)m§(oS jur Slnno^me.

«Pröfibcnt: 2;it. 1 ift bcrcilligt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16.—

3d) fonfiatire bic Scrailligung bicfcr 3:itel.

3ur ©el'c^äftöorbnung ^at bas SSort ber ^err Slb^

georbnctc .^ai)l'er.

3lbgcorbneter Äatjfer: a31eine Herren, id^ lüiH jur

@efd)äftöorbnung beantragen, üon SCitel 17 biä 24, rco cö

fid) um cinmoügc 2Iuögaben, b. l). um 3'ieubauten für ^oft=

gebäube f)anbelt, bie Siäfuffion sufammen ju cerbinben, roeit

meine ^^artci beantragen raill, in all ben ^jöllen bie 2Öicber=

einfteüung ber SKegicrungöforberung ju bcfd^liefeen, m
£treict)ungen oon ber Jlommiifion beantragt finb. 2)amit

bie S^ebatte barüber äufammengefa^t roerben fann, bitte

Sie, auf ben 93orfd)lag einjuge^en.

^röfibeut: ^uv ©efc^äftsorbnung Jiat bos SBort ber

§err Slbgeorbnete üon Völler.

Slbgcorbneter bott ^SöUcr: 3^) ^)oi><^ bagegen nichts,

bie Tiöfuii'ion über bie einzelnen 3:;itcl DicUeicI)t gemeinfd)aft=

lid) Doriune[)men; aber §err fiorifer irrt, roenn er annimmt,

ba| oon 3:it. 17 biä 23 irgenb einer geflri^en ift; fie finb

oUe genet)migt.

^räfibcnt: ^ux ®e)d)äftgorbnung ^at bas 3ßort ber

^err 3^eferent.

S3erid)terftotter SHbgeorbnetcr Dr. SSürHitt: 3<i) fonftatirc

bie 9{id)tigfeit ber S3ef)auptung bcä §errn 2lbgeorbneten

Don 5iöller. S)er Sßunfc^ beä |)errn Slbgeorbneten B.ar)\tv

fann fid) lebiglidj auf 3:it. 24 u. ff. bejielien.

^ßräfibeitt: Ser 2Intrag be§ §errn Stbgeorbnetcn

Äat)fer ift äurüdgejogen.

Sit. 17. — S)er §err $Keferent t)Ot ba§ 2ßort.

S3erid)tcrftatter 3Ibgeorbneter Dr. S5ürfHu: a)]einc

Herren, jur $>erftellung eineä neuen 2)ienflgebäubeS in Slüftrin

roerben 88 850 ÜJ^arf »erlangt. S)ie ilommiffion ift auf

©runb bcr in ben Griöuterungen angegebenen ®rünbe baju

gelangt, bie 53eroilUgung biefer Summe auääufpred)en. ^d)

empfehle 3t)nen ben 5öcfd)lu^ ber itommiffion jur 3lnnal)me.

2^aöfclbe, meine Herren, — ber ^err ^^iröfibent geftattet

mir, baf] id) boö oorroeg nct)me — möchte id) aud) bemcrft

l)oben für bie Sitel 18, 10, 20, 21, 22 unb 23.

^röfibeut: 3)aS Sßort roirb nid^t roeitcr ücrlangt;

bie Xisfuffion über Sit. 17 ift gefd)loffen.

Sit. 17 ift bcroiUigt.

Sit. 18, — 19, - 20, — 21, — 22, — 23. —
Die aufgerufenen Sitel finb beroiQigt.

(3lbgcorbnctcr 'i^rei^crr oon unb ju ^randcnftcin : ^ö) bitte,

bei Sit. "2'.') eine 2lbftimmung oorjuneljmcn.)

— CSß ift beantrogt roorben, über Sit. 23 eine befonberc

Slbfiimmnng oornuncljmcn; j^u meinem 3k'bauern miif?. id)

ober bcmcricn, baf} id) fdjon fonftativt l)nbe, baf} Sit. 2l\

bcicilliflt ifl. M) möd)tc ba[)cr anl)cimgcben, bie bcfonbcre

3lbftimmung bei bcr brittcn Ii'cfung beantragen ju luoKcn.

Gft ift jc^t ein 9(ntrog auf ^^ettagung eingegangen oon

bem ^errn 3lbgeorbneten ©irid^Iet. ^ä) bitte biej[emgcn

Herren, roeld)e biefen Eintrag unterflü^en rooUen, fic^ ju er=

Ijeben.

(®efd)iel)t.)

2^ie Unterftüfeung reid^t ou§. Sd) bitte bie §crren, Quf=

juftef)en, roeldie jc^t oertagen rooUen.

(®eicf)iel)t.)

2Bir bitten um bic ©egenprobe.

(2)iefelbc erfolgt.)

2^a§ Süreau bleibt 5roeifcll)aft ; roir müffen jal)len.

3ur @efd)äft§orbnung ^at bo-S SBort bcr §err 2tb=

georbnete Dr. 2Binbtl)orft.

Slbgcorbneter Dr. SBinbtl^orft: ^ä) öer}idf)tc.

^^röfibcut: S)er ^err Slbgeorbnete oerjic^itet.

3Jleine Herren, ic^ bitte bicienigen Herren, rceld^e je^t

bie Si^ung oertagen rcoUen, il)ren Slßiebereintritt burc^ bie

„3a" = Sl)ür, — biejenigen, rceld)e fie nic^t oertagen roollen,

rcel^e alfo ben 5i]ertagung§antrag ablehnen roollen, i^ren

Eintritt burd) bie „9icin" = Sljür beroirten ju roollen.

(2)ie Slbgeorbneten ocrlaffcn ben Soal.)

S)ie Sljüren mit 3luSnal)me ber 2lbftimmungSt]^üren fmb
äu f(j^lie§en.

(®efd)iel)t. — ©locfe.)

Sie 3lbftimmung beginnt. bitte, ben ©intritt ju

beroirfen.

(S)er 2Biebereintritt ber 3Jlitgliebcr unb bie 3öt|Iung erfolgt.)

Sie 3lbftimnuing ift gcfc^loffen. ©ic St)ürcn finb roieber

5U öffnen.

(®efd)iel)t.)

Saä S3üreau ftimmt ob.

6djriftfü|rer 3lbgeorbneler Dr. tjon Äitlwia: S'Jein!

S^riftfü^rer 2lbgcorbneter ©raf bon Ä(ciftsiSö)«icttäitt:

9?ein!

Schriftführer 3lbgeorbncter ^crntc^:

Sd^riftfülirer 3lbgeorbneter Dr. 5ßorfd^: So!

^väfibcut: Wn\\
(^^aufe.)

2)aö S^kfultat bcr Slbftimmung ift folgenbeS: mit 3o
l)aben geftimmt 86, mit 9lein 81 3lbgcürbnctc; baß §auö
ift mitl)in nid)t bcfd)lu&fäl)ig.

®ie nädjfte Sifeung beraume id) an auf morgen 5iadh=

mittag 1 Ul)r mit bcr Sageöorbnung:

1. 9kft bcr l)cutigcn Sagcßorbnung;

fobonu

2. crftc unb eoentucU jroeite S3eratl)ung bcö jroifd^cn

bem beutfd)en iHeid) unb ber bominitanifc^cn 9{epublif

abgcfd)loffcnen ^)ünbelö=, Sd)ifffal)rt unb Äonfulor=

oertragcö (9h-. H9 ber Srurffac^en)

;

3. jroeite S3eratl)ung beß 'Jicid)öl)auöhaltfictatö, ouiS:

roörtigcö 2lmt, Slnlagc III, auf ©runb münb-

lid)en 53crichtö bcr .Hommiffion für ben 9ieid)ä=

l)außl)altöctat (9Jr. 87 bcr S)rucffad)cn)

;

cnblid^:

4. crftc unb eoentucll jroeite 33eratl)ung eines ©efe^cö,

bctrcffenb bic !:){ed)tc>pflege in ben lieutfd^eu Sc^u^-

gebieten ("ilir. Sl bcr 3)rucrfad)cn).

'^6) fd)Uefic bie Si|}nng.

(€d)luf} ber Sijjung 4 Ul)r 50 SDUnutcn.)

Srucf unb ajcrlna bcr 9locbbculfil,H'n üMidjbntrrerei unb ^etIafl8'5lnftaU.

33etliii, a\iill)clmftia6e 32.
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2)tc ©ifeung irirb um 1 Uf)r 15 ajlinuten burc^ ben

^räfibentctx von 2BebeII=^ieöborf eröffnet.

^röfibent: Sie ©i^ung ift eröffnet.

S)aö ^rotofoll ber oorigen 6igung Uegt jur ©infic^t

auf bem Süreau offen.

©eit ber testen Penarfigung finb eingetreten unb

jugelooft roorben bie Herren SIbgeorbneten:

®raf oon unb ju ^oensbroed) ber 2. 3lbt{)ei(ung,

2ang (©c^lettftabt) ber 4. 2ibtl)ei[ung.

2ln Stelle beä aus ber XII. Hommiffion gefd^iebenen

§errn SIbgeorbneten 2Sic|mann ift burd) bie ooüjogenc

©rfagroa^l geroät)U ber ^err Stbgeorbnete ©rof ju 2tolberg=

SBernigerobe.

©ntfc^ulbigt ift baS ajlitglieb beS 9ieid)§tagä §err

^rinj ^anbier^.

3Ilä Kommiffarien be§ 33unbeärQtf)ä fmb oon bem
^errn Sftcic^Sfanjler angemelbct:

für ben ©efegentrourf betreffenb bie 3^ec^t§pf^egc in

ben beutfd^en ©i^uggebteten:

ber ßaiferltc^e @et)eime Dberregierungärat^ §err

©utbrob,

ber Äaiferlid^e ®ef)einte Segationsratfi §err
Dr. 5lraue[,

ber ^aiferliefe SBirtlid^e SegationSrat^ ^err

Dr. Äatjfer;

für ben jur Serat^ung fte^enben Sßertrag:

ber Äaiferlid^e Söirflic^e @ef)eime Segationorat^

^err Sieic^orbt unb

bie Äaiferli^en ©e^eimen Cberregierungärät^c

Herren ^uber, Sc^raut, ©utbrob.

2ßir treten in bie ^CageSorbnung ein. ©rfter ®egen=

ftanb berfelben ift:

gtocitc SScrat^uttg be§ ^uttourf^ eines ^cfcfecö,

betreffend bie tfcftficUung be^ jHciddö^ansOolt^s

gtctS für baS (ftaUiat^v 1886 1887, auf ©runb
münblid^er Seric^te ber ^ommiffion für ben Dicic9ä=

fiauSfialtSetat,

93
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Slnlagc XVi {))iv. 78 ber S)ru(i|ad)en). Sieferent ift ber

^err 2lbgcorbnete Dr. S3ürflin.

2Sir faljren fort bei ilop. 4 SCit. 24 beö ej:tra =

orbinariumS. 3^ eröffne bie SDiöfiiffion. S^er §err

Sieferent I)Qt boä 2Bort.

Seric^terftotter 2Ibgeorbneter Dr. SJürfHu: 2)ieine

Herren, in ber ^ommiffion rcurbe bcr 61rid) ber 63 000 SDIarf

beantragt unb angenommen, icetdic t)ier für Subirigslufl

be[)ufö 9ceubau eineö ^oftgebäubeö in ben ©tat aufgenommen

lüorben finb. würbe in ber ^ommiffion oon feiner Seite

beftrittcn, ba§ bie 3uftöiibe beö ^oftgebäubeS in SubiuigSluft

auf bie Stauer nid;t Ijaltbar feien; aber bie 2)iel)r{)cit glaubte,

baß ber yall nidjt ju ben bringlic^ften gef)öre, unb ba^ beä=

t)alb ber Sfeubau nod) aufgefd)obcn luerben fönne, ja auf=

gefd)oben werben müffe mit 9iüdfid)t ouf bie allgemeine

g-inonälage bc-i 9teidjä. 2luö biefen ©rrcagungen gelangte

bie Subgetfommiffion ^um ©tric^ bicfer (33 000 ä)larf. 3c§

empfet)le S^nen ben Slntrag ber ^ommiffion jur 2lnnal^me.

3d; geftatte mir ^u bemcrfen, ba| biefelben ©rioägungen

roie bei Subroigäluft aud) bei anberen ^ofitionen, iceldje burd)

bic 23e|d)lüfie ber Subgetfommiffion geftric^en morben finb,

zutreffen, nämlid) — ber ^err ^räfibent gcftattct mir aud^

1)ier, ba| ic^ baä jum oorauö bemerfe — bei ben 3^it. 25,

2G, 27, 28 unb 30. 3d) roerbe nac^ biefer allgemeinen 33e=

merfung mir geftatten bürfcn, bei biefen einjelnen Xikhi auf

baä Söort ju oeräi^ten.

^i'ttfibcut: Sa§ SBort rcirb nicf)t roeiter uerlangt; bie

2)iöfuffion ift gefc^loffen.

2ßenn eine befonbere 2lbftimmung nic^t oertangt roirb,

— unb baö gefd)ie^t nid)t, — fo barf ic^ mit ^l)xtv @e=

nel)nügung ^ierburd) feftftellen, ba^ ba§ §auS bem 2lntrage

ber ilommiffion auf Streidjung ber ^^ofition beigetreten ift.

Sci^ eröffne nun bie Sisfuffion über 2;^it. 25.

2)aä 3Kort ^at ber £>err 3lbgeorbnete Slopfer.

3lbgeorbneter Ärtljfci*: ÜJleine ^erren, eä tl^at mir leib,

ba& id) bei ber erften gorberung nid^t anraefenb fein fonnte,

roeil bic Siommiffion, in ber \d) fige, nod^ ni^t iljre Sigung
beenbigt Ijatte. S^arum fonnte ic^ bort ni^t bereits ben

prinjipiellen 2Biberfpru(^ erf)eben, ben id; jcgt nun crl)eben

mu^. Sd) beantrage alfo bei ollen biefen ^^ofitionen

gefonbertc 2lbftimmung, raeil id) bafür bin, bie gorberungen

ber Sicgierung überall ba, roo eä fid) um SJeubautcn t)anbelt,

bie Don ber Slommiffion geflrid)en roorben finb, ju bewilligen.

2)er §err ^Referent l)at, fo weit id; it;n l)abe l)örcn fönncn,

uns bie förünbe nid)t angegeben, bie für alle biefe

2(blel)nungen mafegebenb waren. 3)ie @rünbe fd)cinen nur

ju fein, im Gtat baö Sefijit unter allen Umflänben ju

oerringcrn unb barum 5l5crfel)röintereffcn nid;t ju erfüllen.

Xaö barf nid;t für unö maf3gebcnb fein ; bic 33ubgct=

fommiffion barf uns nidjt blof3 irgenb ein 3icd;nungöiücrE

üor legen, wo fie nur, um 2lbflrid)e ju mad;eu, „3lbflreid;ungen"

üornal;m, fonbern cö fommt barouf an, bof3 notljwcnbigc

SÜebürfniffc erfüllt werben, unb gerabc bcr ^l^orgaug in

Süejug auf 5fficrbau — ilkrljciltniffe, bie id; näl)er fcnnc,

unb bcncn id) nal)cr ftef)c — ift für mic^ ein beweis, wie

falfd; unb wenig oricntirt man bei biefen SJcf^lüffen in ber

jjjiubgctfommiffion gclianbelt l)ot.

ajJeine .V)crrcn, cö ift unö eine an6füljrlid;e 3)arf(cllung,

n)cld;e (^rünbe bie 33ubgelfümnüffion im CSinjelfallc f)atte,

nid)t gegeben worbcu; es ift nidjt gcfogt worbcn, warum
yicubautcn in .Slicu^^nad; unb SUngcn u. f. w. bewilligt, unb

yieubauten anberer 2lrt nid;t bewilligt worbcn finb. 3d;

bcbourc, baf}, wenn bie ^}icidjövoftuerwallung nnß fngt, bof?

bic iDUctt)räume nid)t außrcid)cn, baf), wenn bic ^)lcicl)öpoft

cerroaltung unö fagt, bofj ber Skicfocrfcljr gewad)fen ift, baf),

wenn fic unö fagt, bafj ber i^Uiefoerfeljr um lO!'», bcr

^adfetocrfe^r um 182, ber Telegramme er!e|r um 126 unb
bcr ctütsmä^igc Uebcrf^u^ eines foldien ^oftamteS um
171 ^ro5ent gewa^fen ift, ba§, tro^bem fie nic^t in ber

Sage ift, neue 2}iiett)räume in geeigneter SBeife ju finben,

ba|, trogbem bie Beamten in burc^auS fcl)led^ter 58erfaffung

bort in bem ^>oftamte fid; befinbcn, mon benno^ in ber

Subgetfommiffion bal;in gefommen ift, ben 2lntrag

absulebnen. ©ieine Herren, SBerbau felbft ift ein Drt

lebhafter S'ibuftriettjätigfeit; ic^ bebaure, ba^ ber 2lb;

georbnctc für 2Serbau burc^ bie föc^fifd^en Sanbtagß;

üerljanblungen uerl;inbcrt ift, l)ier ju fein, unb Sic

ja nict)t gewöljnt finb, auf ben fäd^fifd)en Sanbtag biefelben

^Hüdficf)ten ju nel;men wie auf ben preußifc^en, bamit bie

2tbgeorbnetcn mit boppeltcm 3Dknbat aus ©ac^fen ebenfalls

bei il;ren 2lngelegenl)eiten jugegen fein fönnen. ^6) glaube,

man foU ouf olle biefe ^"buftrieftöbte ganj befonbere SHüdfid^t

nehmen. SBcrbou gel)ört ju ben Orten, wo in ber legten

3eit bie Stibuftriet^ätigfeit fic^ au^erorbentlid^ entwicfelt ^ot,

unb id^ perfönlid; fteljc auf bem Stanbpunfte, ba§, wenn bie

3teidt)Spoftüerwaltung bas Sebürfnife bef)auptet, bie Subgct*

fommiffion nid^t entgegengefegt fagen fann: eS ift fein

SSebürfnife uor^anben, ba| bann rul)ig bie gorberung bcr

Steid^SpoftDcrwaltung bewilligt werben mu^, benn fonft leibet

ber gange ^oftbienft. ©S ift für micl) ganj merfwürbig

gewefen, wie Sie im S^^triiiii fl"f ber Unten Seite

geftern ben SluSloffungen beS §errn ©eneralpoftbircftorS

Seifall jugerufcn Ijoben, als er baoon fprad^, ba§ bie ^oft

feine 2tnftalt fei, welche nur fistalifc^e ^Jntercjlen ju oertreten

I;abe, fonbern ba§ fie norjüglic^) ben 93erfel)rSinterefien biencn

mu^. ©0 üiel SJertrauen ^obe id^ jur ^^oftoerwoltung —
fo fel;r id^ auf ber anberen Seite if)r aJli^traucn entgegen^

fege . . .

(3uruf: 211)0 !)

— ber ^err ©enerolpoftbireftor ruft: 2l[;a! ©S wäre mir

ia fef)r erfreulid^, wenn id; boS SDli^trauen auf ber anberen

Seite auc^ nid^t nötf)ig ju ^oben glaubte; — bafe, wenn bie

9'leid;öpoftocrwttltung uns fagt, baf fold;e 33auten not^roenbig

finb, fic bas nid;t leicl)tfcrtigerweife tf)ut; bofi bie ted^ni)d;e

9iotl;wenbigfcit aud; üorl)anben ift; benn über bie ted^nifd^e

Seitung ift fo, wie allgemein angenommen wirb, unb wie

mon allgemein beftötigen mufe, eine Jrtloge nid;t ju erl)eben.

^oftgeböube müffcn bem gonjen ^i5erfel;r biencn fönnen;

fönnen fie bies nid;t, fo muf? ber 'l^crfel)r an folgen Crten

leiben. Söcnn id; mir ben lcbl)aftcn ii>crfcl)r in einem Drtc

wie SBerbau worftellc, wo es bei bcr Dielen 2lrbeit für ben

©jport ouf prompte !i5crforgung anfommt, fo fällt es ins ©ewic^t,

ba§ olle ^^oftbeftetlungen äwedmöfjig, fd;ncU unb ol)ne olle

.^iwberniffc gcfd;el;en fönnen, was ober boc^ gcl;inbert wirb, wenn

bic aJlietl;räume nid;t sureid;en. ©ntfteljen boburd; 23erfe^r8=

ftodungcn, fo fonn gerabc ben ^nbuftrieOen einer folc^en

©cgcnb gcfcl;äftlid; ein oufjcrorbcntlic^cr Sd)aben jugefügt

werben. So oicl borüber. 3ni übrigen befinbet fic^ ja bei

ollen gorbcrungcn ber 3ieid)öpoftücrwaltung im ©tat im

©injclnen bic 33cgrünbung, worum fic biefe ©cbäube forbert.

3d) bcföinpfc ober biefe beantragten Streid[)ungcn f^on

aus allgemeinen ©rünben. :,"^d) gcl)örc nid^t ju ben 2lb=

gcorbnctcu, bie, wie wir fie im ""^ l"-'' i'C" S^ci'

finnigen fitzen fcl;cn, immer „fporcn" wollen, gegen i^oft=

gcbäubc flimmen, ober, wenn il)rc 2öol)lfrcifc in 33etrad;t

fommcn, — es liegen unö ja beute bcrortigc Slntröge oor, —
oon unö «erlangen, für il)ren 2üol)lfrciö baö ""l^oftgebäube ju

bewilligen. So l)aben wir bic j^-ragc nid)t ju entfd)ciben,

ob mon zufällig 2lbgcoibnctcr cincö fold)cn S^oblfrcifcS ift,

fonbern nod) oilgcincinen (Mrünbcn, nod; ollgcmcinen iiUnfcl)rö

bcbiivfiiiiicn. lUicinc '|>ortci l)at in früherer '^dt onc^

flclö ouö ollgcmcinen prinzipiellen (Mrünben cö oerrocigert,

bofi bic Sporjamfeit an bicfer Stelle eintrete, bofj man
bcfonbcrö ba, wo bofl i)lcid) felbft (5igentl)um erwerben foll,

onfljörcn foll, lUHctber bei irgenb u'cidicn "•^irinotcn ju fein.
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bo^ man ba mit einem ÜJIqIc fparfani fein lüill, ii)o|renb

mon boä) onerfenncn mu^, ba^ alle fo(d)c (Srrocrbungen,

jüenn fie oud) ©elbauögnbcn ucniifadjcii, boö Wninbucrmögen,

baä StQmm= unb Storf'oermögcu bcö 9icid)cö ci1jü()cn, ba ja

oHe bicfe ©cgcnftönbc unfcr 9ieid)6cigcutl)um lücrbeii.

3ci) ftelje prinjipidl auf bem Stonbpunftc, ba§ bQä9^teici^

im eigenen ^aufe ir)ol)nen mu^, imb bafe eö eine fa(fd;e

©porfam!eit ift, Sluögabcn 5U fparcn, bic man in fpätcrcr 3 eit

boc^ beroilligcu mufe. 2Bir i)abcn im üaufe bcr ^al)vc |o oft

erlebt, boj3 man im elften Satire biefc S3auten nidjt bciüilligt,

bafe einige ^d)xc fpäter fie bod) beroilligt mcrbcii, beroilligt

rcerben müffcn, unb bo| man fo nur ä3cfd)H)erniffc für bie

^oftoenüaltung, für ben 5l5crfe^r unb für bie cinjedien Orte

^erbeifül)rt. 2llle foId)e 3lnlagcn finb probuttiuc 2lnlagcn,

bic mit ber '^dt bo(^ gcfci)et)en müffcn, unb 3tn(agcn, lüo

iebe ©porfamfeit falfd^ ift.

SJieine Herren, eS i)errfd)t gerabc bei ben ^^arteicn bcö

3entrumä unb ^^reifinnigcn bie Sibfid^t, rccnn ber (Stat

fertig ift, nun Ijeroortreten ju fönnen unb ju fagcn: fo unb

fo Diel t)aben mir erfpart, fo unb fo uiel ift abgeftrid)en roorben,

um fo unb fo üiel ift baö ©efigit oon unö oerringert lüorbcn.

®amit rairb in ber Sßirftidjfcit meiner 93lcinung nad) nid;tä

erjielt. S)ie eigentlidjen Stcucrioftcn, bic fonft bic Seoolferung

brücfen, bleiben ruljig fortbeftef)en, unb um bicfc ju ücrringerii,

bebarf eS einer ganj anberen Siegelung ber ©tcuer =

gefeggebung; baö l)at mit foldjcn 2lbftrid)en, bie ^oftbauten

oerrceigern, abfolut nid^tö ju lljun. 2)icfe 2lbftrid)c l)aben

anii) \ö)on barum feinen S^ed, meit fie bie Saft nur oon

einem 3a^r auf baä anbere übertragen.

aJieine Herren, au^erbem mirb l)ier fo oft baoon ge=

fproc^cn, mie man baS 2Bol)l bcr ^oftbeomtcn roill, unb

cö gibt in feiner Partei einen Tlann, ber nid)t fagcn mürbe,

i^ min biefeä 2ßot)l. £)iefeö SBoljl l)ängt aber and) au^er=

orbcntlid^ baoon ab, raic bic Sofalitätcn befd)affcn finb, in

benen bie ^oftbeamten fid^ aufljalten, unb überall bo, mo
biefc Beamten in SDJict^ölofalcn finb, ift ber 2lufcntl)alt ein

aufeerorbentlid) fd^limmer unb gcfunb^cit§gefaf)rUd)er. 3n
bcr ^etitionäfommiffion 5. 53. mcrbcn mir ungeljeuer übcr=

laufen mit Petitionen oon franf gemorbencn poftbcamtcn,

meiere glauben, ba& i^ncn nid^t ©enügc gef(^icl)t, menn fie

in ein 93ab gel)en mollcn u. f. m., unb alle biefc £ranfl)eitcn

fommen, rcenn mir bic ärjtlidl)en Slttcftc uns aufel)en, in ber

^auptfad^e oon ungeeigneten, ben mobernen fanitären 33or=

fc^riften burd^auö ni^t entfprcd^enben Sofalitöten l^er. Sßenn
neue 2lmtäIofalitäten gebaut rcerben, fo müffen fie meiner

ÜReinung nad) auc^ gefuubf)eitlid) ben mobernen fanitären

33orfdl)riften gemäfe eingerid)tet merben, unb id^ fc^e üorauä,

bafe biefen äiorfd)riften aud) bic 3^eid)öpoftoerroaUung folgt.

ajJeine Herren, aufeerbem t)abc i^ nodj auf ctrcas

befonbereä aufmerffam ju mad^en. Unter all ben üielen

Sfieubauten ift Sßerbau ber einzige ?Jcubau, ber für baö
^tönigreidl) ©adE)fen oerlangt roirb, unb man fann nid)t

behaupten, ba& auä bem 9{cid)äfa§ etrca übermäßige 2luf=

menbungen für ©ad^fen gemad^t rcerben, rcäl)renb umgefcl^rt

bie Sciflung ber SOtatrifularbeiträgc, rceil fie nadf) ber 5lopf=

ja^l fic^ richtet, mit rceit größerer 2Buc^t auf ein 2anb brüdtt,

bos außcrorbentlid^ ftarf beoölfcrt unb außerorbentlid^

inbuftriell entrcicEclt ift. 2)arum meine id), tl)ut man auc^

oon rei^ärcegen fd^on bem Sunbeöftaat ©ad)fen Unred)t, rcenn

man bie einjige Sercilligung eines neuen ©ebäubeö in feinem
Sanbe i§m ableE)nt.

rcill alfo, meine Herren, aus allgemeinen ©rünben
laben, baß bic a5erfe|röintereficn nic^t geljinbcrt, nid)t ein=

gefc^ränft, nic^t gefd;äbigt rcerben baburdj, baß eine falfd)e

©parfamfeit entrcirfclt rcirb. 2^ rciH außerbem ausbrücflic^

Dor bem Sanbe fonftatiren, baß bei ber eigentlid^cn ©tcuer=

beloftung burc^ biefc 3lrt ©parfamfeit \\x6)t im gcringften

eine SSerringerung ljerbcigefüt)rt rcirb, unb bitte icl), alle biefc

Anträge, forco^l bei 2ßcrbau als aud) bei Slllenftein u. f. rc.,

JU bercilligen unb baburd; ben 5Ccrfcl)rSintereffen unb ben

2lnforberungen, rceld^e ber Söerfe^r an bie ©ntroicfelung bcr

Cynbuftrie ftellt, ju bienen. 3d^ bitte ©ie, meinen 2lntrog

auäunc^men, b. l). bie S^iegicrungsforberung ju bercilligen.

*-Präfibcnt: 2>cr ^)err 2lbgcorbnetc .Hlcinm l)at bas

SBort.

2lbgeorbnetcr .Sllemin: äJlcine §errcn, ic^ l)obe mic^

mä) Sage ber Umftänbc oeranloßt gefel)cn, in S3ejug auf ben

jcjjt jur 3)iöfuffion fte^enben Xitd 2b, betreffenb bie Stobt

äücrbau, mid) fpejicll ju informiren. ällcinc Information

gcl)t bal)in, boß allcrbings Siäcrbau jc^jt im 2luffd)rcung in

iücjug auf ben 33erfel^r begriffen ift; es ift aber immertjin

nodj ein befd)cibencr. ycid)töbcftorccuiger freuen mir unö in

meinem engeren 58atcrlanbe fel)r barüber, unb id) gloube,

man rcirb fid) aud) anberrcärtö barüber freuen. 2i5crbau

ocrbanft biefen 2luffd)roung nic^t allein ber Snbuftrie, es

oerbanft il)u überl)aupt bcr SSetriebfamfeit feiner (Sinrcoljncr,

bic cö aud) oerftanben Ijabcn, bic Stabt in einen Äontaft

mit ben näd)ftcn ©ifcnbol)nen ju bringen, rccldjer es ermög^

lid)t, baß fie rcirflid; als in ber ä)iittc bcö mittetbeutfd)en

eifenbal)nnege3 liegenb angefct)en rcerben fann. 2i5cnn ber

große 33erfel)rSmittclpunft, baä Poft= unb S^elegrapljenamt,

t)ier nid)t me^r auSreid)t, — nun, meine Herren, bann rcürbe,

rcenn f)ier nidjt 2lbl)ilfc gefd^afft rcirb, ein StiEftanb in bcr

rccitcrcn ®utrcid'elung biefeS fegenöreid^en 3nftanbcö 2ßerbauS

eintreten; unb ©tillftanb ift l)ier fo gut rcie Siürfgang. ^d)

ocnoenbc mid) baljcr in bemfelben ©inne, in rcclc^cm ber

§err 2lbgeorbnetc Slai)fer fid) oerroenbet Ijat.

aJian fann finanjicHe SSebcnfcn rcot)l Ijier gar nid)t

ins ^elb füt)rcn. 3d) mill ganj baoon fd)roeigen , baö

meiner 2lnfidjt nod) bie ©umme nidjt in §3elrai^t fommt,

bem großen ©anjen gegenüber nid)t oiel ju fagen |at.

görbern ©ie ben ä5erfcl}r, fo rcirb er natürlid) immer

fteigen unb rcirb immer mef)r einbringen. 2tu(^ aus ber

Ueberfid^t, rceld^c bie Sleid^öregicrung gegeben Ijat in Scjug

auf baö ©teigen bes RJerfetjrS in 2ßerbau, fann man erfel)en,

baß ein oergrijßcrtes 2lnlagefapital in SSejug auf ^oft unb

S^etegrapljic fic^ oerjinfen roirb.

2lußcrbcm ift bic 2luSgabe für ben Dlcubau eine ein=

malige. S)aS Wxd) ocrfict)ert uns aber, baß, rcenn nic^t

gebaut roirb, man beim aJlietf)en roirb befjarren müffen, rcas

außerorbentlic^ fdjroer fällt; eS finb eben feine Sofalitöten

JU liaben. 2Bas rcirb bie '^oIqc fein? ©ie rcerben mictl)cn

müffen, bem SBirtf) für 93ergrößcrung unb Sieparatur jafilcn

müffen unb fortbauernb repariren unb anflid'en. S?as ift

finanjicll aud) fein großer 33ortl)eil. ^d) erloube mir ba^er,

ben Slntrag ju ftellcn, es bei bem ^^orfd;lagc ber Siegierung

JU laffen unb ben 2lbftri^ ber S3ubgetfommiffion nid^t paffir-

lid; JU ad^ten.

2d) crfläre auSbrücElid^ erlöuternb, baß id^ Ijicr nur

für meine pcrfon gefprod)cn |abc, nic^t jugleicE) im Flamen

meiner groftion.

^räfibent : Ser §err 2lbgcorbncte Dr. §ammad)er Ijat

bas 9Bort.

2lbgcorbnctcr Dr. ^«mmadjer: a)Icinc S^txven, \d) l)abc

bereits in ber Slontmiffion für bic S3ercilligung geftimmt unb

rccrbc es au^ |ier tf)un. Sie örtlichen 3]erl)öltniffc finb mir

nid;t fo befannt rcie bem §errn 3]orrcbner; i^ iabe midj

aber aus ben oon ber 9{cid)Sregicrung uns mitgetljeilten

3Jlaterialien überjeugt, baß, rcenn irgenbrco, l)ier ein bring;

lidjeö ^ebürfniß, ein reid[)Seigcncä -^oftgebäube ju errid^ten,

oorlicgt unb aus bicfem ©runbc l)abc ic^ mi^ forcol)l in

bcr i^ommiffion, rcie id^ es auc^ l)eute tljue, für bic ^Öc-

rcilligung auSgefprod^en.

Tlc'mc Herren, rcenn ©ie bic ©tatiftif bcr 9icid;6poft=

unb ^clegrapl)enoerioaltung für baö 3a|r 1884 in bie ^anb
nef)men, fo crfcljcn ©ie barauS, baß bie ©tabt SSerbau etrca

93*
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13 000 einiDof)ner, unb bafe ber poftoUfc^e unb 2;ele9rap^en=

Dcrfc^r in biefcm Ort bereits eine beträchtliche ^ö^c erreicht

I)üt. Sic entnc{)mcn borouS, bafe ber SCelegraptienoerfetir fic^

auf runb 18 ODO Scpcfcl)en im ^a^re erftredt, unb, rcaS mir

bclonbcrS bcmerfcnörcert^ ju fein fc^eint, bofe bie ©efammt--

fummc ber ein= unb 2lu5jQt)lungen ber ^oft fic^ auf ungefähr

4 äUillionen üJiorf im 3a^re bejiffert. aJleine Herren, eine

^oftanftalt, bie einen fo bebeutenben unb fo ctiarofteriftifc^en

S.'crfc{)v ^at, bic mufe meines ©rocltens quc^ in i^ren Sofali^

täten orbnungömäfeig eingerichtet fein. Söebenten 6ie, bQ§

jene 4 SJ^illionen ©in: unb Sluöjatiiung oorauSfic^tlich ftc^ jum

großen Sf^eil auä f(einen SScträgen ber Slrbeiter bilben; bebenfen

Sie nur, bofe ber besfallfigc ©elboerfc^r geräumige Sofalitäten

crforbert, menn nic^t Unjuträglidifeiten ber monnigfoc^ften

9lrt entftehcn follcn. 9Jun fagen bie ©rläuterungen jum ©tat,

bafe es ni^t möglid^ ift SBcrbau ein beffereS Sofal olä

bos jcgige im Siege ber 3Jliethe ju befc^affen; bringlic^

erfcfieint eS mir baf)er, ba| mir fobalb roie möglid^ bem

SBunfcf) ber ^oftuerrcoltung entgegenfommen unb bie nöt^igen

ÜJIittel jur ^erftcllung eines neuen ©ebäubeä bercilligen. ©o
oiel ift flar, bafe, raenn mir biefe ^ofition nic^t beroilligen,

mir bann aud^ aufeer 6tanbe finb, irgenb eine ber folgenben

^ofitionen ju bercilligcn, roenn mir uns nid^t bem 33orrourfe

ausfegen rcollen, bafe mir, onftatt burc§ fad^lidic, uns huvd)

anbcve SUJotioe beftimmen (offen

(SBiberfprudh im 3entrum);

ict) fage, iBir roerben bicfem 93orrcurf ausgefegt fein, unb

ber §crr 2lbgeorbnete ^a^fer h^t i()n mit oiel beut(id)eren

SBorten ausgefprod^en. Sd) erfenne baS bringenbe Sebürfni^

on unb rccrbc für bie 93orloge ftimmen.

^Präfibcnt: 2)er ^err 2lbgeorbnete ©untrer l)öt baS

SBort.

2lbgeorbneter ©untrer: 3}ieine Herren, rccnn üJieinungcn

unb 3ln)c()auungen fo total oerfc^iebene fmb, rcie biejcnigen

bcö §crrn 3lbgeorbnetcn 5lar)fer unb bie meinige, unb roenn

lüir gleidhioot)l in biefer 2lngclegenl)eit übercinftimmen, fo,

möd)te ich glauben, ift borin ber 33eroeis gegeben, bafe eine

ernfte unb prinjipiclle aJJeinungSDerfd)ieben{)eit in biefer 2ln=

gclcgenf)eit überhaupt gar ni^t ejiftiren fann, unb bo§ eS

faum jroeifelliaft ift, bofe bie 9Jotl)rcenbigfeit unb 2)ringlid)=

feit eines ^oftncubaueS in SBerbau in ootlftem Umfange

ejiftirt. Sollten Sie baran noct) groeifeln, fo roürben ^\)nen

ja bie SUiotioe in ber SHegierungSoorloge genügenb 2luffcl)lu^

geben.

^lad) ber 9legierungSoorlage hat fich ber ^^ofloerfehr in

SBcrbau ocrboppelt, in einigen 23ranchen mehr als ocrboppelt.

Unb bann bitte ich ^^^)^ überfehen: es haben fich audh

bie Uebcrf(^üffc ber ^^oft um 171 ^rojent oermehrt! 2>aS

fcheint mir boch ein S3eroeiS ju fein, ba& eS fich hier um
eine bringlid;c 9iothrccnbigfeit hanbelt. Sie haben ja bereits,

meine Herren, ocrfchicbcnc neue ^-^oftgcbäube bcioilligt, unb

id) bin ganj cinoerftanbcn bamit, ba§ bie S3eroilligungen er=

folgt finb; ich äiociflc feinen 2lugcnbli(f, bafe bic 9lothn)cnbig=

feit für bicfc Jicubautcn nachgcroicfcn rcar unb faftifd) cjiftirt.

3lber bic bringcnbftc 3Jolhroenbigfeit roirb boch eben burch

ben flcigcnbcn ^krfchr gegeben, unb Sie werben boch nicht

behaupten rcoUcn, bafj j. 33. ber SJcrtehr oon ilüftrin, Döingen,

üon 3cUe unb mehreren anberen Orten entfernt oerglichcn

rocrbcn fann mit bem oon SÖerbau. 3JJcine .^)errcn,

roenn Sic alfo bic OJröfjc bcö JUcrfchrö olö erftcn ÜJIa^ftob

für 3hre 33eiuilligung gelten loffcn, bann rocrbcn Sic aud)

unbcbingt 3(üdfi(ht nehmen muffen auf überbau. (Sö roirb

rcenige Xheilc oon Xcutfd)(anb geben, roo ber Sl^erfchr unb

info(fle bcffcn aud) ber pofta(ifci)c S^crfchr fid) fo vafch ent;

roidclt i)ai roie im .Uöiügrcid) Sachfcn
;

nichtßbcftoroenigcr

aber laffcn natürlid) bie äußeren Einrichtungen für bie ^^iofl

in fchr uiclcn Crtcn Sochfcnö nodj mond)efi ju roünfchcn

übrig.

®S ift \a mit SDonf anjuerfenncn, — unb roir haben cS

im Äonigrei^ Sachfen immer mit großem 2)anf anerfannt,
— bafe bie ^oftoerroaltung bemüht geroefen ift, bringenben

Sebürfniffen in Sejug auf poftalifche (Sinridhtungen fo oiel

roie möglich gerecht ju rocrbcn; aber bei ber rapiben

©ntroidfelung, roeldhe ber 58erfchr im bichtbcoölferten Sochfen
genommen hat, ift es cffeftio nidht immer mögli^, allen

beredhtigten 2Infprüchen ju genügen.

SBcnn, roie fchon ber ^err Slbgeorbnetc Äa^fer betont hat,

ousbem ganjen gerocrbreichenilönigreichSadhfen, roo eine Spenge

bringenber SBünfche in iScjug auf poftalifche ©inric^tungen

cjiftircn, nur ber ^oftneubou in SBerbou in 2lusritiht genommen
roirb, bonn erfcheint mir biefe j^ori^erung als eine aufeer;

orbcntlidh befcheibene unb feineSroegä übertriebene, unb Sic

müffen, roie fchon ber §crr 3lbgeorbncte ^ammochcr betont

hat, biefe ^^orberung beroitligen, roenn Sie nicht in SBiber=

fprudh fommen rooKen mit ben SeroiHigungcn, bie Sie jum
^heil fchon genehmigt haben, unb bie mä) in 33orfdhlag ^nb.

3ch bitte Sie bringenb, meine Herren, beroilligen Sic

baS ^oftgcböubc für SBerbau; mon roirb baS nicht blo§ in

SBerbau, fonbern aud) fonft im Jlönigreidh Saufen mit großem
®ante anerfcnncn.

«ßräfibettt: ®aS SBort hat ber ^err 3Ib9CDrbnetc

Dr. Söaumbadh.

3lbgeorbnetcr Dr. fBanmhai^t SDleinc Herren, nadhbem

brei 9iebner aus Sad)fenlanb in fo fchr auSgebchntcr SBeife

in Dem oorlicgenben gaQ baS Sebürfni^ motioirt haben,

rcill ich i'er SSebürfnifefragc fe(bft nidht entgegentreten, ©s
müffen \ä)or\ bringenbe ©rünbe fein, bic ben ^errn Kollegen

Äa^fer mit ben Kollegen ©ünlher unb ßlemm jufammcn=

geführt haben. 3^ \)ahc faft ben iloHegen ila^fer im 93er=

bacht, bafe, roenn er uns eine geroiffe SBahltrciSpolitit bei

biefen ^oftgebäuben oorgcroorfen, er oicKeidht audh "i^t ganj

uninterefftrt com fojioliftifdhen SBahlfreiSftanbpunft aus bei

biefer Sadhc fein mödhte. 3)ie %ta^c roürbe aber bie fein,

ob bic Sad)e fo au§crorbcntli(^ bringenb ift, ba^ fdhon in

biefem ^ah^e JRemebur gef^pffcn rocrbcn mufe, ober ob fi(^

nidht oieHeidht ber Sau biefcS ^oftgebäubeS noch einmal

oerfchieben laffcn mödhte.

2<S) mu^ mid) aber mit oücr ©ntfdhicbenheit gegen ben

Kollegen Di-, .^ammadhcr rocnben, ber ba meinte, roenn roir

hier ablehncnb ootirten, fo roürben roir burch irgenbroelchc

befonbere ©rünbe unb 5Dlotioc bcftimmt. 2)ic ©rünbe,

roeld}c midh bcftimmtcn, in biefem ^aUc in ber Äommiffion

ablchnenb ju ootiren, lagen fchr einfa^: roir hatten baS

Serou^tfcin, ba§ roir bei ber allgemeinen ginanjlagc beS

Sieidheä 2lbftridhe beim ©rtraorbinarium ber ^oft mod^en

müßten, unb idh habe mir erlaubt, an ben ^crrn Staat6=

fefretär bie 53ittc ju rid)ten, uns biejcnigen ©cbäubc ju

bcjeidhnen, bie oiellcidht nid)t fo fchr nothrcenbig roären, fo

bafe man in Slnfchung bcrfelben einen 2lbftrich eintreten

laffcn fönnte, — bafi er bic ©ütc haben möchte, unö berartigc

©cbäubc nomhoft ju ma^cn.

2)er ^crr StaatSfcfrctär hotte bic ©üte, barauf ju cr^

flärcn, bafe alle biefe ©cbäubc nothrocnbig roären; unb als

idh ^ie rocitere jjragc mir gcftattcte, ob nicht oiclleidit

cinjclnc ©cbäubc als bic allcrnothrocnbigftcn bc}eid)net

roerben fönnten, erflärtc ber ^err StaatSfcfrctär, fic roären

alle am allcrnothroenbigftcn. 9i5ir roären alfo in ber üage,

nach ©utbünfcn, möchte idh beinahe fagen, einen 3lbftrid)

Dorjunchmcn, unb c8 ift nid}t unferc Schulb, roenn roir

üiclleid)t an unrid)tiger StcKc anfcßtcn. ^"bcffen hanbc(t cS

fid) hier ja nid)t um grofee 'ij.^artcifragcn ; cfl ift niemanb in

biefer Slcjichung oinfuÜrt.

3d) möd)te aber nod) bem .<lollcgcn Sia\)]cx gegenüber

eins bcmerfcn. ©r oermuthct, bafe roir ju biefen 3lbflrid)cn

aud) aus bem ©runbe gcfommcn ronrcn, um fagen ju Tonnen

:

fcht, roir finb bic fporfamcn l'culc, roir haben bas unb baö
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crfport unb abgcftrid)en ! 3a, borf idE) benn bcn ÄoUcgcn

ÄQ^fer baran erinnern, rcie fic^ feine ^raftion bei ber

©eneralbcbatte beö Snbgctö ücrljnltcn l)ai''! Scr ^raftionß^

rebner ber foäiaUftifd)en ^-Partei, §err SloIIenc l'iebfnecbt, cr^

flärte mit großer (5mpl)afe: itir Iet)ncn boö ganjc 33ubgct

in feiner (Bcfammtbeit nb ! 3a, ,^crr ilollegc Slai)fcr, jiim

S3ubget in feiner ©efommtijcit gebort and) baö ^^oftgebäubc

in SBerbon, nnb rcenn 6ie baö 33ubgct in feiner (iJefannnt-

beit ab[ef)nen, bann nuiffen ©ic oud) bas ^oftgcbäube in

2öerbau ablehnen.

(6e^r ridjtig! Unfö unb im

es ift baö gercife ein agitatorifc^es SDlomcnt , unb ic^

mufe {)injufügen, cö ift Dicnei(^t bic mof)[feilflc älrt ber

3lgitation, rcenn man generell fagt: rcir Dermcigcrn boß gange

Sßubget, unb fd^lic|Ud) ;3afet einem bann bod; bicö ober jenes

^oflgebäube, unb man entfd^Iicfet ftd), nun für bie Seioilligung

eines folc^en ^oftenS cinjutreten. S)aö ift ein moblfeiles

Sßorgeben.

SBir finb ber 3lnfid)t geicefcn, ba^ rcir 2lbfirid)e ma($en

mü|tcn , unb id^ glaube, bafe id) mid) feinem SSoriourfe aus-

fege, rcenn id) in bem oorliegenben ^alle an meinem i^otum

in ber ^ommiffion fcftf)altc. 3d) mtebertjole aber, ba§ es

^\6) t)ier nid)t um ^arteirücffid)ten bnnbelt, unb ba| niemonb

nod^ irgenb einer $Ric|tung Ijin oinfulirt ift.

*ßröfibcitt: S)aS 2Bort Ijot ber ^err 2lbgeorbnete grei=

^err oon unb ju g-randenftcin.

2lbgeorbneter ^rei^err tJött unb «yrantfcnftciu : 9Jleine

|)oIitifd)en j^^eunbe unb idE) b^ben oon jetjer in ber 33ubgct:

fommiffion es für eine ^flic^t gefjaltcn unb für eine fcl;r

ftreng roafjrjunebmenbe ^flid)t, nur bicjenigen Seroilligungen

eintreten ju laffen, bie abfolut nott)roenbig finb. SBir babcn

aud^ in biefem ^a\)u bei 53erotbung bcS ^oftetatö erflört,

mir mürben nur bicjenigen ©eböube, bie uns als unumgäng=
lid^ notbrcenbig bejei^net merben fönnen, bewilligen unb bie

anberen abfegen. 2Bir Ijabcn ebcnfo, roic ber §err 2lb=

georbnete 33aumbad), bcn ^ctrn StaalSfefrclär gebeten, uns

bicjenigen ©eböube ju bcjeicbnen, njeldje bringenb notl)roenbig

finb, foroie bie roeniger notl3rocnbigcn. 2Bir l)aben Ijcroor^

geboben, ba& in bem ©tat bei ben einmaligen SluSgabcn

16 jroeite unb fpäterc diaicn unb ou§er biefcn 16 aucb

12 erfte Siaten unb 2 ©rmcrbungcn con ©runbftücfcn fid)

befänben. S)et ^err ©taatsfcfretör für ^^oft unb S^elegrapbie

bat erflört, bie ©eböube, meldte im ©tat flänben, feien alle

gleic^möfeig nott)roenbig, feien aOe ein bringcnbcs Scbürfni^.

2;a mir aber, unb jroar in Scrüdfidjtigung unfcrer j^inanj^

Dcrbältniffc, bie mir etmaö anbcrS bcurtbeilen als ber §crr
College ^a:)fer, nid)t in ber Sage rcaren, bie oolle SBercilligung

eintreten ju laffen, unb man uns nict)t fagen rcolltc, racl^c

©eböube meniger notbrccnbig, unb mclcbc ©eböube bringenb

notbrcenbig, blieb unö nidjtä anbereS übrig, als uns in

anberer SBcife ein Urtbeil ju bilbcn, unb jrcar baburd), ba^

roir nur bicjenigen crften Saaten bcroilligten, rcetdie fd)on im
üorigen ^ai^xc oerlangt rcaren — bas fd}ienen uns bie

notbrcenbigftcn ju fein — , unb bicjenigen 9iatcn ablebnten,

iDcld^e in biefem ^al}Vt jum crften SDlale aufgeführt finb.

2)aS ift bic 9iic^tfd)nur geiocfcn, meiere unö bei unferem
5ßotum unb bei unfercn Slbftimmungen geleitet f)at.

Unferc 2lrt, bie ©ad}e ju bctianbcln, ift alierbiiigö eine

rcefentlid) anbere als bie ber Herren ber Sojialbcmofratie.

SEßir finb bei ber Seratbung ber einjclnen ©tatö fo fpaifam
reie möglid), bei biefer benfen mir an bie Scbonung ber

eteuerfraft; roenn mir aber rcbujirt babeii, fo meit mir
fönnen, bann oerroeigcrn mir nid)t ben gangen ©tat, mie es

bie .^erren ©ojialbemofratcn ll}un, fonbern mir beroilligen

ben ermö^igten ©tat.

(58raüo! im ,3c"ti'»iin.)

^Pröfibeut: 35as SBort f)ot ber ^err Äommiffar bcs

93unbesamtö, SDireftor im Steic^öpoftamt Dr. '^\\d)ev.

Jlommiffar beS 93unbeSamtS, 2)ireftor im 9leic^6poftamt,

Dr. J^ifdjei': Sicreits nad) bcn örflärungen, bie in ber

^Jubgetfommiffion abgegeben rcorbcn finb, l)at ein ^n^eifel

barüber nicbt rcol)t bcftc^en fönnen, ba& ber öau in SBerbau

ju bcnen gel)ört, bie oon ber Skrraaltung ju bcn aUer=

bringcnbften gcjöljlt rcerben.

(§ört! l)ört!)

3d) bin in ber Sage, baS mit einigen 2öorten üor bem l)o^en

^aufe bier "od) ju begrünben. äiierbau ift m6)t nur ein

bebeutenber 3'ibuflricort, fonbern er barf gcrabeju ber

aJlittclpuntt ber fäd)fifd)en Sßcberei genannt luerben. Gin

Salb üon Scbornftcinen fenngcicbnet ben Drt oon ferne fd)on

als bcn Sil5 ber ©ro^inbuftrie. 71 Spinnereien finb bort

in üoüer 2;t)ötigEcit; bie öucföffin=, bie ÄaffinetS=, bie

5lammgarngefpinnfte oon SBerbau finben nid)t blof3 auf allen

ajJörftcn ©uropaö 2lbfag, fonbern fie gc^cn auc^ nacb Slfien

unb nad) 2lmerifa. 3)icfem SnbuftricDcrböltni^ entfprcd)cnb

bat fiel) ber poftnlifdjc ä^crfebr entioirfclt. Seit 10 ^ai)ttn

ift ber 33ricfücrfebr oerboppclt, ber ^^ödcreioerfcbr annäl}ernb

oerboppelt. '^m bcfinbet ficb bie ^^oft in Sßcrbou mictl)S=

rccife untergebrad^t in einem 2ofa(, mclc^cS fcbon bei ber

aJlictfjung, oor 25 Sabren, bcn bamaligcn 58erbälttüffen nur

eben cnlfpracb- Sclbftocrftänblid) ift ber 33erfet)r über bic

Scbranfcn biefcS Sofals burcl)auö t)inauögcroacl)fcn. Sic

SiQume, meld)e mir bort ^aben, bcfcl)rönfen fid) auf

145 Quabratmetcr, fie finb niebrig, fie finb ungenügenb

crt)cllt.

3laä) bem mir norliegcnbcn Serid^te, in rcclc|em ber

Dbcrpoftbireftor oon Scipäig bie 3)ringlic^feit biefeS Saueö

bcgrünbct ^at, Ijcifet cS, bafe bie Scfcbränftt)cit unb fd)lcd)tc

Scf^affenbeit ber 9töume oon bcn nad)tbciligften SBirfungcn

für ben S)icnftbctrieb, ba^ fie für bic ©efunb^eit ber Sieamtcn

geföl)rbenb finb, bafe fie für bcn 93crfcbr beS 5ßublifumS 3eit=

ocrluft mit fidb bringen, ba^ fie aud) bicSidjcrbeit beS ^ublifumS

geföbrbcn, racil burcb bie engen §ofröume bie Slbfabrt ber ©üter^

poften nur im Slonflift mit bem 3"ftrönicn bcs ^ublifumS

erfolgen fann. Sebbafteflc Sefcbrocrben biefer 2trt fmb com
^ublifum fomobl bei ber ^oftucrrcaltung als aud), menn ic^

nid)t irre, burd) eine Petition an ben ^obcn 9^eid)Stag geltenb

gemad)t rcorbcn. 3luf ©runb ber 2;l)atfad)c fommt ber Cber^

poftbireftor üon Seipgig ju folgcnbcn Scblufefolgcrungcn

:

es finb bicfe 5)ienfträume bic unjuDerlöffigUen unb

mangclbafteften unter bcn fämmtlid)cn ^oftömtern

gleii^en unb öbnlid)en UmfangeS beS ScjirfS.

Unb er erflört, bafe unter biefcn Umftönben

bie Sef^affung anberer Sienftröumc für baS ^oft;

unb STclcgrapbcnamt in SBcrbau ein unabrceisbarcä

Sebürfnife geioorbcn ift.

3ch glaube, meine Herren, bafe bicfe amtli^e yeftftellung

bcn erforberniffen entfpricbt, rcclcbe ber §err "Jreibcrr ^on

i^randenflein für fi(^ unb feine politifc^en greunbe an bie

Öeroilligung eines ^^oftgebönbeS ftcüt. 3^cr §err üou yrandfcui

ftein crflörte, bafe fie bie ^ofitionen beroilligen mürben, bie

abfolut notbroenbig feien. 3d) meine, nad^ ben Sb^c" oor^

gelegten SOktcrialieu mirb ein 3'i'fif<^' "t"^^" bie abfolute

?iotbrcenbigfcit beS 33auc6 rcol)l nicbt bcfte|cn; id) b^be bic

Sitte ouöjufprec^cn, entgegen bem Slntrag ber Subgetfom^

miffion für bic SeroiUigung biefcS ©eböubcö 3^r 93otum

JU geben.

*^rttfii»cnt: 5)er ^crr Slbgcorbnete Äanfer f)at baö äl>ort.

2lbgcorbnetcr Slaljfcr: Sllcinc Herren, nacb ber auS=

fül)rlicf)en unb trcffUcben 23cgrünbung bcS §crrn SIegierungSs

fommiffarS, roic notbroenbig bas S3ebürfni§ eines folcbcn

©eböubcS ift, f)ötte id) auf baS SBort Dcrjic^tct, rccnn nicbt



628 9iei(^6ttt9. — 28. ©iluug. g)icugta9 ben 19. Januar 1886.

ber ^err Slbgcorbnetc Soumbad^ ben oft ^icr fd^ou qu6=

gefproc^enen 33orn)urf roieber^olt \)äitc, bafe wir boä Subget

im gQn5en oerroeigern unb iioö) im einjclnen an ben Subget=

beratfjungen imä bet^eiligcn unb fogar 93]e^rfotberungen

[teilen. Sonfi ift baä gciübf)nlic^ bie Slufgabc beä ^errn

3lbgeorbneten 5iid)ter; ber fd)eint aber }u oiel mit ber „§rci:

finnigen 3cituii9" ^1"" 5" f)Qben, ift beät)alb nid)t an-

iDcfenb, unb barum öot ber ^err 2lbgeorbnete SBaumbod^ eä

übernommen, biefen 33orn)urf, ber fc^on brei=, oiermol roiebcr=

^olt unb brei=, oiermol genügcnb beantroortet ift, rcieber auf^

jufrifc^en.

SDkine Herren, unferc ©efammtobftimmung über ba§

Subget ift nur eine allgemeine SIbftimmung beä 33ertrauen§

ober 2)li§trauenä gegen bie Siegierung ; eö ift bas ein ©cbraud;,

lüie er in allen fonftitutioneUen Staaten Sitte ift, unb roie

er gerabe fonft alö eine ©runblage beö Uberal^parlamen:

tari)d)en ^^rinjipä gilt. SOßir brüden mit ber ®efammt=

abftimmung bei ber ^ti^tberoiÜigung beä SubgetS auä, ba§

loir im allgemeinen ^ur Seitung ber 9tegierung fein 33ertrauen

Ijabcn. S)a aber boä Subget bod^ im einjelnen berat^en

roirb, ba im einzelnen beftimmte ^orberungen aufgefteßt unb

erfüllt merben foHen, bo im allgemeinen c§ baoon

abfängt, ob man 2Bol)lfol)rt§einrid^tungen treffen foll ober

nidit, fo fcl)en mir unö bodE) genötl)igt, ba Sie tro^ ^ijttx

a)HfetrauenäftelIung jur 3^egierung ju bem ©ntfcfieib, baS

Subget in ber ©efammtabftimmung nid^t ju beroilligen, nic^t

gcfommcn finb, im einzelnen gall biejenigen ^orberungen auf=

äuflcHen, bie aufgeftellt rcerben müffen, unb auc^ fd^on barum,

meil mir unbefümmert um unfere Stbftimmung bod^ bie Steuern,

bie Saften, all baä mit tragen müffen, roaä ju ben gorberungen

beö Subgetä gef)ört.

äReine Herren, Sic ^anbeln gerabe fo. SBaä mürbe

§err SSaumbad) fogen, roenn id^ i{)m ben 33ormurf jurüd=

geben unb fagen mürbe: Sie wollen bodl) über{)aupt nid^tä

üon ftaatlid[)cr ©efeggebung bei ber Unfall^ unb 5lranfen=

üerfid)erung u. f. rc. rciffen — ? Sie ftimmcn auc^ im

ganjen gegen bie ®efege; Sie fäl)cn eä am liebften, roenn

fid) ber Staat um biefe Singe nic|t fümmerte, unb gerabe

§err S3aumbad^ ift cä, ber fid^ bemüht, aud^ ba unb bort

^•orberungen in feinem Sinne unb meiner ajfeinung nacf)

aud) oft für bie Sntcrcffen/ bie er gerabe oertritt, im

cin5elnen burd)jufe^cn, roenn er aud^ gegen baS ganjc ©efeg

ift. 2)aä ift überall parlamcntorifd)c Ucbung. ißon berfelben

parlamentarifd)en Ucbung madien roir ©ebraud^, unb beä^alb

Ijaben roir uns ocranlafet gefe^cn, ebenfo, roie eä bei bem
Slutrag ^arm gefc^eben ift, aud^ ])eüit bei biefem ^all, roo

roir bog Sebürfnife fennen, ben 2lntrag ju ftellcn, bic ^ofition

SBcrbau JU beroilligen.

3^er $err Slbgeorbnelc Dr. S3aumbad^ glaubte, baä fei

oucb 2Bal)ltreiQpolitif. 3d) l)abe fd)on crflärt — unb .»pcrr

SJaumbac^ muf] baä aucb aus ben früberen Sßerbanblungen

roiffen — , bafe roir früher, unbefümmert, rodele Drtc cö ge=

rocfcn finb, immer für biefe 3icubauten gcftinunt Ijaben, roeil

roir meinten, ba^ bie 93elebung beß 9^crfcl)rä eine probuttioc

JMnlage ift, rocil bamit nid)t6 gefpart roirb, roenn biefe 'iSov-

lagcn, roie öcrr oon ^^ranrfenftcin fagt, bonn erft beroilligt

roerben, roenn fie fc^on cinmol im (Slat geroefcn finb. SaS
ift bod) cigentlicb nur eine 21rt äicrftcdfpicl jroifd^en bem
i)icid)Stag unb ber ^-|ioftocrroaltung, roenn man fagt: roenn

ibr mit ber 'gorbcrung baß näd)ftc ^a\)v roicberfommt, bann

locrbcn roir fie beroilligen. 2iann l)anbelt ja ber ^err

(ycncralpoftmciftcr nur nic^t gefc^idt, bafj er nid}t gicid) einen

bideniJUanb oon ^^orbcriingeu aufflcUt, — bann fjätte er Wclcgen^

t)cit, oon lücxxn oon ^rondcnftcin, roeil fdjon einmal bie

i^orbcrung aufgeftellt roorben ift, fie baß nädjfte ;,^al}r be-

toilligt JU crl)alten.

ÜJieinc .t)erren, bie (^Jrunbfötc ber .^)crrcn Siaumbad)

unb oon ^randenftein, roie bic (Mrunbfäte ber Sbubget;

fommiffion finb bocb fcl)r mcrfroürbigc. Sie Ijaben bie )){e-

gitrung gefragt: roelc^c (^ebciube jmb bie notljjöcnbigen ober

om aUernot^roenbigften? — unb bie Siegierung mufe auf bem
Stanbpuntt fteben, feine ©egenb ju begünftigen —

; fic mu&tc
fagen: boä ^i>crfel)räintereffc erforbert überaE biefe ©ebäube.
2)a fagt uns ^err oon ^candenftein: „bann ^aben roir uns
bie Sad)e felbft fo auSgefud^t". möd^te nur roiffen, nad^

roeld^en ©runbfö^cn? 2)ann l\'dttt er nadb SBerbau fahren

müffen unb na(^ ben anberen Orten unb bie Singe anfeben.

Sei einer fold^en 21u6laffung erfcbeint mir bodb ni(^t genügcnb

grünblidb geprüft, ob man eine folc^c Söerfcbräonftolt be=

roilligen foU ober nid^t.

Sffleinc Herren, idf) oerroabrc midb aud^ bagegen, roaS

§err Saumbad^ bebauptet l^at, als ob roir irgenbroeld)c

2öal)ltreiöpolitif trieben. 3db bßbc fd^on crftört, roie ic^

meine oorigc jHcbc begann — ber §crr 3lbgcorbnetc Saumbad^
roar rool)l nocb n\ä)t anroefeiib — , ba§ icb burdj ^J^beilnobme an

einer ^tommiffionsfi^ung oerbinbcrt roar, aud) ju beantragen, bic

63 000 aJiarf für Subroigäluft einäuftellen, roaä ic^ ebenfo

bcantrogt bfitte, roie idj es bei SBcrbau getl)an babc. äöenn

\ä) aber gerabe ols fäd^fifd)er Stbgeorbneter bei einer '^ot-

bcrung, bie baS Eönigrcidb Sadbfen betrifft, \)kx rebe,

roo mir bie 33eoölfcrung unb 23erböltniffe nabe fteben, fo ift

eä nid^t mebr als erflörlid^, unb mit fold^em Seifpiel finb

Sie (linfä) unS fo oft oorangegangen, ba& ein SSorrourf oon

^\)m Seite abfolut ungcrecbtfertigt ift.

aJleine Herren, icb fage nod) einmal, bafe biefeS Spar=

famfeitsprinjip nid)t ricbtig ift, rocldicä nur bie ^orberung

oertagt, alfo in ber ^auptfacbe nid)ts erfpart unb bem 5icrfebr

gro^c ©rfcbroerungen auferlegt.

2luf3crbem roiH idb ben Herren, bie geroobnt finb, bem
5)crlongen beä .§crrn oon ^^rö^^ff^^ftein nad^jufolgcn, üor=

fübren, ba^ in ben 3)iotioen, bic bic Üiegierung jur ^orberung

binjugefügt bot, fic auäbrüdlidb baoon fprid)t, bafe fic fd^on

in bem ©tatentrourf 1885/86 biefe ^orberung einftcHen rooÜte,

bamats aber aus fiiionjicKen ©rünben jurüdgetreten ift, unb

jcgt fid) bic gorberung unabrocisbar gemad^t bot. 3d) bin

umgefcljrt überjeugt, ba^ unferc ^oftoerroaltung febr oft

bur(^ bas ^inau6fd)ieben \ol(S)Cv ^orbcrungcn finanjiclle 9Ja^=

tbeitc ftatt 93ortl)eilc erringt. 3db loeil o- bafe man
je^t in SDreSben burcb ben ^^ertauf cineä ^lafecS unb burd)

Umbau, um ben ^au in aJiictbsröumc ju oerroanbcln,

ein um 100000 üJlarf f(^led)tereS ©cf(^äft macbte, ols roenn

bic '^ioft in ber ^qqc geroefcn roäre, oor 5 Öabren

biefe ©ebäube, bie fid) jroifcbcn jroei ^oftanftaltcn ein:

fdjieben, burd) 93crfaufäred)t ober fonftroic für fpötcrc

3eiten fidb ju fiebern. SDaS S3ebürfni| liegt oor; es ift oon

feiner Seite beftrittcn. Sic Herren Saumbad) unb oon

grandcnftein rouitcn nur ju fagen: „loir mußten nicbt, roo

baä Sebürfni{3 eigcntlid) oorlicgt." ©S bot bie ^oft=

oerroaltung, es bobcn bie einjelnen 2lbgeorbnetcn auö

Sa(^fen bcflätigt, baä 39ebürfnif3 ift oorbonben; bie anberen

Herren fönnen aud) nid)t ableugnen, bafe überall beftätigt

ift, roie bie ^nbuflric unb ber '^erfcbr ben S3au crforbcrc,

unb roie Üßerbau minbeftens benfclben 2lnfprud) bot, roie

Singen, Ärcujnad^, Söismar, Stettin, Müftrin u. f. ro., auf

eine ^oftanftalt bei einem fold^cn fonjeiitrirten 3[nbuftrie=

unb ^anbelßbetricb, roie er gerabe in bicfer Stabt bcrrfd)t.

Unb barum bitte icb ouß prinjipicllcn unb ©crccbtigfcitö-

grünben gegen Sacbfen uiib aus bem ©runbc, bafj l)'\cv

roirflid) bic ::1iotbrocnbigfcit cineä Saucß nad)geroicfen ift,

ba& Sie baß Sebürfnifj bcdcn, bajj Sie bic 'l-^oftanftalt für

2i5erbau beroilligen. 3)lcinc 'tjiartci roirb für fämmtlidbc

^icubauforbcrungen, roie fie oufgeftcllt finb, ftimmcn.

*^Jriifibcnt: Saß SUort bot ber .^icrr 21b9eorbnctc

oon .stöllev.

2lbgcorbnelcr lioiiAlöllcr: 'i)leinc.t"»crrcn,bof} bie fcid)fifd)en

•tierrcn 2lbgeorbncteii für bie 'j\oiberung eintreten, bafl finbc

icb fcbi' natürlid), unb id) mwf? fogar erfliiren, baf? id) eß

gern fcl)c, baß Urtbcil berienigen .^jcrrc» immer jtt bören.
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bic in bcm ^anhc jii .^aufc finb, in bcm cö fid) um beii

bctreffenben 33qu Ijanbelt. 3<i) l)cibc bal)cr mit grciibcu

üernommen, toic jucrft ber ^err Slbgcorbnctc .Hlcmm für bie

^ofition eingetreten ift. @r (agte jtüQr, baft er nur in feinem

9Jamcn fpräd)e ; er I)at aber üoll unb ganj bic 2lnfid;ten ber=

jenigen oon unö getroffen, rceld^e in ber .ftommiffion unfcrc

^^ortei oertreten t)Qben. 2üir Ijafaen in ber 5lommiffion für

bic ^ofition geftimmt unb roerben aud) tjentc für biefelbc

ftimmen. S)aö ift ja ridjtig. ®er 3[5orrourf, ben ber ^err

SloUcgc Saumbad) — ober, ic^ teilt fagen: bic S3cmcrfung,

bic berfclbc mod)tc — , ba^ cö SEBunber nät^me, bap gerabe

ber ^err Slbgeorbnctc Siax}\ct fid) berufen fü^te, in biefer

SQd)e fo rcarm für bic 9iegierung§forberung cinjutreten, —
(9lbgeorbncter Slat)fer: S)a§ I;abcn mir immer gctt)an bei ben

^ofitionen, iebe§ 3af)r!)

biefc 93cmcrfung beS §errn Kollegen Saumbad^ I;at boc^

eine geroiffe S8ercd)tigung, ba^ jemanb, ber ben ©tat prinäipiell

Qblcljnt, gercifferma^en infonfequent I)anbelt, rccnn er bei

einjelncn ^ofitionen be§ ©tatö in ber SBeife roarm für bie

i^orberungen ber JUegicrungen eintritt, mic §err Äai)fer baß

getEion l)at. ällan fann fid) Qud; nid)t becfen mdfycv mit

biefer etroaä fünftlid)en Sebuftion, bic §err ^?ai)fer madjte,

bai feine 2lbftimmungcn über bos ganje 33ubgct nur bem

SDh^traucn gegenüber ben 5iegierungen 2lusbrudt geben follen.

3d) glaube, bcn oerbünbeten S^legierungcn roirb e§ jiemlid)

glei(^giltig fein, ob §err ^ai)fer bcnfelbcn fein 9Jli|trauen

ober fein S3ertraucn auöbrücft;

(3uruf: S)a§ ift Partei!)

tjon oiel größerer SBiditigfeit ift cä, ba§ er bei biefer

^ofition feine Stimme mit „3a" obgibt unb aud) für bie

^orberungen, bic als nötf)ig erfonnt roerben, mit „3a" ab-

ftimmt unb baä SJiifetraucn, baö er in feinem ^erjcn trägt,

bofelbft fc^tummern lä|t.

(^eiterfeit.)

®er ^err Slbgeorbnete 33aumbac^ fd^ilberte rid^tig bie

Sßorgänge, roeld^c in ber ^ommiffion fic| obgefpielt ^oben,

haijin nämlid), bafe auf allen Seiten bic ^Reigung mar, bei

bem bieSiäf)rigen ©tat möglidjft fporfam ju SBerfe ju ge^en,

möglid)ft 2lusgaben, bie r\od) ein 3al)r jurücfgcftellt roerben

tonnten, für biefeä 3al)r nid)t ju bcroiüigcn, unb er fd^ilberte

rid)tig, bo§ roir un§ an ben §errn ©taotäfefretör beä S^cidiä;

poftamtä mit ber bringenben pflid^en S3itte roanbten, unä
ju fagen, ob ber eine ober anberc Sau nic^t oiclleid^t roeniger

bringenb fei, als ein anbercr unb bemjufolge no^ auf ein

3o^r fönne jurücfgcftcllt roerben. SDcr ^err ©taatöfefretör

crflärte, er fei in feinen 2lnforberungen in bem bicSiö^rigen

©tat fo mä^ig aufgetreten, ba^ er nur bic bringlid)ften

Sauten, biejenigen Sauten, rocldje in ber Xi)ai einen 3luffci)ub

nic^it mel)r erleiben fönnten, in ben ©tat aufgenommen ^abe.

SBir befanben un§ in ^^olgc beffen in berfelben fd)n)ierigen

Sage, rcie ber §err Slbgeorbnetc Saumbac^ baö oorl)in für

fic^ gefd)ilbert ^at; nur barin unterfc^ieben roir unö com
Kollegen Saumbact), ba^ roir eine anberc ©d^lu^folgerung

sogen, oermi)ge beren roir aus biefer tt)cilroeifc nid)t an=

genehmen Sage unö ^erauSäie^en fonnten. S)er §err i^ollegc

Saumbad) fagte Dorl)in: roenn man in eine foI(^e fc^roierige

©ituation gebrad)t roirb, roo bie Dcrbünbctcn Diegierungcn

erflärcn, bie eine j^orberung ift fo bringenb roic bic anbere,

rca§ bleibt benn ba übrig, fo mu§ mon nac^ ®utbünfen,
nad) beftem ©rmeffen bicö ober feueö ftrcidien; unb er fagte:

babei tann es leidE)t fommen, ba§ man baö galfc^e trifft.

3n biefe ^ofition, bie §err SloHege Saumbadf) für fid) unb feine

politifdicn greunbc rid)tig gefcl)ilbert l)at, roolltcn roir unö
ni(f)t bringen, roollten eö nid)t bem ßufall überlaffen, bafe roir

biefe ober jene Sad)c ju Unred^t ftric^en, obrcol)l fic bringenb

begrünbet roar. Unb nad) ber ©rflärung beö ^errn ©taat8=

fetretärö beö 9'teid)öpoftamtö, bie er fo unumrounben unb über=

jeugenb abgob, ba& in bicfem ^Q^rc bie geforbcrten Sauten
bringenb nötljig feien, befanben roir unö in ber Sage, nur

jroeimat gegen einzelne ^-^ofitionen ftimmen ju fönnen, obrool)l

roir cö im ^»tcrcffc ber ^inanjoerroaltung, roenn eS irgcnb

möglich gcrocfen roäre, ^in unb roiebcr ganj gern get()an

l)ätten. Si^ir Ijabcn oon allen ben Sauten nur jroei abgclet)nt

unb ijahcn bei allen übrigen gcfc^loffen, in einem ^^aU^ nid)t

ganj gcfct)loffcn, für bic '"-jiofition gci'timmt unb roerben biefeu

Stanbpunft a\i6) l)ier im §aufc feftljaltcn. 2Üir roerben für

bie ^^ofition 2i5erbau ftimmen, unb bic bcjüglic^en Semerfungen,

bie id) gemacht l)abe, erftreden fic^ inut.'itis mutandis aud)

auf bie nac^folgcnben Sauten.

^räfibcnt: ©ö ift ber £c^lu| ber 2)iöfuffion bcantrogt

oon bcm §errn 2lbgeorbneten oon (Verlad). 3cl) bitte bic

Herren, roeld)e biefen Slntrog unterftü^en rcollen, fid) ju

erl)eben.

(®efd)iet)t.)

Sie Unterftü^ung reicht auö.

3S(^ bitte bie Herren, aufäufte^en, roe((^e jefet bic

^)iötuffion fd)lie§cn roollen.

(®efc^ief)t.)

3)as ift bie SWetirtieit; bie SDiöfuffion ift gefc^loffen.

3u einer perfönlid)en Semerfung f)at baö Sßort ber

^err 3lbgeorbnete Dr. Saumbact).

3lbgeorbneter Dr. öauinbadö« ®er §crr Slollegc 5ia^fer

^at mir fupponirt, ba§ \6) für ben abroefcnben Kollegen

JRid^ter baö 2ßort genommen l)ätte, um ben Stanbpunft ju

marfiren, ba§ eö inforreft fei, roenn man gegen baö Subget

im ganjen ftimme unb fic^ bann befonberö für baö ^oft=

gebäube in SBerbau erroärme. roeife nid)t, roelc^e ®rünbe

bcn §errn 5lollegen 3^id)ter oon ber l)eutigen Sigung biö{)er

fernf)ielten; id) fonftotire nur, ba§ er in5roifd)en erfc^ienen

ift, imb id) bin überzeugt, ba§, roenn er cö für nött)ig t)ält,

bem ^crrn 5lollegen Sapfer entgegenjutretcn, er bieö fi^erlic^

au(^ tl)un roirb. Slufecrbcm ^altc id^ bafür, ba§ ber ^err

College 9iic^ter geroi§ rcdjtseitig l)ierl)er geeilt fein rcürbe,

roenn er l)ättc al)nen fönnen, roel^e bebeutenbc unb tiefernfte

Sluöfü^rungen ber ^err College Äo^fer t)ier machen roürbe.

(®lodfe beö ^röfxbenten.)

^^räfibeitt: S)oö roar nid^t pcrfönlidl).

3u einer perfönlidjen Semerfung t)at baö SBort ber

§err Slbgeorbnetc Äa^fer.

Slbgeorbneter Ä'atjfer: S)er §err 3lbgeorbncte oon Roller

^at meine äluölaffungen fo barftcllen rcollen, alö ob ic^

perfönlid^, unb ^rcar rein perfönlic^, bei meinen 2lbftim=

mungen über baö ganjc Subget ber 9icgierung SDiigtraucn

auöfprcdjc ober nic^t, unb ba§ baö ber 3^egierung glcic^giltig

fein tann. 3cE) l)abe bagegen für micb perfönlid^ ju bemerfen,

ba& biefe 3luöloffungen nic|t für meine '^^er^on gefd)e^cn,

fonbern für bie Partei, unb ba§ id^ bamit baö 2)li§traucn

auöbrüden roill, baö bie Partei unb bie l)inter il)r ftef)enben

Seoölferungöflaffen l^aben. Saö ift ber prinsipiellc Stanb=

punft; ober bei ben ©pegialberattjungen roerben bie cinäclnen

Sntereffen oon unö oertreten.

SDcr ^err 2lbgcorbnetc Saumbadf l)at nun in einer

rcigig fein follenben perfönlid[)en Semerfung geantroortet;

idf) mu^ i^m fagen, ba§, roenn id) gefagt ^abc, baß er baö

t{)ut, roaö ber .t)err 2lbgeorbnetc 9tid^ter fonft t^nt ....

(@locfe beö ^räfibenten)

id) nur aud^ meine ®cnugtl)uung ....

(®(odfe beö ^^räfibenten.^
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^röfibcnt: §err Slbgcorbnctcr Hobler, bas ift feine

periönlid)c öemcrfung me^r.

Slbgcoibnctcr Äatjfcr: S)er §err Slbgcorbnetc Saumbod)

bot pcrfönlic^ fogar für bcn Slbgeorbnetcn Stic^tcr gelproc^en

unb ba id) mic^ einfa^ fügen muB, fo rocrbc id) barauf

antroorten, rccnn ic^ baju @elegenl)eit ^abe. 3ct) iccrbe bann

bem §errn 2lbgcorbneten 53aumbac^ noc^roeifen, löic )cJ)r er

nur nod) bie Spuren beS 3lbgeorbneten M(^ler roanbelt,

auä) in SSieber^olung be§ reinen SBortlautS beflen 33orroürfe

gegen meine -^^artei.

^röftbcnt: 3" einer perfönlic^en Semerfung \)at baä

SBort ber §err Slbgeorbnete oon Völler.

Slbgeorbneter ton StöUtt: ^err Rat)\et l)at eben

bemerft, ba§ er feine 3lnfid)t ni^t namens feiner ^erfon,

fonbern namens feiner ganjen Partei ausgefprod)en f)abe.

2)ann bitte i^ i^n, meine Slntroort 25 mal abjufc^reiben

imb fie jebem feiner ^>arteigenoffen jusuftellen.

(^eiterfeit re(!^tS.)

^töfibcttt: 2)aö ift feine perfönli^e Semerfung.

SBir fommen jur Slbftimmung. ^d) bitte, ba& biejenigen

Herren, rcelc^c entgegen bem eintrage ber 33ubgetfommiffion

bie ^ofition 5Rr. 25 bereinigen rcoUen, ft^ ergeben.

(®efc^ief)t.)

SBir bitten um bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

2)a5 Süreau bleibt jroeifel^aft ; mir muffen jä^icn.

^i) bitte, baß biefenigen .'perrcn, roeldtic bie ^ofition

beroiüigen rooUen, ii)m\ Gmtritt burc^ bie „ 2;o" = 2:t)üre ju

meiner ^Rpc^ten, — bie, meiere fie mä)t beroiüigen reoUen,

i^ren Gintritt burc^ bie „9iein" = 2:f)üre ju meiner Sinten

nehmen.

(^Die 2lbgeorbneten oerlaffen ben Soal.)

Sie 3:§üren mit 2Iuänaf)mc ber 2lbftimmungStt)üren finb

ju fd)Uefeen.

(®efc|ie^t. - ©locfc.)

SDie Slbftimmung beginnt, ^d) bitte, ben Gintritt ju

beroirfen.

(2)er SBiebereintritt ber aXdtglieber unb bie ^ä^Iung erfolgt.)

SDic Sibftimmung ift gefc^loffen. S)ie Spüren finb roieber

ju öffnen.

(®efd;ie^t.)

2)aß S3üreau ftimmt ob.

Schriftführer 2lbgeorbnetcr ^ccmcö: 3lcin!

Schriftführer 2lbgeorbneter SÖithwonn: 3a!

Schriftführer 3lbgeorbneter J)r. ^^Jocftf): 9Jein!

Schriftführer Stbgeorbneter bou Äultnij: ^^n!

Vröfibent: M\

f^^iaufc.)

Xoö ^Kcfultat ber 3lbftimmung ift folgenbcCS: mit

haben gcflimmt III, mit ^Jicin '.KJ Slbgeorbnctc; bic '^iüfition

i|'t bal)cr bcraiUigl.

,'^ch eröffne bie Sdßfuffion über ^l^ofition 2(5, 3lllcnftcin.

Cer i}cxx 3lbgrorbnetc 3)oron)ftfi l)a{ baö Wort.

cnStag ben 19. Januar 1S66.

aibgcorbneter 93orotoÖ(i: 3" ä" 2;itcl 26 bes

Gj-traorbinoriumS beö Gtatö ber 9ieid^äpoft gegebenen Gr=

lönterungen, in roelchcm ^ur ^erftellung cineö neuen ®ienft=

gcbäubcö in aiOenftein alö crfte 9^atc TO 000 SJiarf oerlongt

mcrben, erlaube id) mir folgcnbeö ber roohltöollenben Gr^

itiögung unb Serücffichtignng hinä"ä"fü9Cttr rooju ich i>iir(h

bie l)tntc erbaltene Petition ouS 3lllenftein (meinem 9BahU
*

ciö) ocranlafet bin. Tlan fcbrcibt mir:

S)urch ferneres §inaugfchieben beö SaueS be§ $oft=

gebäubes mürbe §anbel, a3erfehr unb ber S)ienft=

betrieb ber Sehörben aufs tieffte gefchäbigt. 35ie

©efchöfte beö bortigen auSgebehnten ^oftbetriebs

loffen fich nodj fernerhin in bem gonj unjuläng;

liehen, gemietheten ^^oftgeböube nicht beforgen, unb

geeignete 3)liethSräumc finb roeber je^t oorhanben,

noch 5" bef(^affen, roeil 'i^rioatunternehmer faum bie

für anjiehenbe Seomte unb Dfftäiere erforberlichcn

SBohnungen herjuftellcn im Staube finb; roährenb bie

Commune mit Stra|enbautcn unb bem Sau oon

S^ulgeböuben — rcooon aUcin baS ®i)mnaftal=

gebäube 250 000 maxt foftet — fo überlaftet ift,

bafe fie je^t 530 000 3)larf ou8 bem iHeic^ß=

inoalibenfonbs h^t aufnehmen müffen.

Grroögcn Sie hierbei: bie Stabt 9lQenftein ift

in fünf fahren 1880 bis 1885 oon 7610 Gin=

irohnern auf 11 320 geftiegen. hieben bem

53ataiIlon Säger mirb jum 1. 2lpril ein iCTogoner^

icgiment ))kxl)ex oerlegt, oufeerbem eine $rioot=

irrenanftalt crrid)tet. Saraus folgt, bafe bie

3ahl ber Ginraohner in furjem fich bebeutenb ocr=

mehren mirb. 2lllenftein ift au^erbcm ber EreujungS=

punft oon fed&s Gifenbahnen geroorben.

2IuS allen biefen ©rünben bitte ich ^ie ^ofition, entgegen

ben Sefchlüffen ber ilommiffion, ju beroiHigen. Gs mürbe bie

SScrrocigerung berfelben bem 3hiffchioung ber Sßerhältniffc in

2lllenftein fehr hewnenb entgegentreten.

3ch beantrage bie 2lbftimmung.

(33raoo!)
,

^räfibcnt: Ser ^err Äomniiffarinö beS SunbeSrathß,

Sireftor im 9ieid;Spoftamt, Dr. gifchcr, l)at baß SBort.

S?ommiffariuS bes ?3nnbeSrath§, Sireftor im 3leichö=

poftamt Dr. S'ifdjcr: 93Jcine ^)crrcn, ich hoJ'e ^<^^ Grfud^cn

an Sic ju richten, für bie Setoilligung beS 'ipoftgcbüubcß in

2lUcnftein ^l)xc Stimme abzugeben. Sie Sage, in melcher

mir uns an biefem Crtc befinöcn, ift eine beutlichc SQuftra-

tion bafür, bafi eS nid)t möglid) fein mürbe, bei ber S3c=

hanblung ber ^.poftbautcn ber 9iorm 5U folgen, melchc ber

^err ^^rcihcrr oon ^rancfcnftcin oorhin aufgcftcUt [)at, näm-

lid) 5unä(^ft immer nur bicicnigcn ©ebäubc ju betoiHigen,

bie im %ü)xc oorhcr fd)on im Gtat gcmcfen finb unb ab=

gelehnt raorben finb.

3JJcinc i^crren, 3ltlenftein ift ein Crt oon gcrabcju

amcrifanifd)en Gntmirfclungöucrholtniffen. Sd)on ber §err

5l?orrcbner hat barauf hingcioicfcn, mie rafch bie S8eoöltcrungß=

jiffcr fid) ücrmchrt hat. ;"\d) faim baö oicllcid)t noch ctiuaö

beutlid)cr ftcllen, inbem id) anführe, bafj im Ijahrc 1874

3lllcnftcin 5800 Ginmohncr gehabt hat unb jcjjt bei ber

neucftcn ilsolföjiihlung 1 1 320. Gö l)at fid) alfo bie S3c=

üülfcrung oon 3lllcnftein in 10 Sahren gcrabcju oorboppelt.

^ihm, meine .^terren, fommt l)'\nii\, bafj bnrd) bie '^er^

fd)icbung ber ©arnifonen nad) Dftcn [)\\\ 3lllcnftein mit

einer namhaften (Marnifon belegt morben ift. Slllenftcin ift

ferner bnrd) bie Gifenbahnentiuidelung ber lelUcn ^al^xc ju

einem bebcutiingöüollen .Unotenpunft beö oflprenbifd)en Gifcn-

bahnneiseö geiuürbeii. Sie Üseilegnng beö Vanbgerichtcö unb

anberer 3K"l)6rben nad) 3Ulcnftein hat ebenfallö baju beigetragen,

ben i\nkl)Y imb bie Skbcutnng beö Crtefl ju ftcigern.
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2)em entfpred^cnb ^at ftd^ bcr ^oftocrfe^r in ben lefetcn 3at)ren

goitj Qufeerorbentli^ gefteigert. 9^ac^ ber mir oorlieflenbcn

neueftetx Statiflif — einer nod) neueren, alö Sic t)ier in

ben üJJoliüen aufgeführt finben — ift bicfc Steigerung in

ber Xtjat eine fel)r cr^eblicl;e; fic ^at bei ben eingegangenen

S3rieffenbungen 179 ^rojcnt, bei ben Drlöpacfeten 2 Iii, bei

ben S)urd)gangspncfercien 40)5 ^^srojcnt betragen; baö finb

^er^ältniffe ber ^^crmetirung, bie wir alö ganj ungeioö^nlic^

bcjeidinen tnüffen. 2ine biefe ä5erl)ä[tniffe Ijabcn baju geführt,

ben Drt Slüenftein, ber biäl)er ju ben ^^^oftämtern jroeiter Xllaffe

geprte, ju einem ^oftamt erfler Sila\\c ju erl)cben. Unb
nun beftnbet fid) biefcS 3lmt, in raeld[)em 34 Seamte unb

Unterbeamte befd)äftigt rcerben müffcn, in Stäumen, bie on=

gemiet^et rcorDen finD, als baö nod) ein 2lemtd)en ^rceiter

Älajfe rcar. SDa^ fid) iavau& bie aUerunjuträglid)ften SBer--

l)ältniffe für bie Seroältigung beä 93erfel)rS, für bie Sid)er=

^eit beS 2)ienftbetriebeS, für bic ®efunb|)eit ber Beamten

ergeben, oerfte^t fic^ oon fetbft, meine Herren, unb id) fann

6ie nur bringenb bitten, au^ biefen Sau alö einen abfolut

notf)n)enbigen ju beroiÜigen.

^röfibcttt: ®a§ SBort rcirb ni^t me^r oerlangt; bie

S)iötuffion ift gefd)loffen.

2Bir fommen jur Slbftimmung. ^ä) bitte bie Herren,

reelle 2;it. 26, entgegen bem Slntrage bcr Äommiffion,

beroilligen roollen, fic^ ju ergeben.

(@efd)ief)t.)

®QS ift bie aninberJieit; 3:it. 26 ift geftrid^en.

3d) eröffne bie Siöfuffion über Xil 27, rooju ber

2lntrog 9^r. 91 I ouf Sercilligung, entgegen bem eintrage

ber Subgettommiffion, üorliegt.

SDag SBort ^at ber §err Slbgcorbnete Dr. oon §ei)bebranb

unb ber Sofa.

ülbgeorbneter Dr. ton ^cJjbcöcattb «nb bcr Safa:
OJieine Herren, nod)bem Sie t)ier bei S^^itel 26 eben

70 000 aJlarf gefpart Ijaben, barf id; mid) DieUeidjt ber

Hoffnung t)ingeben, ba& Sic geneigter fein raerben, unter

XM 27 136 000 SKarf ju bercilUgen. (Sä {janbett fict) in

bem oorliegcnben %aüt nidjt barum, an fid) roünfd)enö=

roert^ere unb angenehmere 93ert)öltniffe herbeiäufü^rcn, fonbern

es I)ö"belt ft^ barum, bringenbe SKi^ftönbe ju befeitigen.

üßeine Herren, id) rcei§ nidjt, ob ben Herren in ber S3ubget=

fommiffion ftenntni^ gegeben rcorben ift oon jtoei Petitionen,

bie eingegangen finb, bic eine oon bem SDIagiftrat unb ben

Stabtoerorbneten in S3rieg unb bie anberc oon ber Kaufmann;
fd^oft in 33rieg. 3n biefen Petitionen roirb ausgeführt, ba§

bic 9iäumlici)feiten für baö Publifum unb ben ®efcf)öftö=

oerfehr obfolut unjureid)enbe feien. ®ö ejiftirt äunöctift

ein 9<aum oon 19 Quabratmetern, ber glcid)äeitig alö S3or=

roum für bie Padfammer bient, reo alfo bie badete bei

ber Slufgobe unb bei ber Stbnahmc abgelogert rcerben

müffen. Sei bem fef)r bebeutenben @cfd)äftöDerfel)r lagern

in biefem fef)r fleinen 9iaume häufig 80 ^adete auf einmal.

Sßenn fid^ nun bic cntfprechcnbe 3^^^ ^^n Perfonen nod)

babei befinbet, alfo ungefähr 40 ^crfonen babei finb, fo ift

eö abfolut unmöglich, ba| nod) irgenb etroaS in biefem

9taume gefd)ieht, unb eö entfteht für baö ^ublifum eine

fehr erhebli^ie S^itoerfäumnife unb onberc Un3uträglid)fcitcn,

bie id) hier nicht nöher ausführen loill. DJicinc Herren,

nun ejiftirt nod) ein jrceiter 9iaum, ber nur 13 Duabrat=
meter grofe ift. 2)iefer Siaum ift om ^age nidht einmal

hell buxä) SCageölidht, fonbern eö fällt nur ctrcaö Sicht burd)

boö genfter beö Beamten herein. Siefer Üiaum ift beftimmt
um öie ©elbfarten einjujahlen unb bie 2;elegramme ouf=

jugeben; er ift aber beraitig befchränft, ba§ j. 33. ein 2luf=

jählen ber ©elbbeträge oorher gar nid)t mögli^ ift, unb
oud) baburd) eine gro|c 3eitoerfäumnife entfteht; aufeerbem

ift ber Slufenthalt in biefem 13 Duabratmeter großen Ütaume,

SSet^anblungcn hei yieidjdtags.

ber bunfel ift unb nur burd^ eine Petroleumlampe erleuchtet

ift, am 2;age ein fehr ungefunber.

3lnn, meine t)crrcn, ot)nc mich auf ^Details in ben Petitionen

lociter cinjulaffen, mufe id) im grofjcn unb ganjen fonftatiren, bafe

bicfc 2luöführungen nicht übertrieben finb, fonbern ich h^be We;

Icgenheit gehabt, mich aus eigener 2infd)auung ju überzeugen,

ba^ bie 9iäumlichfeiten in ber Xi^at äufeerft befchränfte finb;

bei meiner legten Slnroefenheit ift eß mir gerabeju ouf;

gefallen, rcie in einem Drte oon naheju 20 000 (Sinroohnern —
rcenigftenö rcirb bic Qal)l jegt bei ber 3[5olföjählung nahe

an 20 000 ©inroohner heranfommen — , reie ba fo ungenügenbe

Stäumlichfeiten für ben täglichen ©cfchäflsoerfehr ber Poft

oorhanben fein fönnen. 9iun, meine Herren, ftnb baS aber

nur bie S)efiberien, bic boö Publifum ftellt. Sie finben ober

hier in ber Segrünbung fcitenS ber Poftocrrooltung quö=

geführt, ba^ bicfer 9taum auch „bie Sicherheit beS
Setriebö unb bie ®efunbl)eit ber Beamten gc=

fohrbet". ®ö ift ferner ausgeführt, bafe eine erroeiterung

ober aSerbcfferung ber 3iäume nicht mögtid) fei. 2Benn nun
bic S)inge fo liegen, fo bin ich ber SiJieinung, bo& es ber

^^cichötag bei ollem oneifennensroerthcn Streben noch Spar=

fomfeit boch rcirb oerontrcortcn fönnen, \)kx eine Summe
oon 136 000 Tlatt ju beroiÜigen.

2ö) bemerfc ouöbrüdlich, bo^, roenn auch ^)ier nur oon

erfter $Rote gefprochen ift, bie ©efammtfumme fich nicht

erheblidh höher fteüen rcirb für bie gefommte ©inrid^tung beS

gonjcn PoftgeböubcS; fie ift auf 152 600 aJlarf im ganseri

berechnet.

®ö roöre bodh in ber ^^hot unoerftönblich, meine Herren,

rccnn einer 5öerrcaltung, bie nahe an 20 aJiillionen SDJorf

Ueberfchu§ liefert, bic in biefem ^a\)vc rcieberum gegen baö

SSorfohr eine 3JJehreinnahme oon 10 aPcillionen aufjuroeifen

hat, bie, felbft rcenn Sie alle 2luSgaben bercilligcn, immer
nod) eine aJlillion unb fo unb fo oielc ^unberttoufenbe oon

SDIorf mehr Ueberfchu^ gegen boö Vorjahr abliefert, — rcenn

einer foId)en 3Serrcaltung eine gorberung oon 136 000 2)larf

oerrceigert rcürbe, rco ein thotfächtich bringenbes 33ebürfnif3

nodhgeroiefen ift nid)t allein im Säntereffe ber ^ßerrooltung

unb ber Beamten, rcos ja oielleicht für uns erft in jrceiter

Sinic fommt, fonbern oud) im bringenben ^ntereffe bes

Publifums unb bes ©efchöftsoerfehrs. 3ch möchte Sie boher

bringenb borum bitten, beroilligen Sie bie Pofition.

(SroDO !)

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Saumbach W
boS Sßort.

2lbgeorbneter Dr. SaumBaiih^ 3JJeine Herren, roenn

rcir in biefem galle ebenfo rcie in bem übrigen uns ob^

lehnenb oerhielten, fo rcar eö nicht etrca, rcie §err oon Völler

üorl)in anzunehmen fchien, lebigli^ ein beliebiges ©utbünfen,

noch rcelchcm rcir oerfuhren, fonbern rcir glaubten no^
beftem 2ßiffen unb ©eroiffen in biefem golle ebenfo rcie in

bcn übrigen ben 2lbftrich eintreten loffen ju follen. 2^nc

hüben Petitionen, bie oon Seiten beS ^errn S>orrebnerS

ermahnt rcurben, finb uns ja oud) jugänglich gcrccfen; ober

id) bemerfc, bo^ mir oud) Ifxtt eine ©egenpetition oorlicgt,

in rceld)er nomhofte ©inrcohner ber Stobt Srieg fid) gegen

bcn projeftirten Sau rcenben, nomcntlid) gegen ben piog,

rcelcher in SluSficht genommen ift. ^d) rcill inbeffen auf

biefe So^jc hier i"' Plenum nid)t rcciter eingehen.

3d) habe ou^ boS Sentiment, alö ob bie Sache fd)on

fo jiemlid) cntfd)ieben fei; eö fcheint ja, alö ob and) für baS

Poftgebäube in Srieg fid) bie iiiaioritnt finben rccrbe.

^ntcreffant ift ollerbingS bie SBohrnchmung, ju rccldher ent=

fd)cibenben unb bebeutenben Stellung in biefer älioforitütSj

frage bie Herren Sojialbemofraten gelangt finb. 9ieulid) bei

bcr SluSrccifungSfrage rcar es no^ ben SluSfübrungcn beS

^errn oon ^ommerftein bcr ^err 2lbgeorbnete Sicbfitecht,

94
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addier bcr ^^ü^^cr ber 5Koioritat war, unb l^eutc fcJ^eint cS,

als ob ^err i^oUcge Rax)\et bie gütirerfd^aft ber SPlajorität

bicfeö ^o^en ^aufeS übernommen t)abc.

{dinl. ^ört!)

3^ ftnbc es ganj begreiffid), roenn bas ©elbftberoufetfein bes

^errn Hollegen i^arifer infolge baoon t)eute ein etroaS ge=

fteigertes ju fein fc^eint.

^räfibent: S)qs 2ßort l^ot ber c^crr ÄommifforiuS beS

33unbeärQt^S, Sireftor im jHeic^Spoftamt, Dr. gifd^er.

HommiffariuS beS 33unbeSratt)§, S)ireftor im Wiö)^'

poftomt Dr. |^if(i)cr: SKeinc £»erren, ber §err Slbgcorbnetc

Dr. oon ^epbebranb t)Qt als Slugenjeugc t)ier bie Sl^ängel

beö gegenraärtigen Buf^on^eö ber ^oftlofale in S3ricg ge=

fd)i(bert. ©eftalten Sie mir, bofe id) Qud) als Slugcnäeuge

auftrete. 2Rir ftnb bie lofalen S3erf)ältniffe befannt. ^UeUeid^t

oerfaf)ren Sie nad^ bem alten Sprüd)n)ortc, bafe auö äioeier

jungen SUIunb bie 2Bal)rf)eit funb rcirb, unb glauben unferen

oercinten Seugniffe"/ bafe bie 3uftänbe beS iegigen ^oftlofals

in 53ricg rcirflid) abfolut unt)attbare finb. bin im

oorigen SBinter bort geroefen unb fann einfadf) fagen, ic^

!^abe einen roa^ren Sd)recfen betommen, rcie id^ gefcl)en Ijabe,

baß tro| aller Slnftrengungen, bie 3uftönbe bcr S)ienflrttume

ber ^oftoerroaltung ju oerbeffern, in einem fo großen inbuftrie=

reichen Drte rcie Srieg ift nod^ ein fo iammeroollcj Sofal

oor^anben ift, in beffen Sd^olteroorraum ic^, als id) ontam,

40 a^enfc^en fanb, bie einen ßampf ums ^afcin füE)rten,

(^ört! prt!)

rceil fte nid^t t)ineinfonnten, bie fid^ brängtcn, bie fid^ ftiefecn;

unb als id) barüber bem 2lmtsoorfte^er ^orfteHungen mad)tc,

fagte er: baS t)ilft gar uid)tS; rcenn idf) oon bcr ©tobt-

oerrcaltung l)ier einen ^oli5eimann requirirc, bonn l)abe ic^

nur nod) einen ^la| rceniger in meinem SSorraum, imb bonn

gel)t bic Sac^e noc^ langfamer oor fic^.

31m, meine Herren, biefe 3uflänbe finb ^l)r\cn aus ben

Petitionen, bercn ber ^crr Slbgcorbnete üon ^e^bebranb ge=

bad)t l)at, oon ben 33etl)eiligten, id) fann rcol)l fagen, in

berocglidjer 2Beife bargelcgt rcorben. S)ie ©cgenpctition, bereu

bcr .£)err Slbgeorbncte Dr. Söoumbadl) gebad)te, ftellt in feiner

Sßeife bic 3Jlängel beS jegigen SofaleS in 2lbrcbc; fie ift nur

bcr aJlcinung, ba§ man einen onberen ^lag pttc rcäl)lcn

follcn, — i(| glaube inbeffcn, Dollfommcn mit Unred)t. ^6)

fann oerftdiem: einen beffcr gelegenen ^lag gibt eS nict)t

als bcr 3l)nen l)icr Dorgefci)tagcne. 3td) betone nur baö eine,

ba^ foiDot)l für baS ^ublifum rcie für bic Scamtcn bicfcö

grof^cn ^oftamteS — c6 ift ein 9lmt, rcelc^eS über 50 SBcamtc

unb Untcrbeamte jäljlt — bic ^nftänbc m6) meiner gcrciffcn:

t)aftcn Ueberjeugung als f^lcd)tcrbingS unl)altbar gcfd)iliDcrt

rcerbcn müffcn. 3d) empfel)lc ti^ntn t)iernad) aufs bringcnbftc

bie 53croilligung biefer ^ofition.

^4Jräfibcnt: ^as SBort l)at bcr .^)crr 3lbgeorbnctc

üon ilbtler.

Slbgeorbnetcr bott Äöllcr: SWcinc Herren, bcr ^erv

2Ibgcorbnctc oon £)ci}bcbranb l)at ja cbenfo rcie bcr .t)crr

.UomnüfiariuQ bcr ocrbünbctcn 9icgicrungcu nad)gcrcicfcn,

bafj bcr 'iSan in Sflricg ein bringcnbcö iücbürfuif; ift; unb

rcie rcir uns fc^on in ber .Uommijfion burd) bic Tarlcgungcn

bcr .t)crrcn 5I5ertreter bcr ocrbünbctcn SIcgicrungcn übcvi"|Cugt

Ratten, fo finb rcir l)cute in uufcrcr 9lnficl)t, rccldjc rcir in

bcr .Uommiifion fd)on ouogcfprod)cn Ijabcn, bcftärft rcorben

unb rcerbcn aud) l)cutc bic ""liofition bcrcilligcn.

y^aö übtigcnfi bie Skmcrfung bcö ^nxn 9lbgcorbnctcn

l)r. iiJaumbac^ betrifft, bic er jum £d)luf? ferner eben

gcl)ürtcn SUortc mad}tc, inbcm er fagte : ,/iyäl)rcnb nculid)

bao 4>aufl unter bcr ^Jlcjoriliit !iiicbfned)t moifd)iit rcärc.

fd^ienen rcir l^cutc mit bem §errii Äai)fer gufammcn bic

SDioforität bilbcn ju rcollen," — fo oergifet bcr ^err 9Ib=

georbnetc Dr. Saumbad), ba§ es bod^ ein großer Unterfd^ieb

ift, ob man fid) bei ber fadtjlid^cn 33crat^ung irgenb eines

SaucS mit einäclncn Herren 58ertretcrn anberer Parteien

ocrcinigt, um ben S3au ju bcrcilligen, als rcenn man in

prinäipielter Dppofition unter gnilirung beS 3lb=

georbneten Siebtned^t aggreffioc Schritte gegen
eine 3^egierung unternimmt.

^räfibcttt: S)aS 2ßort l)at ber §crr 3Ibgcorbnete

Dr. oon ^eribebranb unb bcr Safa.

3l6gcorbneter Dr. bon ^cijbcbrattb tmb bcr Safa:
3d) möchte bem §errn 9lbgeoibnetcn Dr. Saumbad) gegen=

über bcmcrfcn, ba§ ic^ feine ^Icnntnife oon bcr Petition

biefer Sricgcr Herren, bie \b,m jugcgangcn ift, gehabt l)abc;

id) rcürbe fonft felbftDcrftönblid^ bcr Dbicftioität falber auc^

bercn Sentimcnt oorgetragcn babcn. SBcnn er aber meint,

bafe bic Slusfü^rungcn biefer Herren aus S3rieg l)auptfäd^lic^

bal)in gingen, bafe bcr ^la^ bcS jc^igen ^oftgebäubcS ein

ungeeigneter fei, fo mufe id) il)m cntgcgcnf)alten, ba§ id) boc^

cigcntlid) für ben berufeneren 33curtt)eitcr bcS ®cf(^äft3=

oerfcl)rS bic ^^aufmannfc^aft f)altc; unb rcenn biefe fid) in

i^rer @cfammtt}cit bafür auSgcfprodE)en l^at unb bringenb

barum bittet, fo, glaube icb, ift bod) für bic 3rocdmäfeigfcit

bcr 2Bal)l bcö ^lo^cS ein S^Jac^rcciS geliefert, ber minbcftenS

cbenfo inS @crcid}t fällt rcie baS Urtt)eil berienigen ^crren,

auf bic fid) bcr ^err 2lbgcorbncte Dr. Saumbac^ berief.

^i'äfibcut: ®aS SBort rcirb nid)t mc^r ocrlangt; bie

2)iöfuffion ift gcfd^loffcn. Sßir fommen jur 2lbftimmung.

bitte bic Herren, rccld)e ben Sit. 27, entgegen bem
2lntragc bcr Subgctfommiffion, bcrcilligcn rcoKcn, fid^ ju

erl)eben.

(®efc§ief|t.)

S)as ift bie 5minberl)eit; ber ^il 27 ift geftrid^cn.

eröffne bic ©isfuffion über Xit 28, ©onber6f)aufen,

rcoju ber 2lntrog Sipfe 9]r. 91 II auf Sercilligung, entgegen

bem 2lntrag ber Subgetfommiffion, oorlicgt.

S}as iffiort l)at bcr §crr 2lbgcorbnete £ipfe.

2Ibgeorbneter ^ipfc: SDieinc Herren, icl) ^abe auf

9Jr. 91 ber Srudfad^cn ben 21ntrag gcftcKt, gegen ben

Scfd)lufe bcr Hommiffion bie ©clber für ben 9icubau eines

^oftgebäubcs in £onberSl)aufcn bcrcilligcn 5U rcollen. (Ss finb

biefe ©clbcr in bcr Subgetfommiffion nur mit 11 gegen

11 Stimmen abgclcl)nt rcorben. üsu bcr Si^ung, ber id)

als 3"ilörer bcigcrcol)nt Ijabe, ift boS 53ebürfnif3 eines

fold)cn föcbäubes oon feiner Seite in 2lbrcbc gcftcllt rcorben.

(Sö rcurbc in biefer Situmg nur ber allgemein bcfannte

(Mrunb angcfül)rt, ben aud) l)cutc l)ier bcr .'perr 2lbgeorbnctc

örcil)crr ju grandenftein oertreten ()at, ba§ bei ber fc^igen

'Jinanjlanc bcS )icid)ö man nur bic bringcnbfl notl)rccnbigen,

nicbt auffd)icbbarcn 9lu6gabcn bcrcilligcn fönnc. '^d) l)alte

nid)t oicl oon bem (Mrunbfat^, bnf? man bic Cppofition gegen

bic Sicgicrung, bcr id) ja in ben mciftcn ^nagcn oud) an=

gebore, baburd) bcrccrftl)ötigt, bnfj man flciuc, unbcbcutcnbc

Sununcn ftreicl)t. ^"^cb gebe ju, baf^ Spaifamfcit geboten ift,

behaupte ober, baf? fie bei bem "^Noftgcbäubc in Sonberö=

l)aufcn burd)au6 nid)t jutrifft, fonbern l)icr baß Scbürfni^

bnrdjnuß bringlid), unb bie Sparfamfeit, rceldjc burd) .t>inauö=

fri)icbung bcö SaueS geübt rcerbcn foll, eine bnrd)au6

faltd)c ift.

tSö liegt mir l)ier ein Sdjreibcn oor oon bem Wercei't)e=

ücrein ju Sonbcrßl)aufen, eö ift ferner biefer nod) eine

mit ein paar l)unbert Untcrfcbriftcn ocrfcl)enc '•^n-tition cin=

gegangen, unter bcr fid) bcr Cberbürgcrmciftcr, Sürgcrmeifler

unb übcil)aupt angefel)enc Ulliinncr oou Sonbcröl)aufcu bc-
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ftnben, bic bic ajlifeftänbc QuSeinanbcrfcfecn, n)eIdE)c Je^t in

biejem ^oftgebäubc ^errf(f)cn. ©ä ift ber BwQang ju bem

^oftgcbnubc burd) eine l)o{)e uuangene()mc Xreppc ; cä ift nur

ein bort, nur ein edjalter, unb fein 3iaum, einen

jiDeitcn Schalter anjulegen; für bie Gypcbition ber SBaoren

ift ber Diaum fo flein, bafe bic meiften ^acfete, bie Span=

förbe ber iffiollfabrifen auf ber Strafje cingelaben rcerbcn

müffen. ift oud) ganj natürlid», boft biefe ^uflönbe cin=

getreten finb, benn ber ä^erfeijr l)at fid) in SonbcrSl)Qufcn

fotoffal oermel^rt. ®aä je^ige ^.{ioftgebäubc, ein öitereö

SBirll)fd)aftf^gebäubc, baä imn Bd)[o^ gcljörtc, ift oor

20 Sauren, im Sa^rc 1866, ber 5Keid)6poft überroiefen

lüorben. Seit ber ^dt, wie bie Seute mir fdireiben, l^at fid)

ber SGerfc!)r in ber 3lrt üermel)rt, bafe jegt ftott jioölf sroanjig

^oftbeamte ongeftellt finb, bie S^elegrapfiiflen unb bie 9)la-

fd)inen boben fid) von gmci auf oier üermebrt. 3d) bQt>c l)icr

eine ftatiflifd)e Ucbcrfid)t com 3a{)re 1880. (Sä bat fid) hanad)

— bIo§ um ein S3eifpiel auäufü^ren — ber ^oftaniucifungö-

ocrfebr, ber früher einige tjunbert S^fjoler betragen t)at, fo

oermebrt, bQ§ bie S(uä= unb ßinja^Iungen fi(| jc^t ouf

2 ajliaionen Ü)larf belaufen.

9Jun, meine .^erren, unter biefen Umftänbcn merben ©ie

n\d)i in Slbrebe ftellen fönncn, ba§ ein 33cbürfni§ jur

SSerbeffcrung oorbanben ift. Unb, meine §crrcn, rcaö rcirb

benn geforbert? ©ö mirb gcforbert bie ganj geringe (Summe
Don i02 000 aRarf! Söenn Sie ben ^lan anfe^en, ber

F)ier auf bem Sifd) bes §aufeä liegt, fo werben Sie fe()en,

ba§ bieSmal nid)t, mk allerbingö fonft t)öufig ber %all ift,

ein großer ^rad)tbau etraa bcabfid)tigt ift; fonbcrn eS ift ein

einfad)eS ©ebäube, baä sroci Stocfroerfe Ijat, in 2luöfidjt

genommen.
SfJun, meine Herren, fann man ja einmenben: ja, i)ai

bie Sad^e benn nid)t nod) ein ^n^K 3*^'^? StJ) antroorte:

nein, fie bot nic^t no^ ein 3af)r ^eit; benn bie Uebelftonbe

finb ic|t fd)on unerträglich. Unb rcaö rcirb benn geraonnen,

rcenn mir ben 33au nodj ein 2d)X binauSfcbieben? 3ft benn

bo§ eine SEl)at, moburd) mir etmoö erfparen? dkm, im

©egenttieil; in biefem Slugenblicf finb bie 2lrbciteroerbältniffe

in Sonberötiaufcn fo, ba§ ber 2lrbeit5loI)n biÖig ift,

unb jrcar einfadj baburd), rceit in ben 3i'cferraffincrien unb

bem 3"'^'^'^^'°" H)^ öiele 2lrbeiter je^t entbebrlid) finb, unb

biefe jegt billig für ben 33au ju Ijabcn finb. ®aä SJtateriol

ift aud) billig, unb ber ^la^ für baä ®ebäube foftet nur bie

geringe Summe Don 6000 3Jlarf, rcenn rcir je^t bic Sod)e

orbnen; ob biefer S3aupla| fpöter fo billig ju baben ift, ftebt

babin. ^li) glaube, unter biefen Umftönben ift eä nic^t an=

gegeigt, bie 33orlage abjulef)nen. Sonberöi)oufen, meine

Herren, rcar bo§ ^ürftentbum, rceld)cä bem beutfdjcn ^oU-
oerein, als er erridjtet mürbe, juerft beigetreten ift, unb feit=

bem böt eä immer treu jum 9^cid)e gebalten unb Opfer
gebrod)t für bie Einigung S)eutfd)lanbä. glaube, ba§

es bem 9teicf)ötogc nid)t gut aufleben mürbe, menn er ba,

rco fo offenbare SKifeftänbe fid) gcjeigt t)aben, rcie x6) fie

eben erroäl)nt b^be, bann gerabe ):)kv in ber S'tefibenj biefeä

Staates einen ganj notbrcenbigen, üon ber SKeic^öoerroaltung

Dorgefc^lagenen ?Jeubau oerfagen mürbe
;
üielmebr, glaube icb,

ift eä angcj^eigt, ba§ man gerobe l)\ev biefe bringenberen

©elber berciÜigt unb m6)i aus falfdjer Sparfomfeit — benn

eine foldje ift es in biefem gatlc — bagegen opponirt.

2ö) bitte Sie bat)er, meinen 2(ntrag anjune^men.

^räfibcttt: S)aä Sßort f)ot ber iperr 2lbgeorbnete

Dr. 3}lei)er ßena).

2lbgeorbneter Dr. SKetjeK (3ena): ?Jad)bem Sie ba§

5]Softgebäube für Sßerbau berciÜigt baben, boffe iä), bafe Sic

aucb bem ^oftgebäube für Sonbersbaufen '^i)ve 3uftim'"U"9

geben rcerben; unb nacf) ben 2Iuöfü{)rungen beö ^errn
Äoüegen Sipfe f)abe id) bie Hoffnung, bnjj bic unter ber

^ü^rung be§ §errn 2lbgeorbneten ^ax)\a fte^enbe 3}Ioj[ürität

in biefem ^^aUe auc^ nod^ burc^ bie i^erren^ bie linfd oon ung

fifeen, oerftärtt rcerben roirb.

So roeit mir bie 58erf)ältniffc in Sonbersbaufen bcfannt

finb — unb ic^ f)abe nod) in ben legten Xagen Informationen

aus bortigcn gercerblid)en Slreifen befommen —, muft ic^

fagen, ba| icf) ber entfcbiebenen Ueberjeugung bin: es ift bie

(Srricbtung eines neuen ^-^^oftgebäubcS bafelbft ein bringenbes

33ebürfni^, rceil baS jegige für bie Sebürfniffe beS 33erfebr5

in feiner SBeife auSreid)enb ift. (Ss ift einmal, rcie fd)on

ber .^err 5lollege 2ipfe bcroorgeboben bot, ber ©ingang ju

bem ^oftgebäube üöUig unjugänglic^, rceil er über eine bo^c

fteile Sreppe fübrt. ©s fe^lt ganj unb gar an einer ©in=

fabrt, unb ba nur biefer einjige ©ingang oorbanben ift, fo

mufe berfelbe bcnugt rcerben für bas ganje ^^^ublifum, baS

in ber $oft oerfebrt, unb für alle ^.ßarfetc, rccld)e üon ber

^^o^t binoitS nad) bem Söabn^of unb oon bem 33af)nl)of nacb

ber ^4^oft beförbert rcerben. ©s ift aufeerbem oöüig

unjureidjcnb ber S^olterraum. Siefer ift 5 ÜJleter lang

unb 2 9Jieter breit; es ift alfo ber ganje Scbolter-

räum 10 Quabratmetcr gro§, alfo fo grofe rcie ein

ganj fleines Si'^'n^*^/ fo ba§ er, rcenn nur 15 bis

20 aJlenfdjcn ba finb, bereits ooUftänbig gefüllt ift. 2)aju

ftebt barin noc^i bas Sd)reibpult für bicjenigen, rcclc^c

®cpefd)en unb bergleidjcn aufgeben rcoUen. ©S ift bie 2ln=

bringung eines jrceiten Sd)alterS, ber als bringenbes Sc;

bürfni§ bejeic^net rcirb, in biefem 3Raume oöUig unmöglich,

©benfo rcerben bic ^iöume für bic 33errcaltungSjrcede unb

für bas 33errcaltungSpcrfonal olS oöUig unjureid)cnb bin=

gcftellt. 3cf) lüill in biefer 33cäiel)ung nur errcäl)nen, ba§ ju

ben 3iittmern beS ^oftbireftorS nur burcb einen balbbunfeln

©ang gu fommen ift, unb ouc^ feine 3)löglid^feit beftel)t, bei

ben beftef)cnben SSerböltniffen ein ^cnfter jur befferen Se=

leud)tung beS ©angcS onjubringen.

©s finb alfo bie gangen 3]erpltniffe beS ©eböubcS ber

2lrt, bafe basfelbe ben 33ebürfniffen bes ^Jcrfe^rS in feiner

2Beife entfprid)t. ©s fommt binj"/ ba§ eS unmöglicb ift

nad) ben ganjen 33er{)öltniffen beS ©eböubes, burd) Umbau
ju l)elfen. ©s fommt ferner f)inäu, ba^ ein geeignetes

9}iietE)Slofal für bie $oft nicbt ju befommen ift, ba^ anberer=

feits bie ^oftDcrmaltung einen ocrl)äItni§mäfeig febr billigen

33auplag burd) bie SSermittelung ber ^ürftlid^en ^Regierung

in Sonbersbaufen erl)alten fann. ©S ift enblid) in ©rroägung

ju äiel)en, ba§ baS projeftirte ©ebäube in ber einfad)ften $Beifc

ausgefül)rt rcerben foll, rcie bie 3eic|nungen, bie auf bem

3:ifcbe beS ^aufes liegen, bejeugen, foba| ber Setrag, ber

für biefeS ©ebäube aufgeroenbet rcerben foU, ein febr minimcr

ift — ein fo geringer, rcie er feiten für ^oftgeböuube ge=

forbert rcirb.

2luS biefen ©rünben finb rcir rcof)l in ber Sage, b?r

^orberung ber S^egierung unfere 3uft"ntnun9 geben; unb
id) mijd)te Sie alfo bitten, für ben 2lntrag Sipfe bejiebungä=

rceife für bie gorberung ber S^cgierungsoorlage ju ootiren.

^räfiiiettt: ©as SBort ^at ber §err Seoollmäd^tigte jum
SunbeSratf), StaatSfefretär beS 3^eid)Spoftamtä Dr. oon

Stephan.

Seoollmäci^tigter jum SunbeSratb, StaatSfefretär beS

3^eid^Spoftamts, SBirfli^er ©ebeimer 9iatb Dr. boit BUpf}an:
aJleine Herren, ber §err 21bgcorbncte Sipfe b^t bereits ber

3:batfadE)e ©rrcäljuung getbon, ba| in ber Subgetfommiffxon

biefer 2lntrag ber oerbünbeten 3flegierungen nur mit Stimmen:
gleid^beit, mit 11 gegen 11 Stimmen, abgelehnt rourbe. So
ftarf rcar bort bie Ueberjeugung oon bem rcirflid^ oor^

iiegenben Sebürfnife.

2luf bic materiellen ©rünbc, rcel(^c biefem Sebürfnife

jur Seite fteben, roiH id) \)kx mä)t rceiter eingeben; id^

balte bie • 2lusfüf)rungen ber beiben geebrten ^erren 95or-

rebner für ooÜfommen auSreidienb unb fann auf ©runb ber

Seric^te ber Sofalbeprben olleä baä nur bcftätigen, rooß
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fic gefagt ^oben, in jcbem cinjcinen fünfte, ©inen ®eftd^ts=

punft aber, nic^t einen ®runb, möci^ie id^ nod) ^\)xtt freunb=

iirfien Seac^tung empfehlen.

Senn fonft bie 9ieic^SbeJ)orben bauen, unb namenllid)

bie ^Heic^§poftbet)örbc, fo luerben flets fe^r ^oI)e, mitunter

über alles aJiafe fiinauäge^enbe gorbcrungcn für bie 6r^

jDerbungäfoften beö ©runb unb Kobens gefteUt, mxl im
Sanbc, abroeidienb oon einer bier im ^aufe oereinjelt ba^

ftef)enben anberen 2Inftcf)t, bie SJleinung allgemein oerbreitet

ift : bie ^oft ^at einen febr großen ©elbbeutel. §ier erleben

wir nun jum erften 3)iale erfreuli^ern5cife ba§ Umgefe^rte.

S)urc[) baö bunbeöfreunblid^e ©ntgegenfommen ber ^Regierung

beö gürftentbumS Sc^roarsburg-Sonberß^oufen ift c§ ber

^leid^öpoftoerroaltung gelungen, einen in oorjüglicber Sage

befinblicben, gut abgerunbeten S3ouplo| oon 1100 Quabrat=

meter Umfang für ben au§crorbentli^ billigen ^reis oon

6000 SDlarf ju eiroerben. 3d) glaube, bafe biefeg freunblid)c

(Sntgegenfommen ber ^ürftUd^ fonberSl)aufenfd^en 3^egierung

hierbei bod) aucb einige SSerüclfic^tigung oerbient.

empfeble ^i)r\tn bas, roie gefagt, als @efi(j^t§punft

5U einer freunblidien Seo(^tung, nid)t als ®runb, um ben

Sau oorjune^men ; benn bie Segrünbung beß SSaueS liegt in

bem ^f.tereffe beS 3Serfel)rS unb beä ^ublifums, roie bie

beibcn geebrten Herren Sßorrebner fol^eS ausgeführt l)aben.

5lun fommt l)inju, ba& bie Sautoften — unb baS ^at

ber ^exx 3lbgeorbnete Sipfe aucb bereits erroäbnt — fid)

auf ben geringen S3etrag oon 102 000 Tiaxt belaufen, oon

n)eld)en für biefeä ^ai)x nur 50 000 3Jlarf geforbert roerben.

SBaS erreichen Sie burd) einen Slbflri^? ©ine ©rfparni^ an

3infen oon einem 2a\)x für 50 000 ajiarf oon etroa

2000 Tlaxl ©ine ©rfparnife? 2)aS ift nod) fc^r ju be=

groeifeln; benn raenn ber Sau auf ein 3ol)r tiinauSgefc^oben

mirb, bann fann eS fi^ fe^r leid)t ereignen unb roirb fid^

mit SBa^rfc^einlidifeit ereignen, bafe bie Slrbeitstöbne, bie

afflaterialien, raelcbe mir unter ben gegenroörtigen ßonjunfturen

fe^r billig befc^affen fönnen, im greife fteigen, bafe alfo ber

ganje 33ortl)eil loieber oerloren ßel)t. 3)ie aSecbältniffe finb

fo, ba§, rcaS namentlid) bie Si(^erl)eit beS Betriebes betrifft,

fef)r leid)t mal irgcnb eine bebeutenbe ©elbfenbung, bie ben

ganjen geforberten Setrog übertrifft, in einer einjtgen 3la(f)t

abt)anben fommen fann.

SÖenn Sie olfo bie 93erl)ältniffe nä^er anfe^en, fo, follte

iö) meinen, fpredjen im oorlicgenben gaQe fo oiel gcmid^tigc

®rünbe unb ©efiditSpunfte für bie Sercilligung ber ^ofition,

bafe icb eigentlid) feinen B'^'^if^l ^1^9^/ ^öfe baS bobe

in ber 2J?a|orität biefe ^^orberung ber oerbünbetcn Jkgierungen

betüilligen rairb.

^räfibcnt: Saß 2ßort roirb nid)t me^r oerlangt; bie

2)isfuffion ift gefd)loffen.

2Öir fommen jur 3lbftimmung. 3d) bitte bic J^erren,

meiere X'it. 28, entgegen bcm 2lntragc ber Subgetfommi)fion,

bcroilligcn rooUen, fid) ju erl)cben.

(®efd)iel)t.)

2ßir bitten um bie ©egenprobe.

r2)iefelbe erfolgt.)

Xa^ Süreou ift einig, ba& bie je^t Stetjcnbcn bic aölinber^cit

bilben; bie ^ofition ift babcr beroilligt.

,\cb eröffne bic Diötuffion über Xit 20. - Daß Sßort

loirb nic^t ocrlangt; bic Xiöfuffion ift gcfd)loffen.

Xa eine befonberc älbflimmung nid)t ocrlangt »oirb, barf

id) l)icrmit fonftatircn ba& bie ^^ofition bemilligt ift.

Xit. 'M). — 2)aö 2i5ort rairb nid)t oerlangt ; bic 2)iöfuffion

ift gcfcbloffen.

i^d) bitte, baf} bicjenigcn .^)erren, rcclcbc Xit. 30, cnt:

gegen bcm Slntrage ber Subgctfommiffion, bcroilligcn roollcn,

fid) crl)cbcn.

(®cfchicl)t.)

Xaü ift bic lUiiiiünlül; Xit. 30 ift (jeftric^cn.

Xit. 31. — 2)crfelbc ift bemilligt.

SBir geben über }ur ©innabme. Äap. 3, Xit. 1.

3)aS 2ßort \)at ber ^err ^Referent.

Seric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Surflitt: SDleinc

Herren, eß werben bei Xit. 1 9 600 000 aJlart mebr iiv

©innabme oorgefc^en als oorigeS 3abr. 3bre Äommifftou

bat fi(b auf @runb ber roirflid^en ©rgebniffe ber legten

©tatsjabre überjeugt, bo§ biefe SDlebreinnabme oollftönbig

gere(^tfertigt erfd^eint, unb id^ empfeble Sf)nen beSljolb ben

Sefd^lufe ber ^ommiffion jur Slnnabme.

X)iefe felben ©rroögungen unb ItnterfudEiungcn mit bcms

felben ©rgebni^ f)aben auc^ ftottgefunben bejüglid^ ber

übrigen Xitel ber ©innaf)me — einerlei, ob biefelben ein

äHe^r ober ein SJlinber gegen ooriges 3abr aufroeifen —

,

unb id) bin beSbalb in ber Sage, an biefer Stelle aud^ bie

übrigen Xitel S^nen jur Slnna^me anjuempfet)len.

^Prttfibettt: ©as SBort rcirb nid^t weiter oerlangt;

bie ©iäfuffion ift gefdiloffen. Xit. 1 ift beroiUigt.

Xit. 2, — 3, — 4, — 5. — Siae biefe Xitel finb

bewilligt.

Xit. 6. — S)aS 2öort l)at ber §crr 9teferent.

S3ericl)terftatter 3lbgeorbneter Dr. JBürflin: SDIeinc

Herren, bie ^ommiffion fd^lägi ^\)nen i)ia oor, 9600 3Jiarf

abäufe|en gegenüber ber Summe, weld)e im ©tot erfd^eint.

©S ift biefer 2lbftri^ lebiglic^ eine Äonfcquenj ber oon !3bnen

bereits in Uebereinftimmung mit ber Äommiffion gefaxten

33efd)lüffe ju Xitel 24 unb 27 beS ©ytraorbinariums. X)ort

bafjcn Sie in Uebereinftimmung mit ber Eommiffxon bie 91eu=

bauten in Subraigsluft unb Srieg geftricben, unb eö fallen

infolge biefeS Stri^eS bie ©rlöfc bin^cg, weld)c erjielt wor=

ben wören, wenn infolge beS 3JeubaueS bie alten ©eböube

l)ötten oerfauft werben fönnen. Siefer ©rlös ift in ben ©tat

eingeftellt, mu§ aber natürlich geftridben werben, nad^bem bic

?Jeubauten nic^t bewilligt fmb.

^räfibeut: Sas SBort wirb nid^t weiter oerlangt; bic

©isfuffion ift gefd)loffen. ©ine befonberc 2lbftimmung wirb

ni^t geforbert; ic^ fteüe baber hiermit feft, ba§ Xit. 6 in

bem oon ber Subgettommiffion beantragten Umfange be-

willigt ift.

Xit. 7, — 8, — 9, — 10. — Sic aufgerufenen Xitel

finb bewilligt.

SOäir fommen ju ben Petitionen.

3cb eröffne bic Sißfuffion über bie bcjüglid^en Slnträgc

ber Subgetfommiffion. SaS SSJort ^at ber §crr iHcfercnt.

Scric^tcrftattcr 2lbgcorbneter Dr. «BürfHii: SWeine

Herren, eS finb Petitionen eingegangen oom SJlagiftrat ju

ilüftrin, oon einem .^crrn SD^cqcr unb ©cnoffcn ju Singen,

oon bcm Stabtratb ju SBcrbau, oon bcm SDlagiftrat ju Sricg,

oon ^crrn Sd)crff unb ©cnoffcn in Srieg, oom Sürgermeifter,

iHatb unb bürgcrfd)oftlid)cn .Hollcgium ju Stralfunb, oon ber

Haufmonnfdiaft ju Stettin, oom Sürgerratl) unb Sürgermeifter

ju Singen unb oon einer größeren 2lnsabl oon ©inroobncrn

oon Sonberöboufcn. 2Bcld)c petita biefe Petitionen cntbnltcn,

bas glaube id) ^{)\Kn nidjt außbrüdlid^ bcmerfcn ju fotlcn,

fonbern Sie werben mit mir übcrcinftimmcn, wenn id) ^\)ncn

empfcblc, biefe Petitionen burdb bic Scfd)lüffc, wclcbc Sic ju

ben bctrcffcnbcn Xitcln ftuftrin. Singen u. f. w. gefa&t

l)abcn, für crlcbigt ju crflärcn.

prüfibcnt: Saß SBort wirb nid)t ocrlangt; bie Siö»

fuffion ift gcfd)loffen. Sie 2lbftimmung über bic Petitionen

wirb bei ber britten Scratbung ftattfiuben.

Samit ift ber ©tat ber iHcid)6poft= unb Xclegrap^cn^

oerwoltung crlcbigt.

2Bir gel)en über jum mat ber {Rcidb^brurffrei.

^Mcfcrcnt ift ber ^txx Slbgeorbnctc Dr. Sürflin.
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rufe ouf: Slop. 3a, fortboucrnbc StuSgobcn,

3;tt. 1, _ 2, — 3, — 4, — 5, — G, _ 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14. — 2)iefelben

fmb beroiUigt.

©inmoligc 3tuögabcn, X^op. 4a 2;it. 1. 2)aä

SBort bot bcr ^err IHefcrent.

93 erlebterftütter 3lbgeorbnctcr J)r. JBürftin: a)icinc

.^crren, eö rocrben l)\et jur (Srrcerbung eincö öininbftürfö

in ber 3l(ten ^afobflrafee babier 360 000 Tlaxt ccrlangt.

2IuS ben in ben ©rläutcrungen in Stürje üorgefübrtcn ©rünben

cmpfieblt Sbnen bic 5?ommiffion bic 2lnnabme ber

'^iofition, unb boS umfomebr, als baburd), baj3 bte 9flei(bs=

brudferei in S3e[ig biefes ©runbflüds fommt, ein für olle

Tlal bie ©efobr bcfeitigt ift, ba^ infolge von Ueberbauung

bcs 2;erroin8 burcb frembe §anb ber Setrieb ber dtdijä-

brudferei in cmpfinblid)er Sffieife, namentlid) burd^ ©ntsiebung

bcS fo nötbigen 2id)t§, beeintröd^tigt roerben fönnte; unb eä

empfieblt Sbnen ilommiffion biefe (Srroerbung in ber

ferneren ©rrcägung, ba§ l)kx ber ©üenlualität einer etroaigen

fünftigen ©rroeiterung ber 9fleid)SbrudEereigebäube 9lecbnung

getrogen ift. ®ö rcurbe unä ousbrüdElid^ bemerft, ba§ für

eine längere S^eibe üon Sobren biefe ©Dentuotitöt eines 5Jeu=

boueä on biefer ©tötte nicbt eintreten rcirb. 3lber für olle

j^öOe ift avL<S) in biefer ^infid^t gcforgt. 2^ empfehle '^^nen

ben Slntrog ber £ommiffion gur älnnobme.

^räfibcnt: SDoS SGBort rcirb nidE)t oerlongt; bie SDiS^

fuffion ift gefd)loffen. 3d) flclle feft, bofe ber in 9^ebe

ftebenbe 2:;itel bercilligt ift.

SBir geben über jur ©innobme. 5lap. 3a, 3;it. 1, —
2, — 3. — SDiefelben fmb bercilligt.

®S ift bomit bcr ©tot ber Sieicbsbrudferei erlebigt.

2ter nädt)fte ©egenftonb ber SCogeSorbnung ift:

crftc ttJtb ctJCttt. ätocite SScratbtutg bc^ ättJifdjcu

bcm ^f^tiä)t unb ber boutinifauifcbeu 9tepublif

am 30. S««««»^ 1885 ju SSerlin abgeftbloffeueu

^aubel§«, @d)ifffabct§s unb ÄonfulnrtJcrtrag^

{3lr. 89 ber Slnlagen).

3d^ eröffne bie erfte Serotbung. — S)a§ SBort rcirb

nicfit Derlongt; id^ fd)lie§e bie erfte 33eratbung. ©in 2lntrog

auf Ucberrceifung on eine 5?ommiffion ift oon feiner Seite

geftellt; — id^ borf mit Sbrer ©enebmigung onnebmen, bo§

bcr IRcid^stog eine ßommiffionsübcrrceifung nxd)t befdilicfecn

roiü. 3cb borf oud^ onnebmen, bofe bog ^ouö gercillt ift, fofort

in bie jrceite 33erotbung einjutreten, unb eröffne biefelbc.

Sd) borf rcobl in jrceiter Serotbung, cntfpred^enb ber

bisberigen ^rojis, bie cinjclncn 2lrtifel aufrufen unb,

rcenn 2Bort unb 2lbflimmung nicbt cerlangt rcirb, bie 3tn=

nat)me berfelbcn fonftotiren. — SDogegen rcirb fein SBiberfprud^

erhoben; iä) rcerbe bornod^ oerfobren.

3cb rufe ouf Xit I, — II, — III, IV, — V, — VI,
— VII, — VIII, — IX, — X, — XI, - XII, — XIII,
— XIV, — XV, — XVI, — XVII, — XVIII, —
XIX, — XX, — XXI, — XXII, — XXIII, — XXIV,
— XXV, — XXVI, — XXVII, — XXVIII, — XXIX,
— XXX, - XXXI, — XXXII. — 2öort unb 2lb=

ftimmung finb nicbt «erlangt
;

id^ fteße bober feft, bo§ bie

bcjeid^netcn 3lrtifel bercilligt finb; ebenfo Einleitung unb
Ueberfcbrift beä 33ertrogeS.

2ßir geben über jur

ätoeiten aSerat^uttg be§ nttourf« eines ®efc^e§,

betreffenb bie i^efiftettung bc« 3lei(^§5ttu§l)alt§s

ctttt§ für baa maiHal]t 1886/87, auf @runb
miinblicben ?3erid)tö ber 5?ommiffion für ben3fieicbä:

bouöbciltSetot,

unb iTOor SiuStoärtige« Slwt, 2lnloge III (9lr. 87 ber

-Drurffo^en).

3unä4)ft jur 3tus gäbe. Äop. 4 Xxi. 1. — 2)er SCitel ift

bercilligt.

3u X\t 2 b«t bcr .^crr 3fiefcrent, Slbgeorbncte

Dr. §amma(^er, boS Sßort.

a3erid)terftattcr Slbgcorbneter Dr. ^ammotber: ^Jicine

Herren, bie 33ubgctfommiffion l)at micb beauftragt, '^i\nen bie

3lnnobme beö (Stots für boö 3tuörcärtige 3lmt in oUen

X()cilcn ju cmpfeblcn.

Uebcrficbtlid) erloube i^ mir ju bcmerfen, ba^ bic im

Crbinorium geforberten 5IRebrbcträge gegen bicjcnigen bcö

loufcnbcn 3ab«5 eine (Scl)öl)ung üon ^34 4G0 lücarf nad)=

rccifcn. SDoüon entfollen ouf bie gentralft^üe 79 .'5(50 Tlaxt,

ouf bie ©efonbtfcboften unb Äonfulote 146 100 unb auf ben

allgemeinen ^onbs 9 000 aJlorf.

2öo§ nun ben in $Kebe ftebenbcn SCit. 2 betrifft, bei bem

bie erfte aJJcbrforbenmg bcroortritt, fo banbelt es fid) babei um
bic ?Jcuanftellung oon oier ftönbigen .Hilfsarbeitern bei

bcr 3entrolftcllc. Sie ©rünbc, rccldjc bie ocrbünbcten ^icgie^

rungen boju bcrcogen babcn, biefe Slcnberung bem 9fieid)stage

Dorgufcblogen, finb ber S^ommiffion oon ben §erren ilommifioricn

in bereitroilligfter unb eingebenbfter 2Beife mitgctbeilt rcorben;

jum 3:;^cil bilbetcn fie oucb fcbon ben ©egcnftanb bcr

33erbonblungen im boben SKeid)Stoge, ols oorigeS 3abr bei

Serotbung bcS ©tots bie SlnftcUung eines ärceitcn SireftorS

gcforbert rcurbc. 3d) gloube micb bcsbolb auf ben ^inrceis

bejcbrönfen ju fönnen, bog, rcic 2i\ncn in Erinnerung fein

rcirb, bie 3lrbeiten im 3IuSrcärtigen 3Imte, nomcntlicb in ber

bonbelöpolitifd)en 3lbtbeilung, im Saufe bcr legten 10 3abre eine

ungercöbnlid)eSSermebrung erfobren boben. ©S tritt öieS beutlicb

in bcr 3abl ber jur Bearbeitung gelongcnben Sournolnummern

beroor. ©iefelben finb oon runb 38 000 ouf faft 80 000

feit 10 Sobren gcrcacbfcn. 3n ber 5^ommi^f^on rcurbc uns

mitgctbeilt, bo^ cS bie 3lufgobe ber 5iätbe im 3luSroörtigcn

3lmtc ift, neben ben jablreid)en Spcjiolbcricbten jabrlid) etroo

830 regclmä§ige 5lonfularbcricbtc ju prüfen unb ebenfo boS

Stubium ber ^onfulorberidite auSroörtiger Staaten oor;

juncbmen unb bicfelben für ben @cbraud() beS bcutfd)cn

^onbels unb ber beutfcben 3SolfSrcirtbfd)aft ju bearbeiten

unb ju Dcrrcertben. ©s rcurbc barauf bingcrciefen, bofe jur

3eit nicbt rccnigcr ols 1309 ^crfonen im ^onfulorbienft

tbätig finb, beren pcrfönlicbeS S)ienftoerbältni§ ju beorbciten

©ad)e ber 3e"trolftelle fei. .^icrju tritt bic fortroäbrcnbe

3unobme bcr ©cfcbäftc im ^ied^nungSrccfen. 93efonberS rcieS

man auf bie ?Jotbrocnbigfeit unb ben bob^" SBcrtb einer

tüdf)tigen unb grünblid)en SluSbilbung bcr jungen in ben

5lonfulotSbienft eintrctenben SIffefforcn b^"- ®erabe biefe

3lufgabe in einer grünblid^en 2Beifc ju löfen, fei oon ber bödfiftcn

93cbcutung unb nebme bie Hröfte ber ongcftcllten oortrogenben

diüi^t in einer befonbcrcnSBcife in Slnfprud^. ^SJtan babc nun, um
ben üorbonbencn SiJJongcl on ftönbigcn Gräften ju befeitigen,

boju feine 3"fl"^t ncbmcn müffen, bereits in iionfulor=

flellungen befinblid)c Scomte oon ousrcärts als Hilfsarbeiter

in bos 3luSrcärtige 3Imt ju berufen; bierous feien ober bie

größten Unjutröglicbfeiten entftonben, forcobl on ben burcb

bie berongejogcnen Hilfsarbeiter oerloffenen unb mit onberen

Hilfsfröftcn oerrcaltcten ßonfulorfteÜen, ols oud) im 2luS=

rcärtigcn 3lmte fclbft. S^ic oorübergebenb als §ilfsorbeiter

befd)öftigtcn 5lonfutarbcomten mußten in ibre 33eruf5ftellung

jurüdfebren, unb an ber 3£"tralftclle jeigten ficb olsbolb

rcicbcr Süden, ju beren 3luSfülIung ^onfulorfröftc berufen

rccrben mußten.

3luS allen biefen ©efid^tspunftcn bot bic 5^ommiffton

f\6) öon ber 9Jotbrcenbigfeit einer Stcorgonifotion beS 3luS=

rcärtigcn SlmteS in ber t)xcx gercünf^ten 3iidf)tung, bo§

nämlicb neue ftänbige Hilfsarbeiter ongeftcllt rccrben möcbten,

überjeugt.

©ine formale Slenberung tritt in biefem 2;itel infofem

beroor, bofe, roäbrenb früber boö ©ebolt ber ftönbigcn Hilfs^

arbeiter auf 5400 bis 6000 ^ßlaxt feftgefelt rcor, ^infort
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bQö SDlinimum 4200 unb boä SKajimum 7200 iDioif

betragen foll. Gine 3Icnbcrung bcä 2}urdE))dönittö, a(fo eine

2Jie^rbclaftung beä ©tatä tritt nid)t ein. 3luc^ mit bie[cr

üJlaBregcI ift bie Rommiffion nac^ ben eingeljenben ^ax-
Icgungcn bcr ^crrcn SJcgicrungefoinmiilaricu cinocrftanbcn,

jumal ftc^ baburc^ bie ü)iög[id)feit eröffnet, jüngeren ta[ent=

DoUen 3l|ieiforen rafd)er, als eö fonft inög(id) luäre, ben

Eintritt in bie Stellung ftiinbiger ^ilföarbeiter ju ermög=

liefen, ^d) empfetjle S^ncn f)iernad) S;it. 2 jur 3lnna^me.

^rttfibent: 2)as 2Bort rairb nid)t weiter cerlongt; bie

SiSfuffion ift gcfiloffen. 2;it. 2 ift beroilligt.

^it. o. — 2)er ^err Dteferent I)at baä 2Bort.

S3erid)terftQtter Slbgcorbneter Dr. .öatnmatfjc»': Zk vcv-

bünbetcn 3fJegierungcn uerlongen nad) brei Stii^tungcn i)[n

eine 2lcnbcrung bcs bclrcffcnben 2:itcl!S, — junödift eine blofe

formelle, ©s foU nämlid) baö @e[)alt bcä ©e^eimen Hanjlei^
infpeftors, n?eld)cö feitijer burc^ ben 3:it. 4 botirt mar,

in 3uf"nft i'ci" 2:it. 3, bcr Ijier jur S^ebotte ftef)t, gejault

rcerben. 2:cr beefollfige Sßunfd) ift barnnö entflanben, bo^

ber betrcffenbe 33eQmte ein 33üreQubeamter 1. illaffe ift, unb

büfe i[)m, wenn man il]n unter bie 93eamten beS X\t 3

fubfumirt, baburd^ bie legal berechtigte Slusfidjt eröffnet mirb,

äu einer fjö^eren @el)allsftufc gelangen.

Sobann rcirb in biefem 3::itcl bie @r£)öf)ung beö ©c^altä

bes Dienbanten ber Segotiouöf äffe , ber jur 3^'^

5400 iDlarf bei\iet)t, oerlangt. 3laä) bcm Scjt beä ©tats foü

in Bufunfl baö @ef)olt bicfeö Beamten auf 5400 biö 60Ü0 mwt
bcmefien rocrben. bcr Äomnüffion mürbe fcitcnä bcr

.^erren Steic^sfommiffarien mitgetl]cilt, ba^ baä ©cljalt oon

5400 SJlarE fonftont feit bcr Uebernal)mc ber auörcärtigen

3lngclcgcnl)citcn Don bem Slootc ^^reufecn befielt, bafe ober

mittlcrroeile bie ©cfc^äfte bcr Scgationofaffc einen fo bcbcutcn;

ben Umfang angenommen l)abcn, unb babur^ fo üerantmortlid)

geroorben finb, baß cS nunmcf)r bcr SSiUigfcit unb bcr ©crcdjtig;

feit entfprid)t, bem Beamten bie 2J}öglid)feit eineö l]öl)crcn

@ef)alt5 ju eröffnen. Qux ^dt betrögt bcr gefammte Äaffcn=

werfcbr bei ber S^ntrollegationsfoffe runb jirfa 7 D}hllioncn

Tlaxl 2luä ben oon ben |)crrcn SBcrtrctcrn ber 3fkid)örcgierung

angegebenen ©riinbcn ift bie 5lommiffion bem Stntrage bcr

oerbünbeten 9iegierungcn beigetreten.

Gnbtid) fommt bie 3lnftellung dou jmei neuen SSc;

amten bcä 3^ "^rö'^ürcauö in ^ragc. ©ie 2lcnberung,

bie baburc^ ^crbeigcfül)rt roirb, füf)rt ju einer 33crminbcrung

ber ^ilfearbeiterftcllcn. Ülud) bicfe 2lngclegenl)cit ift bereits

im Dorigen 3a()re im 3'ieid)ötagc ücrljaubclt. Uebcrjcugcnb

rcurbc bcr ftommiifion nadigcancfcn, bafe ber Örnb oon

Xistretion unb Scfö^igung, bcr ben Beamten in ben öürcaujr

bcä 2luoroärtigcn Slmtcö beirooljnen mufj, eö mifelid) er-

fc^eincn löfet, bie 3lrbeitcu oon .<öilföarbcitcrt'räften bcforgen

ju laffen. 2luö biefem ©runbe l)ielt bie Hommiffion ben oon

ben oerbünbeten Siegierunpen gcmad)ten ^^orfc^lag, ätüci neue

3entralbürcaubcamtc ansuftellen, für gered^tfertigt.

Die .Hommiffion cmpfieljlt bic 3(nnal)mc beS ganscn Xitelö.

^räfibcnt: Xaö 2ßort rcirb nid)t ocrlongt; bic 5)iö=

fuffion ift geid)loficn. Xit. 3 ift bercilligt.

Tit. i. — Xev ^crr 9icfercnt l)at baö SBorl.

5öcric^terftattcr 2lbgeorbneter Dr. .^nmtitad)cc: 3lud)

^ier, meine .t)errcn, {)anbclt eß fid) um bie £d)offung üon

jroei neuen Stellungen unb um bic (Srl}öl)ung beö
Cyc^altß für bie Wet)cimcn .Uan/ileifctrctärc. äÜaö

ben elfteren '^unft betrifft, fo ftcbt bcffcn (Siitfd)cibung unter

benfclbcn Wcfld^topunftcn itie bic ülcrmebrung ber befiiütiocn

etcllcn im ,'5eiitralbürcau. Tic bermaligc ?k'fd)nftigung oon

22 liätorcn l)at bic miBlid)e Seile, baft Dorübergel)enb

•^crfoncn in b;;i 75ürfnur bcfdjnftigt morbcn, bei benen nic^t

boö crfovberlic^c iJlab uon (Marantic für it)rc morolifdjc unb

tcd^ntfd^c Qualiftfation oorl^anben ift. Sic ©cj^oltSerpfjung

um 300 Tlaxt für fcben ber ©e^eimen Slanjleifefretäre roirb

in ben Erläuterungen jum ©tat unb rcurbe burdb bie Herren

S^icgicrungöfominiffaricu motioirtburc^ bie l}ol)cn3lnforberungcn,

roeld)c an bic bctrcffcnbcn 33eamten gcftellt roerben müßten.

3m ©egenfag ju anbercn ^ürcaubeamten roirb gcrabc oon

biefer Kategorie oon 33camtcn eine au§gebcl)nte Äcnntni^

frember Sprocben ücrlangt; biefelben müffen beS ©nglifc^en

unb g-ransöfifi^en mäd)tig unb ein Xijdl berfelben au6)

anbcrcr Sprachen, fpcjictl beö ^tatienifc^en unb Spanifc^cn,

roenigftenö fo roeit funbig fein, baß fie bie ^ä^igfeit befißen,

bic 3lbfc^rift einer in biefen Sprad)en abgefaßten Urfunbe

mit Scroufetfein ol)ne rocfentlid)e get)ler onfertigen ju fönnen.

3lngefid)tö ber Siicbtigfeit unb S3ebeutung biefer fünfte,

ftimmt bie Sbmmiffion ber Grljö^ung beö ©e^alteö biefer

S3eamtcn um je 300 Maxt ju, unb t)abe id) beöf)alb bic

3lnnof)me beö bctrcffcnbcn 2'itclö ju empfel)len.

^räfibcnt: S)ie S)iöfuffion ift gcfd)loffen. 3:it. 4 ift

bercilligt.

Sit. 5. — 58erlangt bcr ^cxx Steferent baS Sßort? —
Ser ^err ^Referent oerjiditct.

S)aö 2Bort roirb nid)t oerlangt; Sit. 5 ift bercilligt.

Sit. 6. — Sit. 6 ift bercilligt.

3u Sit. 7 |at ber .'gerr 9teferent baS SBort.

Seriditcrftatter 3lbgeorbneter Dr. ^attttttad^ec: ©ö
fönnte ouffallenb erfc^einen, ba§, nad)bem unter Sit. 3 unb 4

eine 33crmcl)rung ber ctatomofeigcn Stellen in bem oon mir

gefd)ilbcrten Umfange eintritt, ber ^onbö für 9temunerirung
oon <rMlfölciftungen nic^t l)erabgefe^t ift. bcr Kom=

miffion rourbc aber bereits barauf l)ingerciefen, bofe ber

betrcffenbe ©tatötitcl fcit!)cr nid)t genügenb botirt rcar unb

bcöljalb Ijat überfdjritten rcerben müffen. S)ic Ucbcrfd)reitung

beö S3etrageg betrug im abgelaufenen Skdjnungßfalir nid)t

rcenigcr alö 25 792 ÜJlarf, unb eö fcbicn bcöljalb bcr

S^ommiffion, alö ob bic 3kgicrung 9{cd)t Ijätte, roenn fie

nad; Sage ber 93erl)ältniffe auö bcm ©runbc, rccil [t^t mcl)r

etatömöfige Stellen freirt finb, eine 33erininberung beö §ilfö:

arbeiterfonbö nid)t eintreten läfet.

^i^räfibcnt: Saö SBort rcirb nid^t rccitcr oerlangt; bic

Siöfuffion ift gefd)loffen. Sit. 7 ift bercilligt.

Sit. 8, - 9, — 10, — 11. — ©iefelbcn finb

bercilligt.

Stap. 5, ©efanbtfd^aftcn unb 5lonfulate. Sit. 1, —
2, _ 3, — 4, — 5, — G, — 7, — 8, — 9, —
10, — 11, — 12, — 13, — 14. — Sit. 1 bis 14 fmb
bercilligt.

3u Sit. 15 l)at bcr §crr 9iefcrcnt baS SBort.

SScrid^tcrftatter Slbgeorbneter Dr. .^amutadjcr : gür ben

(SJcfanbtcn in iDIabrib rcirb eine ^)icpröfentatioiiö5ulagc

oon 9000 Tlaxt oerlangt. 2)er .Uommiffion ift bcr über^

5cugcnbe 3Jad)rceiö geliefert, baf5 bie bcftel)cnben Sl)eurung6=

üeri)ältnific, namcntlid) bic Steigerung ber !löol)nungömictl)en

in SRabrib, eine ÜU'rmel)rung beö bamaligcn (Sinfommenß beö

beulfd)en Wefanbten in Spanien bebingen. 5}ie Sl)otfad;c,

bafj aud) anbere Staaten, boren polilifd)eö 3ntcreffe in

Spanien nid)t crl)cblid)er ift alö baö unfrigc, il)rcn ©c--

fnnbtcn ein l)öl)crcö CMcl)alt alö baö bem bcutfc^en ©efanbtcn

in "Dhibvib fcill)cr jugcbilligtc gercäl)ren, bürfte eö ebenfüUö

rcdjtfertigen, büfj bic ilommiffion, rcic l)iermit gefd}ie^t,

3l)ncn oorfdilögt, bie ©rl)öl)ung bcr ^ofttion 5U bcrcilligcn.

^^Ji'ttfibcnt: SDaßSöort rcirb nidjt oerlangt; bic ©iöfuffion

ift gcfd)loffcn. Sit. 15 ift bercilligt.

Sit. Ki, — 17, — is, — 1<). — Sit. 16 biß 19

finb bercilligt.

3u Sil. 20 l)ttt ber dk\m\\i baö 2üort.
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Seri^terftotter 2lbgcorbnetcr Dr. ^ammaöiitv: 33ci bcv

S3cratf)un(} ber ^^Jofition für bcn ©cfaiibtcn in 3iio bc

Soneiro rourbc quö bcm (£d)of3c bcr ilommiffion bic 'i^roßc

gcflellt, ob von bcm ©cfanbtcn mit 33c5ug auf baö bcftctjcnbc

Don ber |)ci)btfcl)e Sicffript mm i^nljre 185!), lucldjcö für

baö .^önigrcid) --^rcufecn bic Slgciiturtl^citigfcit im ^ntercffc

bcr Sluöiüanbcrung nac^ Jörofilicn crfdjiücrt, Qintüd)c giiladjl-

Iid)c 2leu|icrungcn eingegangen feien. ®cr §crr 9icgicrungö=

fommiffariuö Ijat bicfc ^ragc ocrncint; er roar übcrbicä fo

freunblid;, fid) über bic Sluöiuanbcrnngöfragc mit 33cjug auf

33rafilicn ber ilommiffion gegenüber eingcljcnber auSju;

fpred)en. S)a jebod) bie Hommiffion anerfenncn mu^te, ba^

ni(i)t boS 3ieic^, fonbcrn baö 5li)nigreid) ^reufecn bic

fompetente ©teile fei, in ber man über baö ^oribcftc[)en bcä

üon ber ^ci)btfd)en 9icftriptcä cnlfdjcibcn Ijabc, fo rcnrbe

üon ber rocitcrcn S^ertjanbluiig bcr 2lngelcgcni)eit in ber

5lommiffion abgefefjcn. liicgterc ^)ai bec^alb ju bcm
angeregten fünfte feine beftimmte Stellung genommen.

^Pröfibcitt: Sas 2ßort mirb nid;t rccitcr »erlangt;

Sit. 20 ift beroilUgt.

T\t 21. — 2)er «perr ^Keferent {)at baö Sßort.

SBerid^terftatter 9lbgcorbneter Dr. ^ammaöjer: ©in

3JlitgUeb bcr Slommiffion mieö auf bie |]crfc^ieben{)eit ber

@et)ölter für bie 93otfc{) af töprcbigcr an ben ücr=

fd)iebenen ®efanbtfc^aflöftcllen beö bculfdjcn 9{cid)cö l)m.

2Bät)rcnb in 9iom für bcn S3otfd)aftSprcbiger 5400 ajlarf

ouägeroorfen finb, betrogt bie betrcffenbc ©latfummc bei bcm
^rebiger bcr ®cfanbtfd)oft in S^onftantinopel 7500 aJlari;,

in Siffobon 3000 STcart in Sonbon 1050 äJlarf. S)cr err

Sicgicrungöfommiffariuö fonnte einen entfd)eibenbcn ®runb für

bie 3)i6paritäten in ber ©otirung biefer Stellungen nid;t

angeben, rcieö aber barouf Ijin, bafe in je^iger ^öf)e bic

3tußftattung bcr Stellen bercitö feit ber pieufeif(^cn 'j^üt,

alfo feit bcm Ucbcrgangc bcr ouörocirtigcn ©efcljäftc oon

^reu^en ouf baö 9ieid) befte{)e. S)aö Sebürfni^, eine

Slenbcrung eintreten ju laffcn, mürbe oon feiner Seite be=

Rauptet.

«ßräfibent: ®ie ©isfuffion ift gefd)loffen; 3:it. 21

ift beroilligt.

Xit 22, — 23. — 3:it. 22 unb 23 finb berainigt.

3u Sit. 24 f)at ber §err Dieferent baö 2ßort.

Serid^terftatter 2lbgeorbnetcr Dr. ^rttnniadjci*: ^ür
einen Unterbcamten ber ®efanbtfd)aft in StocE{)oIm
rcirb eine unbebeutenbc 2lufbcffcrung feiner Stellung nerlangt.

SDaöfelbe gcfd^iebt im gcgenroärtigen ©tat für einen Sefretör

in S^bnci), in a)lailanb unb in Sm^rna. 3d) erlaube mir,

bicfc ^4^unfte gufammenäufaffen, um ju crraötinen, ba§ nad)

ber oon bcr Hommiffton gctljciltcn Siuffaffung beö 2luön)örtigen

SlmteS jencö t)ortrcfflict)e SJlatcrial Don Subattcinbcamten,

rcelc^eä ber ouöroärtige Sienft bei bcn ©cfanbtfd)aften unb

Äonfulaten befigt, bie größte S^üdfidit aud) mit 39ejug ouf

bie finonjielle Stellung oerbient. ^n ben l)icr oorliegenben

j^öllen, rco eine 3]ermcbrung ber 6innal)mcn ber betrcffcnben

Beamten in ^roge fommt, ift überall fpejicU nad;i]eraiefcn,

rcorauä baö ^ebürfni§ l)en)orgcl)t. Sie ^ommiffion no^m
mit Sefriebigung bie ©rflörung ber ^crren 33ertrctcr ber

9teid)äregierung entgegen, bo^ bie @efd)äfte bei ben ouö=

rcörtigen ®efanbtfct)Qften unb Honfularftellcn burd) bic 3:üc^=

tigfeit öer fungircnben Subalternbcomten rcefentlicl unterftügt

unb geförbert rcerben.

^röftbcttt: Sie Siöfuffion ift gefc^loffen; Sit. 24 ift

bewilligt.

SU. 25, — 26. — Söeibe finb bercinigt.

Sit. 27. — S)er ^err 9tefcrent Ijot bos SGBort.

23ericf)terftatter Slbgcorbnctcr Dr. ^ßtnmad^cr: 2lurf)

bic t)icr geforberte iücrmct)rung beö Ginfouimcnö beö föc=

fonbtcn in Sofio O^j^^^boj um 15 000 )Diaxt fanb bie

SUlligung ber Siubgctfümmiffion. Xie ^üegrünbung ber SDki^x-

forberung liegt in ben Sljcurungöücrl)ältniffen bcr japanifd)en

Sicfibcnj. Seitbcm biefer für 3)cutic^lanbö i];ntertffen rcic^tige

^^.Uiiift in freien .Uontaft mit (Suropa getreten ift, unb in

bcmfclbcn ÜJJa§c, raie bicfc 23esicl)ungcn fid) ocrmeljren,

flcigcn für bcn ©cfanbten oud) bic ^öcbürfniffc repröfentatioer

9lrt unb bie ""^ireife bcr notljrocnbigcn ^öebürfniffc. 2)ie

•Sperren Sicgicrungstommiffaricn ^oben bcr Slommiffion ein

53ilb oon ber 3nnQ()'nc unfercö ^anbclöocrfcljrö mit ^apon
gegeben, mit rceldjcm fic^ bie 5l^ermel)rung ber 2lusgaben für

bcn ®efanbtcn in ^Jjcbbo in einem ridjtigcn $k'rl)äitniffc be;

fiubct. ©ö murbc oud) barauf l)ingerDiefen, ba& onbere

.Svulturlönber oon ö^nlicl)er rcirtljfdjaftlic^cr unb politifct)er

ä3ebcutung rcie S)cuifc^lanb il)rcm in 2)ebbo befinblic^en

®cfanbtcn ein er^eblid)crcö ®cl)alt aal)len, olö mir cö fclbft

nad) ber ®infü[)rung bcr Ijier beantragten 58ermel)rung beö

©cljoltö tljun mürben.

^riifibent: SDie Sisfuffion ift gefd)loffcn. Sit. 27 ift

bcmilligt.

Sit. 28, — 29, — 30. — Sicfclbcn finb beroilligt.

Sit. 31, — 32. — Siefclben finb bcroiUigt.

Sit. 33. — 3^cr .<9crr Sveferent l)at baö 2ßort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammaä)ttt borf

oielleid)t aud) Sit. 51 jugleic^ begrünben?

^Cftfibcut: '^d) erlaube mir, bem 2Bunfd)e beö §errn

^Referenten ent|precl)enb, mit Sit. 33 jugleic^ Sit. 51 jur

S)iöfuffion äu ftellcn.

Seridjtcrftattcr Slbgeorbneter Dr. ^ammad^tv: 3n
Sritif cf) = 3nbie n t)at biä fegt baö beutfct)c ^Keic^ feine

bcrufsfonfulorifdic SSertretung. 2luf biefen yjlongcl rcurbc

bercitö roieber^olt bei ben Subgetberatl)ungen im iHeicl;ötage

bingeioicfcn, unb fpesieü ocrlangte ber 2lbgeorbnete für

granffurt im ^alire 1881 bic @inrid)tung oon 33crufö;

fonfulorftetlcn in Slaltutto unb Sombai), alfo an ben=

jenigen ^^unftcn, für bic nac^ bem gcgenioärtigen ©tot bie

2lbfid)t befielt, on bem erfteren Orte einen ©encralfonful unb

an bem le^teren einen ^onful onäuftcUen. Ueber boS

Sebürfnife fclbft bürfte roo^l foum ein Sn'ßiKf

in bem t)ol)en §aufe bcflet)en. 2)ie rcirt^fc^aftlid)en

^ntcreffen 2)eutfcblanbö in 33ritifd^ = ^nbien finb bereits

|c|t red)t bebcutfam. ©ö erfc^eint ollerbingö nicbt möglid),

an bcr §anb bcr oon onbcrcn Stootcn ocröffentlic^ten

ftatiftifd)cn Siff^m ein genau cö 58ilb oon bcn .'p'inbclö;

ocrljoltniffen jioifc^cn S)cutfd)lanb unö ^nbien ju geroinnen.

35efanntlid) berul)t ja oud) barouf bie 9(otf)rocnbigfeit, bie

2ßal)lfonfuln burdb 53eruföfonfuln 5U erfe^en, roeil roir nur,

no^bem bicfc ©inricbtung getroffen ift, ^u suocrläffigen

a)iitt^cilungen über bie §onDelöberocgung Seutfd)lonbö mit

bem betrcffcnben ^onfularbcjirfe gelangen tonnen; fo roeit e§

aber tljunli^ ift, eine ungefät)re 2lnfd)auung 5U geroinnen,

rcürbe man meineö ©rmcficnö ben 23ertl) öcö Sremer unb

Hamburger ^anbelö mit Snbicn, foroie beöfenigen §anbelö,

bcr inbireft via Soiibon, 2lntrocrpcn, iRotterbam, Slmfterbam,

^aore, ©cnuo unb Srieft jroifclicn S)eutfd)lanb unb Snbien

beftel)t, im Smport unb ©rport in §öl)e oon 50 biö

ÜO äHillioncn 23iar£ nid)t ju l)od) greifen. 2Iud) ift cS eine

erfreulid)e Sl)atfad)c, bog öer bcutfcbnuDifdic ^anbel gcrobe

im Saufe bcr legten 3al)ve eine erbeblicbc Steigerung erfaf)rcn

bot. 9Jad) ben amtlicben 5ßcröffentlicf)uneicn beö inbifcben

2lmtS betrug bic 3nnal)me, rodele ber fommcraicEe S^erfe^r

3roifd)cn ^nöien unt) 2)eutfd)lanb 1884 85 im s|]ergleic^ jum
Öobre 1875 76, olfo innerbalb eines S^ejenniumö, erfahren

^ot, nic^t rocniger alö 294 ^^.^rojcnt. 3lngefic^tö fo bebeutfomer
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Snlercfien mu& man es, vok bie ßommiffion glaubt, als eine

rciUfommene, \a in gerciflcm SBclange not^roeiibige a3er=

DoUftönbigung unfereö Serufsfonfulalsroefenß erfennen, ba§

nunmet)r baju übergegangen roerben foll, in £alfutla unb

SBombai) Serufßfonfuln ansuftellen.

SDcr ©üte beS ^errn iHegierungSfomminoriuö oerbonfe \ä)

eine bereits in ber Slommif[ion münblid) erläuterte 3ufantmen=

ftellung bcrjenigen Serufsfonfuln, rcel^e anbere Sönber

oerglcid^srceife neben £eutjc^lanb eingefteHt l^oben, foroie

barüber, in rcelc^em projentualen SSerpltniffe fiel) bie S3erufs=

fonfuln ju ber ©efammtja^l ber Äonfuln befinben. 6s bürfte

für bas t)otje ^auö SntereOe ^aben, biefe Buffer" pren.

es ge^t aus ber oor mir liegenben 3ufammenftellung ^eroor,

bafe (Snglanb an S3erufsfonfuIarämtern, olfo nic^t blo^

an einzelnen in bem Serufsfonfularbienfte ttjötigen

aSertretern, 289 befifet, 2imerifa 282, granfreid) 218,

Stalten 94, ^^ufelanb 93 unb 3)eutfd)lonb nur

63. — ^rojentual fteUt fi(| bie 3abl ber S3erufsfonfuIar=

ömter ju ber ©efarnrntjo^l ber Äonfutarftellen in ©nglanb

auf 41 ^rojent, in 9Jorbamerifa auf 38 ^rojent, in ^5rant=

reicf) auf 28 ^rojent, in SRufelanb auf 25 ^rosent, in Italien

auf 14 ^^rojent, in Defterreic^ auf 13 5ßrojent unb in

S)eutfc^tanb auf runb 10 ^rojent. ©ie roerben barouS er=

fennen, meine ^jerren, in rcie geringem 2Jlafee rcir üert)altni^=

mofeig nod) mit ber Einrichtung oon Serufsfonfularämtern

im 2luSlanbe oorgegangen finb.

Sie @et)älter unb 2luSgaben, rcel^c für bie neu ein=

jurid^tenben Stellen in Äaltutta unb Sombai) in biefem ©tat

auSgcrcorfen roerben, erfd)einen jroar auf ben erften S3U(f fel)r

^oc^: ber ©encralfonful in 5lalfutta foll ein 3at)reSgei)alt

oon 40 000 3JIart, ber ^onful in Sombai) ein fold)eö Don

24 000 2)krf ert)alten. 2)abei fommt aber in S3ctrad)t, ba|

in SBirflidjfeit fd)rcerlic^ an irgenb einem anberen ^-^unfte

ber 2Belt bie 2::i)eurungSDerl)öltniffe für bie 2)otirung fo auS=

fd)laggebcnb finb als gerabe l)ier. 9)tan nimmt an, ba^ ber

2lufentt)alt in ^alfutta unb Somba^ faft nod) einmal fo

tt)euer fei olS ber in Sonbon, bo§ 50 ^funb ©tcrling, alfo

etroa 1000 2Jlarf in Sonbon äquioalent finb 1000 SKupien,

alfo 20U0 Tlaxt in Äalfutta unb Sombai). 3lad) biefer

3'iid)tung ^aben uns bie Herren aSertreter ber S^teic^sregierung

bie einge^enbften ©rlöuterungen gegeben, ju bcrcn die-

probuftion id) in biefem Slugenblide, roenn bie ^ofition felbft

nid)t beanftanbet roirb, feine 33eranlaffung ju l)aben glaube.

SDie 5lommiffion empfiehlt 3l)nen bie ©ene^migung ber

^ofitionen unter 3:it. 33 unb 51.

aSijepräfibent greil)crr Hon unb grondfcnftcin

:

SDaS Si'ort roirb ju 2:it. 33 unb 51 nid)t geroünjdjt,

fc^lie^e bie 2)ebatte. 2Benn eine Slbftimmung nid)t oerlangt

roirb, — unb baS ift nictit ber %aü, — fo fann ict) fonflatiren,

ba& 3:it. 33 unb 51 nad) ber ÜJorlage angenommen finb.

Iii. 34, -- 35, — 36, — 37, — 38, — 39, —
40, — 41, — 42, — 43, — 44, — 45, — 46, —
47, — 48, — 49, — 50, — 52, — 53, — 54, —
55, - 56, - 57, — 58, — 59, — 60, — 61, —
62, — 63, — 64, — 65, — 66, — 67, — 68, —
69, — 70, — 71, — 72, — 73, — 74, — 75, —
76, — 77, — 78, — 79, — 80, — 81, — 82, —
83, — 84, - 85, — 86, — 87, — 88, - 89, —
90, — 91, — 92, — 93, — !»4. —

^d) fonftatire bie 2tnna^me ber eben oerlefcncn 2;itel,

eröffne bie ^Debatte über Xitel 95 unb ert^elle boö' SBort

bem ^)errn JHcferenten.

S3erid)terftatter 9lbgcorbnetcr Dr. ^ammad)cr: (5s foll

in ^4iiröuü ein neues Sbcrufsfonfulat cingcrid)tct unb mit

einem UH^efonful mit einem ;,^al)rc60el)altc uon 10000 ^JJlort

belebt roerben. XaS ^k'bürfnifj Ijicrju ift uon ber .Uommiffion

geprüft. ÜJlan l}ot fid; Dcrgcnenroortigt, baji baö I^ntcrefje

beß beulfd)cn i)anbelö on ber Ein- unb 3luöful)r im iüerfc^r

mit ©ricd^enlanb fid^ auf etroa 6 bis 7 äJliUionen üJlar! fcbäfeen

lä^t. S)iefeS foroie bie SSorauSfic^t, ba§ ber ^anbel fic^

noch fortroät)renb in fteigenber Diicbtung berocgen roirb, re^t=

fertigt nad) ber 2lnfi(^t ber Slommiffion bie Einrichtung beS

SeruföfonfulatS unb ben Slntrag auf ©enehmigung bcS \)\tv

oerlangten SrebitS.

aSiäepröftbent ^jreificrr ton «nb gtt f^raudcnftciu: SaS
SBort roirb ju X\t 95 ni^t rociter geroünfci)t; ich W^^^^
bie Debatte.

Sßenn eine 3lbftimmung nidht oerlangt roirb, — baß

ift nicht ber gaH, — fo fonftatire idh, bafe Xit. 95 na^ ber

aSorlage angenommen ift.

Xxt 96, — 97, — bie Erläuterung unb Slnmerfung

auf ©eite 18 ju Xit 1 bis 29, refp. ju Xit. 31 bis 97, —
Xit. 98, — 99, — 100, — 101, — 102, — 103, —
104, — 105. — Sd) fonftatire bie unoeronberte Sinnahme

ber eben oerlefenen Xitel na^ ber aSorlage.

Sillgemeine gonbs, ßap. 6 Xit. 1, — 2, - 3, —
4. — 3ch fonftatire bie unocränberte Sinnahme ber erften

4 Xitel beS Hap. 6 nadh ber SSorlage.

Ueber Xit. 5 eröffne \6) bie 2)cbattc unb ertheile bem
^errn SHeferenten baS SBort.

S3erichterftatter Slbgcorbneter Dr. J^Otttwodhct : Sei) höbe

bem hohen §aufe mitjutheilen, ba§ nadh einer ber ^ommiffion

ertheilten SluSfunft boS SluSroärtige Slmt beabfichtigt, geroiffe

Slenberungen bei bem archäologifd)cn ^nftitut in diom
unb bei ber ^i^Jeiganftalt in Slthen eintreten ju loffen,

unb jroar junäd)ft infofern, als bei bem legieren baS S8ebürfni§

ber Slnfteüung eines jroeiten ©efretärS befriebigt roerben foll.

SJlehrauSgaben entftehen baraus nid)t. SBaS bie Slenberungen

beim archäologifd)cn ^nftitut in 5lom betrifft, fo beftehcn

biefelben barin, bafe hinfoi^t foroohl bei ben ^ublifotionen

ols auä) bei ben a3orträgen unb SSerhanblungen im Slrd)äo=

logifum felbft bie Slnrocnbung ber beutfchen ©prad^e neben

ber italienif^en unb franjöfifc^en mehr in ben SSorbergrunb

treten foll, als bas bisher ber gall roar. ©ic Äommiffion

hot ihrerfeits gegen biefe Slbficht beS SluSroärtigen SlmtS feinen

Einrcurf ju erheben.

S3ijepräfibent greiherr ton unb Jtt |^rtt«<fcnfteitt: S)oS

SBort roirb ju Xit. 5 nicht roeiter geroünfcht; ich fchli^fec bie

Debatte.

SBenn eine Slbftimmung nidht oerlangt roirb, — baß ift

nidht ber §all, — fann idh fonftatiren, ba§ Xit. 5 nad^ ber

SSorlage angenommen ift.

Xit. 6, — 7. — ©inb angenommen.

Einmalige SluSgabc, Stap. 2 Xit. 1. — 3^ eröffne

bie ©isfuffion.

S)cr ^err ^Referent hat baS SBort.

a3erid)terftattcr Slbgcorbneter Dr. j^ammadjcr : Sei

Xit. 1 rourbe in ber Jtommiffion bie '^taQC aufgcroorfen, ob

bie für bie joologifd^c Slnftalt bes ^errn Dr. Sohrn
in 9ieapel hier auSgercorfcnc ©ummc oon 30 000 üJlart

auSreichcnb fein roerbc, bie Slnftalt felbft Icbcnsföhig ju cr=

halten. 3lad} ben in ben Erläuterungen angegebenen Xhat^

fachen hot baS Unternehmen fortgefcßt mit einem großen

Xiefijit JU fämpfen, unb cö crfd)cint einleud)tenb, bafe eö

nufeloS roärc, aus 9icid)6mitteln, roenn auch in ber immerhin

nid)t crheblid)cn Summe oon 30 000 ajlorf, ©ubfibicn für

ein 3nftitut 5U gcroähren, roel(^c8 fich nicht anberrocitig

erhalten fann. Erfreulid)erroeife rourbe ober oon bem ^crrn

^icgicrungsfommiffariuß bie SluSfunft crthcilt, ba& nadh bem

legten ^)icd)nungsabfd)luf} bas ,uil)icöbcfijit fid) bereits ouf

rocnige toufcub l^lavt hciabgcminbcrt h^bc, fobafj unter

Zuhilfenahme beß JHeid)ßjufd)uffe6 oon 30 000 SÜiaif in

naher roerbe barauf gcrcdjnct roerben fönnen, bafe baß

Unternehmen fid) burdh eigene Araft, bei eocntucUen rocitcrcn

©ubfibicn beß iHcid)ß, erholte.



030

SBtjepräfibcnt grciEierr bott ttub jtt Jymntfeiiftciit : Snä
SBort roirb 511 Xit. 1 nidjt roeiter gercünfd)t; ic^ fd^ticjse bie

Debatte.

ßinc 3lbftimmung tüirb nid^t uerrangt; xd) fonftatire,

bafe Xit. 1 nad; bcr 93orloge angenommen ift.

Sit. 2. — 3d) eröffne bie 2)ebnttc. 2)aö 2Bort Ijat

bcr ^err Sieferent.

S3erid)tcrftatter 3lbgeorbneter Dr. .^aitttttadjcv: 3Jteine

Herren, es mirb Sf)"cn in ©rinnernng fein, ba^ bcr 9leid)S-

tog im üorigcn ^q\)xc für bie 5nr ©inleitnng bcrjenigcn

3Jia^nat)mcn, roelc^e jur ®urd)fü[)rung bcr bem
3^cid)e in ben 3fi eid)öfd)ut5gcbictcn oon llamenin,

2;ogo unb 3lngra ^equenn äufaücnben 3lufgabcn
not^racnbig finb, foiüo()I jur 3icmunerirung oon
SSeamtcn alö jur 3luöfüi)rnng bcr nnbebingt erfor =

bcrlid)en Stauten, einen .ftrcbit oon 248 000 SKorf in ^orm
eines ^oufd^ale jur Sßcrfügung ftellte. 3m gegcnmärtigcn

StQt roirb nun in bcrfelben ^orm q(s ^oufdiquantum ein

.^rebit üon 300 000 Sffiarf ocrlongt, unb jrcar auf ©runb
eines 23oranfd)lQgcS , loeldjcr bcr 5lommiffion uorlag,

unb ben id) 3l)nen njcnigftenS in runben Siff^^n

mitjut^eilen mid) für üerpfHditet {)alte.

3ln banernbcn 3luögaben, b. {). an 3luögaben, bic alö

bauernbe erf^einen mürben, roenn bcr 9^eid)Stag fid) mit ber 33e=

l^anblung berfelben als bauernbe einoerftanben erftörte, fü^rt ber

33oranfd)Iag auf: jur 9{emunerirung üon Beamten in

Kamerun 51 000 md, in SCogo 21 000 ÜJiarf, in Slngra

^equena 21 000 SffJorf, für 3 S)oImetfd)er 9000 «Warf, S3ootS=

leute in Kamerun unb Xoqo 2000 SOiarf, ^oligiften in Kamerun,

Soge unb 3lngra ^equena 20 000 Tlaxl Sienftreifen 20 000
anarf, Dermifd)te unb fäd)Iid)e 2lu§gaben 10000 matt, fiu =

fommen alfo bauernbe 9luSgaben 154 000 931arf. ©0=
bann einmalige SluSgaben: S)ienftgebäube in 3^ogo infl.

Serrain 55 000 ajlarf, ©ienftgebäube in 3lngro 50 000 maxi
innere ®inri(^tung bor SDienftgebäube in Slamerun, Sogo unö

Slngra 25 000 maxt, ©rroeitcrung beS ©runbftücfs in ^a=

merun 8000 9JJart unDort)ergefel)enc 3Iu§goben 8000 dJlaxt,

jufammen 146 000 matt, bie äujügli^ ber bauernben

2IuSgaben ad 154 000 SDJarf bie in ben ©tat eingeftellten

300 000 matt ausmalen mürben.

Sei ber S3erat^ung über biefc ^ofition mürben mannig=

fad^e i^ragen an bie 33ertrcter ber 9^eid)grcgierung geftellt

unb feitens berfelben beantroortet. g-inanjte^nifd) mürbe
äunöd)ft erörtert, ob e§ nid)t im ©egenfag ju bem 5l5erfaf)ren

bes üorigen Qa^reS fid) als jroecfmä^ig ermeifen rccrbe, fegt

eine ©dieibung jrcifd)en einmaligen orbentlid)en unb au^er=

orbentli^en 3luägaben Doräuneljmen. ©orool)! bic übermicgcnbe

SKajorität bcr S^ommiffion als audj bie §erren Vertreter bcr

Dcrbünbeten 9icgicrungen glaubten, ba^ nad^ Sage ber 3i>er=

l)öltniffe bie Sercilligung nur in gorm eines ^aufc^ale

erfolgen fönne.

3« 3"fa'n"ien¥"g tamit ftanb eine furje Erörterung

barüber, ob, roenn bie SeroilUgung in ber oerlangtcn 2ßcife

erfolgte, bic 33ered)tigung ber 93erroaltung bcftel)t, bic im
Saufe beä Ctatsjo^rcS nid^t oerauSgabtc ©umme auf bas

nä(^fte 3ol)r 5U übertragen. 33on feiner ©cite rcurbc bc=

louptet, bo§ bie Uebcrtrogungsfäljigfcit an unb für fid^

juläffig fei. ®cr Sßertreter beS 9ficid)Sfd[)agamt§ bcseidinete

bie Uebertragungsfäl^igfcit effcnticH für bcnienigen St^eil bcr

©umme als iuloffig, roeld^er fidf) auf bie baulid)cn Sluögaben

erftredt. Sie Kommiffion l)at i^rcrfeits bie grage nidjt jum
SluStrog gebrad)t, nad^bem feitenä beS §errn SSertreterS beS

2luSroörtigen Slmts bic ©rflärung abgegeben mar, ba§,
raenn ber 9ieid)Stag bic Ucbcrtragungöfäf)igteit
nid)t anerfenne, bies and) feitenä ber Sßermaltung
t)orau0fid[)tlid^ 9lad^a^tung finben merbe.

Sin ber <Baä)c felbft mufe id) oud) auf bie SDenffd^rift

^inroeifen, roeldie bem 9ieid^stog unter 9ir. 21 ber ®rudf=

fachen oorliegt, — jene 3)enffd)rift, bic nadE)roeift, in roeldfjcr

2ßect)anbluiiGen be§ Svci^ütagS.

SBcife bie für boö laufenbe (StatSjalr jur Sßerfügung geftclltc

Siöpofitionö- ober ^45aufc^alfumme üon 248 000 3Jlarf bereits

5ur SSermenbung gelangt bc^icljungsrocife jur ^Öerroenbung

beftimmt ift. ©ie finben auf ©cite ö biefer 2)enfid)rift, ba^

bie Slbfidjt beftet)t, ben uns bereits im uorigcn ^i^re

angcfünbigtcn S3au eines 9ficgierungögebäubcS in .Kamerun

auf bcr SiafiS eines .Uoftenanfcl)IageS oon 80 000 yjfarf Dor=

äuuetjmcn. S3ei ber i8orlage beö oorigcn ^a^rcs tf}cilte man
uns mit, bafj bcr 5üau oorauöfidjtlid; 00 000 SJlarf foften

merbe. §icr tritt olfo eine Ueber)d)rcitung bcr früher

prnliminirtcn ©umme in §ö()c oon 20 000 äTcart f)erDor.

©icfclbe ift in bcr .Uommiffton baburd^ motioirt rcorben, baj3

nöljcre (Srroägungcn ju ber Ueberjeugung gefüf)rt Ratten, es

bürfe eine äßo^nung, bic ben gcfunbl)eitlic|cn unb flimatifd)en

33crl)ältniffcn in .Hamerun entfpred)c, nic^t, loie es urfprünglic^

bcabfid)tigt mar, rocfentlid) aus ©ifcn unb Söellblcc^ fonftruirt

rccrbcn; eS bebürfc gu einer foldjcn ^Jtßoljnung oielmeljr ber

iöcrfteltung oon ooliftanbigcn ©infaffungsmauern. ©in bem»

gemä§ geönberter ^-plan Ijobe bie ?Jott)roenbigfeit einer

@rl)öbung bcr Saufnmmc um 20 000 Wcaxt gegen ben

urfprünglic^cn 3lnfc^(ag als notljrocnbig crroicfen.

3lus berfelben 9]ad)roeifung gct)t f)eroor, ba§ bie üer=

bünbeten Ovcgiernngen in bcr 33cnu|ung beS SiSpofitionS^

fonbS für bas laufenbe ^al)x oorgegangen finb, inbem fic

einen ©ouocrncur für 5t'amcrun unb baS Sogogebiet unb

au^crbem einen S'tcidjSfomnüffar für baS Sogogcbiet unb
Slngra ^cqucna nebft bem nötl)igcn Unterperfonat aufteilten.

3n biefem 3lugenblid ftel)t, glaube ic^, bic ^rage biefer

Drganifation ni^t jur ©isfuffion, — roenigftenS f)abc ic^ feinen

Sluftrag unb feinen 33eruf, mid) als 9^efercnt ber Äommiffion
barüber ju äußern. 3d) ermähne bie tljatföd) liefen 93er;

Ijältniffe nur unter bem @eficl)tspunfte beS 3"fo'^inien^ange§

mit ber jegt ju bercilligenben SluSgabe.

SDaB für bas näcE)ftc SSubgetjaljr ber 2)iSpofitionSfonbS

oud) jum ^mcdc bcr ©rrid)tung eines ©ebäubes in

3lngro ^equena oerlangt roirb, fanb in ber ^ilommiffion

nur besroegen ©infprud), roeil f^m Qt'ü bie 93crroaltung beS

SluSroärtigcn Slmts nod) nidjt t(ar barüber ift, an meiner
©teile bas Slmtsgcbäubc errid)tet roerben foll.

©oroolil na^ ben oorliegenben ^riüatnod^rid)ten als

aud^ nad) aj^ittljcilungen, bic in bcr 5lommiffion, of)nc 2öiber=

fprudj äu finben, gemadjt rourben, unterliegt eS feinem Broeifel,

ba§ nur in bem nörblidjcn Xijdl bcs fübroeftticben afrifanifc^ien

HolonialgcbieteS, alfo nur in bcr §öl)e ber SSallfifdjbai, bie

SUöglidjfcit bcftef)t, einen geeigneten ^lag jum Slufcnt^alt

bcS 9ieici)SfommiffarS ju finben. Sie SBallfif^bai felbft unb

baö umliegenbe ©cbiet ift aber befanntlid) ein S^eit ber

^lapfolonic, alfo unter englifdjcr Ji^oloniatfouocränetöt. S)o&

man auf fremblänbifc^cm S3obcn baS ©cböube für ben 93er=:

treter bcr bcutfd)en 9tegierung in einer beutfc^cn Kolonie

erridjtet, barf rcoljl nidjt in SluSfid)t genommen roerben.

konnte aber bie 9iegierung jur '^dt nodj ni^t ben ^lag
bejcid^nen, auf rocldjem fic bas ©eböube ju erridjten gcbenfe,

fo cntnaljm baraus ein Sl^eil ber aJlitglieber ber ilommiffion

einen genügenben ®runb, um gegen bie Seroilligung ber

gcforberten ^aufdjalfumme in ^ö^e oon 300 000 matt
©infprud^ ju erljcbcn.

9Jian roicS überbieS barauf ^in, ba§ bic ^olonialpolitif

ber beutfc^cn 9Jcgierung fid^ mit einem anfef)nli(^cn Sbeile

bcr 9)litglieber biefcS Ijotjcn ^aufcS in SSiberfpruc^ befinbe,

inbcm fie gegen bie gel)cgtcn ©rrcartungen bic auf bic

^JDiiffionStbätigtcit beäüglid)en Seftimmungen ber Slongo-

fonfcrcnj für 9Beftafrifa nic^t in Slnrcenbung gebradjt |abe.

SBefentlicl) aus biefen bcibcn ßrroägungen unb aus bem
SDhngel an Älorbcit in ben cinsclncn ^^^ofitionen, aus benen

fidj bas ^aufd^ale jufammenfegt, ging bcr Slntrag Ijcroor,

anftatt ber fegt geforbertcn 300000 3)iarf baS '4>aufc^alc

nur in .^öf)c oon 248 000 maxt 5U bcroilligen, alfo in bem=

fclbcii 93etrage, roie es im oorigcn -Reichstag beroilligt rourbe

unb für baS laufenbe ©tatsialjr ber 5ßcrroaltung jur S3er=

95



640 giet(^§tQg. — 28. Sifeung. S)tenSta9 ben 19. Januar 1886.

fügung fielet. 2"er Slntrog auf SeroiKigung her tierabgcfefeten

Summe rourbe baburc^ erlebigt, ba& bic SDiojoritQt ber Rom-

miffton fid) für Söercilligung ber ganjcn geforberten Summe
oon 300 000 9)lQrf auöfprad^.

Sie SDlajorität gcJ)t baoon aug, bafe, menn auc^ jur

3eit bie ^^errcaltung noc§ nid)t rceife, reo fic bQ§

©ebäube für ben 2lufentf)Qtt beä ^ommiifarö in 2lngra

^epuena errid^ten foKe, barauä bod) nid)t gefolgert rcerben

tann, ba§ nicf)t im Saufe be§ näcf)ften ©tatsjal)res bie

©ntfcfteibung über ben ^lai erfolßen mu|. Darüber bürfte

naä) SDkinung ber SDlttjorität ber ^ommiffton fein Si^eifel

fein, baß man einem S^eid^äbcamten nic^t jumutfjen fann, in

jenem Sanbe ju rechnen, ol)ne ba^ i^m eine paffenbc 2Sof)nung

5ur Sßerfügung gefteÜt ift. ©ö rcürbe aud) bie 2lutorität

unb bie bur^ ben Slommiffar ju oertretenben Sntcrcffen beS

beutf(^en 9iei^ö gerabeju fc^öbigen, rccnn ber 33ertreter beä

beutfc^en SReid^ä in einem gemiet^etcn, febenfatlä fcf)led)ten

Unterfommen ficf) aufl)alten müfete.

2)aS finb bie ©efiditspunfte, unter benen bic Hommiffion

3^nen oorfc^lögt, bie geforbertc t^^ofttion ooü ju bcroilligen.

^ßi^epröfibent greifen? \)on unb ju Srantfeuftciu : S^oä

SBort f)at ber ^err älbgeorbnctc Dr. SBinbtfiorft.

Stbgeorbneter Dr. SSinbt^orft: üJleine Herren, aus

bem 33erid)te beö §errn ^Heferenten f)aben Sie geljört, bofe

eine äRinoritöt in ber Äommiffion beantragt ^atte, bie ge=

forberte Summe nur in bem Setrage, in lueldiem fie üorigeö

3af)r als ^aufdiquantum bewilligt rcorben ift, rciebcr ju be^

rcilligen, bagegen ben Seirag, melier für baö in Slngra

^equera ju bauenbe ^ouS oerlangt ift, bieSmal nod) abju=

fefeen. Xa^ Tloüv, raeld)e§ biefe ü)linoritöt leitete, lag

lebiglic^ barin, ba^ man noc^ nic^t raei§, roo man t)aä §auö
bauen foll, unb ob eö überhaupt in bicfem Qaljre gebaut

rcerben fann, unb roeil alle bie cinfd)lagenl)en S3ert)ältniffe noc^

nid)t jur Älarf)eit gefommen finb; eö lag aber feineöwegs in

ber grage rcegen ber a}Iiffionen. S^iefe ift generell geftellt

iDorben; fie mürbe allerbingS fid^ eoentueH audl) auf biefe

^ofxtion bcjiel)en müffen. 3cf) l)alte bafür, baß biefe ©rüube

ber aJUnorität abfolut burd)fd)lagenb finb, unb id^ Derflct)e

meine5tl)eilö bie ©ile nid)t, in ber man fo raenig oorbereitete

SerciÜigungen ^ier au§gefproct)en t)oben rcill. ^"äroifc^en

entt)alten meine ^^tcunbe unb icl) mit ibnen unö ^eute —
ic^ fage ausbrüdlid) : l)eute —, einen 3lntrag ju n)ieber=

^olen, ber in ber ^ommiffton mit aJJajorität einer Stimme
abgelel)nt ift, unb bel)alten uns boS rceitere oor. Sasfclbc

wirb fic^ mefentlid) ouc^ nad) ber ©rtlörung beftimmen,

bie id) Don bem ^crrn $Kegicrung6tommiffär in biefcm ^^unfte

jcfet oerlangcn merbe.

2;er ^err 9icferent Ijat e§ nämli^ fo bargcftcllt, ba§

bie grage ber Uebcrtragbarfcit biefcr ^^ofition nou einem

^ai)v ins anberc in ber Slommiffion ?.um SluStrag nid)t ge=

fommen fei , unb baf? mitl)in benfbarerroeife bic Sieic^S-

regierung fid) üeranlofet fel)en fönnlc, rocnn bic 33eiüilligung

erfolgt fein rcirb, in biefcm '^al)xc nid)t ju bauen, im

fünftigen 3al)rc aber biefe 3lngelegenl)eit rcicber nufjuncljmcn

mit ber Semerfung: bafür ift baö ©elb bemillint. 2Uir

t)ötten bonn gar nid)t (yelcgenl)eit, über bie S'wcdmä^igfcit

bes JU rcä^lenbcn Crteö unb anbcreß unö ^u öuficrn. iDaö

fc^eint mir aber in biefcm ßa\k um fo bebentlid)cr ju fein,

als es mir fo oorfommt, als ob bic Scftimmung bcö Drteß,

rco baS !Qmü gebaut roerben foll, für bie Molonic überljaupt

üon ber allcrgrofjtcn SBidjtigfcit fei. XaQ geljl auc^ aus

bem 5<ortrag bes .&errn 9icfcrcnlcn Ijcroor. ^d) nuif3 boljcr

erflären, ba| id) nüd) ocranlafjt fel)cn mürbe, bei ber britfcn

5öcratl)ung bic ^Ibfctjung ber "i^ofition ^u uorlangcn, mcnn
nid)t ber ,t>crr .Uommifjarinö ausbrüdlid) ciflort, bafj er bie

Ucbcrtragbnrfcit berfclbcn auf ein folgcnbcö 3al)r nid)t bc;

^ouptct; bcnn mcnn fie — baS Ijabc id) bcieits gcfagt —
bel)auptet roirb, fo Ijobeu mir alles aus ber ^auD gegeben.

Sobann fomme td^ auf bic SDlifftonSfragc. S)ie Herren
rcerben fic^ ber S^istuffion erinnern, meiere über bie 5Dli)fionS=

frage in 3lnla^ eines ganj fpcjicHcn g-allcS l)ier ftattgefunben

f)at, unb id) t)abe bie £)offnung gehegt, baf^ bic Üicgicrung,

rcenn man boS no^ fagen barf, ober bie oerbünbeten dk-
gierungen, rcic bie Herren in ber SBilbelmftrafee fagen, fxd)

nod)mal bie Sad)c überlegen mürben unb uns in ber ^infic^t

berut)igcnbe ©rflörungcn abgeben fönnten. ^c^ mill biefe

Hoffnung aud) f)eutc nod) md)t ganj aufgeben, bel)alte mir

aber bic ©rmägung oor, ob, rcenn bis jur brüten 33e=

rot^ung beS ©tats feine bcrul)igenben unb genügenben (Sr=

flärungen gegeben rocrbcn, ic^ nic^t ben Slntrog mir erlauben

foll, ba^ ber 9ieid^Stag befd)licüen möge, ben oerbünbeten

Diegierungen ju erflären, roie er oon ber (Srroartung ausgebe,

bafe bie in ber ^ongoafte für boS Ü)h)fionSroefen generell

j

feftgefe^ten ©runbfö^e auc^ in ben Kolonien jur 3lnroenbung

fommen, roeli^e ber Cbf)ut S^eutf^lanbS unterfte^en. Cber

foHtc man etma oorjie^en, unter allen ^Regierungen , bie

i^olonien l)aben, allein intolerotit ju fein?

(Sraoo! im 3entrum.)

^räfibeut: S)as 2Bort ^at ber ^err 3lbgcorbnete Sdf)rober.

2Ibgeorbneter Sd^rabcr: Sei) ftimme mit bem ^errn

KoUegen 2Binbtt)orft barin überein, ba| mir feine Sßeranlajfung

baben, bie Ucbertragbarfeit biefcS 3:^itels sujugefteben, unb id)

bin auc^ ber 9}leinung, ba^ bie Äommiffion biefcS 3ugcftänbnii

ni^t l)at madjen mollen. ©S ift ouc^ nid)t oerlangt feitenS

ber oerbünbeten 9f{egicrungcn. 3dE) ne^mc baf)er an, bafe mir

uns mit biefcr ^^age nid)t meiter ju befaffcn unb an5unel)men

l)aben, ba^ eine Ucbertragbarfeit bei biefcm Sitel nic^t beftcljt.

2d) rcenbc m\d) ju ben SluSfüfjrungen beS §errn 93or=

rebnerS bejüglid) ber Seroilligung biefcr GtatSpofition. 9Benn

einmal Seamte beroitligt finb, bann merben mir fdirocr uml)in

fönnen, aud) ju forgcn, ba| fie raol)nen fönncn. 9Jun ift eS aller;

bintjS ein 2)kngcl, menn man nod) nid)t ioei§, roo^in baS für

3lngra ^cquena beftimmtc ^auS fommen foll. Snbeffen mir

bemilligen für ein 3of)r unb länger im oorauS, unb mir merben

bie SKegierung nid)t in bie Sage fet5en bürfcn, ba§ il)r bie 2)httel

äum 33au feblcn, menn über beffcn ^la^ eine Seftimmung

getroffen ift. SBir bobcn anerfannt, baf? mir nun einmal

ocrpfiicbtet finb, für bie in unfcren Sc^ug gcfommcncn ©e=

biete ju forgcn, unb nun bafür ju forgcn b^ben, bafe über

ben im oorigen ^al)xe. gejogencn 9ial)mcn nid)t l)inauS=

gegangen rcirb. bereits im oorigen 3al)re ift bie @infct>ung

oon Scamtcn für bic brci in iHcbc ftcf)cnben ®ebicte be-

fdjloffcn, unb cS oerftel)t fid), bafe für bie Beamten, meldjc

mir bortbin fd)iden, aud) bcjüglid) ber 3Bol)nung geforgt merben

mu^. SBir l)ottcn alfo feine i?eranlaffung, SBiberfprud^ gcge»

bic l)icrouS fid) crgcbcnbc ©rl)iil)ung ber 3lu6gaben ju

erbeben; uns lag nur baran — gegenüber abmcid)enben in ber

fiommiffion geäußerten ü}Jeinungcn — , bafe biefe ^ofition ein

^].''aufd)quantum bleibe, um ju crfenncn ju geben, bajj c6 fid)

^icr nid)t um ctmas befinitiocö, fonbern um etmaS prooifori=

fd)cs banbelt, um ctroaS, bejüglid) beffcn eine rceitcre

©ntmideluiig ju erirartcn ift, unb rcooon mir fogar bic

9)Jöglid)fcit fci5cn fönncn, bafi baS begonnene rcicber auf«

gegeben rcirb.

2}aö letitcrc, meine Herren, ift uns allcrbingS in ben

Äommiffionöbcratbungcn fd)on jiemlid^ nal)e gelegt; barüber

rcar man einig, baf? 3lngra ^|>cqucnn, basjenige Cbfeft, mit

bem bie .Uolouialpolitif \unäd)ft begonnen ift, oon außer-

orbcntlid) geringem Slnntb fei, baß es fic^ nid)t einmal

lol)ne, boit einen Beamten ju ftationircn, gaii^ obgcfcl)en

baoon, boß bi.ö fd)on bei einiger ^^ürforgc für bie ©cfunbljcit

bes Setnffcnben fciir bcbenflid) crfd)einen müffe.

Wxi Manicrun unb Xoi]0 liegt bic Sad)c et maß, aber

oud) nod) nid)t oiel beffer. J^arüber rcar man oucb in ber

.ftommiffion einig, boß auf lange l)inauß große ©rfolgc
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oon biefeu Kolonien nid)t ju errcarten feien. 2)a§ fie qIs

Icterbaufolonien nid)t belrodjtct lücrbcn fönncn, borüber ift

man ja Iftngft einic]. Sofj [ic q(ö .'panbclöfolonicn in abfcl);

barer ^tit eine gro'ljc ßntiüicfclung nid)t jcißcn luerbcn, — i6)

glaube, and) barübcr waren alle ober roor minbeftens bic gro^e

aJlaioritöt ber Äommiffion einig.

Slll'o, meine Herren, bicfer crftc 33erfud) ber J{o(onial=

politif i)at längft nid)t jene großen Grfolge erjieÜ, ireldje

man fid) anfangö ucvfpradj. 3)cnnod) Ijaben mir feine $Bcr=

anlaflung, Ijier on bic[em fünfte etraa mit ^i^crroeigerung

unfcrer 23eroilligung in ba§, maö einmal gcfdjeljen ift, ein=

jugreifen. 2ßir muffen bie gefd^affenen Xt)otfad)cn anerfennen,

mir müffen anerfennen, bafe mir bie 33crpflid;tung übernommen

l)aben, für bicfe ©ebiete ju forgen; aber mir müffen münfd)en,

ba§ nid)t ju fdjuell oorgcgangen mirb, nad) ben förfaljrungcn,

bie biö jegt gemad)t finb.

SÖBenn man früljcr aüeö baS überlegt Ijätte, maö mir

l;eutc feien, fo mürbe man roat)rfdjeinlid) 5U jener ^eit fid)

erl)eblidj oiel met)r in %ä)t genommen l)aben, unb uietleidjt

finbet man fe^t, ba| gebranntes 5linb %cucv fd}cut, unb mirb

fid) r)ietleid)t nid)t fo leicht auf etmaä neueä einlaffen.

S)ie ^ofition, oon meldjer mir je^t reben, ij^t Icbiglid)

beftimmt für bie ©dju^gebicte, bie mir bereite befi^cn. 6ä

ift aud^ fonft feine ^ofition im ©tat, ouf ®runb beren ©in=

rid^tungen in anberen ©c^u^gcbieten getroffen merben follen,

unb baS ift eö, rcaä ju fonftatiren id) oon 3Bert| |alte. @ä

ift bamit, raie eS fd^eint, bie ©rftärung abgegeben, ba§ für

bie nädjfte ^dt nid)t bie 2lbfid)t befte^t, neue ©d^ufe£)err=

fc^aften ju organifiren.

©in $unft, ber cbenfoHö l^ier jur ©prad^e fommen muß,

ift folgenber. ®S ift üon oorn{)erein auSgefproc^en, bofe eö

nott)roenbig fein merbe, bic ^tolonien felbft unb fpejicU bie

girmen, meldje ben §auptDort£)eit oon unferem 6d)ug l^aben,

and) JU ben Soften beitragen ju laffcn. 3n ber S)enffc|ri[t ift mit=

getl)eilt, ba^ in ber einen 5lolonie bereits 2IuSfuf)rjöne eingefül)rt

feien; aber bis jegt ift nod) nid^ts barüber beftimmt, in meldjem

9)la§e bie S^olonien ju ben 5loften ber 33ermaltung beitragen

füllen. 3"^ Seit trägt baö 3fleidb bie gefammten i^often.

®ö ift ober in ber Slommiffion bie ©rflärung abgegeben, ba^

oon Seiten beä Stuöraörtigen StmtS barauf gcl)alten merbe,

bafe möglid^ft balb unb in angemeffenem aJJa^e bie ©d)ug=

gebiete jur ^rogung ber Soften f)erangejogen merben. 3d)

l/alte baä für aufeerorbentlid^ rcii^tig — nicbt blo§ besf)a(b, roeil

mir baburc^ unferen ©tat erleid)tern, fonbern oor allen Singen

bcs^alb, bamit biejenigen Herren, raeldfic mit fo großem

©ifer ben Sc^u^ beö bcutfd)en 9ieid)eö onftreben, fic^ aucb

flar machen, bafe biefer ©c^ug nic^t ganj unentgeltlid)

jU l^aben ift.

3n ber legten ^e\t finb mir ja fe^r ftarf baju gebröngt,

mit ©rünbung neuer 6di)uggebiete oorjugclien, unb fpejicH

in ber allcrlegten Qdt ift ein fold;cr ^all bei ben Carolinen

oorgefommen. ©runbfa^ unferer KolonialpoUtif foll \a fein,

ba§ mir bem ^anbel folgen. 9tun roünfdjc id), bo^ uns ber

^anbel nidjt gu fcfinell oorrcorts treibt; benn fonft merben

;fi2i§griffe, mie fie in Ic^ter ^dt oorgefommen finb, nur gar

JU leidet fid^ roieberljolen. Senn in 33ertin fe^lt eö an ge=

nügenber Information, unb fo fönnen mir leidjt ju Untere

ncl)mungen Ijingeriffen merben, bie mir l)interf)er ju bereuen

alle Urfac^e fiaben. 2)eöf)alb, meine Herren, möd)te id^ ben

SBunfc^ auäfprec^en, ba§ bas 2luSmörtige 2tmt feine 33c--

mü^ungen, bic Kolonien mögli(^ft balb ju angcmcffenen

Seiftungen für bie Sloften ber Sßerrooltung Ijeranjujiefien, jum
©rfolge bringe.

3um Sd^lufe mill id^ nur bas eine nodf) bemerfen. 2Bir

laben ben lebl)often 2Bunfd|, bafe bie oerbünbeten ^Regierungen

auf bem ©ebiet ber Äolonialpolitif mit aller $Üorfic|t oer=

fahren unb fic| innerf)alb beS 9ial)menö balten, meld)er feiner^

jeit oon Seiten beö §errn -JteicbsfanjlerS gejogen morben

ift; id) fürchte, ba§ man fc|on baran gemefcn ift, benfelben

JU überf^reitcn, id) Ijabe aber bic Hoffnung, Dafe bic ®r=

fa^rungen ber legten 3af)re baju biencn merben, ba^ mir

uns in ben 9{al)tnen roieber mögliclft einfc^ränfen.

!|Jröfibeut: S)ai5 2Bort |ot ber §err 3tbgeorbnetc

SBocrmann.

Stbgcorbnetcr SSöcrmamt: SOIeinc .öerren, es liegt mir

5unäd)ft baran, auf eine Slcufjcrung ju erroibern, bie ber

5)crr Slbgeorbnele Südjtcr in ber ©eneralbebatte über baS

33ubget om 24. 92ooember 0. 3- getban l)at. 3« biefer Jiebe

fagtc §crr ?Kid)ter:

ajleinc Herren, bieten etma bie 5öcrf)ältniffe oon

Kamerun nad) ben neuen Informationen irgenb eine

beffere 2lusfid)t auf ©ntroid'elung? 2Bir müffen

fagen: nad) ben neueren Informationen, bie mir

i)abeu, fönnen mir gar nic|t münfdjen, ba& bas,

rcas ben §aupttl)eil bes ^anbels bort ausmacht, bie

S8ranntmcinausfu|r, fic| bort entroicfelt.

§err 9iid)ter bcjicl)! fid) bonn meiter auf bie 93erf)onb=

lungen, mcld)c in ber S3remer 3)liffion&fonfercnä über bie

£ad)e ftattgel)abt baben, unb nadjbem mir beute eine genaue

©arftetlung beS SKeferatS beS 2JliffionSinfpeftorS ^a\)n ouf

jener Äonfcrenj erlialten Ijoben, fonn id) eS allerbings ^errn

9iid)ter nid)t oerargen, ba§ er biefe 2leufeerung get|on fjot;

tbatfäd^lid) ober möd)tc id) bem gegenüber hod) einige 3flf)ten

onfübren, roeld)e bcroeifen, bo§ ber §oupttf)eil beS ^anbetS

in Xlamerun feineämegS S3ranntroein ift.

©eit benSabrcn, ba| meine {^irma in Kamerun §onbel treibt,

feit ben 3übren, ba§ aud| bie anbere beutfd)egirmo bort §anbel

treibt, l)aben mir unter uns genau aufgemacht unb feftgeftellt,

mos an 33ranntroein nad) 5lamerun gegangen ift, unb bo t)ot fid)

übcreinftimmenb Ijerausgeftellt, ba^ 50 ^^rojcnt ber gefammten

©infutjr in Ä'amerun baumraoUcne SBooren gemefen finb,

etrao 38 bis 40 ^rogent oerfi^iebenc Sßoaren in einer S^eilje

oon 40—50 oerfcbiebenen 2lrtifeln, unb ba§ im ganjen oon

bem gefammten Import in iiamerun nur etma 10 bis 12 ^rojent

bcs 5Bertl)eS ©pirituofen gemefen finb. 3)aS, mos bie Herren

aJliffionäre l)ier bef)auptet l)aben, berufit ttjatfödjli^ nid^t

ouf ©adE)fcnntni§. ©s ift feiner oon ben Herren, bic biefe

Sebauptung oufgeftellt f)aben, jemals in Slomerun gemefen,

mic überboupt boS, mos fie gefogt baben, im großen unb
ganjen eine gro§e unb arge Uebertreibung ift, gerabe fo, mie

es übertrieben ift, raenn ©ie fogen, bo^ nocb Kamerun
65 ^rojent unb äl)nlicbc ©ummen an Sronntrocin importirt

merben. SDJeine Herren, id^ roiH über bic Sbotfa^e, ob eS

gut ift, S3ranntmein bort überEjoupt 5U importiren, ober

nid)t, fein Sßort meiter oerlieren. Ser §err Snfpeftor

3abn gibt in biefer 33rofd)ürc felbft ju, ba§ biefeS fumma=
rifd^c ^erfol)ren, ben 58ranntmeinf)onbcl oufju beben,
nid)t überall mijglidl) ift. „©S ift leicbter, bamit
gleicb onäufongen, ols ben .^anbcl plöglidb oufäu;
beben, mo ber ^anbel mit 33ronntroein bereits

grofe gefüttert ift." ©r ift übrigens nid^t oon uns fo

iiro^ gefüttert, mic eä fjier borgeftellt rcurbc; ober er ejiftirtc

fd)on lange, el)c eine beuifd^c g-irmo bo mar; unb menn man
überl)aupt ben Sronntmeinbonbet für ctrooS oerberblidbcS

bält, meine Herren, morum mirb ber Sronntmeinbonbcl in

Seutfdbtonb n\d)t aud) für ctmoS oerberblid^es gebolten,

morum miH man bcnn nid|t ebenfo gut oerbieten, Sronntmein
äu brennen? S)as mirb gerai§ nocb eine '3cit long nid^t

ücrboten merben, unb ebenfo gloube idb, bofe es nic^t rid^tig

ift, eine berortigc SDh^rcgel in ben beutfc^en ©c^u^gebieten

JU treffen!

SDIeine Herren, tbotfädE)licb finb übrigens bic ^o^ßcn,

meli^c bicr auf jener 5lonferenä gefcbilbcrt merben, in feiner

2ßeifc berortigc, mie barin ftebt. Seute, bic icb für fompctent

bolte, ein eigenes Urtbeil abjugeben, unb iboS Uribeil

berjemgen, meldte brausen in meinem 2)ienftc gemefen fmb,

mürben oiclleid^t nid)t als unparteiifcb angefel)en meröen;

3:;botfadbc ift CS aber, bafe ocrt)altniBniü^ig ouBcroröentlic^

95*
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lüenig betrunfenc Seute in ^tamerun gefe^cn roerben, — S^^at;

fa^e ift eö, bofe ein 3Jlann rcie Äing S3cÜ nicmalö 93rannt=

min onrüljrt unb nidjts lüciter trinft alö 33ier!

(§eitcrfeit.)

Stefeö lüirb beftätigt von beut ©ouoerncuv von Soben,

mld)ev brausen ift, unb loeldier berichtet Ijat, bofe fcineöicegö

Qud) nur Qnnä[)ernb in biefcm IDlafec bie Sctrunfen^eit ber

©ingeborenen üorl^errfc^t, lüic cS in jener SSrofc^ürc ge|d)ilbert

ift; aud) mandje 9*ici)enbe, bie ganj geroife fompetent genug

finb, finb bcrfelbcn SDicinung.

9iun, meine Herren, fjanbelt cS fid) — unb boö lüirb I)ier

in biefer Srofc^üre ouc^ gang befonberä {)crt)orge[}oben, unb

ba fomtne id) ouc^ ju gleid)er ^cit auf baö, rcaS ber ^err

2lbgeorbnete gd^raber foebcn gefagt l^at, — um bie Slbgoben.

@ö ift eine c^ontrooerfe borüber gemefen, ob eä rid)tiger fei,

in biefem ©ebiete Smportjölle ober eyportjölle einjuriditen.

§err 3nfpeftor 3^^" gef)t fo rceit, gU jagen:

2)ie ©rfinbung beä Slusfu^räoUs unb ber Sijenj;

abgäbe ift nur jum beften bcä Sranntroein^onbelä

gemocht. 2)qö 2Sol)( ber Seoölferung in ben

gc^u^gebicten forbert oiehncf)r einen ftarfen

Ginfu^rgoII.

2)qö ift aud) eine SSetiauptung, bie abfolut uniratir ift.

Xct 2IuöfuI)räolI ift eingcrid)tct raorben, meit er au§cr=

orbentUdö oiel leichter ju ergeben ift als ber 6-infut)r=

joll. SBenn man iegt im 3lnfang ber ©rri^tung einer

feften SSermaltung in ben Kolonien bereits mit ber @r=

Ijebung oon ®infuf)r5öUen beginnen roollte, fo märe eä jeben^

falls erforbcrlid), fofort eine 9iei[)e oon 33camtcn mct)r

ilinausgufenben, tüeld)c ebenfotlö bejal)[t luerbcn müßten.

Um Seutfd^Ianb in ber S3erraoItung mcniger Soften ju

madien, ift oon ben firmen ein Slusfuf)räoII üorgefd)iagen

roorben, unb bie firmen, it)eld)c bort in Kamerun etablirt

finb, l)oben ftetö — aud) im üorifien '^ahxc I)abc id; bas

gefagt — fid) bereit erflärt, nod) Gräften baju beiptragen, ba^

bie 2)^ittel, rcel^e bas 9ieid) für biefe Kolonie aufmenbet,

im 2oufe ber ^a{)xc gebcdt roerben. ®a§ baä in ben aUer=

erften Sauren möglid) fein rcürbc, bas roirb feiner oon

3t)nen glauben, bas roirb feiner oon 3l)"cn erroartcn. 2Bie

bie Bad)c l)eute Hegt, meine Herren, fo, glaube id), fann
man baö auc^ no^ nic^t crroarten; benn roenn Sic be=

benfen, bafe im Saufe ber legten G ältonote in 5lamerun

üoUftänbige S^erönberungen eingetreten finb, oollftönbigc

2lenberungen in ber gefammten Sßerrooltung, 2lenberungen

im gefammten ^anbel oorgefd^rieben roerben unb oor=

geid)rieben roerben müffcn, fo ift cö etroaS 9Jatürlid)cö, ba^

man f)eutc übcrljaupt nod) nid)t oon irgcnb einer (Sntroicflung,

unb oon irgenb einer 2lusfid)t für bie 3"f""ft fprcd)en fann,

roeil man eben crft abroarten muf5, rcie basfcnigc roirft, rooS

bisl)er eingcrid)tet roorben ift. 93iöl)er rourbe in Äamcrun
ol)ne fefte äTta^e unb (iJeroid)tc ganj nad) Söcliebcn 3;^aufd)=

l)anbet getrieben; — eS finb fefte SDJafee unb ®croid)tc ein=

gefül)rt roorben. ift bic Slbfidjt, unb cä roirb bcmnäc^ft,

^offe id), burd)gefül)rt roerben, bafe bort 3Ql)liiiigc» n\d)t

mebr cinfad) nad) ber biöljerigen 33cred)nung ber Eingeborenen,

fonbcrn nad^ ber aJiarfred)nung geiciftet roerben. iJiicnn baS

burd)gefü[)rt roorben ift, fo roerben baburc^ bie 5l^erl)öltniffc

beo .t)anbclö rocfentlid) geregelter unb georbncter fein.

3unäd)ft aber ift cö felbftoerftänblid), baf? biefe grofjen

2lenberungeu einen ftodenben Ginflufj auf ben .t)anbel unb

3<crfcl)r l)abcn müffcn. Unb gerabe beßljalb mödjtc idj ben=

jenigen, rocld;c francn, roic fid), fcitbcm bic bcutfd)c 'Hiev-

rcaltung in .Uamcrun ift, fcitbcm ber .t)anbc[ cntroidclt l)at,

unb roic fid) fcitbcm bic 2lu<jfid)tcn gcftcUt Ijabcn, fagcn, bafi

in ben 'i ÜJJonatcn ber (Mouücrncnr fam Einfang .suli

brauftcn an, bic legten SUicfc finb oom Xc^cmbcr, cö finb

olfo faum <i UlJonatc, bafj ?krid)tc barübcr ba finb baf? in

bicfcn 6 iiDJonalcn aKcrbingö feine (Snlroidlnng cnlftanbcn

fein fann, ja, id; [)aUc co nic^t b(ofi für nid)l unii)n[)vfd)cinlid).

fonbern für fe^r roa^rfc^einlic^, bo§ junäd^ft im ^Q^rc 1886
infolge biefer entf^eibenbcn 5Bert)ältniffe ein 3?üdgang bc§

§anbets, befonberö ber 2luäfuf)r, eintritt, um nad^^er in fo oiel

flärfcrem SDla^e ben §anbel ju beleben unb in fpötercn

3al)ren ein fo oiel lebenbigercö S3ilb beö §anbelö barbieten

5u fönnen. 2Jef)nlid^c ^crt)öltniffe l)üben mir in allen eng=

lifd^en Kolonien gefe{)en. aÖieine Herren, erft bann, glaube

ic^, roirb eä an ber 3^^^ fein, oud) ©infu^rjoHe

in Slamerun ju ergeben; bis bal)in l)alte id^ eS für unrid)tig,

roenn man fe^t fd)on bamit oorgcl)en roürbc, roeil erft, roenn

bie SDkrfbered^nung bort eingeführt ift, cS ermöglid^t roirb, ba^
bie girmen bie oermel)rte 9lbgabe, roeld^e fie ju jol)len ^aben
burd^ ben erl)öl)ten ^reis für bie SBaare roieber einbolen

fönnen, roaä niemots möglid^ fein roürbe, fo lange ni^t in

aJiarf gered)net roirb.

3)leine |)erren, eS roirb fo l)äuftg oon firmen gefprod^en.

aJIan meint natürlid) meine girma unb Qan^cn unb 3::^ormöt)len.

SOlon ijat benfelben ben SJorrourf gemad^t, bafe fie nid^t felbft

bie a^erroaltung ber ilolonie in bic §anb genommen baben;
man l)at i()nen ferner oorgeroorfcn, ba^ fie nid)t felbft 2lus=

lagen für biefe Kolonie machen rooKten. ßs liegt aber anberS

in benienigen ©ebicten, roo eine einjelne ©efellfd)aft ein ©ebiet

offupirt unb oerroaltet, in roe(df)em bisl^er nod) gar nidf)ts

geroefen ift. ^ier in Kamerun finb nid^t nur bie Konfurreng^

üerl)ä(tniffe biefer beiben girmen untcreinanber ju überroinben,

roeldjc, roic bas bei einer Konfurrenj fcf)r l^äufig ber %aU
ift, an fi^ entgegengefe^te ^ntereffcn l)aben unb ju oertreten

Ijaben, fonbern man l)at ju glcidfjer 3eit bort mit einer 9ieit}c

oon englifc^en firmen ju red[)nen, roelc^e bafelbft etablirt finb.

@s ift alfo burd^aus erforbcrlid), ba§, roas etroa für bic

Kolonie gefc|ief)t, nid)t nur oon ben bcutfd)en girmen, fonbern

ebenfalls oon ben cnglifdE)en mit getragen roirb, roeil baS, roaS

ber Kolonie ju gute fommt, aud) ben englifcben ginnen ju

gute fommt, unb oud^ bie burcb @inful)r= unb 3luSful)rjöllc

unb anbere 2lbgaben ju ben (Sinnaljmcn ber Kolonie beitrogen

müffen.

3Jleine |)erren, roic bic önglänber über biefe ©in=

ric^tungen in Kamerun bis je^t benfen, l)abc id^ erft oor

furjcm ©elegenbeit gehabt ju l)örcn. Scr G^cf eines red^t

bcbeutenben ^aufeS äußerte, bafe gegenüber ben §anbel6=

oerböltniffen in ben anbcren Deip[üffen, alfo in Sonni), ben

9iigermünbungen, roo nod) feine ÄJerroaltung eingericbtet ift,

fd)on fegt bic !i3erl)ältnifjc in Komerun i^m roic ein

-]iarabies oorfämen.

(3uruf linfs.)

— SDaS ^WabicS bcjiel)t fid^ nid)t auf bic Kleiber, fonbern

cinfad) auf ben ^anbcl unb bie 3lrt unb Sßeife ber SScr-

roaltung. —
(§citcrteit.)

^Bereits ift ber 58erfudö gemad)t roorben, im Kamerungebiet

''^lantagcn ju grünbcn. Cs l)at fidö eine ©efcDfcboft

gebilbet, roeld)e ©clb i;ufammengcbrad)t l)at, um bort ben

iikrfud) JU mad)cn, ben 33oben ju bebauen. 3lu^ barübcr

ift beute notürlid) nod) fein 9iefultat ju melben; benn cö ift

crft 4 9J?onate Ijer, bofj ber bctrcffenbc Söcamtc biefer

©cfellfd)aft braufjcn angefommen ift. 2lud) ber fann noc^

feinen Erfolg melben. Es roirb l)auptfäd)lid) barauf on^

fommcn, ob cö müglid) ift, fdjroarjc 3lrbeitcr, unb jroar

freie, in ouSrcid)enber ^a\)l unb billig genug ju fd)affen,

um ein berartigcö llntcincl)men rentabel ju mad)cn. '^6)

bege bie .^)offnung, baf? es gel)en roirb, unb ba&, roenn ein

berartiges Untcrncl)mcn fdjliefjlid) Erfolg l)at, bicö oon

grofjcm *:Kut^cn für bic Kolonie unb oud) rürfroirfcnb oon

9inl\en für Ticutfdjlanb fein roirb.

^JJicinc .tierron, roenn roir fo fel)cn, roic bort in Kamerun

oon allen Seiten geroifierniaficn bor ©runb gelegt ift baju,

bafj gcorbnetc unb geregelte ^iu-vl)iiltniffe entflel)cn, bof? eine

fcfle iiU-rumltung eingcricl)tct ift; roenn roir fcl)en, mit )weld)cr

lüdjtigfeit unb Energie bic oon ber ^ieidjöregierung l)inous^



gefanbten S3eflmten bort bic <Baä)t in bie §anb genommen

^aben, rcie fic [ie incitcr geführt I)abcii, lüic biefe Scamteii

tro|5 Tticbcd)oltcr .Svrauf()eitöfäUc cö ocrftanbcii Ijnbcn, fiel) bic

aiifecrorbcntlicI)c 2(djtuiig [ninmt(id)er (Siiißcborcncn, fämmt-

lieber cngtifdjcn iinb bcutfd)cn ^^irincn ju erringen; lüenn

mir ba§ fet)en, nnb mcnn mir ferner ber SDicinnng finb, bafj

bort ber 9^iec^tö^ nnb ®ered}tigfcitöfinn, ber bisher ben

f^roarjcn Eingeborenen gefcljlt l}üt, immer me{)r gepflegt

merben mirb burd; Ginridjtnngcn, me(d;e bicfe ^Beamten bort

treffen: roenn mir boö fcljen, bann, glaube id), fijnnen mir in

aller $Hul)e biefen ^^oflen bemilligcn, nnb id; glaube, mir

tonnen bie §off"i"ig auöfpredjen, bafj baä, maö ber ."öcrr

3lbgeorbnete Sd)rabcr äußerte, nid)t nött)ig fein mirb, niimlid)

ba& biefer Soften feiner ^dt micber abgefegt merben müffe

auö unferem Subgct, fonbern ba^ er bleiben mirb, nnb ic^

tioffe, bafe er fid) oergro^ern rocrbe, fomic, bafi fid) and) bie

(Sinnabmen barauä gcnügenb oergröf3ern merben. 3d) l)abc

biefelbe Hoffnung, bic id) im oorigen 3cif)re l)egte: ic^ l)abc

bie Hoffnung, ba§ bo§, rco§ oon beutfc^er ©eite in Kamerun

gefd)e^en, nid)t nur ben '^mä erfüllt, ber babei gcbad)t

morben ift, ber beutfdjcn ^nbuftric nnb bem beutfdjen Stbfa^

ein neueä gelb ju öffnen, fonbern ba^ auä) ba§, maS bort

gef(^iebt, bem beutfdjcn ?iomen @l)rc madjen merbc in ben

Erfolgen, bic bort erreid^t merben. S)iefe feftc Ueberjeugung

tjabe iä).

(Srooo! linfs.)

^räfibeitt: Saö SBort f)at ber §err 33eoonmöd)tigte

jum ^unbeöratf), ©taatäfefretär beä Snnern, Staatäminifter

üon Soettid^er.

33er)oIlmäd)tigter gum S^unbeärattj, ©taatäfefretör beä

Snncrn, Staatäminifter bon SSocttidjcr: 3)kine Herren, id)

raiQ mid) nid;t auf bie tolonialpotitifdien fünfte, bie non

bem ^errn ißorrebner oorgebrad)t morben finb, beö meiteren

einlaffen. 3d) mill in biefer Sejicljung nur bie 33emerfung

ma^en, bofe bie 9{egiernng biö jegt feinen 3tnla| Ijat, üon

benjenigen 3'^'^"/ ^i^ ^'^'^i" 9iei(^§fanjler olö bie ouf

bem folonialpolitifd;en ©ebiete ^u erftrebenben bejeidjnet t)at,

abgugctjen. 2BaS id) burd) meine na^folgenben ^cmerfungen

ju erreid)en roünfcbe, ift lebigli^, ba^ ber 3™cifel über bie

Uebertragborfeit beä t)ier gcforberten gonbs erlebigt, unb

bafe S^nen oon mir flor gcmacbt merbc, ba^ Sic o^nc

befonbere Slnftänbe bie jur ©iöfuffion ftetjcnbe ^ofition in

ber SBeife, rcie fie geforbert mirb, bercilligen fönncn.

QJleine .^erren, r)ieüeid)t märe e6 rid)tiger gercefen, auä

biefer ^ofition beren jmei ju machen, eine perfönlidjc, bic

alfo beflimmt ift für bie perfönlicl^en Sebürfniffe ber in ben

Sd)uggebieten beftoUten 33eamten, unb eine fädjlid)e, bic

beftimmt ift jur ^crftellung ber Sauten, bie jur 3tufnabme

ber in bie 5^olonien gefanbten Beamten bienen follen. 3Säre

bie§ gefd)et)en, fo möre nad) unferem Etat§red)t gar fein

3meifel barüber, baß ber perfönlid)c ?5onb§ nid^t übertragbar

ift, unb ba^ ber fäd)lid^c gonbä übertragbar ift. 9hm ift

CS jrcar bic SOieinung ber Subgetfommiffion gcmefen, biefen

gonbs über!^aupt nid)t alä einen ju beftimmtcn, fpegiatifirten

bauten bienenben gu bemiQigcn, fonbern ifjn ols ^auf(^=

quantum ju bercilligen unb bamit ber ^{egierung auöfd)lie^li(^

bie33erontmortlicl)teitüberbie33crmenbung5Uäufd;ieben. ^nbiefem
Sinne afjcptirtc and) bie 9^egierung bie ^ercilligung, unb, meine

Herren, barauö jie^c id) ben 6djlu§, bafe, menn bic 33e=

rciüigung in biefem Sinne eintritt, bie Siegicrung in ber

Sage ift, eine Uebertragung bcö gonbö infomeit auf baö näd)ftc

Gtatsiat)r norsunebmen, alö eö fid) borum fjanbelt, barauä
einmal begonnene Sauten meiteräufübren. Sllfo, um mi^ fonfret

auöäubrücfen : menn in 3lngra ^^equcna nad) ber ber 9te=

gierung burd) bic Semilligung biefer ^>ofition ertbeiltcn 6r=

mäd)tigung ber Sau eines iKegierungSgebäubes in bem Etatö=

iat)r 1886 87 in 3lngriff genommen mirb, ber ®runb ju

biefem Sau gelegt rcirb, unb ber Sau in biefem '^aljvc nod;
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jum;jf)eil jur31u§fül)rung fommt, ber^^onbs aber bis jum©(^lu§

bcö ©tatsjabres nid)t oollftänbig gur 33erroenbung gelangt,

fo mürbe bic S'iegierung ermäd)tigt fein, aus bem j^u it)rer

Siöpofition ftebenbcn ilteft biefen im (Statjabrc 1880 87 be=

gonncnen Sau meiter fü[)ren; mirb bogegen ber Sau im

(Statöjabrc 1880/87 überhaupt nid)t in 3tngriff genommen,

fo mill id), obne bamit ber prin,^ipiellcn ^^rage über bie

Uebcrtragbarfeit fold)cr '^onh^ niiberjutretcn ober fic enbgiltig

?iU erörtern, bicrmit meine äUeinung bal)in ausfprcd)en, ba§

bie 9ieid)Srcgicrung bann im näc^flfolgenben Etatsjabrc oon

neuem baö üolle Sebürfnife auf ben Etat bringen unb bamit

bem 3fJeid)ötogc (yelcgen()eit geben mirb, bie 9{üglid)feit unb

2tiigemeffenl)eit ber 2iuögabc oon neuem intenfio ju prüfen.

SJlciuc .^crren, mollte mon meiter gc[)en unb moUtc mon
Dcrlangen, ba^ and), menn nuö biefem für 1880/87 bemiüigtcn

gonbö ein Siefibnum ;^ur Siöpofition bleibt, basfelbe nic^t

oenucnbet merben barf für einen in biefem (Statsjal)r bereits

begonnenen Sau, fo mürbe bie Sermaltung auf bic Sc^mierig^

feit ftofien, baf3 fic gar nic^t in ber Sage märe, baS Scbürfni^

für baS folgenbe ^'^aljr red)t5citig in ben Etat ein^uftcUen.

®enn befonntlid) merben bie 9ied)nungen erft abgeid)loffen

mit bem fogenanntcn gina[abfd)lu^, unb biefer erfolgt erft im

a}lai bes näd)ftfolgcnben ^db'-'eö ; mir fönnen alfo bei @elegen=

l)eit ber Slufftellung beS ©tatö gor nid)t bercdjncn, rcie oiet

für einen beftimmtcn Sau, ber bereits in ber 2(uSfübrung

begriffen ift, im laufenbcn ^abrc nod) jur ^erroenbung

gelangen mirb, unb rcie oiel im nödjften ^al)vc jur SoUenbung

beS SaueS erforbert merben mirb. 3)esbalb, meine Herren,

bitte id) Sie, bic Sad)e in biefem '^alk, unb, mie gefagt,

ot)nc ba^ Sie bamit ber prinsipicllen Seite ber Sad)e irgenb

etroaS Dcrgeben, fo ju bc{)anbcln: bercilligen Sie ben ^jonbS;

bic ^Regierung mirb, forceit fie in biefem '^aijxc ju bem ©nt=

fd)luffe fommt, bic '^\)mn nä[)er be5cid)neten ©cböubc ju

bauen, fie ans biefem gonbs unb bis 5ur ©renjc besfelben

bauen; baut fic nid)t, fo mirb fic für bicfenigen ©eböube,

bic fie nidf)t baut, unb bereu Sau fie gleid)mol)l im nödjften

Sabre für notl)roenbig bölt, bic doIIc Summe in ben näcbften

®tat einftellen. S)amit, glaube id), fann fid) ber 9ieid)stag

oollftönbig befriebigt erflären.

^väfibcnt: S)as 2Bort l)at ber K>ett 3lbgeorbncte Dr.

Sßinbtborft.

3lbgeorbnetcr Dr. 2Si«btf)0cft: 9)kinc Herren, ic^

nebme nad) ben ©rflärungen, bie mir foeben getjört b^ben,

Slnftonb, biefe ^^'^agc ber Ucbertrogbarfeit beute ju einem

bcfinitioen SUiStrage ju bringen burd) Stnträgc, bie icb etroa

ftellcn fönnte. ^6) bebalte mir nor, bie be5Üglid)en

©rflärungen nod)malS ju prüfen unb banacb mein Serbalten

bei ber brüten Seratbung einjurid)ten ; mad)e aber barauf

aufmertfam, ba^ ber oercbrtc Sorrebner erflnrt bat, er

fpröd)e feine perföntid)c Slnfic^t aus. S)icfc ijat ja obne

3meifel in ber 3>{egicrung ein großes ®eroid)t; fie ift aber

feine ©rflörung ber i)icgierung.

9BaS bann bie uns oorliegenbc ?5roge im allgemeinen

betrifft, fo \)ahtn mir in ben Darlegungen bcS §errn

iloHegen 2Boermann alle bie .»goffnungcn micber gebort, bie

mir im oorigen ^aljxc fd)on gebort babcn. 3cb münfd)c oon

§cräen, bafe biefelbcn, rcenigftenS jum Sb^ilc, in Erfüllung

geben möd)teu ; aber idb b^bc bocb aus ben SleuBcrungcn bcS

§errn SloUegen SSoermann entnebmen müffen, baß bis fegt

in biefer §infid)t nocb nicbt^ errcidjt fei. Er bat fi^ freilid^

in biefem fünfte miberfprod)cn. 3"'iädbft fübrte er aus,

ba§ bie 3cit non einigen ältonaten nidbt genüge, um irgenb

melcbe rccitere Entroidelung bcrbciäufübren, unb bcmnäcbft

bot er uns fogar entroicfelt, baß bie Eingeborncn bereits

Otecbtsgefübl bctommen bitten.

(§eitcrfeit.)

Dieine §erren, bann bcbaurc idb ®eul)c^lanb barum, baß
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eö nid^t ein [o feincö 9\ed^tägefüJ)I ^at, roie bie <Bä)mavitn

bort; rcäre boö, bann raiirben oiele Singe in SDeutf^Ianb

md)i gcfc^e^cn.

(SRuf: ^raoo! .^eiteifcit. ^Jlfcgcorbneter SSoermann: 34 i'itte

mnö SSort!)

— 3cft löürbe mic^ )cf)r freuen, mm ber ^err 5^oIIege im Stanbc

fein iolltc, mir irgenb nad)5uroeifcn, iceldjc ©ntroicflung in

ben brei iDlonaten biefcö ©ebiet fd)on gewonnen Ijat, mdy-

bem er uorl)cr erflärt t)at cä rcäre l'olc^e ©ntroicflung faum

möglid) gciuefen. 2'iefc erfte ©rflärung t)Qbe ic^ cigeutli^

alö richtig annehmen müilcn. 3d) bin aud) ber SDkinung,

ba§ brei ober auc^ üier SDlonate in ber 2'()at gar nid;t

genügen fönnen, um irgenb etroaö erl)eblid^eä üon ©ntroidlung

lerbcijufü^rcn. SSenn ic^ bie)eä jur ©enüge für möglich

eracEjtet {)öttc unb l^ötte bann nii^tä erreicht, bann luürbe ic^

meineQU)ei(s ganj gen)i§ beantragen, biefc ganje ^aufd^fummc

biefeö ^3al)r nid)t raieber ju beioilligcn. 3d) nel)mc bie

©elegentjeit loa^r, um aufmerffam ju madjen, bafe bie

^auf^fumme alä folc^e bemiüigt morben ift, bamit um fo

üiel leidjter ber iHüdjug angetreten rocrbcn fönne, rcenn roir

fet)en, ba^ bie Sac^e bort nid)t ge^t.

9hm ift mir fet)r intcreffant geroefen, ba§ ber ^err

2tbgeorbnete SBoermann, ber biefc Singe bod^ fennen mu§,
ben ©lauben ousfpric^t, eä mürbe bort eine ^olonifation in

bem £iune ftattfinben, bafe freie 3trbeitcr einrüden fönnen

unb Sanbbau ober ^(antagenbau ober etroaä ber Sirt treiben,

ba§, mit anbercn Söortcn, 5?amerun geeignet fein fönnte jur

©inroonbcrung con Seutfc^en,

(nein! linfs),

freier Sirbeiter,

(3uruf: fdjmarser!)

— fc^rooräer — ja baö ^abe id) nid)t üerfteJien fönnen; baä Ijat

ber oere^rte ^err nic^t gefagt.

(SBibcrfprud^.)

— 3<i) {)abe fel)r genau od)t gegeben. — Sicfe ^nterjeftion aber

ift mir fefjr roidjtig; benn fie entf)äU mir ba§ ^efenntnife,

ba§ baö STerrain jur ©inmanberung geeignet nid)t ift; unb

eö rcirb mir ongene[)m fein, rcenn ^crr ÄloUege 2Bocrmann

über bicfen ^unft fi^ gang bcfoiiberö äußert. ®enn id) bin

uerfdjiebentUc^ in 3)cutfd)lanb 2lnf(^auungen begegnet, bie

meinten, man fönne rco^t Seuten rat()cn, baf)in ju gc{)en.

^d) i)abe biefen 9iatl) feinem bcrer, bie mid) gefragt l)aben,

ertE)ei(cn fönnen, roeil 311 üiele bei mir gerccfcn rcaren, bie

eben fagten, bafe bie flimatifd)en SJerljüItnirte bie ©iurcanbcrung

2eutfd)er gar nic^t julaffen. 2Bcnn baö aber fo fid) oerplt,

rcenn bas Xerrain für beulfc^e ©inrcanbcrcr nid)t geeignet

ift, bann bin ic^ rcegcn ber Äolonifation unb ber iloften,

bie mir barauf oerrcenben, bod) re^t ärceifeU)oft. 3" bicfem

3a{)rc ()at fid) bie ^^iofition nun fc^on um 50 000 Tlaxt

Dermc[)rt; mir rccrbcn fel)en, rcie fid) baö rceitcr entrcid'cit.

aJJag man (Sinful)r= ober ^Jluöfut)r5önc geben, ic^ glaube nod)

nid)t rec^t baran, bafe biefelbcn oiel bringen rcerbcn. Sarin

möd)te id) ober bcin .^errn Jlollcgeu Söocrmann nid)t bei=

treten, bafi (Sinful)räöUe nidjt mögtid) feien. Senn rcenn

nur ein Gingang ju bem iianbc in einem .^afcn ift, bann

foUte man meinen, baf} bie Äontrole bort red)t gut möglid)

fei. ^iibcfj id) rcitl über bicfe ^rage ber ^oüted^nif iüd)t

cnlfdjeiben; id) bin fein Zöllner.

(.'Öeiterfeit.)

5Ii5as bann bie ^rage beö ?kanntrceinö betrifft, fo bin

ic^ mit ben Xcnbcn,^en bcß .^crrn Dhffionavö, rcc(d)c ber

Öcrr iJtbgeorbnete 2ßoermaiin betämpft Oat, uöllig eiii-

ücri'fanben. Zb alle feine ^Infüljrungcn rid)tig finb, rceif) id)

nid)t ; aber rcaö ic^ uon il)m gcljöit Ijabe, d)araflerifirt mir

if)n alfi einen fel)r cinflen unb um bao 2Bol)l ber Dlenfd)l)eil

fct)r bclümmci cn !iüiQnn; unb id) fann mir nid)t red)t beuten.

ba§ er auf bem Äongre^ in ^Bremen, roo fo oiele fad^oerftönbigc

SDliffionäre gcgenroörtig rcaren, S3e!^auptungcn aufgeftellt l)aben

füllte, bie fo unbegrunbct rcärcn, rcie es ber §err SoHege

SBoermann bargeftellt l)at.

3cö mufe, nad)bem ein SBiberfprud^ oon meinem Der=

ehrten Mollegen erfolgt ift, je^t bem betreffenben ^errn baö

Sffiort gönnen, e^)e id) eine Cintfdjeibung in meinen Slnfid^ten

l)erbeifül)ren fann. Sa^ aber alleö ju oefd)e[)en l)at, rcaö

irgenb erfmnlid) ift, um ben S3ranntrceinl)anbel nad) bicfen

ilolonicn ju Dcr^inbern ober möglid)ft ju mäßigen, baö ift

meine SD'teinung. 3d) ^alte eö in ber Xljat für eine fd)le^tc

3>orbercitung ber 3i"ifilotion, bie rcir bod) bort aud^ Der=

breiten rcoUen, bie SDknfdjcn bort mit bicfem ^euergctränf,

rcie fie eö mit 3^ed^t nennen, fo reid)lid) ju nerforgen unb

auö bicfem ^^eucrgetronf fold)C 6-innal)men ju 5icl)en, rcie

bie betreffenben Herren bie ®ad)e oortrogen; unb rcenn rcir

bcrcitö baö SDlonopol bitten, rcürbe id) beantragen, bafe

baö "diciä) bod) um ©otteöroillcn nid)t aud) fold)e Üpporte an

bie 5ieger bringen möge.

(3uruf linfö: Sarum rcirb eö ia gefd^afft!)

— Saö ift ja eine ber rcidl)tigften ©ac^en, bie rcoUen rcir

bemnäd)ft erörtern.

SDlcinc §erren, mir ift gefagt rcorben, — auö eigenem

SBiffen urtt)eile ic^ nic^t, benn id) f)abe bie Sad^e nid)t ge=

fel)cn, — bafe aUerbingö baö 2öefentlid)fte, rcaö ejportirt

roerbe, unb baö, rcaö bca meiften Sinken bringe, ber bräunt--

roein fei; rcenn man ben ftreid)e, rcerbe l^öd)ft rool^rfd^einlid^

ber @rporll)anbel in bie betreffenben ©cgcnben üufl)ören.

3laä) ben SDlitttjeilungcn beö ^errn Slollegen 23oermann mu&
i^ annebmen, ba§ baö nid^t ber gall ift; rcir rcerben ja

fe^en. ©r f)at unö mit Hoffnungen getröftet. ^iö) he-

ftimmen fie ni^t, auc^ nur einen ®rofd)en mcl)r ju geben

alö im üorigen 3al)re. 2öenn id) baö, rcaö ic^ [ci^t rceif?,

Dorigeö 3at)r gercu^t l)ötte, bötte id) aud^ baö nid)t bercilligt.

Senn, meine Herren, id) l)abe nun einmal bie Ueberjeugung,

bie mand^em nid)t gefallen mag, ba& rcir unö auf bem SBege

bcfinben, enorme 3luögaben für bie Kolonien ju mad^en, bie

feine ^\\\\cn trogen

(fel)r rid)tig! linfö),

unb bofe rcir baju gcnötl)igt rcerbcn, eine glotte ju begrünbcn

unb auöjubilbcn, rccld)e über unfere Jlröftc gel)t unb bie

5lraft unferer Sanbarmee, auf bie allein i^ miö) flüge, ju

fd)rcäd^cn geeignet ift. Unb jebeö, rcaö baju beitragen fann,

auf bicfem Söegc bo, rco rcir aOlifecrfolge l)abcn, jurüdju^

geben unb jcbcö, rcnö uns rcd)t üorfid)tig mad)t im 3ßeitcr=

gcl)en, rcerbe id) meincötl)cilö untcrftü^'ien, — fo febr id) ben

^JJu^cn üon rcirtlid) guten Jiolonien an fid) burd)au8 aner=

fennc, fo fel)r id) foId)e für roünfd)enörcertl) erad)te. 3d)

böttc feinen gröf3eren SUunfc^, alö bafe rcir Sänbereien unb

2önbcr befii^cn, rcol)in unfere 3Uiörcanberung gerichtet rcerben

fönnte, unb rco bie Shiörcanbcrnben mit (Sifolg ju arbeiten

im etanbe rcörcn, rcie fie eö j. 33. in ben norbamerifauifd)en

^reiftaaten gerccfcn finb.

Saö fd)cint mir l)en)orgel)oben rcerbcn ju müffcn, bamit

rcir nid)t in fold)en Gntrcirfclung6l)offnungcn unb 'iU)antafien

unö rcicbcr binreifu'u loffen, rcie eö bod) mand)inal gefc^el)en

ift, rco au fid) glürfltd)e ^becn unö ju .^^onblungen unb

Sluögnbcn geführt l)abeii, bie fid) nad)l)cr alö unrid)tig er-

rciefcn, rceil bic '^^oranöfelumgcii, uon bcuen rcir ausgingen,

nid)t rid)lig rcaren. Jiiciber ift bic 2i.U>lt ju ftarf ücrtbeilt,

ulö baf; mir auf bem (Mebiete ber Slolonifation nod) unfcren

'iVul^en madjcn fönnten, rccnigftcnö mit bem Erfolge, mit bem

id) il)n JU mad)cu rcünfd)te.

Saö ift baö, u)aö id) l)crüoil)cbcn rcollte, unb id) möd^tc

inöbefoubcrc nod)iiuü betonen, baf} bie Jiicnnlligung beö

i^aufcbquantumö auobiüdlid) gefd)cl)en ift, um bauon jurürf^

fommen ju fönnen, rcenn eö fid) alö uötl)ig errccift. ^rgi'nb

ein Gugugcmenl für fernere Jlk-ioilligungen liegt barin nid)t.
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SDUr fom e§ oor, als ob ber |)crr ^loKege ed)iaber foldjeö

angenommen I)ätte. Sdj fann bicfe 2lnnol)me nidjt jugebcn

unb Ijobc cö bcöfjalb für iiot()iDenbig erod)tet, außbrüd'üd;

bagegcn 5l5erjoa^rung cinäulcgcn.

(3uruf linfß: ©r f)at ba§ ®cgent[)cU gefagt!)

— 2)o8 ^ot er nun nidjt; (cfen £ie eö nod).

(§citcrt'cit.)

^röfibcut: S^er §crr Slbgcorbuctc dM)kv Ijat boö 2Öort.

2lbgeorbneter 9lid)tei': S'iad) ben ©rflörungen beS ^crrn

SJlinifterö bin 'vS) nid)t in ber Sage, für bicfe ^-)iofitiou

ftimmen 5U fönnen. ÜDIeine ^eiren, uiiö fei)U ein ©totö-

gefeg, raeldjcß in 53c3ug auf bie Scbcutung ber einzelnen

©totspofitioticn oon Dornt)erein 5t(arl)cit fc^afft. Um fo mcljr

t)oben rcir un§ gu Ijülen, bei eingclnen öeroilligungen

^rojcbengfälle ju fc^affcn, auf ©runb beren unfcr ©tatsredjt

in eine fdiiefc £oge fommen tonnte. Senc Sluslcgmig bcß

^errn SJliniflerö über übertragbare unb nii^tübertragbare

^ofitionen flef)t einjig in iljrer 2ltt ba; id) f)abe etrcas

ö^nlid)eö noc^ nie geprt bei ©tatsoerlanblungen. 3)ie

Uebertragbarfeit einer ^Jiofition ift eine 21u§nat)me üon ber

allgemeinen SHegel, ba§ bie 2luögabe für ein einselneS ^atjr

bcrailligt rccrbe. ©ine fold)e Sluönaljme ift nur oorfianben,

roo ausbrüdU(^ im ©tot foldjcö oermerft rcirb. §icr ftcl)t fein

foldier ^ermcrf, alfo fann eine Uebertragbarfeit nidjt ftattfinben,

rceber für bie ^ofitionen im ©anjcn, nod) für einzelne 2;t)eile.

S)enn baö oermag jeber einjufe^cn, bafe eine Uebertragbarfeit

aud) nur für einen SCljeil ber Summe, bie nidjt in XM
jerlegt ift, tf)atfädjlidj einer Uebertragbarfeit ber ganjen

gummc gleictifommt. S)enn loie uiel bie Siegierung oon bem
^aufc^quantum auf SaufonbS rcd)nen rcill, ift iljre 6odjc
unb rcirb oon unö nid)t feflgeftellt. Se nad)bem fic meljr

ober meniger auf Soufonbä red)nen mürbe, mürbe fie \i<i)

felbft biefen gonbä met)r ober rceniger übertragbor madjen,

fie mürbe alte 93ortf)eile eines ^aufc^quantumö ^abcn oljne

bie befonberen Sdjranfcn, bie mir gerabe burdj bie SeroilUgung

bes ^iauf^quantumö in Sejug auf bic SSerrcenbung ju

foloniülpoUtif^en Sif^cEen tjaben erridjten mollen.

D)leinc Herren, idj meine, rcenn man fo üiele 33or=

beljolte ausfpridjt, mic ^eute gegenüber biefcr ^ofitiou gcmad)t

morben finb, bann märe audj malerietl bie grage nod; nidjt

reif jur ©ntfd)eibung. S:ie ©rflörungen ber einjelnen SHebncr

gegen bie Uebertragbarfeit finb ja mertfjüoll, aber an fidj

finb fie fein beftimmenbcS 3eugnif3 für ben 9ied)nungSljof.

3d) oerlange minbeftens, ba§ in einem fdirifttidjen 5iom=

miffionsbertdjt bie 2)teinung flar funbgegeben rcirb, ba§ \)kv

aud) n\6)t für eine 3)larf eine Uebertrogbarfeit in ^rage
fommt. ^ä) erloube mir ba^er ju beantragen, biefen 2:itel

jur 5lommiffionSberat[jung jurüdäurceifen.

^6) bitte bie Äommiffion, nod^ folgenbes ju ermägen.
S)ie groge liegt l)ier rcefentli^ anberä als bei Kamerun unb
Sogo. Kamerun unb STogo ftef)en in unmittelborer ©taats=
oerrcoltung, menn idj eä fo bejeidinen fann, mäl)renb für
2lngra ^cquena eine (Ec^u|l)errfcl)aft etablirt morben ift, — ein

aSerbanb fürftlicl)er ilaufleute, mic es ber §err 9ieid)öfanjler

einmal genannt Ijat, mit ber eigentlid)en jKegieruiigSgemalt

betrout ift. 9hm, meine ict), ift eä äunödjft bic ©adie ber

fürftlic^en Äaufleute, bem 5laiferlid)cn 5lommiffar, ber fi^ bei

it)ncn cinfinbet, ber fie mit feiner ©cgenmart becljrt, eine

onftönbige SBof)nung ju befd)affcn. SJadj meinem SBiffcn

ftet)t bos in otjulic^en cnglifd)cn 2lftcnftüden, Charters, auS=
brüdlicl) oorgcfeljen; bort finb, fo üiel id) unterrid)tet bin, bic

faufmännifct)cn Slorporationen fogar oerpflidjtet, baS @ef)alt

beS ©ouoerneurS ju jaljlen. Unb idj meine, rcenn bie

Herren einmal überhaupt @elb ausgegeben l)aben für Slngra

$equena, bann fann eS if)nen aud) nidjt barauf anfommen,
bem ßommiffar bort eine angemeffene SBotjuung ju enid)tcn.

2)ann Ijat mir ber §err ÄoÜege Söocrmann ju einigen

Semerfungen 2(nla^ gegeben, ©r t)at i'ic^ an meine 2lbreffc

gcioanbt, es gcljt aber an bic ^tbrcffc bcö DUffionSinfpcftorS

^aljn, ouf ben idj meine 5ücl)auptungen ftüljte. ^iun mu^
idj äunäct)ft fonftatiren, fo meit idj im 2lugenblid l)ier aus
bem 33eridjt, ber mir oorliegt, erfeljcn fann, bafs auf bem
3!5rcmcr Äongrcfe ber äJülfionSgcfellfc^aft eine beftlmmte

Statiftif in ^ejug auf bie ^ranntmeineinfu^r nac^ 5ü5eft-

ofrifa ni^t aufgefütjrt ift; bagcgen ift in bem Eintrag —
unb baS ^atte idj gerabe in meiner Siebe an bie £pi^e gc^

ftellt — Ijcroorgcljobeu rcorben, bafe bort^iu Spirituofen mit

gcfunbtjeitSfdjäbUdjen Stoffen auSgcfüljrt merDen, unb es

rcurbc beantragt, baf3 ber ^err i)ieid;sfanjler ocranlaffen

lüollc, bafe im Sinne Des ©tfc^cs oom 14. ÜJiai IHT.), ben

^^crfe()r mit S'JaljrungSmittcln betreffcnb, eine amtlidje Unter;

fudjung beS auSgcfüljrten ^ranntiocinS angeorbuet rcerDe.

S)ürauf tjatte id) bei ber erften ^eratljung ^ingcroiefen.

Ucber ben ^-)Bunft Ijot fid) ^crr Sßocrmann gar nidjt geäußert,

unb id^ meine, rcenn fein 2}ranntrccin, ben er bai)in vtx-

fauft, roirflicl) fo gut ift, fo mufe er felbft rcünfdjen, baf3

mal auf ©runb beS S'JaljrungSmittelgefeges feftgeftcllt rcirb,

rcie biefer 23ranntrcein, ber ben Siegern baljin ücrjapft rcirb

(§eiterfeitj,

cigentlicE) befd)affen ift. Sujrcifc^en roerben fic^ ja biefe

ajTiffionöre felbft über biefe ^ragc äußern. Frinia vista

bin id) geneigt, ben 3)hffionären in biefer Sac^c eljer eine

2lutoritöt beiäumeffen als ^errn Sßoermann, aus bem ein=

fadjen ©runbe, rceil fie feinen Sranntrcein bat)in oerfaufen,

rco^renb ^crr Sßoermann ^ntereffent ift. Seber 55erfäufer

lobt feine 2ßaare, unb fo lobt ^err Sßoermann oudj feinen

S3ranntrcein. S)oS ne^me idj il)m audj gar nidjt übel.

3dj mu§ ben SDliffionoren um fo mel)r ©ercic^t beilegen,

als bie Herren in biefer %vaQC fein befonberes entgegen^

gefegtes, parteiifdjes ^ntereffe t)aben, unb biefe §errtn, fo

rceit \ä) urttjeilen fann, oucf) in folonialpolitifd)er SScjie^ung

JU ber 5lolonialpolitif, ju ben beutfdjen ©rrcerbungen eine

gerciffe freunblidjc Stimmung l)egen. ^crr SSoermann
meint, ba^ bie 3Jiiffionäre gar nic^t einmal bagcroefen finb,

unb fie rcollten oon Slusfuljrftatiftif fprec^en! 3a, meine

Herren, menn man überall in ben Sönbern geroefen fein

mufe, über beren 2luSfuljr= unb ©infuljrftatiftif man fprid)t,

bann mürben rcir uns bei ben ^oübebatten in Sejug auf

bic ftatiftifcl)cn Slusfütjrungen feljr befc^ränfcn müffen. 3m
übrigen berufen fidj biefe ^ciren auf ben Slusfprud) oieler

„glaubroürbigcr unb fad^oerftönbiger Urtljeile", rcie eS in

bem Slntrage Ijcifet, unb fie rcerben gercife iljre Hintermänner

l^aben, ouf beren 3citgni^ fic ctrcaS geben fönnen.

2Bas nod) mel)r baju beiträgt, bie Slutorität beS §errn

2ßocrmann in ber S3ranntrceinfrage bei mir ju erfd)üttern,

mar feine 3luSfül)rung : fo gut rcie in £eutfc^lanb ber

Sranntrcein nidjt oerboten ift, brandet er auc^ nic^t in

ilamerun oerboten ju fein. aJicine Herren, Seutfdjlanb ift

jum ©lüd nic^t Stamerun. 2)aS Elima ift ein ganj anbereS,

unb auä) bie SDIenfc^en finb gonj anbere. S3ei uns ift eS

fall, unb gerabe bie falte SBitterung an ber Äüfte unb im
Siorben rcirb immer angefüljrt — gerabe oon einer folc^en

Slutoritöt, rcie bie beS ^errn iKeidjSfansterS — als ein ©runb,

bafe ber Sranntrcein ein rcirflic^eS 33ebürfni§ in Scutfc^lanb

fei, roä^renb nadj allem, rcaS rcir oon ^tamerun pren, es

bort fel)r ljei§ fein foU, unb gerabe im Ijeifeen Elima ber

©cnu^ beä SäranntrceinS befonbers fcl)äblic^ unb serftijrenb

einrcirft; — fo Ijabe idj rcenigftenS immer gehört. 2ann ift

mir auc^ gcfogt rcorben, bafe bie Sieger ganj anbere DJienfc^en

feien als bie S)eutfc^en, ba^ fie ^albrcilbe 33ölfer=

fdjaften finb, bafe fie erft äioilifirt rcerben follen, unb

bafe es eigenttjümli^ ift, i^re 3ioilifation auf ber ©runblage

JU üolljieljen, ba§ man fie mit einem ©etränf, melc^es fie

felbft nic^t bereiten, rceldjeS fie in il)rcm Sanbe gar nic^t

fennen, als ^xoht beutfc^er 3ioilifotion bcglüdt. ^ä) meine.
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gcrabe roenn .^err SSoerman nod) ben ©loiiben {)cgt, bafe

t)ic bortigcn ©ingeboreneu jur Slrbeit auf ben ^^lQntagen=

gcfclliaiaften tierangcjogen rccröcn fönnten, )o tnüfete er um
fo meljr erroägcn, bafe bie ®eiüöl)nung an Sranntroein

befonbcrö jerftorcnb auf bie airbcitofraft rairfen fann unb

feinem ^Uau gcrabeäu l)inbcrlid), flatt förberlid) ift.

möd)te aber bem ^eivn Dicidjsfonäler ein iHompronüß

in biefer %vaQC üorfd)togen: möge er unö in S^eutfc^lanb

mit bem 55ranntrceinmono}jol ücrfdjonen unb es in 5lamerun

einführen!

(^eiterfeit.)

6r iDÜrbe bnburd) bie beutfdjc ^^riuatinbuftrie nid)t ftören

unb nur §errn SSocrmann in Kamerun ftören unb bcffen

©efc^Qft&frcunbe. SBcnn, rcic .^crr SSoermann fagt, ber

Sranntraein in .Kamerun fo inenig bebeutet, rocnn feine 3luö=

fuljr bort[)in nur jU einem geringen ^roscntfog Sranntrocin

umfaßt, [o rcirb §err SSoermonn felbft barübcr nid)t mi§=

Dcrgnügt fein, racnn in S^amerun ein 5laiferlid^eS 53rannttt)ein=

monopol errid)tet rcirb. ©crabe bort ift oielleicJ^t baS 5lttifer*

lid)e 53rQnntraeinmonopoI im 3iitereffe ber 3iDiIifütion unb

ber ©efunbf)eit ber 33eDÖlferung fel)r nugbringenb, ron^rcnb

es für unfcre SScrIjältniffe abfolut nid)t pa^t.

^ann I)at §err Sßoermann unö öcrfid;crt, bo^ ber

©ouücrneur bort ber Qu^crorbcntU(|en Sichtung fömmt Ii er

©ingeborenen fid; erfreut

(^eiterfcit unb ^nxii^)

unb ber (Snglänber

(3uruf)

— Qufeerbem natürlitJ^ oud) ber Seutfdjcn. SDIeinc Herren, ber

©ouoernenr ift crft feit '^mü ha, unb bie 5iad^rid)ten oon

bort fommen aud) nidjt feljr fc^nell ^)ierf)er; aber bie 9]ad^=

rid)t bcä §errn JÖocrmann märe ja fel)r erfreutid). ©ie

ftctjt nur in einem geroiffcn SÖiberfprud) mit einer 2)enffd)rift,

rcorin ftet)t, ba§ ber S)icncr bcS ©ouoerneurö, ber ®arbe;

unteroffisier, ber oon 33crlin l)ingefd)icft ift, namcutlid) bie

.Urunegcr bort mit Slaoallericfarabinern unb fdjarfen Patronen

einererjirt — mül)rfd)einlid) jur Unterftü^ung ber 3ld)tung

oor bem ©ouoerneur. ®erabe ber Slufraanb oon 30 OÜU

fd)arfen^*otronen unb üon5laDaUericfarabinern unbou^crbem ein

Sd)iff, baS maritim jur ^olijei üerwenbet merbcn fann —
bie 2}ampfbar{affe ift ja immer noc^ nid)t angelangt, bie

feinerjeit fo eilig mar ....

(3uruf.)

— 3lc\r\, fic ift nod) nid)t ongelangt, fie ftedt nod; irgenbiüo,

i^ raeife nid)t, rco
; fie foU auf l)oljer See bebcnflid) fippeln,

furäum, fie ift noc^ nid)t ba. — SÖenn in ber -Jljat bie

moralifd)e 2lutoritüt eine fo crfrculid)e ift, bann, beute id),

jictjen lüir baö beim 2)tarineetat in S3etrad)t ; bann rcirb man
aud) bort fagen: iustilia l'uiularaentmn rcgnonuii; bann

braucht mon fein Kanonenboot bortl)in jn fdjicfcn; bann

fönncn rcir unö aud; bie neuen fladjgeljcnben Slanoncnbootc

fparcn, bie mir anögebcn follcn, um bie moralifd)e 3lutoritöt

bcQ föouoerncurö in .Uamerun ^u untcrftütjen.

^crr äiioermann l)at .Uamcrun al6 ein ^]>arabicS

gcfd)ilbcrt, — er l)at eß aüerbingö fofort eingefd;vänft, ba{3 er

eö nid)t meint in ä3ejug auf ben ^JDiangel an Jlleibcrluruö.

^d) fönnte ben 5l?crglcid) nur in ber Sk'jiel)ung afjeptircn,

ba| id) eine gcwifl'e 3lcl)nlici)fcit mit bem ^^^arabieö nad; bem

Sünbcnfallc t)crauöfinbe: ba marcn auö bem ''4>arabieö bie

yjicn)d;en ncrtriebcn, unb maß Mamerun betrifft, fo marnt

mon jcben Europäer, fic^ in bicfcö ^j^arabicö ?,u begeben,

roeil er fctjr leicht in ^^-olgc beö ^^ieberß bort unüonnnt.

Xev .^crr Stoatöicfrclär l)at unö erflärt, bafj bie '^xclc

beö |)crrn JHeid^ötanjlcrö in 5^k-i\ug auf bie .Uolonialpolitif

utiücrönbert feien, bafj er fid) einen gciuiffen ^)lal)nu'n uor

bcl)allcn l)abc, in bem er fid) allein beioegtc. 'iKun, meine

$)crren, cß ift mir feljr anffallcnb, mic fid) }u bicfcr ©r:

flärung bic le^te g^aögentjiffung Quf ben ü)krfd)allinfeln Bcr=

ydll 2luS ber ßrflärung beö ^^crrn non Soettid^er entnehme

id^, bafe man nur fold;e .Kolonien ernicrbcn mill, für bie bie

bort anföffigcn beutfc^en Haufleute bereit finb eine <B6)\i^-

t)ol)eit ju überneljmcn. 3luf ben 33hrfc^allinfeln ift

bic ^-irma §ersl)eim in crfter 2inie anfäffig, unb

gerabe biefer 3:^age fjabcn mir ouö ber offisiöfen

-^H-cffe erfaljren, rcic bie %\vma §erö^eim, bie auf

ben 5larolineninfeln l;auptfäd)Iid) in Sictradjt fommt, eS

abgclcl)nt l)at, irgenbrocldjc Sd)n^l)errfd)aft anjunel)mcn. Sic

mirb in '^oiqc beffen in ber offi^iöfen ^^rcffc al5 9Jürnberger

^^feffcrfacf titulirt. 3d) frage nun ben ^errn äJliniftcr: mie

ftctjt eö mit berfelben ^-irma ouf ben SJlorfdjallinfeln? S'cnft

biefelbc in Sejng auf bie Uebcrnal)me ber ®d)uj5l)ol)eit auf

ben a)iarfd)alliufeln onberö als in Sejug auf bie Earolincn-

infeln? 2öenn bicö aber nid^t ber %aU ift, rocnn biefe

girma bort erroartet, ba{5 baß iHeid) bie unmittelbare Sßer=

maltung, bie Drganifation übernimmt, roie eö im Kameruner

©ebiet leiber ber %a\l gemefen ift, bann mürbe in ber ^i)at

bie rceitere ^eljauptung ber SJIarfc^allinfeln in 3Biberfpruc^

fteljcn mit bem Stammen, ben ber ^err Sieidjßfanjler ber

Kolonialpolitif gcfteüt t)at.

9iac^ ber 9ttc^tung alfo müffen mir beftimmtc ©r^

flärungen erroarten, unb id) meine baf)er, bafe in manchen

Sejicljungen Ijcutc ber ^^often nic^t fo flar ift, inSbefonbcre

aud) in ^cjug auf bie formale SSejicljung ber Uebertragbar^

feit, ba^ eö alfo nic^t geratt)en erfd)einen fann, ^euie bic

S3eroiEigung auöäufprcd)en. 3^ fd)lage bal)er nor, ben ^4>oftcn

biö an baö ©nbe ber jrociten Scrat^ung jurücfjufdjicben unb

bic Kommiffion ju beauftragen, inöbcfonbcrc bic ^taqc ber

Ucbertragbarfeit in einem fd)riftUdl)en 53eric^t, ber auc^ bem

9kd)nungsl)of gegenüber eine anbere 93ebeutung ^aben würbe,

nät)cr flar ju legen.

^IJräfibeut: 2)aö SKort l)at ber .^crr 3lbgcorbnete Störfcr

(Siegen).

3fbgeorbneter Stödfcf (Siegen): SDIeine Herren, id) finbc

tro^ ber 3luöfül)rungen , bic eben gemad)t finb, bod) fein

53ebcnfen, bie Summe, mie fie in ber S3ut)getfomnüffion beroilligt

ift, aud) t)icr ju bemilligcn. Soll fic in bie 33ubgetfommiffion

äurüdücriricfcn roerbcn, fo Ijabc id) and) bagcgcn nid)tö cin^

jutDcnben. 3d) follte meinen, ba^ unö baran menig liegen

fönnte — um auf baß 3lrgumcnt beö §eirn Slbgcorbncten

Dr. Söinbtljorft jurüd'jufommen — , mo in 3lngra ^^vequena

baö §auö ber 5ieid)öbel)örbe ftel)cu rcirb. ©S erfd)eint mir

aud) nid)t alö nü^lid), bei Singen, bic fo fern non uns

abliegen, bie 9ieid)örcgierung allju fel)r ju binben. ©ß fann

ein 5al)r, üicllcid)t fünf ä>iertelinl)rc ücrgcl)en, cl)c mir ju

einer neuen S3eratt)ung sufammenfommen. ^?aben mir bann

burd) einen S3cfd)ln6 öie i)ieic|)ßregierung gebunben, fo ift baö

für bie 9{egierung nid)t angenel)m, für unö nid)t notljrocnbig.

2i5enn .<pcrr 3lbgeovbneter aüinbtljorft mit 3iüd'fic^t auf

bie 3i'iwt)i»c ber 3luögaben gemeint l)at, 3luön)anbcrnngö=

folonien feien unfere Territorien nid)t, unb menn er burd):

blidcn licf5, für anbere alö fold)e Molonien fei eö bebcnflid),

öie 3lnögabcn ju erl)ül)cn, fo fann id) biefcn ©efid)töpunft

burdjauö )ud)t tl)eilcn. 2)ie grofjen Molonialmiidjtc feljcn olß

bic 3;urcelen il)reß Kolonialbefiticö nidjt bic 3luöiüanberungß=

folonien an, fonbern bic 'l^flaniinngö unb .'panbclofolonicn.

©ö Ijicfjc bic grofje Sad)e ber MolonialpoUtif neriuirrcn,

lucnn mir l)icr uon tiornl)erein feftftcllcn niolUen: nur bic

Sluömanbernngöfülonicn finb grofjcr Cpfcr beö ^)ieicl)eö mcrtl).

;^d) gebe ju, bafj für baö popnliire Wcfüljl bie ©ercinnung

uon 3luöiüanberungöfülonien einen grofjen ^m'bcr Ijaf, unb

in bem )iiülfögemütl)e unfere .Uolonialpolitif crft 'Mmyl faffen

mirb, lucnn joldjc Molonien gcfd)affcn finb; aber baö Ijabcn

mir nid)t in ber i^an\). SiHö \c[\i bcfiUen n)ir nni 'IHlrtnjungö;,

.^)anbelßfülonien, nnb mir rceibcn un|cre Cpfcr aud) für biefc

bringen rnüffcn. 3d) inöd)te betonen, bafj nie uon irgenb
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einem Runbigen behauptet ift ober beJiauptct roerbcn fann,

5iQmcrun eigne fid) jur 3UiSroanbcrung ; bic Slrgumcntc für

unb iciber bicfcn ^^Uintt füllten auö bcm beutfdien S'JeidiötQg

oerfd)n)inben.

3d) möd^tc bem .^errn 3lbgeorbnctcn SBinbtf)orft ouf

baö lefete 2Bort feiner erften 'IHehe, baS „^ntolerons" mar,

crrcibern, bn§ id) cS für geboten erad)te im S'iomen bes

guten diu\e§> unfereö beutfd)en 3^eid)eö, bogegen ju proteftiren,

ba§ unferc 5lolonialpolitif onf bem 3Jliffion6gebiet ^ier immer

qIö intolerant IjingcfteUt mirb. SJleine Herren, baß ift nid)t

ber %dü\

(SBiberfprud^ im 3cnii^"»"-)

— ^aä) ben Crflärungcn ber Sicid^Sregierung ift boS nic^t

ber gaU.

(©rneutcr SSiberfprudj.)

— Sßollen bie Herren com 3entrum in eine :l)iäfuffion mit mir

eintreten, ob fQtl)olifd)c 9ieid)e auf bem ©ebiet ber SDliffioncn

intolerant geicefen finb, fo neljme id) bie SDiöfuffion gern

auf; id) glaube aber nid)t, bafe eS im Sntcreffe be§ beutfd)en

5Jeid^§logS liegt, I)ier über bie größere ^ntoleranj fatl)olifi^er

ober eooiigclifdier SKnd)te ju ocr^ianbeln. 2Bic gefagt, id)

bin burd)aus bereit, in bic Siöfuffion einjutreten, unb mcrbe

bcm §errn Slbgeorbnctcn l)v. 2Binbtl)orft bie Seineife liefern,

bajs fic^ rooljl üon franjöfifcfjcr Sntoleranj, aber nid)t oon

beutfdjer Sntoleranj in biefer S8e5iel)ung rebcn lö§t.

9{od) mit einigen SEÖorten mu§ id) auf baö fommen,

loaä ber §crr Slbgeorbnete SBoermann geäußert l^ot. @r
l^at in unjutreffenber SKcifc bie ©loubiöürbigfeit ber Wremer

i^onferenj, befonbcrö bcä ^Referenten über bie 95ronntn)ein=

angelegen^eit, in B^cifel gejogen. ^olte boä für eine

geroagte Slrt, üorjugel)en. §err Slbgeorbneter SBoermann

ift Sntereffent am §anbelSgeminn; bie §erren, bie fid^ bort

»erfammelt Ijaben, finb ^ntereffenten am 2Bof)l ber fd)n)arjen

Seoölferung. .s^jerr 2lbgeorbnetcr Sßoermann oertritt eine

Seite; bie Slonferenj, bie in 33remen oerfommclt mor, f)at

bic genaueftcn 9Jad)ric^tcn über ben 3uftanb ber gefammten

^iegerbeoölferung an ber SBeftfüfte oon 2lfrifa. ^afel unb

bie norbbeutf^e ®efellfd)aft finb bort anfäffig unb, glaube

id;, beffer bcfäl)igt, ein Ürt^eil foiüol)l über bie Sßirfung be§

33ranntrcein§ als aud) über bic 2lrt beö bort öcrfdjönften

@etränfe§ ju äußern, als §crr SBoermann felber.

,^err 2lbgcorbnctcr 2Boermonn barf fid) nic^t raunbern,

baß bie öffentlidjc ^Jieinung in S)eutfd)lonb über biefe ©ad^e

unruljig gercorbcn ift. ©r oerbanft baä niemanbem alä

feinen eigenen Slcußcrungen im grülijal^r beä oorigen 3af)reö.

Seine 2leußcruiigcn lauteten bamals folgenbermaßcn, rcobei

id) bemerfc, baß id) nidjt baö Stenogramm, aber ben 33eri^t

beö „berliner Stageblattö" oor mir l)abe, baß aber biefer

2lbfdf)nitt, rceil er üiel 3luffel)en mad)te, äiemlid[) mörtlic^ ift.

!öixx SBoermaim fagtc bamalö:

Sollen mir bem gegenüber au§ reiner Siebe j^u ben

Siegern, bie bodj nod) nid)t fo lange unfere Srübcr

finb, einen großen @efd)äftöjtücig unterbinbcn?

Unb naä)ijn:

3d) meine, boß e§, mo man 3iüiliiation fd^affen mill,

l)ier unb ba eincä etroaö fdjarfen 3fieijmittelö bebarf,

unb baß fdjarfe 9{eiämittcl ber 3ioi'ifotiün fel)r

wenig fc|abcn.

3lc^ proteftirc gegen alle biefe 2leußcrungcn alä jum Xl)eil

unrid)tig, jum Xijc'ü infjuman im t)öd)ften ®robe. 2)ie (Sin=

raol^ner oon Kamerun roerben nidjt erft baburc^ unfere

Srüber, baß fie beutfd^e Untertljancn roerben, fonbern fic

finb eä immer geroefen. 2!aß m'v: auö Siebe ju ifjuen einen

@efd)äftS5tt)eig einfd)ränfen, ber fic ruinirt, ftnbe id() fo

felbflöetflänbUc^, baß id; baö ©egent^eil ni^t cinmol be=

greife. Xcn Sdinopö aber alö ein SJcismittel ber 3ioilifation

ju bejeicfjnen ift gerabcju ungel)euerlid).

^err 2lbgcorbneter SBoermann, biefe 2leußcrungen ouä
3l)rem STcunbe finb eö gemefen, roeldjc in nationalen unb d^rift=

2?frfcanblunöcn beö öieic^ötaöy.

lid^cn Greifen Unroillen ^eroorgerufcn fjoben, unb ämar meines

@rad)tenö mit Siecht! Jffier bic (yef(^ic^tc ber unjiDilifirten Xiölfer

fennt, ber roeiß, baß faum irgenb eine Ö3abe ber europäifd)en

?}ölfer fo oerberblid) unb Dernid)tenb— p^tjfifc^ rcie moralifd^ -

auf fie roirft als ber Söranntraein. (Sinige .^affernftämme

ouf ber Dftfüfte oon 2lfrifa, bic ^iamaquaö ouf ber 2iicftfüfte

oon 2lfrifa, gcroiffc ^icgeroölfer — um oon onberen ©rbti)eilen

ju fd)roeigen — leiben bermoßen unter bem Söranntroein, baß

bie SJiänncr, meiere unter i^nen als SJliffionare ober in

onberen Stellungen arbeiten , baö ouf baö öußerfte be=

flogen. Unb es ift burd^ouä bered^tigt, wenn bie S^ertreter

ber äJliffion in 23remen jufommcngefommcn finb, nic^t bloß

um einen 9?ott)fc^rei ouöjufloßen, fonbern um ben beutfc^en

S'ieidfjötog unb unfer gonjeö 33olf borauf liinjuroeifen, boß

^ier für unö eine große 2lufgobe liegt.

SJleinc Herren, mir finb erft feit gonj furjer 3eit in

bie iiolonialpolitif eingetreten : tl)un mir oon oorn=

Ijerein bie rechten Scf)rittc! 33on bem ljumanen C^eii'tc

2)eutfd)lanb3 erroartct man, boß mir ben ^c^ler, meieren

anbere SSölfcr gemacht, unb mir fo oft getabelt l)oben, nämlic^

bie unjioilifirten Sfiotionen nur olö ein 2luöbeutungölonb für

®efdl)äftögeioinn anjufe^en, oermeiben. Sollten mir biefen

2Bcg gleicl)fanä ge^en, fo toöre boö fel^r ju bebauern. ^c^

fann nur bitten, boß im -Keidjötog ber ®ebanfe burd)bringt

unb jur .^errfdt)oft fommt, bic 93ölfer, bie unfere Untertf)onen

merben, oor feber ®efol)r, pqijfifc^cr unb moralifd)er ®efal)r

mit oller Sltoft ju tjüten. 2)os ift nid^t ollein unfer 9iec^t,

fonbern a\i6) unferc ^eilige ^-Pflidljt.

(Srooo! red^tä.)

^räfibeiit: Ser §crr 3lb9Corbnete Sßocrmonn f)at boö

2Bort.

2lbgcorbneter USBöemann: aJleine Herren, mcnn bie

Herren 2lbgeorbneten Stödfer unb SRid^ter gemcinfom an=

greifen

(.^eiterfeit),

ba mag eö looljl f^ioer fein, fid^ ju oert^eibigen. 3d^ möchte

ober junöd)ft auf bie S)inge eingeben, bie ber ,^err 2lb=

gcorbnetc Dr. 2ßinbtl)orft oorgebro^t Ijot.

.§err Dr. SBinbt^orft l)at fic^, glaube icf), einige 2)lalc

ücrljört. ^cE) Ijobe nid)t gefogt, menigflenö nid)t fogen mollen,

boß fd^on fegt in ben Eingeborenen oon .'ilomerun boö Dicc^tö-

gefül)l Dber^anb gewonnen Ijäite. ^6) l)abe nur gefagt, boß

id) boffte, boß im Saufe ber 2<^i)vc bnxä) bie 33eftrcbungen

ber ^Beamten boö 3ied)tSgcfütjl bei iljnen Dbev^onb geroinnen

mürbe.

2^ f)abe ferner nidjt oon freien 2lrbeitern auö Guropo

gefprocl)en, fonbern id) ^obe freie fdjroar^e 3lrbeiter gemeint

im ©egenfog :^u Sflauen, unb ouäbrüdlid^ möd^tc ic^ oud^

gerobe §errn Dr. SBiubtljorft gegenüber fonftatiren, bnß ic^

niemolö aud) nur angebeutet l)abe, boß Jilamerun ein Sonb

für 2luöroanbcrer fei. "^ä) ^abc im ©egentljeil überall oor

ber 2luöroanbcrung mä) ilamcrun geroornt. l^abe Seutea,

locldjc ju mir oufö 5?omptoir gefommen ftnb unb ^affage auf

bem ®ampffd)iff nadl) Slomerun boben mollten, gefagt: id)

gebe feine ^offage, roenn Sie nid)t ben Sio^roeis liefern,

baß Sie bort (Sriftenj unb Unterfommcn ^oben, rceil id) eö

für Unrecl)t Ijalten mürbe, Seute nod^ Kamerun ju fd^iden,

ol)nc boß fie etrcoö berartigeö %t\tc§) l)ätten.

©ö ift ferner ein Srrt^um oon bem ^crrn 2lbgeorb:ieten

Dr. 2[ßinbt^orft, roenn er meint, boß nur ein §afcn bo fei;

eö fmb mel)rere .^äfen ba, es roerben ^offentlid^ fpöter nod)

mel)rerc eröffnet roerben, eS ftnb fe^t fd)on 3 bis 4 ^öfcn
ba, bie in 33etrad^t fommen. 2*0^ Dos ift nebenfäc^Uc^.

2ßaä nun bie gefunbl^eitsfd^äbliclen Stoffe betrifft,

meine Herren, fo roeiß icb ja, baß Sie mir nid^t glouben;

eö l)Ot fo §err Siid^ter gefagt, unb §err Stöder ^at cä gefagt,

unb oielleic^t l)oben Sic Siecht, mir n\6)t ju glauben, roeil

id) O'nterejfent bin; eö gibt ober bcnnoc^ ^nt^reil^ntc"/ meiere
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bie SBo^r^cit fogen fönnen, unb in biefem "^aUt fann bie

SSerfic^erung geben, bafe nod^ Kamerun \)xn nur gute

Spirituofen ausgeführt werben. 3id^ ftclle ^errn ©tödfer

[orco^I roic §erm 9ii^ter gern booon jur SSerfügung

(^eiterfeit),

unb wenn bie ÜJUffionäre betiaupten, baä nodj Kamerun

eingeführte fei fd^Ied^t, fo glaube id), bofe bie Ü)liffionärc

biefen Stoff nicmolö probirt ^aben, — fic ^aben fit^ ja ftetß

geroeigert, i^n ju probiren. 2Benn §err Siic^ter meint, bie

Stoffe, bie nad) Kamerun gel)cn, foHten unterfud)t werben,

fo fann id^ eine folci^e Untcrfuc^ung nur roünfd^en.

2:hatfac^lid^ rcirb befonberö bie 2Baare, bie na^ i^amerun

gefd^idt roirb, ju einem Strittet auä bem feinflen 5Demarara=

unb §oüanna:5lum gefertigt unb jum 2;[)eil fogar bie feinften

(Sorten nact) Kamerun gefct)idt. S)er 2}emararo=9?um ift alö

ber befle befannt, ber cd)tc 3^um wirb auc^ im Original

^ingefd^idt oon ber ^acanna, unb 5um 3:[)eil ju einem

Strittet mit bem beften l)iefigen 2llfo^ol oerf^nitten. SDoö

gefd)iei)t fpejicU für Kamerun, ©ö mag ein @efd)äft§=

ge^eimnife fein, rcel^eS id) fage; für Kamerun ift es aber

ber güU. 2Baä in S3etrac^t fommt über bie fcbled)tc Ouolitüt,

bejiet)t fid^ auf ein ganj anbereä ©ebict, auf ba§ franjöfifd^e

©ebiet, — eä gc^t infebefonbere nad; bem Senegal unb nad) bem
Äongo ; aber für Kamerun beftreite ic^ entfd)ieben, ba| jcmolö

f(^led)te Cualität geliefert wirb.

(.^eiterfeit.)

SD^cine ^lerren, wir fpredöeii nur uon Kamerun; unb

wenn bie 3Jliffionöre unb .^crr SliJder meinten, bie aJliffionörc

wüfeten genau S3efd)eib in Komerun, fo fann idj §errn

Stijder nur fagen, ba& crft in allerneuefter ^c'xt uon ber

Safeter ©efellfc^aft 2lbgcfanbte nac^ Kamerun gefd)icft

worben finb, um Informationen einjuf)oteu, bie fic bi§{)er

nid)t gehabt Ijabcn.

^err 9iid)ter meinte ferner, bafe bie Eingeborenen jum
©ouoerneur oon ©oben wof)l nid)t großes Sßertraucn l)aben

tonnten, weil er fonft nic^t baju fommen würbe, gewiffer=

mafecn eine SDlilij ein^uridjten. weife nid)t, ob eö

überl)aupt ber ^atl ift; aber, meine Herren, man mufe boc^

aud) bebenfen, bafe biefc SOiilij nid)t nur bireft gegen bie

einwoljner oon Kamerun gerid)tet ift, fonbern ebcnfo baju

bient, um gegen bie weiter im Innern wol)ncnben 5ßölfer=

ftömme benußt ju werben.

2ßenn nun ber §err Slbgcorbiictc Stöder baö, wq§ id^

ükr Sieijmittel einmal gefagt {)abc, alö inhuman bcjeic^net

hat unb bagegen proteftirt, fo fage ich junäd)ft, bofe id)

üieUeid)t falfch oerfinnbcn bin. ^Toö, waö idE) meinte, war
bas — unb baS ift eine ßrfahrung, bie gcrabc id) in 3lfrifa

perfönlid) uncnblid) oiclmalö gcma(^t Ijabc, baf3, wenn bie

fchwarjcn Slrbciter etwas lüdjtigcS teiftcn follen, bann nid^tö

beffcr jur 2lrbcit hilft, eis wenn fic Slbcnbö ein (i)(ööchen

Söranntwein bcfommcn. 3d) hölte baö nid)t für fdjüblich,

ebcnfo wenig, wie id) cS fjicr für fdjöblid) holte; unb wenn
bie fchwarjcn 2(rbeiler oon ihren weiöcn .Herren buvd) biefcS

^ieijmiltcl beß SranntweinS in geringer Quonlität ücranlaf3t

werben föiinen ju aibeitcn, fo ift baö webcr etwas Sn^
humancö noch etwas Unredjlcö. od) l)alk baö für ooll^

ftönbig in Crbnung, unb id) ocrflchc nid)t, wie ber ."perr

3lbgcorbnetc Stödcr bos als inhuman (u';,cid)iicn faiui.

21?enn nun ber ^eir 2(bgcorbnc(c Siöcfer es ferner als

inhuman bejcichnete, wenn id) bauon fpvad), bafi bic fd)warjen

Ginwohncr oon Kamerun crft ncucrbiiigs unfcic 58tübcr

geworben feien, wenn er bagegen proteftirt unb meint, fic

feien ftetfi unferc 5!küber gciucfcn, unb alle iiUilfcv füllten

gleichberechtigt fein, unb wir für alle 3<ölfcr bicfclbc 'Jicignng

haben, bann meine id) oor allen Tingen, bafj n)ir aucl)

hier in Xeulfchlanb nid)t anfangen foUen ju fämpfcn gegen

anberc ^Wcligioncn unb Staffen,

(fehr gut! ?Jrooo!)

bafe oor allen SDingen aud) bie Snbenhe^cn abgefc^afft mxhm
foüten. 2)a§ ift boS erfte unb bos allerw ich tigfte, baö möd^tc

ich bem §errn Slbgeorbnctcn Stötfcr juerft entgegenrufen,

hier im Sanbe felbft anjufangen. Charity begins at home,

fagt mon in ©nglanb, unb ich ntöd^te bem ^errn 2lbgeorbneten

©töder rathcn, biefe 3)Hlbe ber ©efinnung juerft in S3erlin

anjuroenben.

(^Säraoo!)

^räfibeut: Ser ^etr SeooHmäd^tigte jum Sunbesrath,

2)trettor im iHcidhsfi^a^amt 3lfchenborn, hat baö SBort.

33eooUmächtigtcr jum SunbeSrath, Sireftor im 9tcich6=

fchaßamt 2lfd)Cu6oru: Ser ^err 3lbgeorbnete $Hid)ter begann

feine 2lusführungen mit bem Slusbrud ber SScrwunberung

über bic oon hier entwidelten etotrcd)tlid)en ©runbfä^e. (5r

ftellte feinerfeits ganj unbefd)ränft ben Sag auf: fein gonbS

ift übertragbar, wenn nid)t im ©tat bie Uebcrtrogbarfcit

ausbrüdlidh oorgcfchcn ift. ^6) möchte nid)t, baf biefc

33ehauptung uniDiberfprod)en bliebe, unb glaube, baf? ber

§err Slbgeorbnetc felbft fid) oon ber tlnridjtigtcit berfclbcn

überzeugen wirb.

Unfer etatSred)t beruht befanntlid) auf bem preufeifdjen,

unb mafegebenb für bic in 9iebc ftehenben 3>erhältniffc ift

nod) immer bie 3"ftru^tion für bie Dberrechnungsfammer

oom 18. Ssejember 1824. Öeitere fagt ausbrüdli^ in § 24,

nadhbem beftimmt ift, ba§ bei bem ginalabfd)lufe bic ftch

ergebenbcn Sl^inb erausgaben als erfpart ju oerre^nen finb:

Sie Sau= unb KommiffionsfonbS mad^en hit-'^oon

allein eine 9luönahme; bic ©rfpamiffe bei bcnfclben

werben nid^t abgeliefert, fonbern forllaufcnb auf baö

folgenbe 3ahr übertragen.

Sieö ift and) (Statöredht im 9leid)e geblieben. (Sin Seugnife

büfür bilbct ber fogcnanntc KomptabilitätSgefeljentwurf, ber

im § 26 bie Ucbertragbarfeit ber 33aufonbö allgemein

oorfieht, — wobei jur S9egrünbung biefeö ^Barographen auS^

geführt ift:

®er § 2t;) beö ©ntwurfö behanbclt bic oon einem

;3lahrc in boS anberc übertragbaren §onbs. S)ic

Ucbertragbarfeit ift für bic Söaufonbö bereits bur^

§ 24 31 bf. 6 ber ^nftruftion oom 18. Sejcmbcr
1824 eingeführt. 3lu6erbem gilt fic für olle ^onbs,

welchen biefe ©igenfchaft im ©tat befonberö bei^

gelegt wirb.

•Öicr ift olfo flor bezeugt, bajj bie SaufonbS ohne weiteres

übertragbar finb. S^cr .^icrr 9lbgcorbuetc dichter wirb mir

aud) jugebcn, baü ber UebertragbarfeitSoermerf im (Sjlva-

orbinarium bcö ©tatö bei ben bort auSgebrodjtcn gonbs über»

haupt niemals fid) fmbct.

aikinc Herren, id) ht^bc felbft in ber S^nbgctfominiffion

borauf hingcwicfcn, bafi bic etatrcchtliiijc J-rcgc, um bic es

fich l}icv hnnbclt, eine ^zweifelhafte ift. ülßorin bic 3'wei^l

bcftehcn, ift uoin $crrn Staolöfofrctär bes C^'incrn aui--

cinanbergefet.t. SBollcn Sie je^t bic ^nige an bic Subgct^

lommiffion .^irüdDeriücifcn, fo ift ja, wie ich gliJnbe, oon

unfcrcin Stanbpunftc auö bogcgcn ein Ü'inwanb fonm ju

erheben. 3lber .'poffiiung, bof} bort eine i?öfur.g berfclben

herbeigeführt wirb in anbcrer Sl'cifc, als baf) nuin fiel)

oerftnnbigf, wie thotiödjlich in biefem ^a\lc ocrfaljrcn wcr^cn

foll, h'ibe ich »ich*- ^'i' (Viföc ift f^cn eine ber

oielcn fd)iüierigcn Toftorfragen auf bem Webictc

unfercß etatßrcchtö, unb ich glaube nicht, bofj eine

Siljung ber S^ubgctfonimiffion genügen wirb, um in biefer

^i<e,vchung für bic 3"f'i"ft *-'i'ii"n feften 3Uiben ju fchoffcn.

SBos praftifth gcfchehcn fann, ift meines (S'rochtenö regicningö

fcitig gcfchehcn, inbcm ^h"^'" i'rflört würben ifi, ber gouDS

werbe fo bcioirthfchaftet werben, baf< nur bereits angefangene

Stauten bei bem ^)icfliünbo ocrred;net werben
; fo weil ein ^üau
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roo^renb bcs etatßjaljrcä übcriiaupt niö)t begonnen nierbe,

irürbcn btc SDhttcl bafür norfimalö jtim ®tat gebrodjt icerben.

2JJcinc §crrcii, bofe bereits angefangene 33anten nod) nad)

2IbIonf bcö ©talöiabrcö bei bem baju rcfeioirtcn Sicftbeftanb

oerrci^net locvben, entfprid)t nid)t nur ben (Statögrunbfä^en,

fonbern ift and) n)irtl)fd)aflUcb eine unabiueiölidjc ?Jotf)rocnbig^

feit. Sßenn Sie einen Sau übcrbaupt rcoUen, fo ift cö

unerlö^lid), bie 9)Mttcl bauernb jur 3^5erfiigung ju ftellen,

bic ju feiner 9Utöfü[)rung notf)ioenbig finb. 2lnberenfollö

mü^te bie Syerioaltung, ba fic (SngagementS eingegangen ift

unb auf ®runb ctatömci^igcr ©rmcid)tigung eingeben burfte,

bie jur ©rfüKung bcrfelben crforbcrlid;en Beträge über ben

©tat ober au^eretatSmö^ig oerauägaben.

^räfibcnt: 3)er §crr SIbgeorbnete Dr. 2ßinbtf)orft bat

baö SBort.

Stbgeorbneter \)y. 3ßi«bt^ovft: ?!Jleine Herren, tneineä=

tbcils werbe id) bem 3lntrag auf 9{iidoerroeifung an bie

Äommiffion beitreten. 2Bir baben ouö ben ©rörterungen, bie

eben über bic j^rage bcr Uebertragbarfeit ftattgcfunben baben,

unö luobl überjcugt, ba^ bie ©ad;e nid^t fo tiar ift, luie eö

anfangs ben Slnfdjcin l]atk; unb id) loürbc allcrbingS

roünfd)cn, ba^ eoentuell bie 5{omnüffion ficb entfdjUe^en

fönnte, uns einen fd)riftücbcn Serid;t über i^re jßcrl)anb=

lungen, bejiebungsroeife Sefd^lüffe ju erftatten.

Uebrigenä bin i^ bem nerebrtcn §errn SloIIegen Sßoermann

fcbr banfbar, bafe er biet nun gang flar unb beflimmt gefagt

bot, ba| er non SiuSrcanberung ®eutfd)cr nacb .Kamerun

abratbe. Sa§ ift ein mirflidj nüglidjer Siatb-

2Bcnn Sl'oUege Stöder mir oorbölt, ba§ onbcrc Staaten

bauptfäd)lid) auf foId)C §anbelöto(onicn @cn)id)t legten, unb

ba& ^onbelöfolonicn bie ^JDflebrjabl feien, bann, glaube idb,

irrt er febr. SSenn er bie englifdien, franjofifdien unb norb=

amerifanifi^en S^olonien anfeben rciU, fo finbet er boS gerobe

(Segentbeil; ^anbelsfolonien bcr bejeidineten 2lrt fönnen

immer nur 2tuSnabmcn fein.

2)agegen bin icb mit ibm bartn cincerftanben, ba^ eö

nid^t njoblgctban ift, menn roir biefen frembcn Säubern

unfercn SSranntroein bringen. Db er gut ober fd)tedjt ift,

baS fönnen wir nicbt fonftatiren; benn, mos gmifi^en

Hamburg unb Jlamerun aüeä mit folcbem Slrtifet gefd)eben

fann, ift febr fd)iüer ju fagen. Unb iccnn ber ^err Slollege

SBoermonn gemeint bot/ bie SDliffionöre meigerten fid), baoon

ju trinfen, fo fann idj ibnen baä gar nicbt übel nebmen.

(§eiterfeit.)

2ßer rcill benn ben Scbnapö trinfen? — ^ä) \)abc aber

rcirtlid) mid) gefreut über |ene beftimmte 6r!lörung bes

oerebrten §errn Kollegen; benn fic fann mannen S^rtbum
in unferem 2anbe aufflären, mand;en S^^eifef befeitigen.

35enn mobin id) fomm.c, finbe \ä) in bcr Siegel bic

aJleinung, mir SDeutfc^en fönnten ie^t nad) allen ben 5lolonien

ousroanbern unb unter ollen Umftönben bort leben, unb bo

fei ein ©Iborobo, mos [)kv ni^t fei. 3cb bin immer nod;

ber aJleinung, ba§ SSeftc ift immer no^ ju ^oufe.

Sßenn bann ber oerebrte §err gemeint bat, er molle in

Schiebung auf bie S^oleronj mit mir einen @ang mad)cn, fo

ftebe icb ib"^ iebergcit ju ©ebotc. 3d) glaube, eö ift für

beute fcbon ju fpöt geraorbcn; ober baä motltc idj ibni bocb

fogen, bafj id) mid; gerobe bei biefer 2leu^erung bireft auf

bie leiten 33erbanblungen bejog, bie mir bicr gebort baben,

unb bo frage id) jeben Unbefongenen, ob bos, mos mir bo

gebort b^ben, aucb nur einen ^unfen ^oleronj cntbielt.

(Sebr rid)tig! im Zentrum.)

SWan ift fo rocit gegangen, ben oHein rid^tigen unb allein

mofegebenbcn Stonbpunft, roie er in ber Kongoofte «erjeicbnet

ftebt, äu ücrloffen. 2BaS ba fteljt, ift tolerant, unb mos
bogegcn gefagt unb geb^inbelt mirb, ift intoleront. Unb

rcenn ber .^errSloHegc baS beftrcitet, bann, gfaubc iä), roirb

feine 3lnfid)t burd; bie 93eftimmung ber .^ongoofte, roelcbe

oon ganj (Suropo gebilligt ift, rciberlegt. 3^ roerbe ibn

in ben 'goll fe|5en, fid) barüber ju ertlären; benn icb boff^/

baf3 icb bei ber britten ?ieratbung föelegenbcit i}aben roerbe,

ben Stntrog ju ftcllen, ba^ bie ^lon^oofte in biefem ^'unfte

als mo^gebcnb oncrfonnt unb auöbrüdlicb bejeicbnet roerbe.

®af3 fonft oud) bicr unb bo intolerante 2lfle üorgefommen

fein mögen, rcill id) ganj gern glauben. Peccatur iutra et

extra. 2tber ber ^err SloUege l)at beute feinen SSerocis Don

SColerouä gegeben, baS fonn icb ibm "ur fogen. 3cb roicber^

bole ober, i^ bin ouf biefem ©ebietc il)m SHebc ju fteben j^u

jeber 3eit bereit.

(SroDo! im 3entcum.)

^röfilient: ®er ^err 2(bgeorbnete SHid^ter ^ot bos Sßort.

(SDerfelbe ceräid^tet.)

2)er §err 3lbgeorbnete Stöder (Siegen) fjot baö 2ßort.

2lbgeorbneter Stöcfci' (Siegen): SD^eine Herren, nur

nod) roenige Sßorte. 6ö ift bei bcr großen Debatte über

bie SlJliffion non Seiten bcr 9Jeid)Sregierung ouSgefprodben,

baj3 fotl)olifd)e unb eüongelifd)e iDUffionäre ouf unfercn

SDJiffionSgebieten nollfommen gleiches 9^ecbt baben

(.'^eitcrfeit im 3ctitrum),

ein ®runbfa|, ben id) bur^auS billige. @S finb beftimmte

Drben bonon ouSgenommen

(abo! im 3e"trnnt);

bos l)Ot feinen befonberen ®runb.

(^citerfeit.)

2lber es ftebt nichts im 2ßege, ba& fid) bie beutfd)c fotbolifcbe

£ird^c 2)liffionärc ouöbilbct, um fic nodb Kamerun ju fenben.

Unb id^ \^ahc eine üicl ju grofec 8Dleinung non bem a)Uffionä=

finn in ber beutfd)cn fotbolifd^cn Slird)c, um ju glouben, bo^

roirfli^ nur ^efuiten unb nerroonbtc Drben ba üKiffion treiben

fönnen.

S3etreff§ beffen, mos ber §ert 2lbgeorbnetc SBocrmonn

gefagt ^ot, fo glaube idb, ba§ es eine febr f(^roanfenbe Srütfe

ift, bie oon ben Eomerunnegern ju ben 3i»bcn fübrt.

(3urufc linfs.)

S)er §err 2lb9eorbnetc SBoermonn ift in feinen ^oroQelen

beute nid)t gonj glüdticb- 3werft bat er in SSejug ouf bie

Scl)äblid)feit beS SronntroeineS bie Seutfcben unb bie

Scbroorjen gleicbgeftellt, mos icb "i^Jt fü^ ricbtig balte; benn

roilbe 33ölfer, unerjogcne SSölfer, beibnifdE)e S^ölfer finb bem

$ßerberben burdb Spirituofen mebr ausgefegt. 2Benn er nun

oud) bie 3"ben nüt ben Romerunnegern porollelefirt, fo,

glaube idb, werben fid^ bic Suben am allermciften für biefen

SJergleicb bebonfen. ^<S) roill übrigens bem ^errn SBoermann

bemerfen, bo§, menn bic 5lamerunncger nacb Sellin fommen

mürben, um in ben Sieboftionen ber fortfi^rittlicben 3:age=

blätter unfere ^olitif ju mocben, id) fie rcabrfcbcinlid) aucb

befömpfen mürbe, unb bo&, rcenn bie 3iiben nacb •^omernn

geben, id^ jeben Äompf oufgeben roürbe.

(^eiterfeit red^ts.)

^räfibcnt: S)cr §crr 3lbgcorbnete Dr. SBinbtborft bot

bos SBort.

Slbgeorbneter Dr. aSinbtFjorft: aJlcine ^erren, jiocb

biefer legten 3leu§erung rcunbere idb i^i^b "i<^t' ber

^err ÄoUegc Stöder fi^ mit folcber SJegeifterung für bie

5^olonicn crflärt bat.

(^eiterteit.)
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Uebrigcug looUtc ic^ bcm ^errn i^oUegeu jagen, baß er bei

feiner 3Ipoftrop^)e gegen m\iS) bic SBenbung gebraust ^at:

„2;aö beuti(^e iReic^ gegen bie fatf)olifdP.en 2)iäd;te." 3|'t

etioa baö bcutfc^e iKeid^ tat^olifi^? ober proteftantifc^? ober

etrcaö anbereS? 6s ift ein paritätiid)er Staat ber S^oleranj.

So ift es roenigftenS gebockt, unb für alle Olaubensbefennt-

niffe in betnfelben gleiche ®ered)tigfeit — gebac^t, rcenn aud^

nid)t geübt, unb beöt)alb ift jener ©egenfog abfolut unsulöffig.

daneben inö(^te id), rcenn man oon Kolonien fpricljt, cor aUen

Singen bitten, baß rcir un6 geroöl)nten, na^ ßnglanb

ju fcijen. Xcv S^exx College rcirb bod) jufrieben fein, rcenn

\d) iijm fage, ba§ ©nglanb fidler teinc fat^olifc^c SOiad^t ift.

2:[)uc man in unfercn S^olonien rüdfiditUd^ beS äRiffionS^

rccfenö genau baß, rcaö bie ©nglönbcr t^un, unb rcir rcerben

gonä jufrieben fein. 2)aS aber ^at man nic^t gercollt.

glaube nidjt, ben öerrn 5loKcgen SBörmann mi§üerftanben

5u I)aben, rcenn i^ annehme, ba§ aud) er ber SJleinung ift,

man foKc baö iDUffionörcefcn in gleicher 2Beife, rcie in ben

cnglifdjen 5lo(onien, orbnen; unb id) bin erftaunt, bcn^errn
Jlollcgen Stöder auf einem ganj anberen 2Bege ju finben,

ba bic Herren in Sremen boö) anberc Slnfdjauungen ent=

rcidclt f)aben. S)ie rcollten boc^ and) freie SSercegung unb

f)aben foId)e auäbrndlic^ Derlangt. 2d) oertange überall in

ben iiolonien unb in ber ^eimat gleiches Siecht für alle,

fein -priüilegium für bie ©inen; bann rcollen rcir feljen, rcie

rcir unfcre 5lräfte meffen, unb bie 2Bal)rl)cit rcirb

ficgcn.

(^SroDo! im 3f»tr»'"-)

^röfibcnt : 2)er ^err 3lbgeorbnctc Sttdjter ^ot baö

aSort.

2lbgeorbneter 9li(f)tcr: 2)o§ ber ^err 3l6gcorbnetc ©tödcr

bic 5lonfurrcnä ber 3ubcn in ben $Hebattionen nidjt rcünfd^t,

unb ba^ fie i^m fel^r unangenehm rcöre, boS rcunbert mid)

um fo rccniger, als in ben S'icboftionen feiner Slötter in ber

iHegel nur ^ortierS ober allerlei jroeibeutige ^erfonen

befc^öftigt rcerben, bie aus ben befannten Stöderprojeffen

genugfam befannt geworben finb.

^^röfibcut: Ser J^err Slbgeorbnctc Stöder (©legen)

i)ai baS 2ßort.

Slbgeorbneter Btödtt (Siegen): '^ä) glaube, baS ^o^e

^auö rcirb mit mir bie ©mp^nbung Ijaben, ba§ ber §crr

Sibgcorbnetc dii6)kx mit feinen (Srünben am ©nbe fein mu&,

rcenn er in biefcr Söeifc bie 5)ebaltc fortführt.

(Se^r ri^tig! red)tö.)

^räfibent: SaS SBort Ijot ber §err Äommiffariuö bcö

iöunbcSrat^s, (Me^cime Segationsratl) Dr. Krauel.

ilommiffariuö bcß 93unbc5ratl)S, JiCaiferlid^cr ©e^eimcr

iiegalionsrot^ Dr. jtroiiel: SDIeine Herren, ic^ möd)te nur gonj

furj basSBort nehmen, um jrcei tl)atfäd)lid)e 3rrtl)ümer ju beri(^=

tigcn, bic ber ."pcrr Sibgcorbnetc JHic^tcr auSgefproc^cn l)at. (£r

meinte, baf} bnö fübrccflafrifanifc^c Sd)u^gebiet fiel) in einem

onbcvcn Uicj-uö bcm 9{eid)e gegenüber bcfinbct als Kamerun
unb Xogo, inbcm bort eine C^3cfcl(fd)aft bcftänbe, rccld)c bie

'^ntgabcn, bic für Mamcrun unb Xogo baö iHcic^ tragen mu^,

ju übcincljmen l)ättc. Xaü ift nid)t ber ^all. (Sö gibt bort

aüerbingo eine fübrccflafrifanifc^c Slolonialgcfellfdjaft; biefclbc

l)at nbcr nid)t bic ^öerrcaltuiig bcs gonjcn Sci^ul^gcbictcß über-

nommen, rcie bicß auf 'iKcuguincn bic 'ilieuguincagcfcllfdjaft,

unb auf btm ofkifrifanifdjcnSc^u^gcbict bicbcut)ri)-oflafiifanifc^c

(ycfclljdjaft ti)ut, fonbcrn fie Ijat nur gerciffe Criocrbungcn, bic

üor il)r ein onbcrcr ''^irioatmann gemacljt l)at, übernommen,

oljne bamit irgcnbrceld)c 3UTpflid)tungcn, rceld)c baö 3icid) ju

crfiiKrn tjfillc, bcm ^Hcidje objundjmcn. Xa rcir bnö '•Hcflrcbcn

haben, baö 3ieic§ möglidift oon allen SluSgaben für bie Kolonien

5u entlaften, biefelben auf ein aJlinimum 5U befd^ränten, fo

rcerben rcir uns oieHeicht bemühen, bie (53e|elli(^)aft ju über=

reben, in 3"f""ft SSerrcaltung biefes ©ebictcs 5U übcr=

nehmen. Ob unS baö gelingen rcirb ober nid)t, bin ic^ im
3lugenblide nic^t in ber Sage 5U erflärcn; red^tlid^ liegt bic

Sad)e fo, bofe rcir in biefem 2lugcnblirfc für baS fübrceft^

afrifanifc^e Sd)ubgebiet biefelben ftaatlid)en 58erpflid^tungen

gU präftiren t)Qben rcie für Kamerun unb Sogo.

2)er jrceite 3rrtl)um beS ^errn 2lbgeorbneten 9itidjter

beftanb borin, bofe er glaubte, bafe bie §laggent)i|iung,

rcelc^e auf ben üiorfdiallinfeln ftattgefunben l)at, au^erljalb

beS l)icr prollamirtcn jHaljmenS ber Slolonialpolitif gelegen

hätte. 2lud) bieS ift nic^t äutreffenb. 3luf ben SOflarfdiall-

infeln, meine Herren, ift bie flagge gefiifet, rceil rcir oon

ben bort anfäffigen yirmcn aufgcforöcrt rcarcn, il)re ^anbclß;

intercffen unter ben bireftcn Sd;u^ beS Sieic^cS ju nehmen,

unb rcir \)abcn uns fofort mit ben {ji'^tncn in Sßerbinbung

gefegt, um biefelben ju fragen, rcaö fie bereit finb bci=

jufteuern für ben ^5011, ba^ ein folc^cr 3teid)ßfd;ug gercäl)rt

rcerben follte. Sie firmen — es ift nid)t allein bie ^-irma

§ernsl)eim in Hamburg, fonbcrn es fommen aud) nod)

anberc "girmen in Betracht — ijahen burd)auS nid)t ab-

gelehnt, fidj an ben iloftcn, rcelchc biefcr ©rrcerb bcm i)icid)c

ücrurfachen rcürbe, ju betheiligcn; rcir finb mit ihnen augcn=

blidlid) nod) barüber in Scrhanblung. ©3 ift auch f»^ineö;

rcegs ju fürchten, ba§ bie 2)larfchallinfeln bem iHciche bc=

fonbcre Sluögaben ücrurfachen rcerben. 3Bir halten, rcie id)

hier erflöreu fann, nach i^ic oor baran feft, bafe rcir nur

bieienigen SluSgaben ouf 9ieid)Sfonbs für unferc Schufen

gebiete übernehmen rcoKen, bic burd)auS erforberli^ finb,

unb beftreben uns nadh rcie üor, ouf bieienigen, bie in

crfter Sinic on ber ©rrcerbung biefcr ©ebiete intcreffirt fmb,

and) in ber ^ouptfad^c bie Soften ber 93erronltung unb ber

'Jiegierung biefer (Sebiete objurcöljen.

*^räfibcttt : S)oä SBort hat ber ^ert 2lbgeorbnete Siidjter.

2lbgeotbneter 9li(^tcr: 3ßenu boS, rcoö ber ^err

5!ommiffor foeben erörtert \)at, baß ©igcnthümlid)e unb

(Sharafteriftifd^e ber Jlolonialpolitit bcS ^)icichßfan5lcrS ift, fo

mu6 biefc 5iolonialpolitif in ben legten illonaten roieber ihre

S^otur ücränbert haben.

(Sehr rid^tig! lintö.)

Ü5ir uerftouben unter Holonialpolitif beS Skidhsfouälerö, bofe

man nur bort Slolonicn crrccrben rciH, rco bie intcrcffirten

beutfd)en .^äufer bereit finb, bic i)icgicrung über biefe

5lolonicn ju übernehmen. Scr .^err 3icgicrungßtommiffariuö

bagegen d)arQfterifirt bic .^{olonialpolitif olö eine fold)e, bic

bort .Kolonien errcirbt, bie bort bic jjlogge aufhifjcn

lö&t, rco cinmol Ülouflcutc bieö rcünfchen, unb jrceitenö

bic Äaufleutc bereit finb, jU ben 5loftcn bei=

jutrogen. 9lid)t bie Üoftenfragc ift bic t^iiuptfrogc

in 33ejug ouf ben 'Jlohmcn ber .Slolonialpolitif, oon bcm

rcicberholt gcfprod)cn ift, fonbcrn baö ift immer boö ©ffen^

ticllc, ba6 bic bctrcffcnbcn bcutfdjcn 'firmen, bic fürftlid)cn

Slouflcutc fclbft i^unüd)ft bic ^Jicgierung unb bic gonjc '^icv

antrcortlichfeit unter ber Oberhoheit bcö 3icid)cö auöüben,

unb oon biefcr SjcrcilrciUigfcit oon girmcn auf ben Diarfchall=

infcln höbe id) biöhcr oud) nid)tö gehört, unb aud) anö ber

Grflörung bcö .^:icrrn S^egierungßfommilfaiy u.chtß.

*4Jriifibcut: Gö l)a{ fidh nicmnnb mehr i\um 2Üorte gc-

mclbct; bic Diöfuffion ift gcfd)loffcn.

Scr .^?crr ^Hcfcrcnt l]a{ bnö Üüort.

S3erichtcrftüt(cr ^Ibgcorbnclcr Dr. .^ammadjfr: 3llö

JHefcrent habe id) nicht baö ^)kd)t, mid) nbcv einen '•Jlntrag



i)icid)!jta(]. — 28. Silumc]. Di

Quöjufprec^en, ber in ber Äommiffioii nic^t bebottirt louvbc.

2<i) inu| beöijatb bem I)of)en §aufc aiiljciinftcKen, ob eä bem

Slntrage beS §crrn Sii^tcr ftattgebcn lüill ober nid)t. 3i<^

für meinen 2:^eil oerfprec^c mir üon ber 3(nnQf)me fe{)r raenig.

tpräfibcut: 2)er §err Slbgcorbnete ?iid)tcr f)at beantragt,

ben 3:it. 2 an bie Subgetfommiffion jur fc^riftli^en S3ericl)t=

erftattung jurücfjuocrroeifen.

3icf) rcerbc junädift über biefen Eintrag abftimmen (a^en;

füllte berfelbe abgelehnt roerben, fo (äffe icf) bann über bic

Dorliegenbc ^^ofition abftimmen.

3ur ®efd)äftSorbnung I)at baS SBort ber .§err 3lb=

georbnete oon itötler.

2lbgeorbneter tJOtt ÄiöUcc: 3ft ber Slntrag geftellt, baj?

bie Äommiffion eine fc^riftlid)e S3erid;terftttttung madien foK?

^räfibcnt; ^d) ^abe ben ^crrn Slbgeorbnetcn Siic^ter

fo oerftonben.

Slbgeorbneter tJOU 5löUec: ^<i) meine, baä mn^ ber

Hommiffion bod) überlaffen bleiben, ob fie einen fd)riftlid)cn

ober münblid;en Seridjt roili.

!ipräfibent: 2)er §err 2lbgeorbnctc S^idjter fjat baö

SBort jur ®efc|äft§orbnung.

3Ibgeorbneter Diidjter: 3d) l)obe ben SBunfd) geöu§ert,

ober formen ben 2lntrog nid)t auf fd)riftlid)e S3erid;terftattung

auägebe^nt. ^d) meine, bie ^ommiffion rcirb fd)on oon felbft

in i^rcr 9}lef)rf)eit na^ bem ©rgebniffc biefer $8crf)nnblungen

ju biefem Sefc^inffe fommen.

icuötag beii 19. Januar 1HH(). G51

^^Jcttfibcut: Xct Eintrag gcljt olfo nur ouf S^xM--
oerrceifung an bie Slommiffion.

3id) bitte biefenigen Herren, roeldje biefem 2lntroge

j5o(gc geben moKen, fi(^ er{)eben.

(®efc^ief)t.j

S)as ift bie üJie^rf)eit.

2;it. 3, — 4, — .5. — 3d) fonftatirc bie ^etriiüigung

biefer 2;itel.

2ßir gef)en über jur (SinnoJime Hap. 7 Xii. 1, —
2, — 3, — 4, — 5. — ^c^ ftellc feft, ba§ biefe Jitei

beroiÜigt ftnb.

möd)te bem .^aufc oorfdjlagcn, fic^ nunme{)r r)er=

tagen. — 3)amit ift bos §auä ciuüerftanben.

9)Jeine ."perren, nad)bem mir in ber oorigen Sßoc^e brei

^Tage ber 33cri)anblung über felbftftönbige Einträge geroibmet

I)abcn, bürfte eö fid) cmpfet)(en, in biefer 2yod)e ben fo=

genannten Sdjroerinötag auäfaüen ju (äffen, um bie Gtats^

bcrat^ung ju förbern.

3d) fd)(agc 3f)nen beätjolb für morgen atö ^ageä=

orbiiung üor:

1. ben 3fleft ber fjeutigcn 2;ageöorbnung,

2. 2ßeiterberat()ung bcd Gtatö, unb groar

3öite unb 3Serbraud)Qfteuern, enb(id)

Sfieic^öftempeiabgaben,

mit bem Söeginne ber ©iguitg um 1 UE)r.

STcit biefen SSorfcblögcn ift baö §auS cinoerftanben.

3^ fd)lie^e bic Sigung.

(Sdjlufe ber Si^ung 5 Uf)r 25 aJlinuten.)

Snicf itnb SSerlag ber ?iorbbtutfJ;cii 33ud}biucfer£i unb a?crlagf«?rnftalt.

5^ciriii, 5S;ffcru!ftrai;c 3-2.
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39. (Si^nno
am mumä) ben 20. Sonimr 1886.

ecitc

^Beurlaubungen G53

(Srfte 23erat]&unG te» @eicl3entimu-ic\ Bctrcffcnt tic '1iccfitS=

t'flege in ben beutfdjcu ©dnit^iiclnctcn C^u-. Sl tcr ^(nfaiicn) 653

©taatöfcfrclär Ky- Oicidii-iuftijaintt', ilnrfidier

@el)eimer iRatli Dr. ton itoitcUing . . . G53
Oxintelen (sur ®acfic hcitv. Verlönlid}) . . G54, 669

^aiferlidjer ©cl^einier ScgattcnSrat!^ Dr. ilrauel 657

ben iHeintaben 658
Dr. S3atnBergcr ^ . . . 658, 665
Dr. S(Jteiicr (Scna) — (jur i£>ai)c Sejlr.

perfönltJ)) 660, 66!)

ücn ^JcHborff fbec^gL) . . . 661, 666, 668, 669
Dr. 23inbt5crft 662, 667, 668, 669
Dr. Don ©räueniti 664

tvortfe^ung bcr streiten S^eratftung \tä Oieid)C'BauSßaItöetat§ füi-

ba§ (gtatSjaßc 1886 '87:

3öße unb 2ScrBrauJ}Sfteucrn 669

Sötte:

5Berid)terftattcr Dr. Sßittc 669
Dr. «Barts 670
©taatSfefretär bco yieidiöfdja^amty, 2BirKid}er

©elietmcr 9iatB von 33urc&arb .... 672
(Sie Seratfcung toirb aBgcBrodjcn unb vertagt.)

geftfteHung ber SageScrbnung für bic näd)ftc Siftung:
gflicfert

^ 676
Berufung ber 5l6tl)eilungcn 5ur SSafii einer Äouuntnion . . 677
SSerid&tigungen 5um TtenDgrap5i[d}cn 53eric^t ber 27. (St^ung 677

Sie Si|ung rcirb um 1 U^r 15 SDflinuten burdj ben

^räfibenten oon 2BebeII=pe§borf eröffnet.

^räfibcttt: Sie Sigung ift eröffnet.

S)aä ^rotofoll ber üorigen ©ifeung liegt jur ©inft^t auf

bem Süreau offen.

{)nbc Urioub crt^eiU ben Herren 2lbgeorbnetcn

oon ^ülft unb ®raf oon §Qcfe für 8 STage.

fud^en für längerer 3eit Urlaub nacf) bie Herren
Slbgeorbneten:

grei^err oon SBöEroart^ für 4 SBod^en rcegen 2;f)eil=

na^me on ben Slrbeiten beö mürttembergifdien

SanbtageS;

3Iu§felb für 4 2Bo(]^en roegen S?ranff)eit.

Sen Urlaubögefudien roirb ni^t roibcrfpro(f^en
;

biefelbcn

finb bcroitligt.

SBir treten in bie S£age§orbnung ein. ©rfter ®cgen=
ftanb berfelben ift bie

crftc uttb eljcnt» ä^citc ^Sei'atfjung bc§ gnttourfö
cine§ ©cfc^c^, bctrcffeub bic Olcdjt^Vffcsc in

bcit bctttfdjcn Sd^tt^geBictctt (9^r. 81 ber 2)rucf=

fachen).

eröffne bie erfte Serat^ung.
2)aS SBort {)at ber $)crr ScooHmäci^tigte jum Sunbc§=

ratf), etaatsfefrctör be§ 9ieic^§iuftijomt8 T)r. oon gdiening.

SßerBanblungcn beS Jficidjytagg.

SeooKmäd^tigtcr jum 93unbeSrat]^, StaatSfefretär beS

9{eid)6iuftiäamtö, 2i>irf(id)er (yel)eimer ^iatf) Dr.tooii 2d)cUinfl:

©ö ift baä crftc Md, ba^ bic gcfcygeberifdje yjhtroirfung

bcö 9icid)ötagä im ;,"5ntcrcffe bcr gd^uggebicte in 2lnfpruc^

genommen roirb. 2ßenn man bic 2lrt unb 2ßeife faetracf)tet,

mic anbcre ito(onia[mäd)te ju Sßerfe gegangen finb, um in

ben S^oionicn nad) i^rer ©nocrbung bie 2lnfänge ftaatlicf)cr

33ilbung inä £eben ju rufen, fo ^ätte cö für uns naf)e ge^

legen, bicfem Scifpiclc ju folgen unb bie uncrlö^licf)en 93or=

fcijrungen für bie ?icct)töpflcge im 33crorbnungäroege ju

treffen. Sie oerbünbctcn iicgicrunßcn [)Qben oorgejogen,

ben 9^eid^§tag bei biefcr Siegelung ju beti)ei(igcn, rceil jur

SBirffamfeit bcr fd)affenben (Meric^tsbarfeit bic SDlitroirfung

unb 3(cd)t§[)ilfe inlänbifd)cr Sc^öröcn crforberticf) ift. Sie

l^abcn um fo rocniger 2(nftanb genommen, ben Söcg ber ©efeg^

gebung ju betreten, alö cä if)nen um proftifc^e ^kk ju

t[)uu mar, in Scjug auf rcelctie fie ber Unterftügung be§

9ieid)ötogä fidjcr ju fein glauben, unb raeil fie i^rerfeitä

nid)t bie 33cranlofiung bieten moUcn, ba§ bie grüc^te biefe§

®inocrnef)mcnä burd) §erDortet)rung fonftitutioneller i$ragen

gcfdjäbißt roerbcn.

2ßaS nun ben ^nlfdt bcr 33orlage anlangt, fo roirb bem
3^eid)Qtage oorgcfdjlagcn, feine 3uftimmung ju ber ©inrid)tung

einer beutfcben (>3erid;töbarfeit in ben gd)uggebieten nur im

^rinjipe ju ertljeiten, bic näl)erc Slusfü^rung aber einer unter

3uftimmung beä 23unbe5ratl)ö crpeljenben Äaifcrltc^en SSer^

orbnung ^u überlaffcn. Safe bicfe 2lrt ber Siegelung ben

S3crl)oltniffen entfpricbt, baS rcirb rco^l auf feiner Seite beä

^aujcö ocrfannt loctbcn. ^d) Ijoffe aber au^ ferner, bafe

©ie, meine §erren, biefcn3rce(fmäj3igfeitsrüd"fid)ten ben Sßorrang

cor allen anderen mögtidjcn Grroögungen einräumen roerbcn,

unb Sie lönncn bicfcS um fo el)er, menn Sie boö begrenzte

©cbict in§ 2lugc faffen, für ml6)C§> bie 33ollmad)t oerlangt

rairb. ®S bi^^öelt fi(^ nur um eine ©inrid)tung auf bem
©ebiete ber Suftijoerroaltung unb bcä ^rojeferec^ts. 2lller=

bingä fommen oud) materieUe 9^ormen in 33ctrad)t, aber nur

infoioeit, alö fie baä cor ben ®cricl)ten jur 2lnroenbung

fommenbe bürgcrlidjc unb Strofrec^t betreffen. Unberührt

oon bcr 5]orlage bleibt alfo baö öffentlid)e ^Kec^t, ober, um
cö fonfretcr auäsubrüdcn, ber gcfammte Sercict) bcr inneren

33erroaltung unb ber ginan5Derroaltung in ben Sci)ug=

gebieten.

3^un bitte ic^ Sic, rceiter ju bebenfen, um roa§ c§ fid^

bcnn bei ben aÖcin in ?5ragc ftcljenben ^ufliocitt^'^tunQ^n

Ijanbclt. G§ fann \a nidit \6)on [e^t baran gcöadit roerDen,

ba§ für bie eigentt)ümlid)cn ^erl)ältni)fe bcr S^u^gcbiete

angcmeffcnc 9tormcnfi)ftcm ju finben unb aufäuftctlcn ; baS

ift eine 2lufgobe, bie erft nod) 3at)r5cl}nten on bcr ^anb ber

©rfoljrung 5U löfcn ift. gür jclit l)anbclt e§ fid) nur barum,

bafe übcrljoupt eine regelmäßige ©cri^töbarfcit eingefe|t

rcirb, bie über SOicin unb Sein ent|cl)ciöet, bie SSerbrcd^en

unb Sßergcl)cn beftraft. 2incrbing§ ift cä bcr ^oUftänbigfeit

rccgen notl)rocnbig, auc^ bie 91ormcn feftäufegen, noi^ roeldjcn

bicfe ®erid)täbarfeit au§äuübcn ift. 2lber bie geftfegung

bicfer ?Jormcn fann ja in feiner SBeife auf irgenb eine

Stabilität 2lnfpruc^ machen. SBcnn man auc^ bei ber erften

©inrid^tung überall baö Diid^tige treffen follte, maä fi^ roo^l

nicmanb jutrauen roirb, fo finb \a bie 5}crl)ältniffe felbft,

mit roeld)en bei bcr erften Crganifation gcrcd)net roerbcn

mufe, einer unauftjaltfamen Umroanblung unterroorfen. ©ö
treten neue ©rfdjcinungcn, neue fragen l^eroor, unb bicfem

SBedjfel bcr Scbürfniffc rocrben au(^ bie ju crlaffenben

9iormen folgen müffcn. Serartige unfertige unb fluftuirenbe

3uftänbe finb fein geeigneter ^oben für eine crafte gcfcg;

gcbcrif^c 5^ognition, unb idj glaube, meine i^errcn, Sie

bauDcln aud; im Qntcrcffc bcö 9teid)ötagö, roenn Sic biefe

interimiftifc^c Siegelung bem 3.\'rorbnungöroege überlaffcn.

*ßi*äfibcut:

9iintclen.

Saö 3Sort l)at ber ^err 3lbgeorbnetc
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3lbgeorbneter JRitttclcn: SKeinc Herren, beforgen Sie

nid)t, bofe id) bei biefer ©elegentjeit auf ben SBcrtt) ober

Unrcertli unlerer Kolonien eingeben rcerbc; cS ift boä bei

anberer ®clegcn[)eit gcft^e'^cn unb roirb bei beffer [id) bictcnber

@elcgenl)eit luicber gcfdjebcn. §cute f)anbe(t eö [id; um bic

S3erQt{)ung eines ©cfc^entrourfs, raeidjer lebiglic^ baä ®crid^tö=

Derfailungäredit betrifft. ®ä ift biefeö eine ftaotSre(^t=

(id)e %xaQC, unb nn bicfe roerbc id) mid) f)eutc ganj allein

fjalten.

Ser §err Staatsfefrctar bcö jReid^Sjuftiäamtä t^eiltc

bie ©rünbe mit, ouä benen boä ®efe^ in biefer fnappen

gorm an unä gelangt ift. 53ei biefer ©elegenljeit rcies ber

^err Staatäfefretär öarauf l)in, bofe eö fid^ eben nur um
biefe eine «jrage beä ^ied^tälebenä, beö bürgerlid^en unb beS

£trafrcd)tä {)anb(e, nid)t aber um baä öffentli(J^e 9ied)t, um
baö 33eriDoltungäred)t. ®ö märe mir fe^r crraünf^t ge^

rcefen, wenn ber ^err Stttotsfefretör unö eine ©rflärung

barüber gegeben f)ättc, ob aud) in biefer anberen S3e5ieljung

SSorlagen nn ben 3f{ei(^ätag gemad)t werben mürben. 3"
biefer Sejietiung ^at er feine Slnbeutung gemad;t, unb finb

mir über bic Stnftc^ten ber 3f{eiciöäregierung burd) biefc ®r=

flörung nic^t in§ Älarc gefegt. Sl'arüber aber, mie fie fid)

bic ©acfee in ber St)at benft, rcic fie biefelbc fid) ganj falfd)

benft, barauf mcrbc ic^ bcmnädift äurüdfommcu unb jel^t

nur bemerfen, bafe id) beforgen mu§, ba^ bic 3(nfid)t ber

9ieid)§rcgierung baf)in get)t, ba§ eö fein ©rforberni^ fei,

ben Dieidjötag in Sejieljung auf bic öffentUc^rcd)tlid)cn t^'^agen

ber ilolonialoermattung 5ur SDiitroirfung fjcranjujiefjen.

SOieine Herren, es ift unö eine Senffd^rift uom
2. iTejember n. 3« über bic bcutfd)en Sd;ußgebictc übcricid)t.

S3cim Sefen biefer ®cnffd)rift, mu| idj geftei)en, ftounte ic^

barüber, ba§ über ganj ertjcbli^e mic^tigc fragen in ftaatö=

redjtlic^er Scjietjung bei ber S^ieid^öregierung feine oollc

Sllar^eit ju befteljcn fcE)eint. Sic finben in biefer Senffc^rift

— fie betrifft junöd)ft Kamerun unb STogo — ^cftimmungen,

meiere fonft überall im SBege ber ^cfe^gebung rcgulirt

roerben, meiere aber l)ier einfad) eingefül)rt finb burd) ben

©ouDcrneur, unb jrcar burc^ 33erorbnung beö ©ouncrncurö.

9}ieine Herren, id) mill bicfc 33eftimmungen fur^ anbeutcn.

Gö ift jum ^mdc ber 33crmaltung ein SSerraattungöratl)

eingeridjtet morben; ferner ift ein Sd)icbögerid)t cingerid)tct

morben mit ber 33eftimmung, baf] bic in Scutf erlaub
geltenben bürgerlid)cn C^efcgc ma^gebenb fein

folltcn; eö finb ferner ©injctrid)ter angeftellt morbcn — eö

finb bieö g-rogcn, bic eben fc^on bic 5Ked)täpflcge betreffen,

unb roeld)e bort ol)ne mcitcreö burd) bic 33erorbnung cineö

©ouoerneurö in hieben gerufen finb. Sic ®erid)töbarfeit in

Straffachen ift fogar hutä) ben ©ouucrncur fonftituirt morbcn;

eö ift burc^ eine anbcre ^?erorbnung ein SluöfuljrjoU an-

gcorbnct morbcn; ^ijcnjabgabcn finb eingcfül)rt morbcn für bcu

(yefd)äftöbctricb mit gciftigcn Cyctiäntcn; in biefer 3.k'rorbnung

ift aud) eine Strafbeftimmung für bic Ucbertretung biefer

2ijenäocrorbnung entl)altcn. '^i\m Sd)Iuf5 biefcö 3lbfd)nitteö

ift gefagt morbcn, bafj alle biefc Ükrorbnungen einen pro-

oiforifd)cn (iljaraftcr tragen, — id) bcmerfc nod), bafj baö, maö
id) angefül)rt [)abc, nur einjctnc l)crüorragcnbc ''-fünfte finb

;

es finb nod) onbcrc ^-Ikrorbnungcn ergangen, auf bic id) aber

nid)t meiter cingc{)c; — cö ift alfo gefagt moibeii, bafj biefc

5}erorbnungen einen prooiforifd)cn (Sl)araftcr tragen unb ber

^^rüfung burd) baö 2luömärtigc 3lmt unter ^ujicbung beö

Si)nbitatö für Sßcftafrifa unterliegen, ^llfo biefc ^i^crorbnnngeii,

rccld)c in baö bürgcrlid)e 'ökd)l unb in baü Staalörcd)t auf

büß ticfftc eingreifen, follcn nad) ber 5)enffd)rift Icbiglid)

ber ^4^rüfung beö ^lucsmärtigen 3lmtö unter ,>Jujict)ung

beö Si)iibitatö für 5l5eftafrifa unterliegen, mcld)cö, menn
id) md)t irre , in .t)amburg beftel)t. 3lm\ , meine

.t)crrcn, üon .Kamerun unb Xogo ift förmlid)cr

5kfi|} ergriffen; bicfc .Uolonien finb unter bic Sonuc
räiictät beö bcutfct)cn ^){eid)ö gcftellt morbcn, baö

bcutfc^c iHcid) foll in bicfcn Wcbictcn bic üanbcö=

fjo^eit l^aben. S)iefe Sanbe§f)of)eit ift hmä) Scftimmungen,

bie unä nid)t fpejiell uorgelegt finb, \ä) ocrmutl)e aber, [Scn-

fallö burd) 3lnorbnung beö |)errn 9^cid)öfan5ler§, bem
©ouuerneur übertragen. Sei ben onbcrcn S^otonialgcbieten

liegt bie Sad)e anberö. 3n ber Scnffd^rift finb bie SWafe^

regeln über|id)tlid) bargeftellt morbcn, rceld)e ergriffen finb.

Sa, ba finbet fid^ sumcilcn ber 2luöbrud: baö (Sebiet ift

imtcr ben Sdju^^ Seiner 3Jiaieftät beö ^aiferö geftellt

morbcn. 2ln anberer Stelle Reifet eö: fie ftnb unter ben

Sd^u^ beö bcutf(^cn JReid^eö gcftellt morbcn ; bic ®erid^tö=

barfeit foll im 9iamen Seiner SDiajeftöt beö ^aiferö
auögeübt merbcn. 3ln anberer Stelle Ijeifet eö: fie foll

ouögeübt merbcn namcnö beö bcutfd)en 9tcid)S unb

für baö bcutfd)e 3^eid). 2ln anberen Stellen ift mitgetl)cilt,

bafe ©efcllfd^often übertragen morben ift, bie Sanbeöl)o^eit

namcnö beö beutfc^cn $Rcid)ö ju üben. 9}un, meine Herren,

mo ift benn aber cigcntlidl) ber ST^räger aller biefer ^ec^te?

darüber finbet fidl) in biefer 3)cnffd^rift nid^tö. 3ft

eö ber Steid^öfanäter , ober ift cö boö beutfd^c

3ieicf) ? Unb , menn cö baö beutfc^e 9iei^ ift,

meld)eö finb bic Organe beö beutfd^en 3leid^ö, bic alö

SCräger biefer 53efugni§ angefeljen merbcn fönnen? 3ft eö

alfo bie Sicidjöregicrung, ber Dicidiöfanjlcr aUcin, ober in

©cmcinfd^aft mit il)m ber SBunbcöratl) ober aud^ ber iReid^ö=

tag? — S)iefeö alleö crljcllt auö ber ©cnffd^rift nid^t; unb

baö berul)t, glaube ic^, mit auf ber Unflar^cit, bic nod^ im

uorigcn ^a^re unb befonberö im ooroorigen 3af)re über baö

i^crl)ältnife ber beutfd)en Jlolonien l)crrfd)tc, fomo^l berienigcn,

bic für ®cutfd)lanb förmlid^ in Sefig genommen finb, mie

für bicicnigcn, bctrcffö bcrcn nur ein Sd)uprief ertl)eilt ift.

®ic Unflarl)eit biefer 2lnfc^nuungen in ftaotöred)tlid^er

Scjicljung, mie fic im 93olfc unb felbft bei einem gro&en

3::i)eile ber @clct)rtcn beftanbcn l)at, fpiegelt fid^ in biefer

Senffd^rift miebcr.

2Bir Ijabcn im 3lnfang biefer Scffion bei ber a)liffionö=

bebattc gcfcl)cn, rccldjc 9?cd)töanfd^auungen ber §crr $Reid)ö=

fanjlcr in SScjug auf feine ftOQtörcd[)tlid)cn 33efugniffe in

ben 5?olonien l)at, 2lnfd)auungen, meld)e alö irrig nad^=

gemiefen finb. 3d) mu^ auf biefc %vaQm nod)malö eingel)en.

^sä) mill baö l)ier oon üornljcrcin bemerfen: eö mu§ cnblid)

einmal über baö ftaatöred)tlid)c !;8erl)ältnifi ber bcutfd)en

.Kolonien jum beutfc^cn dic\d)c, namcntlid) über bie SBefugniffe

ber 9ieid)örcgicrung unb beö 9Jcid)ötageö in 33eäug auf

.^olonialmcfcn, Älarl)eit gcfcl)afft merbcn. Xcv Ort, .<llorl)cit

ju fdl)affen, ift ber bentfd)c 3icid)ötag. Xk ©ntfd)eibung ber

babei in 33ctrad)t fonuncnbcn fragen fann nid)t ber 9ieid)ö=

regicrung allein ober ben Staatörcd^tölel)rcrn, meldte bic

gragc alö fontrooerfe bcl)anbeln, übcrlaffcn merbcn. S)er

^Kcid)ötag ift alfo ber Drt, baö ii>crl)ältni^ nac^ ollen Seiten

flar ju ftcllen. Sie @clcgcnl)eit l)ierju ift unö bei 93crotl)ung

beö üorlicgcnbcn ®efc|5cö gegeben.

^i^hui muf3 id) jagen: alö id) baö l)eutc jur i8cratl)ung

ftel)cnbc ®cfct5 ^cfic^t befam, glaubte id), bafj ber ^err

^)icid)öfan5lcr ju ricl)tigcrcn 2lnfid)ten gcfommen märe, alö

mie er fic bamalö bei ber 'üJliffionöbcbattc auögcfprodjcn t)rtt.

S)aö ©cfct5 ftcllt fid) bar alö ein ganj barmlofeö; cö beftef)t

nur auö mcnigcn ':]c\lm. '^n bicfcm einfad)cn (Mcfet^c, menn

nuin eö obei'fläd)lid) lieft, liegt nid)tö ucrfänglid)eö. Ser

^Keid)ötag mirb jur llUtmirfung l)crangcjogen jur Sd)affung

cincö (Mefetscö, mcld)cö 2lngclegcnl)citen ber .Kolonien betrifft.

Sarin liegt bic tl)atfiid)lid)e 2lncrfcnnung fcincö 3)iitmirfungfi=

rcd)tö, unb biefc ,ri)atfad)c ift ju at^'ptircn; unb id) freute

mid), nlö id) baö im Wcfc^eiitunuf ,^um 3luöbrucf gebracht

fal). "iJlm, ganj fo barmloö aber ift biefcö unö luuliegenbc

(Mefeti allcrbingö nid)t. Sd)on ber .t>crr Staatöfcfretör l)at

unö mitgetl)cilt, bof? aud) baö bürgcrlid)e ^Ked)t unb baö

Strafred)t in ben .Uolonien rcgulirt merbcn foll. (S'ö l)anbclt

fid) alfo nid)t blofi um bie Sd)affung üon Organen, meld)e

bie Werid)löbarfeit auöüben follcn, fonbern cö banbelt fid)

oud) um 3-i;i:irung beö ganjen Webictcö bcö bürgcrlid)cn ?Hed)tß
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in ben Kolonien unb um bie t5tsi»^""fl ^'^^ 6trQfrcd)t§normen.

3Jleine Herren, baö ift baö c\mic ?{cd)t6[cbcn, luaö übcrf^niipt

im gcmöljnli^cii Scbcn in gragc tommt, unb bicfcö 9{cd;tö=

(eben foll bur^ bicfcä ®cfc|3 flcrcgelt lücvbcn unb sroar

inbircft, niimli^ bnburd), bafi bic Siegelung burcl) ,UQifcrIid)e

S3erorbnung mit 3nf^i""»i'"9 23unbcörttt{)ö erfolgen foK.

SBir mcrbcn gur ajjitmirfung nur (jcrangcjogcn, um bic

gefefegeberif d^c (ycmnlt in ben ^loioiücn Seiner

SDlaieftät bcm Haifcr unb bem Ji)unbcörQt{)e ^u beleg ircn.

Db baö im iejjigcn ©tabium ber Stolonicn jroecfmä^ig ift,

barüber follen miv entfdjcibcn. 2llfo fo lucit mirb unfer

aJiilroirJungörecl^t ancrfnnnt.

SSJli'mc .^erren, alö id) bie S3egrünbung meiter laä, mt
id) Don biefem ®cbanfcn nod) nid)t abgcbrad)t roorben. (Sä

ift ba bie ^roge aufgcroorfen morben, oh bnä C^efclj über bic

£onfu(Qrgcrid;töbarfeit nidjt of)nc lücitercä Slnroenbung auf bie

Kolonien finbct. S)aö ift aud) eine %TaQC, m\d)c fogar von

einigen Staatörcdjtölcljrern ücrtljcibigt luorben ift; iä) glaube

ober furj barüber Ijiniucggctjen gu bürfen, ba bic 9{cid)S=

regicrung fclbft fie ucrneint, unb mit 9ied)t. Scnc 2lnfic^t

ttvnijt auf einer üollftönbigen SiJcrfennung beö 5lonfuIar=

flerid)täbarfeitön)efen§, einer üoUftänbigen SSerfennung ber

©tellung ber tonfuhi. Sic Svonfuln [jaben eine ui3lfcr =

red^tlidic Stellung in frcmbcn ©taotcn, ireld)c fclbft=

ftänbig für fid; bcftel^en. S)ic ©emalt ber Konfulc betrifft

nur beftimmte ^serfoncn, moljrcnb e§ fidö in ben Kolonien

um eine territoriaie ©eraalt l^anbeit, mldjc fein Äonful

Iiabcn fonn. 3(u§ bicfcn ©rünben ift baö Jl'onfulargerid)t§=

barfeitägefe^ in feiner SBeife, audj nid)t analog anraenbbar,

eä ift überljaupt nid)t anraenbbar. ®s gilt nur für baS 3lu§=

lanb , mit raeldiem SDeutfc^lanb in uölf errcd)tlic^er

S3ejie^ung fteljt, burd; ©tnatöücrträgc ober §crfommen, n\d)t

aber für baö 2(uölanb, racldieö mit bem beutfdjen S^icid; in

eine ftaatöred)tlidjc ä^erbinbung gebracbt ift. Siaö ift aud)

ber @efid;töpunft , rcelc^cr audj im übrigen fcftgefialten

raerben mu§.

9]un folgt aber in ben a}lotiücn ein ©a^, bcm mir cnt=

fdjieben raibcrfpred^en müffen. @ö ^ei^t bort:

3m §inblid auf ben red)tlid3en 3nl)ölt ber in ber

übernommenen Sd)u^l)crrfd;aft liegenben S^efugniffe

raürbe bic 3fJcgelung ber ®crid)töbarf'cit raie ber

fonftigcn inneren SScrljöltniffc ber Sdjuggcbicte lcbig =

lid; im ä^erorbnungöraege erfolgen fönnen,

foraeit nid)t bie SSemilligung üon®elbmitteln beö9ieid)ö

in gragc ftel)t.

iDIeine §erren, biefeö ift ber S^ernpunft, gegen ben id) meine

Singriffe rid)tcn roerbc; baö ift biejenigc ^rage, bic unö ganj

fpejiell am allererften berührt.

SOleine §erren, cö rcürbc l)ierburdj, raenn biefer ©a^
alö rid^tig anerfannt unb il)m nid;t roibcrfprod^cn raürbc,

üon unö ein ^räcebenä gcfdjoffen rocrben für alle folgcnben

Reiten, unb eö rcürbc burdj bicfcä ^räcebens fcftgeftellt werben,

ba§ in ben beutfdjen 5^otonicn ein ftaatärcd}tlid)cä 33erl)öltni^

befielt, nad) rcclc^em eine rein abfolute §crrf^aft ber Wxä)?,'

regierung, entrceber bcö 3Jeid)öfonjlerä ober beä Skic^öfanälcrä

in SSerbinbung mit bcm SunbcöratI), bcftönbc. Siefen

9tbfolutiämuö aujugcftclien finb roir nid)t in ber Sage, unb
i6) l)atte eö für bic 33crpflidjtung beö Skidjätagö, an biefer

©teile gegen biefe 3lnfd)auung ju proteftiren. 3tamenä
meiner politifd^en greunbc protcftire ic^ Ijicrmit

laut unb feierlid^ gegen bicfcn ©a|5! 2ßir fönnen unä
glücflid) fdiä^en, ^ier bei biefer ©efegeöDorlage ®clcgcnl)cit

JU l)aben, einmal bic 9icd)te beä 9ieid;ötagö in biefer 23e=

jiebung ju rcal)rcn, unb ic^i Ijalte eö für bie 5]er=

pflid)tung beö 9ieid)ötagö, bie SBaljrung cnergifdj bnrd)5U=

fül)ren.

93letnc Herren, rcaä alfo ben ©a^ ber iütotiuc, bafe bic

SRei^ärcgierung ein uneingcfdjränfteö ^crorbnungäredit l)abe,

betrifft, fo mad)c id) äunäd)f^t barauf aufmcrffam, ba§ in 33e-

äie^ung auf G-lfa|=;^otf)ringen eine Siftatur eingcfüljrt rcar.

ben 20. Januar 188G. Chö

ober nid^t aus ber SD]od)toollfommcnl)eit bes ^ieic^öfanjlcrö

ober Seiner 9Jlaieftät beö .Haiferö, fonbern burd) Sieidjägefe^,

racldjcö l)ier im ^ieidjötogc berat^cn unb bcfc^loffen ift. SUir

t)abcn ferner alle ^!crtrngc mit ben auärcärtigen Staaten bc-

ratljcn unb gencljnügt; nod) gcftcrn l)at unö ein folc^er oor-

gclcgcn. 3tlle biefe Skrtröge mufjten ouf Wrunb bcö 2lrt. 1

1

ber !'^serfaffungöurfunbe in 58erbinbung mit 3lrt. 4 bem
9{eid)Stag jur Cyeneljmigung üorgclcgt raerben. 3(lfo rao

^^serträge mit frcmbcn Staotcn abgefc^loffcn raerben, Ijat

ber ?)ieid^ätag mitsufpredjen auf ©runb bcö Icjjtcn 2lbfo^cä

bcö 2lrt. 1 ] ber ^licrfaffungöurfunbe. Unb nun follten rair

in jenen .Holouialgcbicten, bie als 3lnner beä beutfc^en

dteid)iö angcfcljen raerben müffen, bie mit bem beutfc^en

9ieid) in einer ftaatörc(^tlic^ cn 58erbinbung fteljcn, —
ba folltc ber Steic^ötag oon 'ikrfoffungöracgen munbtobt fein,

füllte nidjtö ju fagcn Ijaben, au§er foroeit ©clbcr 5U bc=

railligcn finb, unb baö follten rair anerfennenV SDkine
.
Herren, baö

ift ein Sing ber Unmöglidjfcit! Gä ift in bicfcn felben ÜJlotioen

unö fogar berSerociö gegeben, ba§ ben ucrbünbeten Siegierungen

cä nid)t unbefannt fein fann, ba§ auc^ bei anberen Staaten

bic 93efugniffe ber 9iegierung lebiglid) burdj ©cfcgc feft^

geftcHt finb. ©ö finb in ben SJcotiücn bie ^4>arlamcntäafte

©nglanbä, bann ein Senatöfonfult auö ^ranfreid) angc;

füljrt; idj fönntc fic nod; bereid)crn burd) ein ®cfej5, baö in

^ollanb inSSejug auf bic ä^crraaltung ber Kolonien gegeben

ift: burd) baö ®cfc^ üom 2. September 1854. 3" ciüm

bicfcn ©efe^cn ift ^raar ber oberften SScrroaltungöbcprbe eine

fcl)r rccitge|cnbc 33cfugnif5 crtl)eilt roorben; aber, meine

Herren, bic S3efugni§ grünbet fid; eben auf bicfcä 03cfeg,

unb cä mu^ crft bur^ ®efc^ anerfannt unb feftgcfteUt

raerben, raic raeit bic 33efugniffc ber 3ficgierung gef)cn. 2luf

bie fleinercn Sönber, in bencn cä cbenfo ift, roill id; nic^t

cingcljcn; für ben beutfdjen SKeicl)ätag nel;mc id) aber genau

baäfelbc ^ied^t für bie ©efe^gebung in 2lnfprud^, ba mit=

äurairfcn, rao in anberen Sönbern bie Sanbeäoertretungen

initgerairft l;oben.

SDkinc Herren, id; betone nod^ einmal: rair fiaben cä

l;ier nid^t mit üölferredl)tlid;en 3Scrl)öltniffen ju tl;un, rair

l;aben cä mit ftaotöredl)tlid;en 33crl;ältniffen ju tf)un, mit bem
3>erl)öltni^, in racld^em bie Jtolonien gu Seutfd^lanb ftcljen.

Sieienigen S^olonien — ic^ ^obc baö im 2lnfang fd^on an=

gebeutet — , racld^e für baä bcutfd^c 9ieid^ in 33efi| genommen

finb, fteljcn unter ber ©ouocränctöt beö beutfdjen 9ici^eä,

nid;t unter ber ©ouücränetät Seiner SOlajcftät beä Äaifcrö

ober beä S5unbeörotf)ö; bic red^tlic^en 5öerl)ältniffe ber ^olo=

nien fönnen oud^ nur bur^ @cfc^ geregelt raerben. Saä
gilt and) von ben bloßen ©d)u^gcbictcn. ©ö ift in 2lrt. 4
ber 9ici^öüerfaffung im erften 2lbfa^ in 2luöfid;t genommen
raorbcn, ba§ baä beutfd^e 9^eid^ 5?olonicn erraerben raerbe,

inbem beftimmt ift, ba^ oud^ bie ^i^olonien ber S3eauffid;tigung

unb ©efeggebung beä beutfdjen SJeic^ö unterliegen foUcn.

2ßaä nun ben ®rraerb oon Stolonien für baö beutfd^c Dicit^

angcl)t, fo ftellc id^ mid; ba auf ben 33oben ber gegebenen

Sljatfad^en. Sic .58efi|ergreifung ift namenö ©einer SDkieftöt

beä 5laiferö unb für baä bcutfc^c 9ieid; erfolgt, un^ bie

©d;upriefe ncljmen aud; Scjug überall auf baä bcutfdje Wid).

Sie §kid)äregierung nimmt aber bie SSefugni§ 5ur Siftatur

in ben Kolonien in 3lnfprud^. ©ä ift ju fragen, roo^er ftc

biefe S3efugni§ 'herleitet? 2ßenn alfo bie jHeid;äregiening

unä gegenübertritt unb fagt: rair ncljmen baä Üicc^t, alteö im

iCerorbnungärcegc ju rcguliren, für unä in 3lnfpru^, ber

9{eid;ötag t;at nur bic ©clbcr ju berailligcn, — fo ift bie

9ieid;ä regicrung ocrpflid^tct, ju fagcn, raorauf fie biefe

53efugnif3 ftügt. 3^ t)abc ücrgeblid^ oerfuc^t, in ber 33er=

faffung ober in fonftigcn ©efepen eine Scf^timmung ju finbcn,

auä raeld;er berartige Scfugni§ Ijcrgelcitct raerben fann.

Unb, meine «pcrrcn, raaä ic^ fdjon bei einer früljcrcn

©clegenljcit fagtc, barauf fomme id; Ijicr jurüd: id^ raill fogar

ben Seraeiö liefern, ba§ bie Steid^öregierung nic^t befugt

ift, überljaupt ctrcaö im bloßen ^erorbnungöraege anjuorbncn.

97*
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aitiS crftcn unb oberften (Sa| fteUe it^ auf, ba§ bie §3c=

fugniffe ber oerfd)iebcnen Organe bcs beiitfd^en

9tei^ä i^re einjige unb auäf(^Iiefe[idjc Quelle in

ber 3ieid)SDerf affung unb in ben Dicid^ögcfe^en ^aben.

So n^eit bie 9{ci(^ögcic^e gcl}cn unb bcn ücr)d)tcbencn Crgancn

SScfugniile einräumen, fo rceit gc^cn bicfe Scfuguifie; )o lücit

ober 33cfugniile in Slnfprud) genommen loerbeu, rceldje in

ber 9iei(iögcfcggebung unb ber 3ieid)öüerfafiung nid;t vox-

gcfei)en finb, \o roeit fmb biefe Scfugniffe ungcfe^lid).

Unb mm, meine Herren, rcill id) nod) furj refapituliren,

ma§ id) bei früherer ©elcgcn{)eit gefagt ^abe. Saä §Quä
rcor bamalö rcenig belegt; eä rcirb non ^titerc^fc fein, bag

nodimols mit furjcn SBorten ju raieber^olen. Sa [inb bie

Sefugnifie be§ Sunbcäratliö beflimmt in Slrt. 7; id) üerlefc

auä Slrt. 7 benjcnigen ^affug, ber t)ier allein intcrcffirt:

S)er SunDcäratl) befd)lie&t über bie jur 2luöfüf)rung

ber 9i eid)Sgeiege erforbcrIid)en allgemeinen 93er=

rcattungöDorfc^riftcn unb (Sinridjtungen, fofern nid;t

burd) SHeict)ögcfe^e etraaä anbereä beflimmt ift.

S)ie Sefugni^ bcö ^unbcäratE)ä bcfd)rönft fid) a(fo ouf

bie 2tu5füt)rung ber 9ieid)ägefc^e, unb für biefe 2lu5fütjrungö=

beftimmungen ju geben. 5)ic übrigen Seftimnuingen bcä

2Irt. 7 t)aben für bie üorliegenbe j^iage feine Sebeutung.

^)enn bie Sefugniffe Seiner ätajeftät beö 5laiferö finb in

2Irt. 11 unb, rcaä l)\n nod) in Setradjt fommt, in 3lrt. 17

ber 3'leid)Soerfaffung bcfinirt morben. 3(rt. 11 lautet:

S)aö ^räfibium bcä Sunbeä fte£)t bem Slöuige oon

^reufeen ju, mdä)tv ben 9lamen beutf(^er S^aifcr

fül)rt. 2)er 5^aifer ^at baä dlciä) üölf erred)tlid;

— meine Herren, ic!^ fage üöl!erred)tlid) —
ju oertreten, im Flamen beö 3?eid)ä ^rieg ju erflören

unb g-rieben ju fd)lie|en, S3ünbniffe unb anbere S]er=

träge mit fr cm ben Staaten ein5uge£)en, (Sefanbte

ju beglaubigen unb ju empfangen.

S)er legte Slbfag tautet:

Snfomeit bie 33crtröge mit frcmben Staaten fid) ouf

folc^e ©egenftänbc be^ietjen, roel^c nad) 2lrt. 4 in

ben Sereid) ber 9^eid)§gefcggcbung gepren, ift ju

i^rem 2lbfd)lu§ bie 3uf'i"ii""n3 ^cö 53unbeäratl)S

unb p il)rer ©iltigfeit bie Genehmigung
beä 3fieicl)Stagä erforberlid^.

Sloö finb alfo S^erträge, rceldje mit fremben Staaten ab-

gefc^loffcn finb. £a, rco es fid; aber um (Srt[)citung uon

Sc^ugb riefen Ijanbelt, reo eine frcmbe ftaatlidjc ©eioalt

nic^t ejiftirt, fann biefcr Slrtifel überl^aupt nid)t in 33etrad)t

gejogen roerben. 2)as ift ein ganj neuer, in 2lrt. 11 nid;t

oorgefe^ener Stft.

Unb bonn 3lrt. 17; berfelbe lautet:

Sem Slaifer ftel)t bie 2lusfertigung unb 93crtünbiguiig

ber $Keicf)ögefegc unb bie Uebermadjung ber

2tu5füt)rung berfelben ju. Sic Slnorbnungcn

unb Sücrfügungcn beö ÄaifcrS roerben im 9iamcn

beö ^{eic^ä erlaffen unb bebürfcn ju iljrcr (Mittigfcit

ber ©egenjcic^nung beö SicidjöEanjlerö, rocld)cr ba=

burd) bie 3[5erantroortüd)feit übernimmt.

üJIcinc Herren, roieberum betrifft biefe 33eftimmung bie

JHeid)Sgefcge, roeld)c ausgefertigt unb uerfünbct, uiib bereu

2luöfül)rung oon Seiner SDJajeftät bem iloifer überroad)! roeiben

foU. 3(1/ "Uli frage ic^: ^^'^^ fa»" beim aus bicfcn 33cftim--

mungen ein Xitel für bic in Slnfprud) genommene ilJcfugnifj

hergeleitet roerben, in ben .Holonieu eine Siftatur unb abfolute

föeroalt auszuüben''? 3d) fagc: in feiner 2i5eife! '9hir forocit

büß 9teid)ßgefctj unb bie il^erfaffung gel)t, tanu übcr^

^oupt oon einer Jücfugnifj ber 3{cid)ßrcgierung bic ^)iebc fein.

Unb nun ocrlclc id) in 3kjug auf bie 3k'fugniffc beö

JHeic^fltagfl bcn bctrcffcnbcn ''4iaffuß beß 3lrt. 4. Soit l)cifjt cß:

Scr 5ücaujfid)ligung fcitcnß bcß 9Ieid)ö unb ber

©efeg gebung bcöfelben unterliegen bie nad)=

ftc^enben 3lngclegcnl)eitcn:

i. bic ^kflimmungcn über ^rcijügigfeit u. f. ro.,

besgleid^en über bic Solonifation unb bic

Slußroanberung nac^ ou§erbeutfc^cn Sänbern.

2Benn alfo für baß beutfd)e 9Jeid) folltcn Kolonien erworben

roerben fönnen, fo unterliegt bie llolonifation, fo unterliegen

bie 2lngclegenf)eiten ber Kolonien ber ©efeggebung unb

ber S3eauffid)tigung beö beutfd)en 9ieid)S. 3luf baß flarfte

unb eoibentefte ift fd^on burct) biefen 2lrtifcl ganj allein be;

roiefen, ba^, rcaß in ben Kolonien in ftaatßre(^tlid)er unb
überl)aupt in rcd)tlid)er Scäiel)ung ju orbnen ift, nur im
2Bege ber ©efeg gebung gefd)e[)en fann.

Saß fd)lic^t fa nic^t auß, bafe im 9Begc ber ©efeg^

geburg ber &ieid)5regierung umfaffenbe 93onmocl)ten übertragen

roerben; unb eß roirö bei oielcn fragen burd)auß not^roenbig

fein, fold)e 33ollmod)ten ju übertragen. 2lber bie SSotlmadjten

müfien burd) ©efeg übertragen roerben, unb ä]oIlmad)ten, bic

nid)t unter Ü)Utroirfung beß 3^eid^ßtagß übertragen finb,

ejiftiren red)tli^ nic^t. Senn ber 2lrtifel 5 ber 5lei^ß=

ücrfaffung beftimmt:

Sie 9ieid)ßgefeggebung roirb außgeübt burc^ ben

SBunbeßtag unb ben ^}icid)ßtag.

lifo, meine Herren, bin id) ber 2lnfict)t — nad» reifli^em

Stubium bin ic| ju biefcr Ueberjcugung gefommen — , ba^

allcß, roaß in ben Kolonien beß bcutfi^en 9ici^ß gefdjiel^t

unb auf baß SIedjtßlcben, auf ftaatöred)tlid)e unb prioatrcc^t:

lid)e 33crt)öltniffe SScjug Ijat, lebiglid^ burd) ©efeg feftgefteßt

roerben fann.

3a, \6) bin fogar ber 2lnfid)t, bo§, foroeit eß fidö um
baß innere Siedjtßleben ber Kolonien l)anbelt, bie Scf)ugbricfc

bem 3{eid)ßtag jur @enel)migung oorgelegt roerben müffen.

SOleinc §errcn, cß ift bieß um fo nott)roenbiger, roeil in ben

£d)ugbriefen einige Seftimmungeu enthalten finb, rocldjc iö)

für meine ^erfon — unb meine politifd)en ^reunbe treten

mir bei — nid)t für rid)tig unb gcfeglid) julöffig erflören

fann. Saß finb 5unäd)ft bic S3eftimmungcn über bie Selc=

gation ber 9{cd)tßpflcge in bcn Sd)ugbe5irfen — baß foll ja

jcgt gcfeglid^ regulirt roerben — unb fobann bie Seftimmungcn

über bic Uebertragung ber ^ol)eitßrcd)tc beß beutfc^en 9teid)ß.

Saß bcutfd)e 3^ei^ roirb in biefcr 33cäiet)ung nid)t ücrtretcn

burd) irgenb ein Drgan ber $Hcid|)ßregicrung, fonbcrn nur

burd) baß 3wfoi^nicnroirfen fämmtlic^er Drgane beß beutfd)en

3vcid)S.

SJtcine §crrcn, cß ift in ben äHotiuen gefagt roorben,

im .^inblid auf bcn rcc^tlid^en 3nt)alt ber in ber über=

nommenen S d)ugt)cr rfd)af t liegenben Scfugniffe roürbe

bie 3icgulirung ber @ciid)tßbarfeit u. f. ro. burd) blo{3C

33erorb"nung erfolgen fijnncn. ^a, meine .^errcn, barin

liegt roieber ein 3rrtl)um. Siefe Sd)uj5briefc finb feine

Quelle beß 9icd)tß, bkfc Sd)ugbricfc finb feine ©efcgc.

Sk fönnen möglid)erroeifc jum ©efeg crl)obcn roerben, unb

fie fi)nncn oncrfannt roerben, äl)nlid) roic ä^erträge mit

frcmben Staaten; aber beuor berartige ©cfegc nid^t ergangen

finb, fo lange finb fie feine Quelle bcß 3icd)tß für bic 9ieid)ß=

regierung. 3d) l)alte bieß für einen abfolutcn ^rrtl)»'» ber

ü)ieid)ßregkrung, auß bem 3n{)alk ber cinfcitigen ©rflärung,

rocld;e ber ."perr 9ieid)c>tanjler gcgciige5cid)net l)at, ctroaß

l)cräulcikn für bic flaatßred)tlid)cn 'l>crl)ältniffc ber ilolonkn.

aJkinc .^crren, id) mufj gegen biefe iXbcoric, roic fic

l)icr in bcn a)lotiüen jum 2lnßbrnd' gebrad)t roorben ift,

nod)malß '"4>rokft erl)cben. Skfcß ©cfcg, roeld)cö unß fegt

üovlicgt, l)at bcin ^hntbcßrall) oorgelcgen in ber gaffung,

baf} bie bemnäcl)ftigcn likrorbnungcn bem Ükmbeßratl) unb

bem 9kid)ötag Icbiglic^ jur Kenn tnifjnabmc uorgelegt

roerben foUcn. "ilhin, meine Herren, ber Ükmbcöratl) l)at

bcfdjloffcn, fid) in bkfer Äkife nid)t abfinben .^lU laffcn;

er l)at fid) felbft uorbeljaltcn, nad) ber uon il)m befd)loffencn

!'ikrlagc bic Wenclimiiuing ,vi ertbeilcn. Unb, meine ."pcrrcn,

ganj ebenfo, roic ber iüunbcörall) fid) biefeö 3kd)t üinbi,!|irtc,

unb mit (Sifolg uinbijivtc, l)offc id), baf} and) ber 3{cid)ß-

tag fid) biefeö 3icd)t cbenfallö uinbi/iiil, mitjuroirfen. Grnl^

roebci ifl buvd) il)n bic 'luillmad)! äu bcfinircn, bic ertl)ciU
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roerbcn foU, bie möglidjerrocife t()coretifd) unbcfd^rönft ert^eilt

luerben fönntc, ober aber bicjcnigcn C^eflcnftönbc ju bcflimmen,

über lüclc^c bcr 9teid)ötag fid) SScfdjIu^faflung unb (ycncljnügung

Dorbcl)ält.

a}Jeine ^crrcn, eö foinmcu f)ier rcefentlid) juriftifc^e,

1taatärcd)tUd;e ^-ragcn in öctradjt. ^d) glaube, ba& Ijier

in ber jiüciten £efung bie ^>^agc nid)t nad) alten Seiten f)in

gelöft roerben fann. @ä finb in bie [taatöred)tlid^en 33er=

^ältniffe, in baä 91ed)tslcben 5U tief einfcl)neibcnbe fragen.

3d) bin bal)cr ber 2lnfid)t, ba& bie 33orlage an eine Äommiffion

oerroiefen roerben mu^. 3)a, meine Herren, Ijaben rcir

bereits eine ^ommiffion, roclct)e fid) mit j[uriftifcl)en ?5^"agen

befd)öftigt, es ift bie VI II. Slommiffion. ^ci^ [teile bcn

Eintrag, biefe Vorlage ber VIII. 5lommi|[ion jur fd) leunigen

Sefdilufefaffung unb 33eric^terftattung ju übcrroeifen.

(33raoo! im S^ntrum.)

^räfibeut: S)cr §err Slommiftariuö beä S3unbcöratl)ä,

@el)eime SegationSratf) Dr. Slraucl, ^at baä 2Bort.

ilommifiariuä beä SunbeSrat^ä , ^aiferlid^er ®el)eimer

Segationsrat^ Dr. ÄlraHcl: 2)er ^err Ssorrebner t)at fid) l)aupt=

fäc^lidb ön bie ftaatörec^tUd)c Seite ber ^-rage gel)alten, ob eä

bem ©eifte unb bem Sudjftoben ber Sicii^Süerfaffung unb ber

Stellung beö ^Reid)StagS innerljalb berfelben entfpred)enber

ift, bafe bie auf ©runb biefeS @efe|eä ju erlafjenben ä5er=

orbnungen ber Sufliii^i^unQ beS 9tei(^ötagä unterbreitet ober

nur jur Äcnntnifenal^me oorgelcgt roerbcn follen. 3m ©egen^:

fa^ tjierju glaube id), mict) barauf befd)rönfen ju fönnen,

3^nen nocimalö bie praftifdjen ©rünbe oorsulcgcn, roeld^e

für ben oon ben oerbünbeteu Stegicrungen oorgefdilagenen

SDlobuS fpred)en. Sßie fd)on roieberljolt bemerft, gingen roir

baoon auö, bei Siegelung ber 33erpltniffe in ben Sd^u^=

gebieten forool^l in finangieller roie in abmiuiftratioer 33e=

jie^ung nur baä abfolut 9Jol^roenbigc ju t^un, baä übrige

ber ^rioatinitiatioe ju überladen unb nur bu Don &{eid)S=

roegen einjutreten, roo bie Siatur ber com 9teid)e über=

nommenen Sc^u^^errfc^aft biefcs unabroeiäbar »erlangt.

3u benjenigen Slufgaben, roeld;e fid) oon bicfem ®efic^tö=

punfte aus md)t abroeifen laffen, geljört bie @eroäl)rung unb
Sidierung beä 3ied)tSfdjugeS in unferen Sd)u^gebieten, infofern

bort feine anberen geeigneten Drgane jur 6'rtl)eilung biefeä

SHec^tßfcl)ugcS Dorf)anben finb. 2Us roir baljer im oorigen 3ai)re

burd) bie 23eroinigung ber erforberüdjen ©elbmittel in bcn

Stanb gefegt roaren, 33eamte in bie roeftafrifanif^cn <B(S)np

gebiete entfenben, rcorcn roir in ber Sage, benfelben

roenigftenS eine üorläufige generelle ^nftru^tion für bie

Sicc^tspflcge gu ertl)eilen. S)iefe ^nftruftion lautete furä=

gefaxt bal)in, fic^ nic^t einjumifd)en in bie jHedjtSoerljältniffe

unter ben borttgen ©ingeborenen, rcenn fie nid)t üon bcn

eingeborenen felbft baju oufgeforbert würben, unb bcjügli^ ber

3^eid)Sangeprigen unb ber bort fonft t)ort)anbenen Europäer

fid) entrocber mit ber ©rri^tuug oon SdjiebSgeric^ten ju

Reifen ober baS ^lonfulargeri^tsbarfeitägefetj analog anju=

roenben. SDkine ^erren, biefer crfte ©runbfag ber 9]id)t=

einmifd)ung in bie 3icd;tSDerl)ältniffe ber ©ingeborenen foQ
ouc^ gegcnroörtig nod) ftreng feftgeljalten roerben. ©S
entfprid)t bieS foroof)l bcn oon uns oertragSmöfeig über=

nommenen 33erpflid;tungen, roic auc^ bem burc^ bie engen
©renjen ber bcutfd)en Äolonialpolitif gegebenen i^rinsip,

bafe rcir barauf feigen müffen, bie Slia^t ber eint)eimifd;en

.^öuptlinge ju ftörfen unb benfelben unter ber allgcmeiucn

Dberauffid;t bcS 9kic^S forool)l bie '^iriuilegien roie aud; bic

Saften unb aSerantroortUd^fciten einer ^erroaltung unb
9iegierung il)rer fd/roarjcn llntertl^anen ju übcrlaffen. ©S
mufe ber 3w^"nft üoibcljaltcn bleiben, ^öerfud)c ju mad)en,
mit ^ilfe oon £d)ule unb 5^irdje allmöl)lid) einen 5iöilifatori=

fc^en ©influl auf bie J{ed)tSanfcf)auungen unb $Hed)tSübungen

ber eingeborenen ju geroinnen. W\t unferen @efe|en.

SledjtSöorf^riften unb ^rojef^einrid^tungen fönnen roir einen

folc{)en Umfd)roung nic^t improDiftrcn. 2J?eine .§crrcn, iä)

glaube, eö rcirb auf allen Seiten beS Sieidistagö boc^ eine

einftinunigc 2lnfid)t barüber bcrrfc^en, baß es nid)t angezeigt

ift, l)ier über bie SiedjtSoorfc^riften unb bie Sieaclung oon

9ied)töocr^ä(tniffcn für ?Jcger, Hottentotten unb ^^apuaß eine

ii^orlage einjubiingen unb bie üJJitroirfung bes SieiclistagS

für folc^e Siegelung in 2tnfprud) ju nel)men.

2lnbcrs, meine Herren, liegen bie 58erf)ältniffe, foroeit

es fid) um bic S)eutfc^cn l)anbelt, roelc^c in ben Sd)ug-

gebieteu leben, unb bie fonftigen Europäer, roelc^e roir für

unfere Sd)upefol][cnen im Sinne bes SlonfulargcriditSi

barfcitsgcfeges als unfere Sct)ufegenoffen beljanbcln unb an=

fel)cn müffen. 3u biefer Sejiel)ung roar eS baS 3iä6)iU

liegenbc, auf bic Seftimmungen beS ©eric^tsbartcilsgefeßes

für bie ftonfuln üom 10. 3uli 1879 ju oerroeifen, bo bie

bort l)crrfd)enben 3uftönbe im allgemeinen benen ber über=

feeifd)en Sönber entfpred)en, roo bieS Sionfulargeric^tsbarfeitS^

gefejj bereits gilt. Sie unmittelbare uni) unbefd)ränfte 2ln=

roenbung biefeS ©efeges auf bie Sc^uggefe^e mufete inbeffen

geroiffen S3ebcnfen unterliegen, fie roar nid)t ganj einroanb=

frei, unb roir Ijaben es besl)alb, roie in ben ajlotioen näl)er

angebeutet ift, oorgejogcn, jur Sicherung beS ^Kcd^tSjuftanbeS

in ben 5lolonien uns ein SDlanbat beS SHcic^stagS ju erbitten,

basfelbe im 5ßerorbnungSrocge gu regeln. aJleine §erren, eS

f)anbett fic^ f)ier um ein 00m 9fieid)Stag erbetenes gefeglic^eä

2}lanbat jur JKegelung biefer 33erpltniffe. Sei ber geringen

2lnjal)l oon ©uropäern, roetc^c foroot)t in ben oftafrifanifc^en

unb roeftafrifanif(^en ^üftengebieten unb beSgleid}en in ber

Sübfee leben, ift eS nid)t erforberli(^, einen foftfpicligen

rid)terlid)en Slpparat besfjalb einjurict)ten, ober eine ®efe|;

gebung im großen Stil cinjufüliren. ©S roirb oiclme^r

genügen, roenn roir im großen unb gansen baS Slonfular=

gerict)lSbarfcitSgefeg einführen, mit benjenigen 3Jiobififationen,

rocld)e fid) aus ben lofalen 33ert)öltniffen unb ben bort

gemad^ten ©rfaf)rungen ergeben, dlad) ben Sericl)ten unferer

33camtcn in bcn Sc^uggebieten finb ^roäcffe unb ftrafbare

§anblungen unter ben bort lebenbcn SBeißen oertiöltnife-

n:ä§ig feiten, ©s roirb baf)er feine neue S^often ücrurfadien,

fonbern genügen, roenn roir unfere bort fc^on oorl)anbenen

S3eamten beauftragen, aud^ bie 3ied)tfpred)ung ouf ©runb
beS üom 3{eid)Stag erttjcilten SDianbatS unb beS oon if)m

genef)migten ©efejjcS roal^rjunclimen.

©S finb ennlid) brittenS nod) biefenigen 9ied)tSücrf)ättmffe

ju regeln, roel^e fic^ aus bem 3i'fflinnienl£t'sn sroifc^en ber

eingeborenen unb roeipen Seoölferung ergeben. 2luc^ ^ier,

meine Herren, roirb im großen unb gangen baS 5ionfular=

geric^tSbarfeitSgefel jur 3lnroenburig fommen fönnen. 2Bir

roerben nur barauf feljcn müffen im ^ntcreffc ber ©rt)allung

ber 3lutoritöt unferer bortigen 33eamten ber eintjcimifc^en

SSeoölferung gegenüber, ba^ foroo^l bic bürgerlid)en 9ic^tS=

ftreitiöfeiten roie bie Straffac^en innerhalb ber Kolonie

erlebigt roerben unb ba§ eS nid)t nöt^ig fein rcirb, eine

Snftanj in S)eutfd)lanb anjurufen.

Sie fe^cn olfo, meine ^icrren, ba§ eS fid) l)ier nid)t

um gro§e fonftitutionelle 5^'ogen l)anbelt, fonbern um eine

3rcedmä&igfeitsfrage , bie mit Müi\z geprüft unb mit

9Mc^ternl)cit entfd^ieben roerben rciü. Sie SQiitroirfung beS

^cid)StagS für alle SetailS ber ;öerorbnungen in Slnfprud^

5u nel)men, bofür bürften fa^lic^e ©rünbe fc^iocrlic^ no(^=

rccisbar fein. Sie 9icic^Sregierung f)at an Crt unb Stelle

Drgane, bercn a)litroirfung fie in 3lnfprud) nef)men rcirb.

So bcftcl)t in Kamerun ein aus ben äliitgliebern ber

bortigen europäifd)en Jii't^c" 5ufammengefe|tcr 5?amerunrat^,

ber im 58erein mit benx ©ouoerneur i^orf^löge unterbreiten

roirb, bie bann oon bcn Sntcreffenten l)ier in Seutfc^lanb,

bem Si)nbifat für 2Beftafrifa unb anberen analogen 5iörper=

fd^aften geprüft roerben fönnen. 23ir glauben, boß roir auf

biefe SSeife jroerf'mä^igerc unb paffenbere @efe|e 5U Stanbe

bringen, als roenn roir biefelbcn üon einer ijuftiäfommiffion
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üorbereitcn unb prüfen loffen, rocld^c mit ben einfd^Iögtgcn

überfeei|d)cn 33crt)ältniifen nur unooKfornmen bcfannt [ein

fann. 3c!^ gebe fofort 5U, bofe rcir in bcr erftcn ^dt
vkl^aä) crperimentiren unb 33crorbnungcn im einjclnen

i)ome{)men rnüffen: ein ©runb mel^r, roarum ber ©rcfutioc

in biefer SScjie^ung ein gerciffer Spielraum geioffcn raerben

mu§, unb cS nid)t üon großem Saugen fein fann, bie 3"=

ftimmung beö ^eid^ätagä für oUe biefe S)etaiiüorfd^riften jur

33ebingung ju machen. 9lud^ j^c^lcr rcerben gcioi^ in ber

erftcn ^cii pufig non un§ gemad^t raerben, unb uor biefen

5e{)Iern rcürbcn rcir aud^ ni^t berca^rt rcerben, rcenn mir bie

legislatioe Scit)ülfe ober bie Superrcnifion Don ben juriftifd^en

^ori)pf)äen beö ^Heic^ötogä in 2lnfprucf) neE)men rcürbcn.

glaube bal)er, meine ^erren, ba& biefelben 9?ücf=

fid^ten, rcelc^e bie parlamentarifd^en Äörperfdf)aften anberer

ilolonialftaoten ocranla^t pben, i^rer ©jefutioe einen freien

Spielraum für bie Siegelung ber 3fied)tät)erf)öltniffc in ben

Kolonien ju überloffen, aud) für un§ mafegebenb fein fönnen.

^6) gloube baö um fo el^cr, atä eä fi(| um S3efigungen

l)anbelt, bie bocf) nur in einem fe^r lofen re(^)tlidE)cn ^tt-

banbe jum 9teidt)e ftel)en. 2Bir oerlangcn nirf)t mef)r unb

nid^t rceniger, alä rca§ ber ©jefutiue anberer Holoniolftaaten

gercöfirt ift; rcir »erlangen ein gefe|lic[)cö SRanbat, bort bie

unbebingt erforberlic^e Regelung ber 9ied^t§oerl)ä[tntfic üor=

5unef)men. 9öir traben babei feinerlei ^intergebanfcn, rcir

^oben nic()tä ju oerbcrgen, rcir finb im ©egent^eil ooll=

ftönbig bereit, 3l)nen in feber SBeife Died^enfc^aft abzulegen

unb 3^nen oÜe auf ©runb beö oon S^nen ert^eilten ällanbols

crlaffencn aSerorbnungen jur Äenntnifena^me unb ilritif oor=

julegen. 3d^ glaube baf)er, ba§, rcenn ©ie biefe Sage ber

aSerpltniffe ofne aSoreingenommenljeit imb §intcrgcbanfen

betrad)ten, Sie ju bem S^luffe fommen müffen, bafi baö

ÜJianbat, rcelc^eä rcir oon ^{)ncn erbitten, nic^t baju bcnu^t

rcerben foH, um bem 2lbfolutiämuö ju bienen, um ein beä^

potifd)eö S^egiment in ben i^olouien einjufüljrcn, um ben

^^rörogatioen beö S^ieidjötagö unb ber Stellung, rceld)e ber=

felbe im öffentlid)en Seben einnimmt, ju nal)e ju treten, fonbern

bafe baö äJlanbat, rceldieö rcir braud^en, notl)rcenbig ift im

rcol)lerrcogcnen unb rcol)lDerftanbenen Sntereffe ber 9^ed^tö=

orbnung unb ber SRec^töfic^ertieit in unferen S^u^gebietcn.

^röfibcttt: Ser |>err Slbgcorbnete uon 5{einbaben |at

baö 2ßort.

Slbgeorbneter boit 9lciuba6cu: SDleine Herren, ber

§err 2ibgcorbnete S'iintelen t)at oorljin geöufeert, eö fei

enblid) 3cit, bo§ in bie ftaatörcd)tlid)cn 33erl)ältniffe unferer

Sd)ut5gebiete üolle .Htarl)eit gcbrad)t rccrbe. i^*^ l)abe nid^t

ben Ginbrucf gel)abt, ba^ burc^ bie 3lusfül)rungen beö $errn

Stbgeorbneten Siintelen biefe 5ilarl)cit in bie $l]crl)ältniffe

gcbrad)t rcorben ift, unb icf) glaube auc^, bafj bie gcgcn=

roärtigen 3"flönbe in biefen Sd)u|3gebietcn nic^t geeignet

finb, biefe 5Uarl}eit l)crbeijufüljren. 2)cr .^crr Staatöfcfrctär

beö 9{eid)öjuftijamtö l}at Sie bal)cr meines (Srad)tenö mit uollcm

9ied)t erfud)t, in ber oorliegenben 'J^rage üor allen 3)ingen

p r a f t i f d) e n (£rraägungcn9iaum ju geben unb nidjt fonftitutiouclle

^rogcn in ben ^ilorbergrunb ju ftellcn, ba eö fid) tjicr um Wcbietc

^anbclt, für bercn ftaatörcd;tlid)e SBeljanblung ^Jormcn übcr=

^oupt nod) nid)t ociflircn, für bie ein Staat6rcd)t geiuiffcr-

maftcn crft nod) gcfd)affcn rcerben foll. Sücnn man aber

einmal bie Sad)e ftaatorcc^tüd) bcljanbcln rcill, nun, meine

.^)crrcn, fo mödjtc id) bod) glauben, bafj cö rid)tigcr ift, an

Stelle ber 5Jluöfüt)rungcn, bie rcir oon bem .5)crrn 3lbgcoibnctcn

iHintclcn gct)ört l)aben, ju fagen: eö l)anbclt fidj l)icr um
Webictc, bie bem bcutfdjcn )Hcid) gegenüber jur i]cit alö

äluölonb üu bclradjtcn finb; rcill man in bicjen (Mcbictcn

bie ^{edjtßpflcge orbnen, fo bcbarf eO feiner i^lftc ber(Mefel\-

flcbung, rceil biefe fid) nur auf bao 3ieid)6gcbict bo,^iel)l,

fonbern bie Crbnung ber ^Hed)löpflcge eifdjeint alß ein i)Ut

bcr fouöcränen ('>3erca II im bcutfd;en ^Keic^. 3)er ."pcrr

2lbgeorbnetc 3?intclen l^at felbft crflärt: „Unferc Sd&a^geblctc

ftepn unter ber Souücränetät beö 9teid^eö." ^lun, meine

Herren, reo liegt benn bie Sonueränetöt im beutf^cn

9icic^? Sic Souoeränetät im beutf^en 9ieid) ru{)t ho6) bei

ben beutfd)en ^yürften, bie ben S3unb bilben, roeld^en man
beutfd^eö dtdö) nennt, unb biefe dürften rcerben oertreten

burd^ ben 33unbeöratl)
;

infolge beffen repröfentirt ber S3unbeö=

rat^ bie fouoeräne ©ercalt im beutfc^en Dieid^. ©ö ift

meines ©rad^tenö beö^alb fonfequent, bo§ nad^ ber 5üorlage

bie ^ßerorbnungen, bie jur ^Regelung ber Died^töpftcge in

ben Sd^u^gebieten erforberlid^ finb, 00m Äaifer unter 3"=
ftimmung beö S3unbeöratl)ö crlaffen rcerben follen. 2lber,

meine Herren, bie ftaatöred^tlidfie ?5rage foU nid)t in crfter

Sinie f)ier betont rcerben unb ift oudE) oon Seiten ber

^Kegierung nidit betont rcorben. 6ö fiat fid) baö praftif^e

S5ebürfni| geltenb gemad^t, bie 3^ect)tSpflege in ben Sd^u^;

gebieten 5U orbnen, rceil eö notI)rcenbig ift, bie a3erpflict)tung

unferer ®erid)tc im beutfd^cn Sicid) au^cr 3'üe^fcl fteUen,

biejenigen Stfte, rceld)c oon ben gerid)tlid)en Sef)örben in ben

Sd)u|gebietcn auögelcn, ju refpeftiren. S)aö roar ber ®runb,
rceöplb man fic^ genötl)igt gcfef)en \)at, eine Siegelung ber

Sted^töpflegc in ben bortigen ©ebieten eintreten ju laffen.

9{un, meine §erren, bie 33btiüe t)ebcn meineö (SraditcnS mit

Diec^t l)crüor, ba§ eö bei ben unfertigen unb unentrcid'elten

3uftänbcn jener ©ebiete oor allen Singen notl)rcenbig ift, ber

9{egierung einen gerciffen Spielraum ju laffen, crft obäuroarten,

bis ein gerciffeö 0)la§ oon @rfal)iung gefammelt rcorben ift,

el)c man fid) baju cntfdl)lic6t, bie @efe|gebung beö SKeid^eS

für bie Siegelung rec^tlidjer a3erl)öltniffe in Slnfprud) ju

ncl)men. ®s rcürbe, baö müffen Sie jugebcn, meine Herren,

oon uornljcrcin bie Drganifation unferer Sd)u^gebiete bebent=

lid) erfdjrceren, rcenn febc einselne Ü^ierorbnung mö)-

träglic^ bem 9ieid^ötage jur @enel)migung oorgelegt

rcerben mü^te, rcenn ber ^eid;Stag in bie Soge föme,

febe ^erorbnung nadjträglid) ju annulliren. Sie Ijaben [a

aber immer, aud) rcenn 3f)ncn biefe äJerorbnungen nur jur

Slenntnifj oorgelegt rcerben, rcie bcr ^err HommiffariuS beö

S3unbeörat^ö mit 9^cd)t l)eroorgel)oben t)at, baö SHcd)t bcr

Hritif, unb Sie bürfen im übrigen baö 'Vertrauen baben,

ba§ oon ber ^onmacl)t, rceld)c bie 9iegicrung oon S^nen

forbert, mit SJlafj ©ebraucl) gemad)t rcerben rcirb. glaube

nid)t, baf3 eö notl)rcenbig ift, rcie ber §err Slbgcorbnete diin-

telen rcünfd)t, biefen ©efe^entrcurf einer i^ommiffion jur S3c=

rotl)ung ju überrceifen; id) bitte Sie, o^ne 5?ommiffionS=

beratljung bem ®efe|5entrourf 3^re 3wfti'"'"""9 5" crt^eilen.

^räfibcttt: Sas SBort l)at bcr ^err 2lbgeorbnetc

Dr. Samberger.

2lbgeorbncter Dr. Jßailibci'öcrt aJkine Herren, ol)nc

bem §errn Slbgeorbnctcn Siintclen in allen ©injell)eitcn feiner

ftaatöred)tlid)en 53cbenfcn ju folgen, ftcl)e id) bod) feiner

2lnfd)auung in biefer '^ta^c oicl nät)er, alö berjcnigcn, bie

oon bem 33unbesratl)ötifd)e aus unb oon bem legten ^errn

^i^orrebncr oertl)eibigt rcorben ift. Ä>aä bei mir bie 53ebcntcn,

bie bei biefer i^orlage ouftaud)cn, einigcrmafjcn einfd)ränft,

baS ift allcrbingS bie 5Iktrad)tung, baf5 bie praftifd)e 33ebeutung

biefer ganjen j^-rage fel)r rccfcntiid) rebujirt rcivb baburd), ba|

unfcrc ganjcn folonialcn Uiitcrncl)mungen nad) bem einbrudfc,

ben rcir geftcrn bereits fonftatiren fonntcn, bod) rcal)rfd)cinlid)

fid) in aufjerorbentlid) befd)eibenen Örcnjen in 3>'fi'"ft berccgen

lücrben. !ii.H'nn id) bie Stimmung, bic geftcrn bei ber Sebattc

über .Slamcrun, unb umö baju gcl)ört, ocrglcid)c nüt ber 3lrt,

rcie oor einem ober jrcci 0!al)rcn l)ier über biefe '^xaQC bebattirt

rcorben ift, meine .t)crrcn, rcenn id) — um famcrunifc^ mid^

auöjubrndcn — baö gcmütl)lid)c i^ilaoer, baS geftcrn l)icr

ftottgcfunbcn l)al ,
iicrglcid)e mit ben l)od)auffd)äumcnbcn

(Sircartungcn, bic oor ein, jrcci ;,^al)rcn l)ier ju Jage traten,

- nod) oicl mcl)r brnufKU im J)icid)e, — bann barf id) rcol)l

fagen, bafj, rcenn cö nodj ein biß jrcci '^a\)xc in bcmlclbcn
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ÜWo^e roeiter fortgelit in ber 91ufflärung, td^ ba§ Sßerpnügen

[)obcu lücrbc, bcn größten Xl]c\l bcr Station uiib üicKciclit

Qud) beö ^icidjötagcö ouf bcr äjleinung jii bcgrüf?cn, bie üon

Slnfong an bic incinige ronr unb fic iiod) iuel)r o(s je ift,

niimlic^ bof? unfcrc ganjc .^ioIoiüalpoUtif nid)tö fein rcirb, a(ö

ein fel)r l{)eureö Spicljcug für bic nationale ''^fiantafie.

(Se^r ricf)tig! im 3enlrum unb linfä.)

2)c§jMcgcn, meine §erren, mill id) mid) aud) nidjt fct)r

erijigcn über bie '^tac^c, mic in 3nfit"ft bicfc l)öd)ft fd)ä^cnä:

rocrtf)cn S^egergebictc, in benen t'cin CSnropäcr leben, rool)l

aber fc()r leid;t ftcrbcn tann

(.<peitcrfcit),

ücrmaltet luerbcn. 9]id)töbefion)enigcr Ijanbelt cö fid; bod) um
^^srinjipien, bie mir l)ier fo billig nidjt preisgeben, od) bin

ganj einücrftanben mit bem §crrn ^Hcgicrungöüertreter, ber

äulc^t gefprod;en l)at, ba^ mir uns l)icr nid)t auf pebantifdjc

Sd)rullcn unb juriftifd^e filngl)eitSma^rcgcln einlaffcn follen,

um fünftlicl) ftaatSred)tlid)c Konftitutionen aufzubauen im
voraus für biefc SSerfaffungSgcbiete; bo^ mir uns bas Scben

nid)t ju fdjmcr machen foUen bei ©ingen, bie mir bod) fo

fd)rcer erfenncn, bagegen t)obe id; gor nid^ts einjuraenben.

®s loirb allerbings cjpcrimcntirt merbcn nuiffen, — mit roie

üiel ober mit irie menig ©lücf, barübcr fönnen bic äJlei^

nungen ucrfdjieben fein, — aber jebenfalls möi^tc id) ba

nid)t burd; ©efe|5gebungSma§regeln benen, meldje bic SSerant=

mortlidjfeit ju übcrneljmcn Ijaben, baS Seben crfd;raeren unb
bie SSerantrcortlid^feit obnefjmen. 3lber cttuas gang anbcres,

meine Herren, ift es, ju unterfuc^en, ob, rcenn etroas gefdjiel)t

unb gefd)el)en ift, mir l)interl)er nidjt baS 9icd)t l)aben follen,

es 5u prüfen, eS gut j^u l)ei§en ober gu ücrrocrfen. W\t
anberen SBorten: meine S3ebcnfen befd[)rönf'en fid) Ijcute, ab=

gefeiten oon größeren ftaatSred;tUd)en fragen, bie fpötcr auf=

taudjcn mögen, ganj allein barauf, ba| ber SicidjStag nid)t

glei(|gcftellt morben ift in biefer §ragc mit bem S3unbeSratt)e;

id^ raill für bcn 9Jcid[)6tag ^ier basfclbc 3^ed)t. ^d) mill nid^t

cinmol unterfud^cn, ob in bcr 5?ommiffion man fid) ba^in

entfc^eiben foll, ba§ ber 9ieid)Stag im voraus äugejogen

werben foH jur 93orfct)reibung bcr 3)iafercgcln, nad) benen bic

®erid)te eingefegt unb nerroaltet merben foÜcn, nad) benen
baS 9ledf)t unb rocld)es 5Hcd)t gcffanbljabt merben foll; aber

als ein aJiinimum mürbe idj es febenfalls betrad)ten, ba^
aJla^rcgeln f)interl)cr nid;t bem »leidjstagc blofe gur 5?enntni§-

nal)me mitgctljcilt merben, fonbern ba^, menn ber S^eidjStag

mit benfelben nidjt einoerftanben ift, biefe SDIaferegeln aud)

nid^t in 5lraft bleiben fönnen.

aJJcine |)crrcn, ber §err Sicgierungsfommiffar f)at mit
einer mid^ überrafd^cnben Sigcnä oorljin gefagt, — meil er

felbft, rcie mir fd)ien, bie ©d)roäd)e biefes fünftes fü[)ttc:

„meine Herren, mir mollcn ^Ijnen }a gar fein 9icd)t

nef)men, mir merben 3l)ncn alles, maS mir befd)lie^en unb
tl)un, jur Slenntni^naljme", unb bann l)at er aus eigener

3)lad)tDollfommcnt)eit tjinsugefegt, „jur Slritif mittl)cilcn."

3a, meine Herren, mos l)ilft mir eine Rxxiit, bic ju feinem

ßrfolge meitcr füf)rt? ©s ift in bcr Xi^at fe^r merfroürbig,

mic man gerabc l)eute on uns appelltrcn fann, uns 3Ser-

trauen abverlangen fann — oud) baS l)at ber gectjrte §crr
SRegierungSücrtreter fpcgiell Ijcrvorge^oben — uns ^Ikrtrauen

abverlangen fann für a)kf3regcln, bie man ju unferer

Slenntnifenal)me uns mittl)cilen rcirb, oljne uns ein Urtl)cil

ber 3Serroerfung ober ©uttjcifeung juäugcfteljcn, nad^bcm mir
vor rcenigen STagen crft bei jivei großen @elegcnl)eiten

erfahren l)abcn, mit melc^cr fc^roffcn 2lbraeifung ber ^KcidjStag

ba beljanbclt mirb, mo er fid) fümmern roill um Singe, bie

nad) feiner 2luffaffung, nad) gutem 9ied)te feiner aJtitroirfung

unterrcorfen finb. SDJeinc Herren, xi) mill von bcr grofjcn

2luSroeifungöbebatte, bie uns in bcn legten SEagen bcmegt
^at, ganj abfcljcn, fc^on bcöljalb, meil id) in biefe rutjige

2)ebQttc gar nid)tä ©rregenbeS i)ineinbrin9cn raill; aber id)

barf bod^ auf bie %taQc rocgcn beö ^ctroleumßjoUcö in

bicfem fünfte ^icr mit bem vollften '^nq unb 9(ecl)t erempli--

fijiren. (Srinncrn Sic fid), meine .^erren, ba^ mir beu

Slntrag geftellt l)abcn, einen barmlofen, befdjcibencn 2(ntrog

beö bürgerlid)cn 3f(ed)teS, ber bal)in ging, bat3, nod)

unferer Sluffaffung, nad) bem 3ongefegc bic gefegt

lid)cn 33orfd)riftcn bem S3unbeSratl)e nid)t erlaubten,

einfeitig S^arabeftimmungen ju änbern, für meiere bas 3°^^-

gcfejj 5Öorfd)riften entl)ött, unb baf5 als Slntmort barauf uns
eine 5tcd)lSocrroeigerung ju Xl)eil rcarb in ber Tso^m, bafj,

mic mir anncl)mcn müffcn, bcr 23unbcSrat£) fid) racigertc, an

unfercn Debatten tl)ciläuncl)mcn, meil, roie id) vcrmutljcn mun,
man bie Xljcorie aufftellt, ber 3fieid)Stag tjat fein 3iecf)t, ba

bcr SBunbcsratl) fclbftftonbig crmäd)tigt ift, 3;atifbeftimmungen

auszulegen, fid) um biefe Singe ju fümmern.

9]un, meine Herren, bcnfen Sic fiel), eS mürbe uns ein

33cfcl)luf5 über eine 2Jla§regel in Kolonien mitget^eilt „jur

5^enntiiif3nal)mc", mic es l)ei^t, bie uns ganj extravagant,

bic uns ^orrcnb erfd)iene, unb mir mürben einen 2tntrag

ftcllen, biefc S[rca§regcl fei gegen baS ®efeg, fei gegen bie

gute Sitte, fei gegen irgenb etraas, roas mir für unoer=

tirüc^lid) l)altcn, fo fönntcn mir es erleben, baß, rcie gerabe

in bcn letzten S^agen, bcr 23unbcSrotf) plöglicl) rcieber l)intcr

bem SBolfcnvorljongc vcrfc^roänbe, Ijinter bem mir il)n jrcei;

mal l)abcn vcrfd)toinbcn fel)en. Unb, meine Herren, o^nc

9Jot^rocnbigfeit mollen mir bod) auf baS 33ergnügen, biefc

angenel)mcn §crrcn in unferer S'Jä^e ju fel)en unb mit i^nen

ju biSfutiren, nid)t vergicitcn; eS ift bod) rca^rl)aftig fcf)on

eine aJJa^regcl bcr fojialen ^orfic^t, menn mir in 3ufunft

bei fold^en ®efegen, in benen eS ju einer 2tuScinanberfcgung

5rcifd)en bem SKeid)Stag unb ben verbünbeten 3^cgieiungen

fommen fann, uns auc^ vcrfi^ern mollcn, bai mir allejcit

baS 33ergnügen Ijaben merben, mit biefen Herren ju bis^

futiren, unb besmcgen ift eS fd)on meiner 2lnfid)t nac^ un-

erlö^lict), ba§ in biefeS ®efeg bic Seftimmung l)ereinfommt

:

fo gut roie bem S3unbeSrot^e, fo gut finb bem ?Reid)Stage

biefe SDlo^rcgcln in Kolonien, fei es nun vorläufig, fei es

nun, roie meinerfeits vielleicht oudEi zugegeben werben fönnte,

nad^träglid^ ju unterbreiten.

Ser ^zxt S^egicrungSfommiffar, roeld)er julegt gefprod)en

Ijat, l^at uns aud) barauf verroiefen, bafe man ja in unferer

ganjen Holonialpolitif befanntUc^ fo äufeerft vorfid)tig voron^

gel)cn molle, ba^ bic Dicic^Sregierung möglic^ft roenig

Initiative ergriffe, baS a}leifte ber Selbfioerrcaltung ber

Kolonien, fei es bcn igäuptlingcn, fei eS ben merfantilen

©cfetlfchaften, überlaffc. aJleinc Herren, mir f)aben biefc

^erfici)erung \6)on fc^r oft gel)ört; mir f)aben aber ouc^ fct)r

oft @elegenl)eit gehabt, ju fonftatiren, ba^ man fid) nad)

ber gangen 9üd)tung unfercS gegenrcärtigen 3^cgierungS=

fi)ftcmS unb nad) bem SDrange, ber in bcn Singen felbft

ftcd't, nid)t fef)r auf biefen 53oben feft einft^rönft. SBir

fcljcn überall bie S^cgicrung il)rc mütterliche ^anb über bic

'ikrroaltung auSftreden, in ben Stcuerfädel greifen, um
nad)äul)elfcn auf 9teid)Sfoften ; mir fe^cn, baß bie Su'^ütf^

f)altung nid)t fo geübt mirb, ba§ mir nic^t bei feber @elegen=

^cit in vcrfänglic|e Sage fommen fönntcn, unb ic^ fürd^tc

namcntlid^, ba§ baS, morüber mir bis fegt nod) ni^t gang

aufgeflärt finb, maS mir aber bemnä^ft rool)l erfahren

merben — id^ meine baS, rcaS im 2lugenblidf auf Samoa
vorgcl^t — uns aud) feinen Scleg bafür liefern mirb, baß

mir uns einer rceifcn ^lid^teinmif^ung in innere 2lngelegcn=

l)eitcn JU befleißigen bcmüljt finb. 3d) fann alfo auc^ von

bicfem @efid)tspunft aus eine befonbere ^crul)igung l)ier

nid)t finben.

SUenn man nun cnblid^ ejempliftäirt auf anbete Staaten,

namentlich auf (Snglanb, fo fann id) auch biefc 2lnalogie hier

burd)auS nidjt jugeben. Sie ganze 2lnrufung bcS englifchcn

äsorbilbeS, rcie es von 2Infang an bei ber Äolonialpolitif

angcjogen rcotbcn ift, f^^rcebt aufecrorbentlidh vage in ber

Suft. 33on ben 33egriff ber ßharterö an, bie rcir he-
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jeidEinenbcrroeife bei unö mit Sc^ulbrief übcrfcgen fe^en, rooS

fid) burc^QUS nid)t bccft — oon bicfem Scgriff an bis ju

bcr Slrt bcr 58erQntn)ortlid)feit ber 9icgicning ift ein fel)r

bebeutenber Unterfc^ieb in bem, rcaä in ßnglanb gefcfie^en ift

iinb noä) 9cfd)iet)t, tinb bem, rcaS bei unö gefc^iel)t. 3n
Snglanb [)at aber fc^IiefeUd) bog Parlament baö ^ed)t, alles,

iDog bic Dicgicrung in ben ^^olonicn tf)ut, aus eigener SDiadf)t=

oollfommentieit I)inter^er ju infirmiren, wenn es nidjt bamit

cinoerftanben ift.

2lbcr nod^ oiel roiditiger als bas ift ein anberer ®e=

fic^tSpunft, meine Herren. 3n ©nglanb ift es über=

f)aupt nidjt benfbar, fcafe eine Siegierung eyiftirc, rccnn fic

in it)rer abminiftratinen ^anblungSrccife im SJiberfprud) fte{)t

mit bem ''Parlament. 9)leine Herren, glauben Sic bcun, ba^

in ©nglanb eine ^legierung benfbar möre, bie foId)e S3cfd)lüffe,

roie fie in ben legten 2:agen l)ier gefaxt morben finb, ftill=

fd)roeigenb mit ^erac^tung über fic^ erge[)en lie^e? 3a,

meine Herren, roenn mir ein foldjes ^crljältni^ ptten, bann

braud)ten mir allcrbingS folc^e 3Sorfid;tSma§regeIn nid)t. 3lber

roenn man englifc^e Seifpielc bei unS anruft, um fid) Un=

DerantroortIid)feit ber 9legierung im a3orgel)en ju ^olen, bann

mufe man fi^ aud^ erft einmal in ein $üert)ältnife äur 33olfS=

oertretung ftellcn, rcie es in ©nglanb beftef)t

(fel)r rid^tig! linfs);

bis bal)in ocrfc^onc man uns mit biefer gong falfdicn

Slnalogie.

ÜJJeinc Herren, roas bie Subftans ber ajlaterie betrifft,

bie ^ier unferer ^enntnifenol)me nur unterbreitet rcerben foU,

o^ne ba§ mir bercditigt fein follen, mitjufprcdien, fo mu§
id) bem ^crrn Slbgeorbneten Sftinteten bariu unbebingt bei=

ftimmen, ba§ mir bereits in ber ertljeihing ber ©djuijbricfe

@runb genug l)aben ju einem triftigen ^ebenfen, in bem

£d)u^bricfe, ber ber oftafrifanifd;en @efenfd)aft ertl^cilt roorben

ift — ein gd)u|brief, in roeld)em i^r ootlc unbefdjränfte

iuriflifc^=re^tUd)e 2)kd)t gegeben ift felbft über Scutjdjc in

jenen Sanben, roä^renb j. 33. in ®nglanb unbebingt bie

33orfd)rift gilt, bafe jeber ©nglänbcr überall auöfdjUcfelid)

unter englifc^cm 9ted)t ftel)t. äüenn roir aber gar nocb lefen,

bafe bie oftafrifanifd)e ©efellf^aft mit ben bortigen §öupt=

lingen 33ertröge abfdE)liefet, in roe(d)cn Sebingungcn mv-

fommcn, bafe 2änbereien unb Sänber nad) ben Gegriffen beS

beutfd)en Staatsrechts bie StaalSobcrljol^cit forcie ben prioat=

rcc^tlicl)en S3cfig bes 2anbes bebeuten, ba§ baS auf englifd)

Don 2)olmetf(^ern oorgetragen rcirb, unb uon ba roicbcr, ba^

biefer ftaatsred)ttidje Dberl)ol)citSbcgriff in bic Spradjc bcr

flifuoljcli übertragen roorben, unb roenn roir uns beulen, bafe

fpätcr bas beutfc^e ^Heid) üicUcidjt mit ben SKaffcn -^iartei

ergreifen muf? für bie 3lnfprüd)c, bie burd; fold)e Verträge

jroifd)en irgenb einem mit 9ium ober Xabad gciwonnenen

3^Jegerfürften unb ben 2lgenten ju Staube gefommcn finb, —
fo, glaube id) bodj, finb roir barauf l)ingeroicfcn, bicfe ®inge

nic^t ju leid)t ju ueljmen, unb id) fc^lie^c niid) beSljalb bem

Slntroße an, bie ^rage in eine Slonuniffion ju ucrrocifen.

5ffiollen Sic nun bie Suftijfommiffion ober eine ar.berc, bar--

über (äffe id) bem 5)aufe bic freie ©ntfc^eibung.

(?koDo!)

*Pröfibcnt: Xcr .5)err Stbgeorbitctc Dr. 'SUcrn {^cna)

()at bas 2i^orl.

3lbgeorbncter Dr. Ullcljcr Csena): 9)]einc .tvrren, iu

einer 93cjicl)ung ftimme id) mit bem .tierrn 3lbgeorbnclcii

SJambcrger Dollftänbig überein: id) glaube, (Melegcnl)cit, fid)

SU crl)it5en, gibt bie oorlicgcnbe iüorlage nid)t. ^d) roill

bal)er aud) uer,^ic^ten einjugeljen auf bic allgemeinen (Mefid)tö

punflc ber .Uo(onia(polttif, bie bcr IclUe .ticir ^l'orrcbner bcviiljit

hat; id) roill barnuf ücrnid)tcn cin,\ugel)cn ouf biejcnigen tl)corcti

f^cn 9lusfüf)rungen, bie mir [a fd^on nälier liegen roürbcn,

über bie Souücränctöt unb ben J^röger ber 9ieid)Sgeroalt

;

\ö) glaube, bafe roir bamit l^ier ben üorlicgcnben ©egenftanb

nid)t rocfentlid() förbcru roerbeu; fonbern id) roill mid) be=

fcbränfcn, ein paar praftifd)e ®cfid&tspunfte l)erüoräut)ebcn.

3lud) bic ^rogc beS ^^ctrolcumsoHs unb bie ?Jid)tanroefenl)eit

ber ^tcgicrungSücrtretcr bei biefer Slngclegen'^eit roiß id^ nid^t

berüljren, ba iu bcr bctrcffenben Sigung ber ^err 9lb=

gcorbncte Strudmann im -)kmen meiner politifd)en greunbe

bereits eine ^inreid^cnb beutUdjc ©rflärung abgegeben l)at.

SBcnn id^ nun alfo auf bie Sad)e felbft unb ben oor^

licgcnben ©efe^entrourf eingcl)e, fo ^at ber §err College

$Kintclcn sunäd)ft baoon gefprod)en, ba| in SScäug auf bie

ftaatSred)tlid)en SScr^ältniffe bcr Kolonien nod) eine gro^c

Unflart)cit eyiftirt. ^a, meine Herren, baS gefte^e i^ in

üoUem 3Jlafee ju. 6s ift bei biefen jungen, nod^ gonj in

bcr Silbung begriffenen Sd)öpfungen unmöglid), fegt f(^on

eine l^eorctifd) unb ftaatSrcd)tlic^ flarc c^onftruftion, roie in

entroidelten unb lantie beftct)enben StaatSrocfen ju entroerfen

;

id) glaube, barauf fann man am allererften an biefer

Stelle oersiebten. 2lbcr roenn nun ber §err College 3^intelcn

in bie 33erl)ältniffc bcr J^olonien l^incinoperirt l)at mit einer

ganzen 9fieil)e oon ^aragrapt)en unb 3lrtileln ber 9ieid)S=

Dcrfaffung, fo möcl)te id) il)in bod) crroibcrn, bo^ baS nidbt

ot)ne rocitercs möglid) ift. Senn bic 9leic[)öi3erfaffung gilt

nur in ben im 3lrtifcl 1 bcrfclben bcjcid)netcn ©cbieteu,

unb bie Kolonien finb nid)t ein 33cftanbtf)cit beS 9kidf)S=

gebicts im ftaatSrcdi)tlid^en Sinne. 6"S ift in ber üorigen

Scffton beS$ReidE)ötaöSnütUcbercinftimmung aHer gefe^gebenben

^aitorcn feftgeflcUt roorben, ba§ bic 5?olonien ols 9luSlanb

ju bctrad)tcn finb. 9Jun, meine |)erren, geftet)e ic^ aud)

anbererfeitS baS ju, bafe bie Sicd^tsocrbältniffc ber 3^ei(^S:

angel)örigen, rocld)c in ben ivolonien finb, analog unb ö^nlid)

beurtljeilt roerbcn muffen roie bie iKcd)tSücrl)ältniffc bcr

9^eid)Sangel)örigen, bic fid) im 3luslanb befinben. Unb id^

mö^te bcöl)alb ben Sag ber SDJotioe, bie ber i)err 3lbgeorbnete

S^intclen angegriffen Ijat, aud) mcincrfeits feincSroegS oer=

tljcibigen, bafe bic ©ycfutiuc bic 33cfugnif3 l)ättc, ganj beliebig

bic 9icd)tSüerl)ältniffc ber in ben Kolonien befinblid)en 9^eicf)S=

angel)örigen f|U regeln; bafür roürbe id^ meinerfeits in feiner

2ßeifc eintreten. 3lbcr roenn roir biefen ©cfegentrourf an=

nel)nicn, fo ncl)mcn roir eben ben ©efcgentrourf an, baö,

roas im STcnor beS ®cfcticS ftcl)t, unb nid^t bie aJlotioc,

roeld)e bic Siegicrung uns oorgclcgt l)ot. 3.f)ntfäd)li(^ l)at

iebcnfallö bic 9^cgicrung in biefer j^ragc benjciügcn 3Bcg be-

fd)ritten, bcr aud) nad) ber 3htffaffung bcS ^crrn 3lbgeorbneten

9iintclcn ber uott)rocnbige unb forreftc roar. S)ie Siegicrung

forbert oon uns, oon ben gefct^gcbenben Organen bcS 9teid)6,einc

Delegation, rooturd^ fie befugt fein foll, imäJerorbnungSrocge bic

3'{cd)tSüerl)ä(tniffe, bic @crid)töbarfcit, baS ''|.n-ioatred)t, baß

Strafred)t in ben Eotonieu gu regeln, 'iliun, meine $>crren,

muf5 id) fagen, gegen bicfe 5}clegation unferer ©efel^gebungö^

befugniffe an bic ^Kegierung roürbe id) gerabe ein bcfonbereß

S3cbenfeu nid)t l)abcn. (5s ift ganj unmöglid), bei bem fetugen

3nftanbe bcr Stolonieu, alles auf ben geroöl)nlid)en orbcnt^

lid)cn SBeg bcr 9ieid)6gcfcggcbung ju neriueifcn. ^Daju finb

bie 2)iiige nocb oicl ju fel)r in ^-Infj, als bafj roir in ber

üage roiircn, alles, roaö in ben iloloiüen an 9{cd)töücrl)ält=

niffcn JU regeln roiirc, im gciiHil)nlid)cu Wange ber ®efeg-

gcbnng buicl) bie Dlitioirfung von iHunbeSratl) unb ^Keidjötag

feftjuftcllen. ©S ift fa in ber X{)(il aud) in anbcren .^olonial=

ftoaten nid)t anbcrß ücrfal)ren roorben. G'ß ift in C'nglanb

nid)t allein, fonberu aucb in ^ranfrcid) unb ."pollanb biefer

S^cg eingcfcl)lagcn, baf{ bic J)icd)t6üerl)iillniffc ber STolonien,

inöbcfonberc aud) bic (Mciid)töbarfcit bafclbft, im roefentlid)en

im liU'rorbuungörocgc geregelt roorben finb.

3lnn roill id) bem .twrn 3lbgeorbnelcn Dr. 3<ambcrger

ja fel)r gern jugebcn, boft in ber .5:i)at bie ^l^erbiiltniffe in

tS'iiglanb infofern anbcrß liegen, alß tl)atfäd)lid) baß Snftcm

parl(imeiitarifd)cr ^)h'gicrutig bort criftirt, unb baß 'iHirloment
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bort einen ganj onberen ©influ^ ouf bie JHcgicrunfl ()at, a(ö

loir iljn in S)cutfd)(anb bcfijjcn. ^mmcrljiu ift aber gcrabe

baö cngUf^c ^-Parlament bod) fcljr geneigt, alle Singe, bie

irgenb loic burd) ©cfcj5 gcrcflelt luerbcn tonnen, bnrd) cycfe|5

ju regeln, ^sm großen gnnjeu gelten bie cnglifdjen ©cfej5e

oiel mel)r ins ^Detail qIö unfere; in ©ngianb lüirb fet)r

üieteä auf ©runb non ®cfc^en geregelt, icaö bei unö bcm

33erorbnungöraegc überloffcn ift. ^nfofcrn bürfte bod) baö

Seifpiel ©nglonbö nic^t ganj fo unioidjtig fein; eö ift nid)t

oljne 33ebeutung, ba| man l)ier bie ganjc Hoionialgefc|5gebung

einfad) in bie |)änbe ber 5^rone, bejiet)ungätt)eife bcr 9kgie-

rung gelegt l)at.

3lm rcirb gefagt, bcr 33unbe§rotl) mxh audj bei biefen

SSerorbnungen Ijcrangejogen, bcr ift bod) aud) nur ein ^aftor

ber ©efe^gebung, rcie rcir eö finb. 3d) ntnfe geftetjcn, id)

würbe fein Siebenten, jebenfallä fein geringeres Skbenfen ols

ic^t gegen baS @efe0 gel)abt {)aben, rccnn oud) ber 93unbcS;

ratl) barin fel)lte. 3d) roürbe ebenfo bereit gctücfen fein,

ben urfprünglid)en prenf3ifd)en ©ntrcurf an5unel)mcn, roonacf)

bie ganje ^olonialgcfe^gebung .^aiferUd)er SOcrorbnung oI)ne

aJiitrairtung bcS ^nnbeSratl)eS überlaffen mürbe, loie id)

bereit bin, biefen ©ntmurf anäuncl)men, ber bie 3i)litn)irfung

beS ä3unbeSratl)ö oorf^reibt, ba i^ ein befonbercs 33ebenfen

gegen bie SJiitrcirfung bcS 99iinbeSratl)S nid)t {)abe.

9kn l^at ber ^crr Slollege SSambcrger ben 3]Drfd)tog

gemadit, bie ®ad)e in ber 2Beife ju regeln, bojj man bie

SJerorbnungSbefugni^ beftel)en laffe, ba§ aber bie erlaffenen

SSerorbnungen nad)l)er bem 9icid)Stagc nid)t blofe jur 5^enntni^=

noI)me oorgelegt mürben, fonbern bem 5ieid)Stag bie 93efugni§

gegeben mürbe, bie betreffenbe Seftimmung au^er Uva\t

fe^en. ^d) gebe ju, bo^ mand)e 93ebenfen, bie gegen ben

33orfd)tag, bie ganje 5^olonialgefe^gcbung auf ben 2ßcg ber

orbentli(^en ©efeggebung ju oermeifen, beim 93orfc^lagc beS

^crrn 2lbgeorbneten Samberger nid)t uorljonben finb, bo^

über biefen 33orfc^lag cl)er ju bisfutiren märe, unb ba§ er

e!^er afjeptabel fein mürbe; id^ möctite aber |eute in biefer

Sejie{)ung eine beftimmtc ©rftärung nid)t abgeben. ^6)

rcill mid) t)eute feineSrcegS für biefen 33orfd)lag engagirt

l^aben, obgleid^ id) jugeftef)e, ba| er mand)c 33ebenfen beS

anberen 33orfc^lageS befeitigt.

3m übrigen bin ic^ einnerftanben mit ben Herren
33orrebnern SRintclen unb Dr. Samberger, ba| e§ 5mccE=

mäfeig erfd)eint, biefen ©efegentmurf in ber S^ommiffion ju

berat^en. 2^ möd)te nic^t ben 2Beg befdireiten, ben ber

^err Slbgeorbnete »on 9ieinbaben üorgefd)lagen f)ot, bie ©ad)e

im Plenum ju bel)anbeln. @s finb in ber Xi)at eine 9teil)e

oon fdircerroiegcnben ^^'^agen aufgemorfen morben, unb i<S)

gloube, ba^ biefe %taQcn, ba fie einmal aufgemorfen finb,

einer grünblid)en Prüfung bebürfcn, mie fie nid)t im ^Menum
ftattfinben fann, fonbern nur in bcr Slommiffion mijglid) ift.

26) möd)tc ober nid)t empfehlen, biefen ©efe^entmurf an bie

VIII. ^^ommiffion ju üerrceifen. S)ie VUr. 5lommiffion ift

biejenige, meld)e jur S3orbcratt)ung ber ©efegcntmürfc,

betreffenb bie Sibönberung ber ©trafproje^orbnung unb bie

(Sntf(|)äbigung unfd)ulbig 33erurt^eiltcr, berufen ift, unb fie

ift, mie eS in bcr 9Jatur ber Sad)e liegt, lebiglid^ mit

Suriften befegt. 9Jun ift es ja ganj rid)tig, ba^ bei biefen

t^ragen, bie mir l)ier ju erörtern l)aben, aud) bie 5{ed)tö=

fragen einer fel)r einge^enben Prüfung bebürfcn, unb in einer

feieren ^ommiffion baS iuriftifcf)c Clement nid)t entbel)rlic^

ift; ic^ möd)te aber bod) nid)t für biefen ©egenftanb eine

^ommiffion empfe^)lcn, bie ausfi^licfelid) ober faft aus=

fd)liefelid) ous Suriften beftef)t. @ä fommt l)ier nod) eine

SKei^e oon anberen SDingen, namentlid) bie roirtf)fd)aftlid)en

SSer^ltniffe in ben Stolonien, in Setrad^t, unb e§ mürbe
geroife in biefer Slommiffion eine 2lnäal)l oon (Sod)fennern

^J^la^ finben müffcn, bie eine roefcntlid) anbere olö juriftifi^c

Silbung befigen. 3<i) möd^te bal)cr oorfd)lagen, biefen

©efegentrourf an eine befonberc ^ommiffion üon 14 ü)iit=

gliebem ju oermeifen.

SSer^^anblungen beS JRcicIjStagö.

*^röflbcnt: 3)as 2ßort ^ot ber .^err Slbgeorbncte

oon .^ellborff.

2lbgeorbncter Uou .^cHbovff: :,^d) ^abe gegen bic

55crrceifung an eine Sioinmiffion an fid) nid)tö erinnern,

unb cö l)at ja fd)on ber .*Dcrr 5I5orrebncr mit ^Ked)t borouf

aufinertfain gcmad)t, baji cö oicllcid)t ridjtigcr ift, eine onbcrc

.Sloinmiffion ju nel)mcn als gcrabe eine fo fpc^ififd) juriftifc^c

Hommiffion. ^d) l)abe geraif] bic größte 2ld)tung oor ben

§crrcn ^uriftcn unb oerfennc nid)t bic 9{Dtl)rocnbigtcit, biefen

©egenftanb aud) oom fpcjififd) iurifti|d)en Stanbpunfte •ju

betrad^tcn. §ier l)anbelt cS fid) aber cor allen 2)ingen um
©rrodgungcn größerer, praftifd)cr SJcomcnte unb besEjalb finb

mir in bcr Jilonuniffion aud) anbere ©temente red)t raünfdjens;

mertl). ©erabc gegenüber ben 2lußfül)rungen beä ^errn

Slbgcorbneten Siintclen l)abe \<i) biefen 2ßunfcf) um fo

lebl)aftcr empfunbcn; benn mir crfd)eint es, als ob er bic

Sad)c bod) mirflid) oon einem jicmlid) cinfeitigen 'Stonbpunft

anfötjc, ber eben bic praftifd)cn 315crl)ältniffc überficl)t.

Gs fprod) meines ©rad^tenS nid)t gcrabe für bie rid)tigc

©rmögung prattifd)cr 3^erl)ältniffe, menn er glaubte, bafj fid)

l)ier befonberc ©elcgcnl)eit finbe, bic 9^cd)te beS 3'{eid)Stog§

auf biefcm ©cbietc ju waijxcn. ^6) glaube, meine Herren,

in feiner Scäiel)ung liegt gcrabe t)icr, auf biefem ©cbiete,

baju ein Slnlafj cor.

2Benn id) f)icr ju fprcd)en münfd)te, fo ^ielt ic^ baS oor

allen Singen für notl)menbig gegenüber einigen 2üiSfül)rungen

bes §errn Samberger. §err Samberger fjatte feine 2luS=

füljrungen fd)lic§lic^ in einen Sag gipfeln laffen, in bem er

fagtc: unfere Äolonialpolitif ift fd)lie^lic!^ nur ein tbeureä

©pielgeug. Sic leljten Sßorte fonnte ic^ nid)t mel)r xe6)t

Kerftcl)en; baS, mas i6) anfül)rtc, diarafterifirt ja fc|on bie

STcnbcnj, bie er bamit ouSfprid)t, biejenige ^Jenbens, bie

rcir audi) geftern in einer Slnjafjl oon Sieben oon jener Seite

geprt ^aben.

9}Jeine Herren, id^ möd)te auebrücflid) f)erüorf)cbcn, bo§

biefc 5lritif bo^ eine au^crorbcntli^ unäutreffenbc ift, mo
rcir alle rciffcn, ba^ eS fid) fdilief^lid) l^ier nur um bie crften

fd)üct)tcrnen 3lnfänge auf einem ©cbietc l)anbctt, rccldlicS bie

beutfc^e ^olitif in biefcm Slugenblid erft betreten \)ai. ©s
ift nid^t unfere Sd)ulb, ba^ in ber 2ßelt fic^ nic^t gro^e

2ldferboulänber oorfinben, bie nod) offupirt rcerben fönnen;

es ift nid)t unfere ©d)ulb, ba§ bie gro^e ßrträge licfernbcn

Slolcnialgebiete bereits oon rül)rigcrcn unb t^ötigeren Stationen

bcfe^t finb. Sollen uns aber biefe S3crl)ältniffc abl)altcn in

bem 2lugenblicf, rco rcir in bie Sage gefommcn finb, auf

biefes ©ebiet ju treten, bic crften nott)menbigen Sd)ritte ju

tl)un unb für biejenigen Seiten unS oorjuübcn, in benen

CS oicllcic^t fünftig bcr bcutfd^en 9iation oergönnt fein rcirb,

ben ^^tag in ber 2Bclt roieber einzunehmen, bcr i[)r eigentlid^

üon©otteS= unb 9icd)tSrocgcn gcbüt)rt? Ses^alb l)alte ict) es

für üollftänbig am ^lage, baf mir eine berartige fleinlid^e

ivritif l)iermit ousbrüdlid) jurüdrocifcn. Eine folctjc ift gegcn=

über ben ©rfolgcn, bie in fed)S SJbnaten crsielt merben fönnen,

unb bei bcr gonjcn Sage ber Sad)c burd)aus unjutrcffenb.

9Bir müffen immerl)in banfbar bafür fein, baj3 auf biefem

2Begc überfjaupt etrcaS gefd)ief)t, unb namentlii^ rcenn rcir

auf bas l)inbliden, rcas anbere Aktionen auf biefcm ©cbietc

tl)un; onbcrc -Icationcn rül)ren fid), führen im folonial=

politifd^en Sntcrcffe, im ^ntcrcffc if)rcr Slbfagoer^ältniffc gro&e

foftfpielige ctricgc, roenben 50hllioncn auf

(3uruf linfS: ^Jongfing!)

imb finb nid)t fd)lcd)tere Sied^ncr olS rcir. SBir f(^eucn unS

cor bem crften fleincn 3(nfang, bcr not^rocnbig ift im 3nter=

effe unfcrer großen notionalcn 2lufgabcn, auf bie mir bo^
nic^t oon Dornl)erein ocr5id)tcn rcoücn.

9Dicine §crren, eS fielen mir rcd)t lebl^aft bei biefen

gonjen 3luSfül)rungen beS §crrn 2lbgcorbncten Samberger unb

bei ben 2lusfül)rungen, bie id^ roieber^olt oon jener Seite
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in gleid^er 9iid^tur.g gel^ort ^qBc, euiigc 2öorte ein, bic ein

guter 2:cutic^cr cor nunmc{)r einigen oiersig 3al)ren gefd)rieben

^at. 2:cr fügte — \d) bitte um bie ©vtaubniß, bie racnigen

2Borte ju cerlefen —

:

2Sir Seutfd^e fmb in ber öffcntliciien 3Jlcinung

(Suropaö auf9tull ^erobgefunfcn unb ftnb oufeev^alb

ber beimii^en ©rcnjen als nationale ®inl)eit für nicbtö

geartet unb im großen SBed)fc(fpiel ber 2Belt=

gc|d)id)te non niemanb meljr in S^edjnung gebracf)t.

es n^ar ber Sto^feufser eines patriotifd)en SDIanneS, red)t

rool)l berccf)tigt in jener ^cxt, unb mir banfcn ©Ott, bafe

biefe SBorte niemanb mef)r ^eute mit glcid)er Ucberjeugung

fd)reiben fönnte.

©r fä^rt bann fort:

Unfere 3eit mill bie 'iti^at, — nidjt bie unfruditbarc

3bee unb ba§ leere 2Bort, rcie e§ con jetjer in

Seutfd&Ianb üblic^ mar. S)aö größte Äleinob felbft=

ftänbigcr Stationen, ben äußeren Ärebit unb baö

öffcntli(^e 3utrouen auf onf)altenbe innere ßraft unb

ejpanfioe SBirtfamfeit, f)abcn mir oerfc^erjt.

5D(cine Herren, ic^ geftcE)e ganj offen: rcenn i^ bic ernftc

aJlo^nung bebersige, bic in biefcn 2Bortcn liegt, fo tommt

mir oft ber ©ebantc, ba^ nod) gegenrcärtig biefe Kultur ber

unfrud)tbaren ^bee unb bcg leeren SBortcä aud^ in ber 33er-

tretung ber bcutfci^cn 9iation mit (Srfolg betrieben roirb, bo§

mir rcdjt oft «ergeffen, ba§, rcenn mir ba§ 3"*^^"^» <5er

Aktionen in ber 2Belt erroerben rcollen auf na^baltige innere

Kraft unb cypanfioe SSirffamfeit, mir un§ felbft nor ber=

artiger fleiner Kritif, rcie fic in biefen Singen üon biefer

ober jener Seite geübt rcirb, l)ütcn f ollen.

(^raoo! red)t§.)

3a, fann §errn Samberger aud) nic^t erfparcn, aud)

nod^ auf onbere Slu&füljrungen in feiner S^ebe ju antmorten.

(3uruf: Sßie l)eifet ber jitirte Sc^riftftcncr?)

— ^allmerarir! — aJleinc Herren, ^err 33ambcrgcr fprad^

in feiner 2lusfü^rung nod) einen meiteren ©ag ous, inbem

er barlcgte, ba§ unter Umftönben bie ©ene^migung be§

5icic^ätagö ju ben tjier in 9Rebe fteljenbcn 33crorbnungcn nott)=

roenbig fei, — ein ©ebanfe, bcn id) an unb für fid; ooll:

ftönbig bisfutabcl finbe; barübcr mag man fid; in ber Rom--

miffion untcrljalten, — er fpra^, fagc i6), ben 6a^ auä:

in Gnglanb ift gar feine iHcgicrung benfbar, bie fid) im

SBiberfpruc^ mit bcm Parlament bcfinbct. 3a, meine Herren,

icenn id) fcl)e, rcie bic Singe in 2)eutfd)lanb fteljen, fo Ijabe

id) bie (Smpfinbung : ©ott fei Sanf, bafe bei unä nod; eine

9iegicrung benfbar ift, bie \i6) nid)t nad) ber aJlcjoritcit bes

^-^axlamenlä rietet.

(Sraüo! reditä.)

SBo morc tmfer diciö), — alles, roorouf mir fe^t fteljen,

— ber SBoben, auf ©runb bcffen mir ^ier im .^aufc fit5en,
—

rocnn cor bem 2i5ibcrfprud)c parlamentarifd)cr ^erfammlungen

unfere ^iegierung fid) jurüdgejogen l)öttc?

(93raüoI red)ls. — Slbgeorbncter Dr. Söamberger: Sann
foUen bie SDlotioe aud) nid)t oon Gnglanb rcben! —

©lorfe bcö ^4^röfibcntcn.)

aJlcine $)crren, id) fann nur fagen, baf? gerabe bie (St-

fQl)rungcn ber le|jten Xagc, bie (S'rfaljrungen, bie mir in

biefer .Uritif, bie mir in bcm gan/jcn Skrl)allen gegenüber

biefcn Slufgabcn, biefcn üufjcrcn Slufgabcn ber bcutfd)cn

?ialion im i)icid)ütage fcl)en, bic 3en-iffcnl)cit ber "^vartci^

bcflrcbungcn, baß Ucbermucljcrn ber ^l^arteiintcrcffen gegen^

über bcn unß allen gcmcinfamcn 3>itereffcn, — baf} bic mir

boppclt unb brcifad) bie (Srroögung eriuccfcn, baf? mir Urfad)c

^abcn, (^üü j^u banfcn, bafj mir in Scutfd)lonb baß

parlamcnlorifd)C J){cgimcnt nid)t l)abcn, unb id) l)üffc, bafj

mit nod) lange boüor bciüal)rt bleiben.

(ilcbl)aftefi ilkaoo red)tfi.)

?ßräftbcut: So§ SBort t)at ber ^err Slbgeorbnctc

Dr. SBinbt^orft.

SIbgeorbneter Dr. SSinbtfjorft : iKcine Herren, id)

^otte am menigftcn erroartet, bo| mir bei biefer ©elegenl)cit

bie gro§e ^rape: parlamentarifd) ober nid)t parlamentarifci^?

— erörtern f ollen, unb id) meine, bafe bie ©clegentjcit baju

oom ^annc gcbrod)cn ift, fo mic man cor furjer 3eit bie

^roge bcö allgemeinen 2Saf)lrcd)t§ nom Qamc brad). Sft

(£i)ftem in biefen Singen? Siegt Slbfid^t in folc^em 9Sor=

gcf)cn? ^d) bin ber 2lnfid)t, ba| man roirfli^ nid^t nöt^ig

bat, eine folc^e 5lritit ju üben, meld)e ju bem ©laubcn

Slnlafe gibt, bafe an eine Ummanblung ber SSer^öltniffe nad)

jener 9iic|tung ^in gebad)t mirb. njcife mirflid^ nid)t,

moju baS gcfd)iel)t, unb id^ roeife nod^ rocniger, roof)cr ein

einjclner bie Berechtigung für fid^ in 3lnfpru(^ nimmt, eine

fold^e S^ritif ju üben

(fef)r rid^tig! lintß),

unb xd) meine, ba^ eß bem Slnfel)cn be§ !Reid^§tagS, morauf

eß ja ben |)errcn antommt, nid)t förbcrli(^ fein fann, rcenn

aus feiner 9)littc oon fo autoritatiocr ©teile, rcie rcir fie

in bem ^crrn oon ^cllborff cor unS l)aben, berartige 3leu6e;

rungen fallen. 3ft benn ju irgenb einer anbcren 3cit es

bicr im Parlamente anbcrS gercefen, als cß Ijcute ift?

^aben rcir n\d)t immer bicfelben ncrfcbicbenen ^orteien ge=

l)abt? ^at ctrca bie fonferuatioe ^^artei menigcr ii)re

Sntercffen rcal)rgcnommen als bie anbcren?

(Se^r gut! im 3cntnim.)

3d) rciH baß nid)t na^cr erörtern; xd) fönnte fonft S3ei=

fpielc anfül)ren, rocld)e feljr bcutlid) bemeifen, ba§ axid) bort

auf ber red)tcn Seite bcß ^aufcß baS ^artciintcreffc feine

©eltung bcljauptct. Unb ift baß nid)t aud) ganj natürlicl)?

^aben fid^ benn Parteien millfürlid^ gebilbet? §at fidl) benn

etroa eine geroiffe Qal}l von 2)}enfd)cn jufammengefunbcn

unb gefagt: rcir mollen einmal Partei fpielen — ? 5Icin,

meine |)crren, bie ^orteien finb nottjrccnbigc ^^olflcn ber

58crl)ältniffe, in benen rcir leben. Unb rcenn bie ^^arteien

jcrriffcn finb, maS id) bebaurc unb fd^on oft genug l)ier

bcflagt l)abe, — fo frage id): mer ift benn f^ulb baran?

2d) bin ber QJteinung, ba^ bie Parteien l)ier im ?icid)ßtage

fiel) nid)t fo fd)roff gegenüberftel)cn, ba^ fie axxd) \xxd)t fo

mannigfaltig fein mürben, üielmel)r eine größere ©inigung

ftattfänbe, bafj Diclleid)t, maß id^ rcünfd)tc, nur srcci Parteien

üorl)anbcn fein rcürbcn, rcenn rcir nid^t feit 3!al)ren baö

8d)aufpicl üor unß gel)abt bättcn, ba^ burcl) bie Derfd)icbenftcn

aJlittcl unb 3"tcreffcn bie üJlitgliebcr beS !)iei^6tagcö gegen

cinanber gcl)c^t rcerben. Unb bann mufe id^ bie ^rage

ftellen , ob nid)t bie Herren ber fonfcruatiocn Partei

aud^ ©cl)ulb baran baben, bafj bie S{ircl)enftrcitigfeiten in

Scutfd)lanb fo unnötl)ig unb fo groufam ju neuem Sebcn

crmccft morbcn finb. ©tubircn Sie bod) einmal, rcie tief

biefer ilampf in alle ^Ikrbciltniffc eingegriffen l)at! Unb

rcenn ber ^crr 5lsorrcbncr unß auf baß 3lußlanb oermeifcn

jn muffen glaubt, fo crfläre id) ibm, bafe baß 5lußlanb über

bic .fialtung crflaunt ift, rccld)C ^Kegicrung unb ''|>arteicn in

biefen fird)lid)cn S'i't^flC" cingcnonunen, unb rcoburd) fie cö

unmöglid) gcmad)t \]ahcn, bafj eine oerftönbige unb orbent:

lid)c '"j>artcibilbung l)at eintreten fönnen.

(Scl)r rid)tig! im 3entrum.)

•Hlogcn mir nidjt über bie j^olgen, menn mir fein Sicbcnfen

getragen l)aben, ^lu-rbiillniffe ju fd)affcn, auß rceld)en [xd)

jene J^olgcn naturgemäf^ ergeben müffen!

(£"in parlamcntarifcl)cö ^Kegiment in bem Sinne, rcie eö

in (Snglanb bcflcl)t, monad) auß ber iercciligen ^JDJajoritöt baß

l'liniftcrium unbcbingt gcnonunen mcrbcu nuifj, münfcl)e id)

meiueötl)ei[ß aud) uid)t. Sa,^u finb bic Singe beute nid)t

angctl)an; aber menn mir bal)in nic^t gelangen mollen, bann



lüirb eine rocife ^Regierung bemüht fein, fic^i möglid^ft mit

bem Parlament im Cinucrftönbui^ ju eri)Qlteu

(fctjr iid)tig! im S^ttti^u'n);

bann roirb [ic fidj fo einrid)tcn, bQ§ boS ^oriomcnt nid)t

notf)n)enbig auf ben ©cbonfcn fommcn mu^, cö fönne [id)

bie 53ct]anblinig, nonaö) feine ^cfd)(üiic uöKii] unbccdjtct

bleiben, baucnib nidjt gefallen laffcn unb niüffc beöljalb an

ßTtücitcvung feiner 33hid)t benfen. älknn mv übertjaupt nod)

in ber Sage finb, jn einem foldjcn parlamcntavifd)cn ilHegiment

fommen fönnen, rcenn mir nid)t bereitö fo mcit in bie

SDcmotratic Ijineingelangt finb, ba^ eine foldjc ©ccntualität

übcrl)aupt unbenfbar ift, — bann rcirb nad; meiner aJieinung

baö parlamentarifdje 9icgiment um fo cl)cr fommcn, je

weniger bie 9Jegicrung glaubt fic^ an bie öefdjlüffc beö

9ieid)ötagö binbcn ju müffcn, fc mct)r fic julöfet, baf3 in ber

üon it)r abljängigcn ^^reffe ber 9ieid)ötag unb bie cinjelnen

barin üoiyanbenen ^4>aiteien unb ^crfoncn auf baö abfd)culid)ftc

angegriffen unb bcljanbelt merben.

(Seifall im 3c"ir"i"-)

Sd) bcnfe, ba^ mir moi)lll)un, biefc Sad)c icj5t nidjt meitcr

ju oerfolgen. SBcnn aber ^err non ^eüborff baö Scbürfni^

empfinbet, bei jeber ©clcgenl^eit foldic grofic ftaatsreditlii^e

fragen ju eröricrn, fo möchte id) üjn bod) crfud)cn, boB er

bann roenigftens unö aud) bie S^^enbcn^ angibt, in mcldjcr

baö gcfcbie^t, ober ob eö jufäÜige Spieiereien finb. ^d) f)abc

geglaubt, ba^ bie Grfaljrungen , bic er mit bem allgemeinen

Stimmrcd^t unb beffen ßrörterung gcmadjt ^at, ilju rooljt

etmaö üorfid)tiger f)äticn machen foüen.

Söaö nun bic Slngelegen^eit betrifft, um bie eS fic^ t)ier

^onbelt, fo l)at ber §err Slbgeorbnete 2)lei)er auä 3ena in

feiner 9icbe mef)r ä^erji^te alö pofitioc Slnfc^auungen auä=

gefprod^en.

(Se^r gut! im 3«ntrum.)

6r ^at ocrjic^tet auf bic ©rörterung alter ber fragen, bie

in ber Sb^t fid) ganj Don felbft barbieten, unb fd^lic^licb nad)

meiner SUleinung nur bas als etmaä pofitines uorgebradjt,

ba| er eine neue, oon ber Sufti^tommiffion getrennte Äommiffion

münfcf)te. meinesttjeils crfläre mid) mit bicfem feinem

Söunfc^e DÖÜig einoerftanCen; id) glaube, eö ift gar md)t

nötf)ig, bafe nur Suriften ber ftommiffion angeljörcn, es fönnen

aucb einige anbere §crrcn barin ficb bcfinbcn, unb ic^ mürbe
eä rcirfli^ bebauern, menn in bie ftommiffion nic|t auc^ ^err

SBoermann ober aucb §err iSollegc ü)ieier aus Bremen geraoljlt

mürbe, bie berarlige S^inge beffer fennen als Slnbere. 2ßie

ic^ nac^ ben blutigen ©rfabrungen onnebmen muf5, gehört

baju aud^ ber Slbgcorbnete ^amberger. 2llio id) bin mit bem
Slntrage ganj einoerflanben unb glaube, bafe eine befonbere

ftommiffion ganj geeignet fein rciib, bie ga^e collftönbig ju

erörtern. S)amit fönnte man, flreng genommen, bie Sad)e ficb

nun roeiler entroideln laffen; mir merben ja fpöter feljen, roaS bie

SDiitglieber ber Stommiffion benfen, tljun unb befd}liefeen merben.

3njmifc^en t)abe icb bocf) ben Slnfc^auungcn gegenüber,

bie ^ier geltenb gemad)t morbcn finb, einiges meinerfeits ju

fagen. Cb bie Sd;u|gebiete 2luSlanb ober Snlonb fmb, baS

roill ic^ baf)ingeftellt fein laffen. ^ä) baltc fie nic^t ganj

für 3nlanb, aud) nic^t ganj für SluSlanb, fonbern für

®ebiete, bie nid)t in nölferre^tlicbem, fonbern in ftaats=

rec^tlid)em SSer^oltniffe ju unö fielen. (Ss l)anhdt fiel) für

uns iunäcbft borum, roie unfere S3ebörben unb Slutoritätcn

bort benefjmen unb bcroegen füllen. Ü)kiner 2lnfid)t

nad) fönnen unfere 2lutoritäten unb S3et)örbcn fic^ nur nad^

äJlalgabe ber 33cftimmungen beroegen, bie l\ict im 9ieid)Stage

für fic gegeben finb. Sarauf bat fid) ^crr Üotlegc rRintelcn

mit Stecht belogen, unb id) bin erftauut, boß bie 91uS=

fübrungcn bcsfelben mit ber Se^auptung cntfröftet merben

foHten, bafe fic^ berfclbe in biefe ober jene Scflmimung ber

Jieidiöocrfaffung l)ineingeiüagt l)abc. )^d) bin ber SDleinung,

ba| oon ©eiten ber ?leid)Sbe{)örbcn unb oon ©eitcn ber

3'ieid)sautorittitcn nur nacb STca^gabe ber f^efc^e, bie mir

mit ben 2lutoritötcn üereinbaren, geljanbclt merben fann.

2)arüber ift für mid) gar fein B'weifci- 2lllcs, mas jur gefegt

geberifdjen Äompctcnj für X'cutfd)laub geljört, gel)ört aud^ ^ur

Stompctenj bcS SieidjStags, mitbin aucb bic gefe^gebenbe Cyeroalt

in 33cjug auf bic Slolonien. (So fd)cint mir, bafi bie oerbünbetcn

JHcgicrungen baS burcb bie 3[!orlagc bicfcS OjcfegeS auc^ an=

erfannt babcn. Senn menn bas nid)t ber ^all märe, bann

btttten fic aucf) cinfeitig norgcfjen fönnen, mas id) nacb ben

@runbfäj5cn, bie uns bei ber Debatte über bie SDliffioncn

üorgcfül)rt morben finb, aud) angenommen l)abc, inbcm ic^

glaubte, ba§ es am Gnbe aud) gcfd)el)en mürbe. 9(acb meiner

3lnfi(^t rcäic baS Dcrfel)rt geroefen. 2ßenn man nun baö

9iid)tigc in Siejug auf bie l)ier in ^ragc ftel)cnben SDIaterien

ancrfannt ^ai , fo bötte man aud) meiter gcf)cn müffen.

Snbcffcn barauf merbc id) fpöter jurüdfommen unb rcill

bier nur als .^meifclloS fteftftcbenb fonftatiren, ba& burd) biefe

3]orlagc ber törunbfa^ ancrfannt ift, baS alles, roaS Öegen^

ftanb ocS oorlicgcnbcn ©cfe^cntrourfcS ift, auc^ com 9ieic^S;

tage befd)loffen merben mu^.

iDJcinc Herren, ob mir nun l)ier im 9ieic{)Stagc

jebes @cfe^ ober ici3C 33erorbnung, bic in jenen Oiebieten

erlaffen merben follen , paragropbenmeifc fcftfeten fotlen,

bas ift eine anbere ^^rage. SÜiir fönnen fraft unfercr, bei

ber ©cfeggcbung uns 5ugeroicfenen gafultöt unb Berechtigung

fetjr mobt bic SunbeSrcgiernngen autorifircn, bie 2tngelcgcn=

beiten in geeigneter SScife ju orbncn unb baS Grgebni^ unS

bann Dorsulegcn. SqS mirb ii'm ton uns ocrlangt; ic^ bin

beSbalb nid)t abgeneigt, in gemiffem SD'tafec unb mit biefer

ober jener 33efcbränfung ber Siegicruug bie Sefugnife ju

geben, bie fraglid)en 2lngelcgcnbeiten auf ©runb eines 33or=

fd)lagS, mie er uns in bem norliegenbcn ©efegcntrourfe ge=

mad^t rcirb, ju orbnen. 3lber id^ rccrbe niemals suftimmen,

ba§ bie 33erorbnungen unb bic Scftimmungen, bic infolge bicfeS

©cfe^eS erlaffen merben, unS nur jur Äenntni^nabmc oorgclegt

merben. 9iein, biefclben müffen uns, mie ber §crr 9te=

gierungsfommiffär, allerbings inbcm er fid^ oerfproc^

(^citerfcit),

fid^ auSbrüdte, „jur oollen 5lritif" oorgelegt merben — nid^t

etmo ju einer unfrudf) tbarcn 5?ritif — ; unb baS ift fo ju

oerftcl)cn, ba§, menn bie 5lritif negatio ausfällt, bic be=

treffenbc SScrorbnung jurüctgenommen refp. mobifijirt merben

mufe. Senn fonft rcören mir cinfadE) jur 9tegiftraturarbeit ocr=

urtbcilt, rcofür idt) meincstfjcils banfe.

3d^ bin alfo gang mit bem 3lbgeorbneten S3ambergcr

barin cinoerftanben, ba| bie crlaffencn 5ßerorbnungcn, menn
mir benfelben nicbt juftimmen, na(^bcm uns bic entfprec^enben

33orlagcn gcmai^t morben finb, jurüdgenommcn merben müffen.

SiefeS SJloment mufe ftrcng feftgebalten merben, eS i|"t baS

cinjige, meld)eS uns bic ©arantie gibt, ba§ bic 8unbeS=
rcgierungen auf bem redeten SBcgc bleiben unb nid^t ju roill=

türlidjcn SOiafercgcln greifen. SBenn bie Slngelegcnbcitcn in

biefer SBeifc georbnet merben, boben aud) bie 9tcgierungen freie

Scicegung genug unb fönnen nad)3eit unbUmftänben eingreifen.

9^un fagt ber 2lbgcorbnete iDier)er (3ena), bafe er aud^

bamit cinoerftanben gemefen fein mürbe, menn burcb bloß

Jrtaifcrlid^c 33crorbnung obne 3"3ieh"n9 SunbeSratbS bic

33erbältniffe geregelt mürben. 9iun, er mürbe ja fein 9htional=

liberaler fein, menn er nic^t biefen Sag ausfpräc^e.

(§eiterfeit.)

2lber iä) frage ibn: l)at er benn nid^t bie 33otfd^aft gclcfen,

bic uns bei ber Interpellation über bic 2luSrocifungen gefc^idt

morben ift, unb bat er baraus nid)t gelernt, baß man bie

9{ed)tc ber ßinjclftaatcn ad)ten unb ct)ren foll?

(§eitcrfeit.)

9icin, meine ^crrcn, menn bie fragliche iDlateric ol)ne 2)lüi

9S*
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wirfung beä SunbeSrot^S tlöttc georbnet reerben follen, bann

ptten loir bamit einen ganj neuen 3nt)«It für bie Stellung

bcö Suubeöpräl'ibiumä unb für beffen Sefugniffe gefd)offen.

-3ld\K Herren, baä märe ein 5i>crleugncn bcr ©runblagc unb

ber ©runbjäge unferer 33erfQfiung geioefen.

(Se^r gut! im Zentrum.)

So roeit finb löir auf bem nationoUiberalen Unionöberge nod;

n\6)t, §err College 3!)lei)er!

(^eiterfeit.)

Unb löenn nid)t bie ä)litroirfung beä 33unbeärQt^eä geftd^ert

lüäre, mürbe i<S) niemals meine 3uftimmung geben. S)enn

id) l)alte allerbingö bafür, bai mir ben ernften Seruf t)aben,

biefeö föberatiüc '^^^rin^ip aufredjt 5U erholten, meil barauf

bie 3)Jögti^feit unfcrcr ä^erfaffung berul)t. 2Senn Sie aber

fortfahren mürben, in ber SSeife, mie eä früljer immer

geid)e^en, unb mie Sic rcieber onfangen ju motlen fc^cinen,

unitarifd) ju rairfen, fo rcerben Sie baö ^Keid^ fd)äbigen unb

uerleugnen bie 5lailertic|c 93otfd)aft.

(§citerfcit.)

SSaS mid^ nun ober befonberö bebenflid) mad)t bei biefer

33orlage, boä ift, ba& bie 2lutorifation, meldte man in bem

einen ^^aragrapf)cn, ber uns oorgelegt rcorben ift, oerlangt,

fic^ nid)t einmal über baä ganje Died^tägebict crftrcift,

fonbern blofe auf ein beftimmteS ©cbiet beö 9Ied)teä, mie

bieg genau in bcr 3Sortage befinirt morbcn ift, fid) bcäicljt.

S)aä ©ebiet ber ginonjmirtt)fd)aft, ber SSermaltung bcr

fird^lid^en 3lngelegenljeiten rairb «ollftönbig übergangen, fo

baß mir nid)t erfaliren, mie ba bic ^vegierung il)re SSefugniffe

bemifjt. ®S l)ot mir fcl)r rcol)lgett)an, auö bem DJhinbe beä

33ertreterö ber ^icgicrungen ju l)ören, ba§ fie fel^r forg=

fältig bic berechtigten ©igent^ümlidifeiten ber Sieger

beachten moUe, unb bafe fie auf bie Sßirfung oertraue, meldte

bcr fird)lidt)c ßinflu^ unb ber ©influ^ ber Sd)ule auf bicfelben

mad^cn mürbe; \d) rcieberl)ole, eä l)at mir fel)r moljlgetljan,

benn ba§ bemeift, ba^ bcr ^crr ^Kegierungäfommiffar, ben

\ö) leiber perfönlic^ nid^t fennc, einen 53cgriff non bcr 3lrt

unb 2ßcife l)at, mic man Slolonicn ocrmalten mu{3, unb mie

man Slolonicn an fid; l)eranjicl)en fann. 2lber, meine Herren,

mie fontraftirt benn biefer ©cbanfe mit bcr 2lrt unb Sßeife,

mie man bas aJliffionsroefen bel)anbelt l)al! Sarübcr möd)te

bcr oerel)rte §err bod) nad) meinem S)afürl)altcn redjt iwed-

mäfeig bem ^crrn 3icid)äfanjler eine äiorlefung Ijaltcn.

mufe rcünld)en, baf?, mcnn mir unö überl)oupt barauf ein=

laffcn, bloft rürffidjtlid) biefcS engen Streifes oon ©cgcnftänben

bie Slompeten5Dert)öltniffe ju orbncn, menigftcnS ouögcfprodjcn

mirb, bafj bamit nidjt irgenbraie Ijat ancrfannt mcrbcii follcn,

bafe man olle anbercn ©cbiete bem reinen 3jerorbnunflörcd)t

fiat übcrloHen rcollcn, mcnn id) and) nid)t red;t mci{3, oon

mcm ;
oiclleidjt foÜ ^crr 3Dtei)er (3cna) baju berufen mcrbcn,

ba ailcrDings bic 33unbesräll)c gar nid)t mcl)r baju fommen.

Xk 3JJotiüe laffcn glauben, bafj nmn mirt'Ud) baS

ganje anbere ©cbict fccö öffcnttid)en 9iegimeö bcr freien

Xiopofition — id) mill Ijoffcn — bcr 23unbcöregicrungcn Ijat

übcrlaficn mollcn. 2)aö fann id) nid)t jugeben, unb menn

id) biefeö (ycfej5 ootircn foll, fo mufe icö eine Sid)cr()eit bofür

l)abcn, mie cö mit ber Siegelung ber übrigen 3lngclcgcnl)eitcn

fiel) Dcrl)ält; id) mufj eine SHirgfdjaft bafür l)aben, bofj nid)t

urplbtjUd) ^. bie ganj^c yjJaigcfeligcbung in Slamcrnn unb

roo cö fonft fein mag, cingefül)rt mirb.

(.^»eitcrfcit.)

3)aß mürbe nad) bcr S^orlage, mic fie jetit bcfcl)offcn ift,

ßcfd)cl)cn fonncn, unb man mirb cö mir nid)t übclndjincii,

baft id) menigflcnö bic "Jicgcr fd)üt5cn müd)te uor bem Unljcil,

mcldjcö unö Xculfd)cn unb äücifjen j^ugcfügt morbcn ift unb

noc^ t)cute p Xl)fil mirb, mic fdjmcr unb bitter mir aud)

boruntcr leiben. 'M) l)abe bic 'JJcgcr baju ,yi lieb.

(.^citcrfeit.)

^röfibent: S)cr §err Slbgeorbnete Dr. oon (Sraeocnig

l^at bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. Dou ©racUcitife: ©leine §en-en,

id) l)abc nur einige hir5c Scmerfungen nod) ju modjcn, ba

id) in öesic^ung fomo()l auf bie Sebürfnifefragc, ols auf bie

%oxm beä ©Cleves mit bem ©ntmurf einocrftanben bin.

SOkine §erren, bie bcutfdjcn Scl)u^gebietc unterfdieiben fid)

uon eigentlichen Stolonien oor allem baburc^, bo^ biefelbcn

fein integrirenber beS 93tutter[taateS, nid^t i^m ein^

ücrlcibt, nid^töbcftomenigcr aber ber i)ol)eit bes Steid^eS unter=

morfen finb unb mit ihm in einem beftimmtcn ftaatSred)t=

lid)cn ^crl)ä(tni^ ftcl)en. Sic finb alfo — ber §err 3lbgeorbnetc

a)ki)cr hat fd^on barauf hingebeutet — eben Sluslonb im Sinne

bes ©efe^eS. 5])araus folgt nun äunäd)ft, ba^ bie 9ieidhS=

gefe^gebung urfprünglid) unb unmittelbar feine 2lnrocnbung

auf biefe Schuggcbiete finben fann, unb id) möchte bana^

audh bie non bem ^errn Slbgcorbnctcn 3iintelen in feiner

Siebe geftellte ^rage beantmorten : „9Ser ift benn ber 3:;räger ber

ftaatlid)en aJlacht in biefen Sdhu^gebieten?" älhine Herren,

biefe aJladhtooüfonuncnheit unb twimit bie Quelle beS SlcchtS

unb bcr 9icdE)tSentroidetung für biefe ©ebiete ruht bei bem
Slaifer, unb baS im©eiftc unb auch "a<i) auäbrüdflid)er $8or=

fd)rift ber SicichSocrfaffung; benn bcr Slaifer allein hat nach

Slrt. 11 berfclbcn baS Sicich DÖlferrcd)tlid) ju oertreten.

Ser ^crr 3lbgeorbnete 9iintelcn fafet bie Scbeutung

unb ben Umfang beS 3(rt. 11 bcr ^ßerfaffung enger ouf,

als ich, 1^"^ enger, als eS meiner Ueberjeugung nadh

rid)tig ift. 3Senn er bie 33ertretung beS Slaiferö nod) ou§en

befchrönft lebigtidh auf oölferredhtlidhe ^-ragcn im engeren

Sinne, alfo nid)t auf ftaatörcdE)tlid)e Slngelcgenhciten, fo möd)tc

ich barauf hinmeifcn, ba^ bie SScifpielc, meld)e ber 2lrt. 11

für bie 2leufecrungen bcr Slaifcrlid)en 33crtrctung beS 3fieid)S,

monoch unter onbercm ber Sloifer im Siomen beö SieichS

S\rieg ju erflören, ^rieben ju fd)lic^en, S5ünbniffe unb onbcrc

a^erträge mit frcmbcn Staaten einäugehcn befugt ift, gemifj

nicf)t für bic Sluffaffung beS .*pcrrn 3lbßeorbncten fpred)cn.

6s finb bos bod^ in bcr Xl)at mahrhaft ftootörechtlidhc S3e;

fugniffc. SebenfaKs, meine .^erren, mürbe biefe enge 3luf=

faffung, felbftocrftänblidh nii^t beabfichtigt, in ihrem ©rgebnife

bic SDiadjtüolllommcnhcit beö SloifcrS, mic fie ou6gcfprod)cn

mirb burd) einen .^auptartifel bcr ^iserfoffung, mefentlid)

befd)räufcn unb bancben für ben oorliegcnben '^aü. oudh bie

©efc^gebung in l)o{)m unb nad)thciligcm S^lofee erfd^mcren.

3hin, meine §crren, ber S^aifer übt bic Sßertretung beö

ÜRedhts nad) oufien hi" unbcfd)ränft, ihm finb oHc ^oheit6=

rcdtitc bes 9ieid)S bclegirt. Gr übt bie Sonucrönetöt beö 9{ei^ö,

bos ift ber Sinn beö 3lrt. 11. ;3d) bin olfo oud^ bcr 2lnficht,

ba§, fo lange bie 9vcid)ögefe^gebung nid)t normircnb cin=

fd)reitct, mos \a nad) 3lrt. 7 ber äJcrfaffung möglid) ift, bo^

fo lange urfprünglid) unb unmittelbor bcr SToifer, bcr baS

9ieid) in Scjug auf feine Souücränetot oertritt, bof3 bcr

Slaifer unbcfd)rünft bic ©erid)töbarfeit in ben Sd)u^gebietcn

JU regeln l)at, unb borauö folgt, bofe bie SDlotioc beö

CS-ntmurfs 9ied)t haben, mcim fie fagen: on unb für fid)

mürbe nid)tö im illn-ge gcftanben haben, mittelft beö Moifer-

lid)en äU-rorbnungörcchtö, cincö il?erorbnungöred)tö, boö fid),

mcnnglcid) ouö bcr 58crfaffung ermad)fcn, nod) ^"halt unb

(Shardftcr mefentlid) oon onbcrcn ^jiillen beö Slkrorbnungö-

rcd)tö unterfd)cibct, bo eö ond) bic ©cfctujcbung umfofet.

od) bin ober oollfommen bamit einocrffonben, meine .^>erren,

ba bic ©cfctu]ebnng beö 9ieid)eö ouf bicfcm ©cbictc fo

nothmenbig unb jmccfmöfug ift, mic boö auch fd)on borauö

heroorgcljt, bof^ boö Maifcrliche i^crorbnungöred)! in ber

ÜNorlogc frcimillig befd)rön[t unb mit ÜUntroucn freilid), mie

ich nieiiu', oon ben oon mir ongcbcnfcten bcherrfd)cnbcn

©efichtöpunftcn ouö auf ben Ülvcg ber ©efet^gcbung ein

getreten ift. 'M) habe feine ^lieronloffung, ouf bie V^noge,

iiHirnm bic ©cfel^gcbung hier nothmenbig ift für bic

©cminnung bauernbcr ^uftönbc in ben Sd^utjgcbicten,



665

nöEicr cinjugel^en, bo fie in ben QJloUucn auöretdienb cnt^

luicfelt ift.

^d) öabc mid) mm nod) mit bcr Raffung bcö (yefct5cö

mit racnigcn 3i5ortcn bcfdjäftigcn, infofern ber (Sntiuurf

bic 3uft"n"»""Ö ^cö JÖunbcöratljä crforbcrt. ^a, id) mufj

fagen, bafe von meinem perfönlidjen ©tanbpunft prinzipiell

rid)tigcr es gemefen mörc, menn baö ^iH'rorbnungörcd)t bcö

Staifcrö {)ier in gleicher, nnbcfd)rönfter iinb aiiöfd)Iief5lid)er

Sßeife georbnet ober üielmetir belaffen roärc, roic bies -ö.

in ben mid)tigen 3lrtifcln bcr Sierfaffnng über ben D6er=

befet)( bcs Jntaiferö über bic äRarinc unb baö ."pecr gcfd)c()cn

ift, lücnn alfo üon bcm ©vforbernif? bcr 3"ftii"i""n9 bcö

33unbeSral^ö ptte obgefeljcn lucrbcn fönncn. — Stber, meine

Herren, mit )iücffid)t auf bic bct^eiUgtcn Sntereffen ber

^unbeäftaatcn unb bic bcm äkinbeSratf) äuftetjenben ücr-

fuffungömöfeigen dkd)k, mit ^Jiüdfid)t auf feine 33e=

l^eiligung an bcr 9icidjögemalt unb mit Diüdfidjt

auf praftifd)c ©rünbe tjalte id) eä für burd;auö

mcifc unb übrigenö auc^ bcr ^öcrfaffung unb ber biöfjcrigcn

Uebung cntfpred)enb, loenn bie 3wf^i"""""3 S3unbeS=

ratf)eö crforbcrt mcrben foH; bcnn id) barf barauf aufmerffam

mad)en — unb id) glaube, baf3 baS für bieö ®rforberni§ ber

3uftimmung bcö 33unbeörotl)cS, aber and) gegen eine meitcre

^cfdiränfung bcö ,Uaifcrlid)en ^l^erorbnungsred^teö fprid)t —

,

ba^ bic ©efe^gcbung in üiclcn n)id)tigen ©efe^cn — id) benfe

ä- SB. an baä Ginfüt)rungsgcfe^ jum @crid)tSücrfaffung§=

gcfeg ober an baö Unfalloerfic^erungögefc^^ — in gleidjcr

SBeifc für n)id)tige ^^i'oocn bic 3uftii"i"""Ö Sunbcörattjö

für ^aiferlid^c 33crorbnungcn crforbcrt l)at.

(Ss bliebe nur übrig, meine §crren, bie t^ragc: mörc cö

nötljig, mörc cö ridjtig, juglcid) bie ®enef)migung bcö 9icid)3=

tageä ju erforbern? 33on oornf)ercin bcäraeiflc id) nidjt, bo§

eine foldie gefe|gcbcrifd)c SDIa^regcl com SHcid)Stage unter

aSorauäfct^ung beä ©ingeftänbniffcä ber übrigen gefe|tid)en

^aftoren getroffen raerben fann ; cS fragt fid) nur, ob fie im

®cifte bcr 3]erfaffung liegt, unb ob fie nad) ben norticgenben

Sßer^öltniffen als rceife unb giücd'mä^ig ju eradjten märe.

Siefe S^age Ijabe id) ju uerneincn. ®ä mürbe gemife nid)t

in meiner Steigung unb 9{icl)tung liegen, bie ^rörogatioe beS

Sieic^ätagä bef^ränft roiffcn ju rcollen; aber ic^ mödjtc bod),

mos Sinn unb ®cift ber ^erfaffung anbetrifft, barauf

aufmerffam machen : raenn ber 9ieid)ötag fid^ einmal

cntfd^eibet, nid)t ben 2öeg ber ©efe^gebung im engeren

Sinne gU befd)rcitcn, fonbern baö Slaiferlid)e 3]erorbnungä=

red^t in Alraft treten ju laffen, bann fdjeint c§ mir im S3egriffe

bcö 33erorbnung§redjteö, im begriffe einer üaiferlicljcn 33er=

orbnung ju liegen, ba§ bcr 3fieic^ötag, nad)bem er baö

Haiferlicl)e 33erorbnungäred)t inö Scben 5U rufen baö Seine

getJian, bomit feine gunftion alö gefe|gcbcnber ^oftor erfüllt

^at. ^d) mödjtc aud) barauf l)inrceifen, bafj, rcie mir fd)eint,

ber 9ieic^ätag fein felbftftänbigeö ©lement ber 9}eid)ä=

gemalt bilbct, rcie bcr Sunbcöral^, fonbern einen gaftor bcr

©efe^gebung, ber alö befcliränfenbcö ©lement bem (Slemcnte

ber 9teid}ögercalt, bem iloifcr unb bem S3unbeörat^e, gcgen=

überftef)t. 9lebenf)er mödjtc bcnn boc^ barauf Ijingcroiefen

merben, mie mcnig jmcd'möfeig, mie bebenflid) eine ©rroeiterung,

eine erfdjrcerung ber ©efe^gebung auf biefem ©ebiete, mie

fie notl)rccnbig bei geraiffenljaftcr Prüfung feitenä bcö 3{cid)ö=

tagö eintreten mufj, im ^ntereffe felbft unfereö SSater^

lanbeö unb feiner ^lolonien fein mürbe.

2d) fd)licfee, meine Herren, unb mödjtc nur nodj

bcmerfen, ba^ mir eine 2leu|crung bcö üon mir rcrcljrten

§errn Kollegen SSamberger — ic^ mödjte fagcn — moIjl=

getl)an {)at. ©r f)ob Ijcroor, ba^ unter llmftänben bie ©e=
nefjmigung beä 9^cid)ötags nidjt erforberlidj fein bürfte— eö raurbc ja auf ©nglanb ejcmplifiäirt — ; aber er bat,

biefe ©enefimigung alö eine isorfidjtömafer egel ju bc=

fd)lie§en — \d) glaube, er bcbiente fic^ gcrabc biefeö 2luö:^

brudeö — eine 93orfi(^töma§reget, bie alfo im üorliegcnben

gallc eben auö bem poUtifd^en aOli^trouen ober iDIangel on

aSertrauen feitcnö ber Dppofition ^eroorge^en fonn. 3lbcr

idj mödjtc hod) meinen, bafi biefcS SDlifjtrauen, uon bem mir

bcreitö in unferer ©efe|5gebung — idj be^ielje midj ja ^aupt=

fäd)lid) auf bie mir befannte ^nftiägefcljgcbung — unföglicfic

yiadjtljcile gu erfaljrcn gcljabt Ijabcn, — cö rairb ja

©clcgenljcit geben, bas nciljcr erörtern, — bafj biefes

aOüfjtraucn, bas äiorficfjtsmaf^rcgeln noll)iücnbig madjt, tjier

nidjt am Drte ift, rao es fidj um yjiajircgeln l)anbelt, bic

für bie nationale ©röf^e 2)eutfd)lanbs notljtoenbig finb, um
älcafjrcgcln, bie l)eröorgcl)en auö bcr ^JJcac^tooüfommenl)eit

bcö .Halferö. 3dj bin ber Slnfic^t, bafj an fid) eine .Hommiffion

für biefe Slngclcgcnljcit nidjt notljtoenbig fein mürbe; meine

politifd)en 'greunbc unb idj - - mie baö aud) .^err oon 9iein>

baben fdjon auögefprodjcn Ijat — merben aber felbfloerfläublic^,

menn bcr ^teic^ötag ben 33efcl)luf} fafet, eine .Uommiffion ju

ernennen, bcm nidjt ju rciberfpredjen Ijaben.

a^ijepräfibent greiljcrr UoJt ttiib Jyraucfenftciu

:

®aö SBort Ijat ber §err 2lbgeorbncte Dr. 93amberger.

2lbgcorbneter Dr. 58nm6cvflci': älccine Herren, ic^

glaube, ba& bie fad)lid^c Seite ber Ijcutigen SSorlage foum

meljr einer meiteren 33elcud)tung in einer erften SScrljanblung

bebarf, nad)bem f)icr non ben ücrfc^iebenften Seiten bie

aJkinungcn bargelegt morbcn finb. 2ßaö bie formelle SSe^

banblung anbetrifft, fo mitl ic^ midj gerne bem Slntrage beä

§errn 2lbgcorbnctcn Dr. 3Dleijcr (3ena) anfdjliefeen, nic^t,

mie ber |)err Stbgeorbnctc Siintelen oerlangt, bie Sad)e

einer bcftcljcnben hommiffion gu Dcrrocifcn, fonbern eine

neue cinäufe^cn uon 14 aJlitgliebern, roobei Sie mir mof)[

glauben merben, bafe bie ©Ijre, bie mir ber ^crr 3lbgeorb=

nete Dr. 2ßinbtljorft in 2luöfidjt geftellt Ijat, a)litglieb biefer

Slommiffion ju fein, nic^t alö befonbereö aSerfüfirungämittel

auf midj einmirft.

2Baö mid^ im übrigen beftimmt, nodj baö SBort gU

nehmen, baö ift ber fleine Sermon, mit bcm mic^ ber

gecljrte Slollege §err oon ^cllborff bccljrt Ijat, inbem er

bic ©clegenljcit ergriff, l)kv unö einen allgenicinen 93ortrog

über ^arlamentariömuö unb Sloloniolpolitit gU Ijalten.

I)abe eö ja fel)r gerne, menn ber §err Slotlege Don *Qellborff

fidj fpejiell mit mir befdjöftigt; bcnn idj liebe ben t)erföl)u=

lidjcn unb angencf)men S^on, ben er onfc^lägt, obiDot)l idj

Ijinjufügen mu|, ba^ er mir noc^ beffer gefiele, menn er

nid)t einen geroiffen falbungöoollen Xon immer bcr ^oxal-

prebigt beimifd^te, bcm idj, mie idj meinerfeitö bebaute,

nidjt bie entfprcdjcnbe S)emutl) entgegenjubringen ucrmag.

(^eiterfeit.)

3(bcr ber geel)rtc §err oon ^ellborff oerfä^rt mic bie meiftcn

S^cbner, menn cö gilt, baö gro§e nationale Sc^lad^trofe ju

bcfteigcn: fie fünbigen immer burdj eine petitio principii.

Gr fagt: it)r greift bie grofec ilolonialpolitif an unb mac^t

fie flein. 3Jun, meine §crren, idj Ijaltc §crrn uon ^ellborff

gonj cinfad^ entgegen: iljr mad)t eine fleine Sad^c gaug

übertrieben gro§.

(Seljr gut! linfä.)

Sic Sad^c ift nid^t grofe unb Ijat nad) meiner 9lnfid)t feine

Sluöfidjt, jcmalö gro^ gU merben, ganj onö bemfelbcn ©runbc,

ben üud) §crr uon .vicllborff gelten lä§t, ba^ cö fol(^c

5lolonicn, hmd) bie baö 3{cid^ ©röfee entfalten fönnte, nidjt

gibt, ba§ mir mit 9iod)fofetirl)erumftodE)crn in alten Sanb=

müften unb '^iebcrneftcrn fie nidjt finben.

(Sraüo!)

2Jknnc .'«Herren, roaö foH unö bcnn in biefer 2lngelcgcn^eü

gro§ madjen? 3ft cö bie SDhdjtentfaltnng bcö bcutfc^en

Dicidjcö? 3dl) gcljc gcrabc non bem cntgcgcngcfcgtcn Stanb=

punftc auö. 3d) fage, alle biefe überfceifdjc ^olitif fann
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nur ba§, rcoburc^ boö beutfd^e ^Rtxö) fo gro§ unb ongefefien

flcroorbcn ift, nämlici) feine Unüerrounbbarfeit ju Sanbe, bie

fann fic nur fdircäc^cn unb fcböbigcn. SJJcinc Herren, fragen

Sie fic^ bod^, ob in bcr furjen ^ext, ba rcir ^otonialpoUtit

efperimentircn, bic 6Tfa(}rungcn fo gläusenb roaren für bie

©r^ögung unfercr iDlad)t unb unfereö 3lnfel)cnS? 3d) loill

lieber f)eute bicfe yrage nid)t rceitcr Qnrü()ren. Slber finb

benn bie Äonflifte in ber (e|5ten Qcit befonbcrS geeignet gc-

njefen, bn6 ^^rcftige unb ben ©lanj unb bie 2Jiacf)t bcä

i-eutfcficn 9ici^e§ fo befonbcrS in baä £ic^t ju ftellen? 2)qS

ift meine 3(nfid)t gar nic|t, unb [6) glaube, e§ ift aud) nid^t

ber allgemeine Ginbrnrf, unb ic^ glaube, inbcm rcir unä auf

biefe Singe cinlaffen, für bie baö bcutfd^e 'Sicid) unb bie

gonge Sage 2:*culfd)lanbs einmal nidjt gcfd)affcn ift, riöfiren

mir nur, ein 2tnfel^en ju oerlieren unb nic^t ein 3lnfel^en

ju gciuinnen. ^6) glaube, baä ift aucb eine patriotifd)c

2lnfid)t, bic fic^ l)ören laffen fann.

2)kine Herren, cä gibt nid)t blo§ eine pl^yfifdje SSer-

icunbbarfeit, eö gibt aud) eine moralifd)e 33errcunbbarfeit bes

beutfdjcn DJcidjS; bic fommt gerabe l)ier bei ber ©efc^gebung

pr Sprad^e, um bic cä fid^ tianbelt. 2tlö i^ oon Cftafrifa

fprad), ^abe id; nod) nid)t einmal ben bebenflidjen ^unft

eriDät)nt, bafe bei ber großen 931ad)tüonfommenI)cit, bie ber

für bort patentirlen ®efcüfd)aft bmd) ben Slaiferlic^en £d)u|5;

brief — meiner 2lnfidit nad) nid)t ganj gefe^fräfiig —
gegeben ift, aud^ bie 3)löglidjfeit nid)t auögefd)loffen ift, ba| jene

SJeüeitätcn, irgcnb eine 2lrt üon Stlaoerei einjufül)ren, auf

ben ^opf einer folgen ©efellfd^aft l)in burd^gefül)rt werben,

unb ba§ rcir, wenn roir Ijier fein Sßort mitjufpredien i)ätten,

nic^t einmal in bcr Sage rcärcn, mit ©rfolg bagcgen ju

protcftiren.

Ser §err College 2Boermann ^at gonj mit SHed^t geftern

mit ein paar ^Korten angebeutet, bo§ bie ganjc 3ufiinftö=

frage aller biefer £d)u^gebicte, fei eä in ©übraeftafrifa ober

in Cftafrifa, fei eä auf ben aJJarfdiallinfcln ober in dleu-

guinca, in bcr §rage bcr 2lrbciter liege: mic bcfd;afft man
fiel) 2lrbetter? unb — mie er rid)tig l)in5ugcfc^t t)at — roic be=

f^afft man fid) freie 2lrbeiter? — icobci id) gar nid)t baron ge=

äroeifclt l)abc, baf?, mic er nad)l)cr bcftöttgtc, er nur oon

forbigen ober fdjrcarsen 2lrbcitcrn fprad) unb nidjt üon

Europäern S)enn baS mei§ er ju gut, bo§ ©uropäer ba

nid)t arbeiten fönnen. 9Jun, meine Herren, ift baö gerabe

bie allerfi^lid)ftc grage. Sßcnn baö ^4^roblem gelöft rocrbcn

fönnte, 2trbciter ju ftnbcn in genügenber 2)laffc, fo märe ein

großer Xbeit ber S3cbcnfen allerMngö befeitigt, — nod) ni^t

in Doller SBcife; eö l)anbelt fid) bann barum aud) noö),

curopäifd)e 2luffe^cr ju finben, bic baju nötljig loören. 2lber

gerabe biefe 2)efinition beö freien 2lrbeiterö ift bei bcr ^ev-

iorfung, bie ftaltfinbc;i mirb, 2lrbciter irgenbraclc^cr 2lrt ju

ocraicnbcn, aufecrorbentlid) ocrfönglic^, unb l)ier fönnten

gefct3geberifd)c yjüanccn eintreten, bic iüol)l ju untcrfd)ciben

Don ber grijßtcn Sßidjtigfcit ift. Senn cö ift befonnt, bafe

gerabe Gnglanb rcic oÜc jioilifirlcn Cstaaten in bcm (^kbiet

ber Sübfce bie gröfjte SDlü^e f)aben, bie ®renje aufrcd)t ju

erfjoltcn ün)i)d)en bem Schein bcr freien 2lrbeit unb bcr

2Birflid)fcit uon Sflaocrci. Siefer cinjige ')\!>m\Ü genügt

fd)on, p jcigen, mic n)id)tig cö ift für ben beutfd)en 9icidjö=

lag, fi^ and) tyct bie Stimme im 3iatl) ju crl)olten.

SiJenn nun .^err uon 4)cllborff mir loicbcr eine Straf-

prcbigt ^ölt, baft id) ben cnglifd)cn '•^arlameutariömuö

angerufen l)abe, fo l)at er meine llntcrbrcd)ung, bic id)

Dicllcid)t nid)t ganj ber Crbnnng bcö ,<iSaufo<j cntfpri'djcnb,

ober jur 2lbfür/|Ung bcr Sadjc il)m cntgcgenl)iclt, iüol)I übcr^

^ört — id) lüill anncl)mcn, im Gifcr ber Scbatte. ;,^d) rief

i^m jiu: '^6) l)aüc nid)t bauon gcfprod)cn, baf} id) ben

cnglifd)en "'^iarlaincnlariömnö oerlnugc. 'JJK-ine .t)enrn, fo

ctroao oerlongt man übcrl)aupt nid)t tfjcoretifd), bao felU man
nur mit ber (Meitalt bcr Singe burd). 21bcr id) l)abe gcfagt:

5üorum ruft benn bie bcutfd)c ^Xegiciiing cnglifd)c 2huilogicn

on, lücnn fic feine cnglifd)cn ^uflünbe gelten lofjcu luiüc'

Sa§ ift bie (Sad^c, unb barauf ift er mir bie 3lntroort

fdljulbig geblieben unb mirb fie mir croig fdjulbig bleiben.

2Scnn er mir fd)lie^lid^ bic 2lutoritöt be§ ^errn

ganmerai)r entgegcnl)ält, — id^ meife nic^t, luaS bie oou

it)m ücrlefcncn allgemeinen 3äge mit ber 5^ülonialfrage ju

tl)un Ijabcn. Sic bre[)cn fid) gar nic^t einmal um i^olonial;

politif. Sie fprcd)en oou bcr ©röfee bcS bcutfd)cn Üteic^S.

Sie Dcrflcl)t eben jcbcr auf feine 2Bcife. UcbrigcnS mar
§crr ;yallmcrai)r fiincrseit ein fcl)r fritifd^er 5lopf; er ^at

fid) befanntlid^ baburd) bcfonbcrö berül)mt gemad^t, bafe er

bie l)cllcnifc^c 2lbfunft bcr jcgigen SBeiüOi)ner ®ricd)enlanbä

Kiificnfd)aft[id) beftritt unb nad)tüeifen ju fönnen glaubte, ba§

bic je^igcn 53eiüol)ner ®ricd)cnlanbä cigcntlicf) Slaroen mären.

2Öcnn ein fo fritifd)er Slopf an unfere Äolonialpolitif

gegangen märe, fo l)ättc er fd)mcrlic& boä Vergnügen get)abt,

mit §crrn üon |)cllborff übcreinjuftimmcn.

3m übrigen l)at ^crr oon ^ellborff unS ^eute baS

33ergnügen gcmad)t, burd) feine ''^i^ilippifa gegen ben

^arlamcntariömuö unb fein Eintreten gegen bic 2lngriffe,

mcld)c oon biefer Seite gegen bic Holonialpolitif auögct)en,

unä raieber bic Scbattc mcgcn ^Verlängerung ber Segiälatur=

pcriobcn in Erinnerung ju rufen, ^ä) bin i^m bafür fel)r

banfbar unb raerbe i^m für fcben 2lula§, burd) ben er biefcn

feinen 2lntrag mieber auffrifd)t, fcl)r banfbar fein unb nod)

banfbarer fein, raenn er unö and) @elcgenl)eit gibt, roicber

in jmeiter unb brittcr Sefung mit i^m barüber ju fprecE)en.

(Srauo!)

^Sijcpräfibcnt jyi'cii^cJ*^ i^öu mit ju ^^raurfcuftciit: Scr

^crr 2lbgeorbncte dou §cUborff Ijat baö ÜSort.

2lbgeorbneter 1)0U ^clibovff: 3D]cine |)erren, id) bc=

greife rao^l, ba§ Diclleid)t bcm ^errn 2lbgcorbnetcn 2Binbt=

t)orft unb ben §crren uon jener Seite c6 nid)t angenel)m gc=

lücfcn ift, ba& ic^ ouf bicfe ©egcnftänbc gefommcn bin, aber

ben 33orrourf, ba^ ic^ bie Sad)e oom ^aim gebrod^cn l)abe,

glaube icb rool)l mit 9lcd)t surüdmeifcn ju fönnen. Sic

tjabcn geftern fdjon bei ber Scbattc eine J^ritif über bic

folonialcu Unterncl)mungen bcr Ükgicrung geübt, fic ift l)cutc

Don bcm §crrn 2lbgcorbncten 33ambcrgcr micbcrl)ott morbcn,

unb — id) gcftcl)c ganj offen — barin lag bod) meincö @rad)tcnö

ein noller 2lnla§, and) unfcrerfeitö nid)t ^u fd)iücigen, bamit

nid)t barauö gcfd)loffen loirb, bafe ber i>ieid)ötag übcrl)aupt

bicfe 2luffaffung tl)cile. Sic miffcn [a bod^, mic bcrartigc

Sad)en in bcr ^)^vc\\c anögenupt merben. Solche Sachen

merbcn unmibcrfproc^cn im .^»anfc gcäufjert; baö mirb alö

foftbarcr 33clcg aufgenommen, baf} baS fd)lic^lid) bic 2lnficf)t

beö .t)aufeö im ©anjcn fei.

SBcnn bcr ^u^rr 2lbgcorbnetc 33ambergcr ben falbungS:

ooUcn Ton unb baö 3ieiten bcö nationalen Sd^lac^trojfcS

mcincrfcitö bemängelte, — ja, meine .'perrcn, id) bebaure, id)

fann meinen Xon nid)t änbern, er fommt uicllcid^t baljcr,

meil mir eö bei bcr Sad)c mirtlid) (Srnft mar. 2lbcr ic^

glaube, er l)at gerabe in feinen IctUcn 2lcnfecrungcn nur oufö

neue Singe mic"bcrl)olt, bie boju ämingen, fold)c 2lnöfül)rungcn

JU mad)cn, mic id) fie gcmad)t l)abc. Grr l)at mieber l)in:

gcmicfen auf bic pl)i)fifd)e unb moraUfd)e 'ik'rmnnbbarfeit bc8

^Kcid)6. %x, eö ift ricl)tig; baö leugnet ja nicnumb, aber i^

finbe cö nur fcl)r mcnig rid)tig, baf; mir alle 'j-Uinftc, bic

irgcnb ucnininbbar finb, mit einem t^'ifer unb einer (S"mfig=

feit l)icr aufgefnd)t fcljcn, bic eiitfd)icben meincö (Sracl)tcnö

ben ;,^ntcrcficn ber ^^lalion nid)t bicncn. Saö ift bcr Wrunb,

mcöbalb id) auf bie Sad)e immer mieber ^urüdfoinmc, mcfl;

l)alb id) immer einmal uüeber biefeö Sd)lad)trof} reite — Qud^

auf bie (Mefal)r l)in, bafj :£>err ilkmbergcr mid^ für einen

Son Duirotc l)ält.

iUJeiiie .sperren, bcr .^lerr 2lbgcorbnetc 3lUnbll)ürf( fragt:

ift Softem barin, bafi Sic bnartigc Sad)en immer oon

'Jteuem luicber bringen'^ 3«/ i» geiuiffem Sinne fage id)
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gang offen: cö ift ei)ffcm borin. Sd) I)aUc eö für meine

%^üä)i, icUrjcit bnroiif Qiifmeiffam ju madjcn, twcim id)

glaube, bofe nod) meiner SUiffaffnng bie ^ntereffen beö 9icidj6

unb uor allen Singen beö 9ieid)ölagö felber üerfe(5t rccrben,

menn er mcineö ßrod^lenö in irgenb einer 9iid)tung fid)

bemcgt, bie feinem baucrljaftcn 3lnfel)en, bcr Söegrünbnng

feines 2(nfe()ens in bcr 9Jnlion nid)t förbcrlid) ift. ^d) übe

lebiglid) mein ^iedjt unb meine ^4-^füd)t, rcenn id) baö t[)uc.

SD^leinc Herren, fann fid) ber ,<i3err 3lbgcorbnctc SlUnbtljorft

rcunbern, irenn id) auf einen fold)cn ©cgcnftanb surücffommc,

ber il)m Dicl(eid)t üon ber ®ad)e fern ju liegen fdjeint? fonunt

er nid)t bei feber ©elegenljeit, unb aud) l)ier, auf ben .^tultur^

tompf jurüd? |)abc idj nid)t baöfelbe 9ied)t? ©r fragte:

iro^er l)at benn ein ©injelncr baö 9{ed)t, biefe Eritif ju üben?

3a, meine .'pcrren, im ©runbe iljut baö bod) feber, im

®runbc ift baö ber Sntjalt jeber Diebe faft über jeben ©egen=

flanb, bic t)icr gel)altcn mirb. ©oll id) biefeö Diedjt rocntger

i)aben als Sie, weil cS ^\)ncn fcljr unbequem ift?

2)Ieinc Herren, eigent^ümlid; berüt)rte m\d) eine 2lcu&e:

rung, bie ber §err 2lbgcorbnetc 2Binbtl)orft l)ier ttjot, als er

über boö parlamentarifcle 9iegimcnt fpracl). ©r fagte l)icr

oon bem parlamentarifdjen ^Kegiment: „roenn eS nod) etroa

benfbar märe, rcenn mir nidjt etroa fd)on fo roeit t)inein=

getommen finb in bic Semofratie." — 2Sie mürbe id) mid)

freuen, rocnn bcr §crr 2lbgeorbnete SBinbt!^orft rcd;t feft

bagegen Ijielte, ba^ icir nod) rcciter in bie Semofratic

I)ineinfcnimcn! Slbcr id) fürd)te, er roor tjeute fonfcroatio ober

antibemofratifd), wcnüä) roar er bcmofratifd); Ijeutc fdjien er

mir fcl)r föberatio gcftimmt, neulid; fanb id; il)n unitarifd).

ÜJieinc Herren, er mieö barauf t)in, ba^ aud) anberc Parteien

il)re 3ntereffen oertrcten Ijötten. Sd) iiel)mc roenigftcnS für

meine ^^aitei baö in 2lnfpruc^, bn| mir unfere ^ntereffen

ftctä üerfud)t Ijaben nadj bcftem ©eroiffcn bem allgemeinen,

unb namcntlid) in notionalen ^^ragcn, unter^uorbncn; unb baS

ift es, roas id) auSjufpredjcn l)obe, unb mos tdj rcünfdje, ba^

es auc^ oon anberer 8eitc gcfd^icl)t.

@r fragt rcciter: „mar bas rool)l eine SJ^enbens ober

roor es eine gufällige Spielerei?" ?iun, bie S^enbenj, bie

mid) bel)errfd)t, t)abe ic^ angegeben ganj c\)vü6) unb offen ;

baS ift bie 2^cnben5, bie mid) treibt, jebcrseit eä auö=

äufpred)en, rocnn i^ glaube, ba§ roir ben Sntereffen beS

Steic^cS unb ben ^nterefjen bcr 55olfäoertretung juroiber^

lianbeln. SBenn id) es tl)at, roar cö meine ^].sflicl)t unb

mein 3^ed^t; oon einer jufölligen Spielerei fann l)ier feine

Siebe fein. 3d) rcei§ nidit, ob bcr §err Slbgeorbncte

2Binbtf)orft etroa ben ^olenfclb^ug oon ntuliä) aud) für eine

juföUige Spielerei gel)alten l)at.

(Dl)o! im 3ctttrum. ©cf)r gut! rc^ts.)

SBijepröfibent greiljerr \)on mtb 3U «yfatttfcufteiu : S)aS

SSort ^at ber §err 3lbgeorbncte Dr. 2Binbtt)orft.

Slbgeorbneter Dr. ^ittbt()Ocft: Tlc'mc §errcn, baS,

rooS ber ^err 3l6georbncte oon ^ellborff einen ^^olenfelbjug

nonnte, erinnert rcol)l roiebcr an öl)nlicl)c 2leu^erungcn, bie

oon ber Seite famen unb flangcn, als rocnn roir mit ^^olcn

in irgenb einem Kriege uns befönbcn. 3d) meinte, bafe baö

in ben Debatten oon jroei Stögen genügenb gcroürbigt roorben

fei, unb ba^ eS feine Spielerei fein fann, rocnn man l)icr

\\6) erljcbt, um ^roteft bagegen einjulcgen, ba§ Scutc, bic

feit Sohren in unfcrcm 2anbe geroof)nt, nun l)inauSgetrtcbcn

Tüerben mit grau unb Einb unb brobloS gemai^t roerben in

fold^er ^aiji roegen il)rcr ^onfeffion. 2)aS, foütc id) glauben,

roor oon jebem 93erbad)te ber Spielerei frei.

Sann aber oermengt ber ^err College SSerfd^iebencS, roaS

ic^ il)m gegenüber gefagt babe. ©r l)at gcroi^ baö 9Jed)t unb

aud) bie 4>fiicf)t/ '»e"" 3lnfd)auungcn geltenb gcmad)t

roerben, bie er nid)t ttjcilt, fie ju bcfämpfen. Saö l)abe id)

i^m in feiner Sffieife befct)ränft, felbft auf bem ©ebiete nid^t,

weites id) jefet näf)er befinirc. SBaö mi^ oeranla^tc, auf

feine 9icbe näl)er einjugel)en, roaren nid&t feine Slcu^erungcn

in 33cjug auf bie .ftotonialpolitif. ijm ©egcnt^cil, ba§

gel)örte l)icr üoll unb gang jur Sad)c, unb id) finbe eS

burd)auö in ber Drbnung, rocnn bie Slnfc^auungen, bie ber

Dcrc^rte ^err auf bicfem (Gebiete ^at unb feine grcunbe oiel--

k\d)t aud), l)ier jur (Geltung fommen. Saju finb roir f)icr,

unfere 2lnfid)tcn auöjulaufdjcn. 2Öir get)en oicUeic^t ju roeit

auf ber einen Seite, üiclleid)t gcl)t er ^u roeit auf bcr anberen;

ba follen unb roollen roir uns gegenfcitig oerftänbigcn. 2i5aö mic^

ücranlafetc ju fpred)cn, roar bie ©jrturfion unb ber Eingriff,

ber auf baö Parlament unb feine Haltung gcmacl)t rourbe;

benn bie ou6gefprod)enen (ycbanfcn mußten bei ftrengcr

Sd)lu6folgerung ju bem ©rgcbniffe fül)rcn, ba^ man
baS ^^arlamcnt cigcntüd) abfc^affen müßte, roeil eS fid)

angcblid) fo rocnig rid)tig benimmt. Sogegen l)abe ic^ mic^

ocrroaljrt; unb nad)bcm id) ^ingeroicfen auf ben bomaligcn

gelbjug gegen baö allgemeine Stimmrecht, ber fel)r unglüdlic^

für bie Herren ausgefallen ift, l)abe ic^ l)ier befonberS

barauf aufmertfam gcmac{)t, bafj nun biefer jrocite 3lngriff

auf baö ^^arlament felbft mir ju benfen gäbe; unb ic^ i)abe

gefragt, ob in ber bamaligen ©jfurfion unb in ber fc^igen

©jfurfion irgenb eine ^^^cnbenj liege, ob mon in biefer

9iid)tung irgenb etroaS üorl)abc. Sas aber ju t^un, l)atte

id) 2lnlafe nid)t allein in bon 2ßorten beö üercf)rtcn £)crrn

Dou ^ellborff, fonbcrn aud) in allerlei anberen Singen, bie

mir gu Ol)ren gefommen finb. 3d) l)abe bic SOicinung, ba§

roir fel)r aufmcrffam äul)ören follen rüdfid)tti^ beffcn, rooS

in S3cjiel)ung auf baS Parlament, auf bie SJcrfaffung, auf

bic 2Bal)len u. f. ro. gefagt rcirb. Sefen roir boc^ fd)on

l)eute in allerlei 3trtifeln ber „9iorbbcutfd)en 2lltgemeinen

Leitung" oon beoorftet)cnbcn 2Bal)len. Sa§ bic 2Bal)len

einmal fommen über 3at)r unb ^ag, roei^ jebcs 5linb; ba§

man aber j[e|t baoor ftel)t ....

(3uruf.)

— Tlan roirb fid) fd)on l)üten

(§eiterfeit);

mon l)at ju oiel Sci^nopS getrunfen.

(2Biebcrl)oIte ^eiterfeit.)

3llfo baS ift boS, roorouf ic^ oufmcrffom mocJ^te.

SBcnn ber ocreljrte §err bann meint, \6) roöre fonferoatio,

inbcm id) bie ^^^ogc oufgcroorfcn, ob roir ni^t fd)on 5U bcmo=

frotifd) geroorben, fo fann ic^ mic^ ja barüber freuen. ^6)
fonn nur fogcn, ba^ bie gegcnroortige Diegicrung nid)t allein

im Sieid), fonbcrn ouc^ in ^reufeen fo bcmofrotifd) gcroirth=

fd)oftct ^ot unb nod) roirtt)fd)aftet, ba^ cS mir allcrbingS re^t

5rocifell)aft ift, ob, rocnn cö fo fortgcEjt, auf bie Sauer ein

parlamentarif(^)cS 5icgiment befte^en fonn, unb ob roir nic^t

ben 33crl)ältniffen fcl)r nat)e finb, bic roir in gronfreic^ jum
abfd)redcnben ©jcmpel für Slnbcre oor uns fel)cn. 2Bir finb

in ber 9kpoleonifd)cn 3lcro; — roie lange bic bauert, roei§

id) nid^t. 9iad) bcrfclben famen bie 3uftänbe in granfrcid^,

bie roir l)eutc oor unS l)aben. SaS ^obc ici^ fogcn roollen

unb id) l)abc fein Sebcnfcn, cS ju roiebci^olcn. ^d) roünfd^e

boS monard)ifd)e ^rin^ip ooU unb ganj aufrecht 5U crljalten;

bomit boS ober möglid) fei, baju gel)i.iren nod) onbere ©Icmente.

2Scnn biefe, roie cS bei uns gcfd)ict)t, mit 5ü§en getreten

roerben, bann fonn man nic^t erroorten, ba§ auf bie Sauer
ein fefteS parlamentarif(ies, fonftitutionellcS Diegimcnt gefül)rt

roerben fönne.

(Sef)r rid^tig! im 3e»trinn-)

SaS l)abe ic^ fogcn roollen unb glaube bomit befielen

ju fönnen. ^cE) l)abc mcinestt]cils nie etrooS gctl)an, rcaö

bagegen anginge; id) Ijobe unter onberem in ^^rcufeen mid^

fel)r energifd) gcroel)rt gegen baS Snftem, roclc^eö in ben

bortigen ^^^rooin3ialorbnungcn u. f. ro. alle Ijiftorifc^ ge:

rcorbenen unb überlieferten 3"ftänbe oernic^tetc.
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2Qim f)ot ber üercl)itc ^err geglaubt, roöre unitarifc^.

2;aö ift ja bic £ad)c, bic bei bot ^^"otcnbcbottc oft genug

5ur Sprad)C gefommcn ift. ocriangc meineöftieilö bie

florc unb DoUc 2lufrec^ter^a[tung ber Seftimmungen ber 33cr=

fafiuug, anc fic nun einmal ftnb. ^i) l;abc jur ^üt meine

Scbenfen gegen bie 33erfafiung gcf)abt; fie ift©cfc^ geroorben;

refpcftire, adjte fie, unb werbe fie ücrt^eibigen contra

quem et qnos.

3n bcrfelben liegt baö föbcratioc ^rinjip; unb baä

babe id) !^eute jur ©eltung unb jum 2luöbru(f gebrad)t.

9ieuli(^ galt cä, eine ganj flarc unb unärceibeutige S3e=

ftimmung ber ^icrfa^ung 3lrt. 4 9^r. 1 gur ©citung ju

bringen; imb id) bin bafür eingetreten. S^aä ift nid)t

unitarifc^, bas ift Dcrfaffungämäfjig. '^6) l^äüc uielleid^t

geroünfd)t, bafj man in ber $Kid)tung nid)t fo rceit gegangen

rcäre; man ift aber fo rocit gegangen, unb bcäljolb bleibt es

bei bem, maä id) gefagt fjobe, unb xö) bin l)ier in feinem

fünfte mit mir im SBiberfpruc^. S)aö mögen bie uerc^rten

Herren fid) flar t)alten: ic^ merbe baä föberatiüe ^-l^n-injip

nun unb immer üertljeibigen. ^d) i)ahc -je^t einen Sc^ilb,

ber gang »orgüglic^ ift: baä ift bie ^aiferlidie S3otfd;aft.

^öigepräfibcnt greif)err \)on unb grflttrfcuftcitt: 2)aä

2Sort t)at ber ^err 2lbgcorbncte oon ^ellborff.

3lbgeorbnctcr boit t<5cül)orff: SJleine Herren, id) bitte

um bie ©r(aubni§, nod) menige SBortc ju crraibcrn.

2)er §err 2lbgeoibnele Dr. 2Binbti)orft ift junäi^ft

jurüdgefonimen auf etroaS, loaä er bereite in feiner erften

JHebe fagte; er bat nämlic^ auf bie SSer^anbtungen über ba§

allgemeine 2Öal)lred)t SSejug genommen, bie angcblid) neulid)

flattgefunben l)ätten. ^d) bottc mir oorgenommen, fd)on

oorbin etrcaS barauf ju erroibern; eö ift mir nur cntfoUen.

3d) mill furj fagcn: Sic lüiffen alle, ba§ mir bamalä

ni^t über baö 25ial)lrcd;t oerljonbelt l)aben, fonbern über bie

grage ber Segiöloturperiobe, ba§ id) bei SSegrünbung unfercS

Sintragä lebiglid) rein \ad)üd) bie S3c5iel)ungcn beö S[öabt=

ted)tä ju biefem erörtert l^abe. (Sö fc^ien aber im Sntereffc

bes gangen §aufes ju liegen, angcblid) über einen 3(ngriff

meinerfeitä auf baö allgemeine 2Ba[)Ired)t gu oerl)anbc(n, ber

abfolut nid)t in Diebe ftanb. Safj id) bei bicfer ©elcgcnl)eit

meine pcrfönlid)e 3lnfid)t ouöfprad), meif3 id;, unb oon ber

irgenb etrcas gurüd'gunefjmen l)obc id; aud) nid)t bie minbeftc

Urfad)c.

SDleine Herren, nun möd^te id) auf ben §auptint)alt oon

ben äiiorten bcö ^crrn 3lbgeorbnetcn SBinbt^orft fommen;

er fragte: ift irgenb etrcaö cor? 3llö ob irgenb etiraö grofeeä

im 2i>erfe märe! 2ßot)er foll id; es rciffen? mi)ct id) mel)r

miffcn ols anbere?

(Sr l)at nad)l)er einige 2lu§fül)rungcn gemad)t, bie

rcirflid) in il;rer Slrt mein Grftaunen ermerft ^aben; er fagte:

„er grceifle allerbingö, ob ein parlamcntarifd)e6 Diegiment

bcfteben fönne gegenüber" — menn id; il)n red)t ncrftanbcn

babc — „einem bemofratifd)en 93crfal)rcn feitenS ber 9icgicrung;

finb napolconifd)e ^»^uftönbc bei unö?" 3a, meine .tu-rrcn,

id) mill il)m barauf gang einfad) nur bic 3lntmort geben:

nad) unfercr 3luffaffung bot bie JKegierung biöber forglid) fid)

bemübt, bie 9(ect)te bco 9ieicbötagö unb ber ^i?ertrctung gu

ad)ten, unb id) b"bc lcbl)aft ben JUunfd), bafj immer

ein berartigeö Skrbältnifj crbalten bleibe. 3^aß,

maß id; nocb neulid; bei ©elcgenl)eit ber iiegißlatur;

pcriobc flcrcbct f)abc , mar mabrbaftig eine 9kbe,

bic ber übcrgcugungßtrcuftc ftonftitutionclle nur b^Itc"

fann, bereu ganger Sinn nur barin liegt: bic (Srbaltung bcö

fonftitutioncllen JJtcgimenlö in 2ieutfd)lnnb ift unferc 3luf-

gobc, unb bagu üor allen Xingen yjlafiballcn in Hebung

öer yicd)tc beß ''liarlamcntß unb rid)tige Hebung feiner S3e-

fugnifjc! Xaß mar ber ;,''inl)alt meiner gangen Siebe, —
rccnn mic^ jcmanb rid)lig uerflanbcn bat. Unb menn id)

jctt miebcrl)olt bcrortige 3luofübiungen geliefert l)abc, fo

roiU id) offen fagen — ic^ fiabc feine Urfad)e, ©e^eimniffc

aus meinem |)crgen gu mad)en — : icb babc aUcrbingg bic

S5cfürd)tung, ba^, menn mir l)m im '']>arlamcnt auf bie

Slrt meitcr geben, menn mir bic 3'iid;tung rociter ocrfolgen,

bic Sic neulid) l)kv «erfolgt t)aben, bie gu oerfd;iebcncn

anbercn 3'^^^'^" ^'alb unter gentraler, balb unter anberer

gül)rung oerfolgt rcurbc, — bafe mir allerbingß auf bem
SSege finb, bic 2ljt an baß 2tnfct)en bcß ^arlomentß unb

beß 5lonftitutionalißmuä in 3)eutfcl)lonb fclber ju legen.

(S3raüo! red)t§.)

Xaß ift bie Uebcrgcugung, bic ic^ Ijcge. ^ä) fpred^c fic

auß, fpredie fie oielleic^t etroaß gu falbungßooll auß, rceil

es mir babei gang crnft gu 9?iutbc ift.

(Sroöo! re^tß.)

^Bigepräfibent greil)err tioit Mttb äU <yf<ittrfcttftcitt: Xaß
SBort l;at ber ^err 2lbgeorbnete Dr. Sßinbt^orft.

2lbgcorbneter Dr. Sßiubtl^orft: SDIeinc Herren, id; l)abc

bem oercl)rtcn §errn 5ßorrebuer über bie "Tonart, in ber er

fprid;t, feinerlei Scmerfungcn gcmad)t; id^ fann nur fagen,

bafe mir feine STonart im böc^ftcn ©rabe fpmpatifc^ ift, unb

ba^ id; fic allerbingß gang entfprec^enb finbc bem ©ruft ber

Xinge, mit benen mir unß bcfd;äftigcn.

SÖenn ber Dcrcbrte ^crr nun aber glaubt, baß er feinen

2tngriff auf baß allgemeine Stimmrcd)t gcmad;t babe, unb

bafe er nur für feine ^crfon gefprod)en, fo mu& icb

mcincStl)cilß fagen, bafj id; feinen ernfteren 2lngriff mir benfcn

fann alß bcn, ben ber ücrebrtc §err gemad)t l)at: er bat

flar unb beftimmt gefagt, bafe er ein ©egncr bcßfelben fei,

unb ba^ cß nur eine %vaQc ber S<^\t fei, roie lange man cS

l)icr nod) baben mcrbe.

Unb bo| feine 2Bortc in bicfcn Xingen eine gro^c 93e=

beutung l)abcn, baß l;at ber meitcre ^Iverlauf ber 2lngelegenbeit

gegeigt. Xie „Slrcuggcitung" erflärtc baß, maß ber ocrcl)rtc

§err felbft eben erflärt f)at: er ^abc für feine ^^erfon

gcfprod)en. Xarouf fanben \)kx im .^aufe, b. l). nidE)t l;ier

öffcntlid) im §aufc, fonbern l;ier in biefen ©emäc^ern, re^t

ernfte S>crl)anblungen ftatt; unb nun ertlörtc bie „Streug-

geitung": fic l)ätte nur it)rc pcrfönlid()en 2lnfid)ten auß=

gefprod;en.

(^eitcrfeit.)

Unb baßfelbc fagte baß „Slorrefponbcngblatt". Xaß ift ctmaö,

maß \)\cv nid)t meitcr oon irgcnbmcld)er S3ebcutung ju fein

braud)t; baß fonnte [a ein Streit fein, ber innerhalb bcö

^aufeß in ber graftion bort (red)tß) ftaltfanb. Xarum ^abc

ic^ mid) meitcr nid)t gu fümmcrn. 3lber [cpt fommt bie

.<pauptfad)e. Xic „9iorbbcutfc^c 2ingcmeine B^itung" nabm

Partei in ber Sad)e
; fic nabm X^axici gu ©unften beß $)errn

üon <pellborff ; unb baö bebeutet etmaß. 3n biefem Umftanb

liegt aud) für mid) ber ^ingergeig, bafe id) bcfonberö auf=

merffam fein mnfj, menn |)err oon .•öcllbovff l)\cv ctmoS

fprid)t; bcnn id) entnebme auß icnem Umftanbe, bafe er ber

JKegicrung unb ben Icitcnben '^^crfonen näber ftcbt olö anbcrc

3[)ienfd)en.

Unb menn er nun glaubt, bafj id; mit Unrcd{)t frogc,

ob etmaß loö fei, fo fann id) nur fagen, baf? ber 3lngriff auf

baö allgemeine Stimnued)t, biefe ftetß fonftant fid) micbcr^

bolcnben 3ragegeid)cn tywkv bem '•|>arlanuMitc mir ängftlid)

unb bebcnflid) erfcbcinen. Xenn mir finb an febr munbcr-

barc Uebcrrafd)nngen gemöl)nt. 'M) i^crbe gu fcber 3<-'it "»eine

Stimme erbeben, menn id) eö für notl)mcnbig erachte gu

marncn: ciivcMiil coilsiiIos, in; ((uid (li'trinu'uti capiiit rcs-

))iihllcii.

(SBraoo! im 3c"ti^""'-)

^iUgcpriifibent ^rciberr Hon unb \u ^niiiffciiftciu: Xaß

Wort bat ber .t)err 3lbgcorbnele uon .tx-llborff.
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3lbgeorbneter bon ^ellborff: OTeitic Herren, ic^ fann

barauf nur roicbcrl)oIen, lüaö id) bereits gefönt £)abe. ^i)

{)abe meine innerfte llcberscuguiig über bie Sad)(age auö--

gcfprodien ; unb lücnn bcr .^crr 3lbgcorbnclc Dr. 2i>tnbtl)orft

bei biejcr ?5rnge oon bcr ^^olemif inncrt)alb ber fotifernntioen

^^Nrefie über bie 5öc()anblung beS allgemeinen £timmred)lö

gefprodien {)at, fo fann id) i()n nur berut)igen unb i^m

fagen, es l)ot nid^ts weiter bebeutet, ols ba^ man auö)

innert)olb ber fonferoatioen ^^artei juracilen über bie

Opportunität einer 2leu§erung t)erfd)iebener 2tn[id)t fein

fann. S)a6 !ommt ja befanntlid) oud^ bei anberen

graftionen cor.

%üt bie übrigen Sefürd^tungen beS §errn 3lbgcorbneten

Dr. 2ßinbtl)orft fann ic^ nid)ts, ba ic^ raeber mit ber

offijiöfen treffe in irgenb rceld)er ?3ejie^ung ftei)e, noc^ über

bie Sntention an ma^gebenben Stellen unterrid)tet bin.

Sßijepräfibent grei^err t>on tmi> ^^randenftein : ®aä
SBort roirb nid)t meiter gen)ünfd)t —

(2lbgeorbneter Dr. 2ßinbtl)orft: 3cf) bitte umS SBort.

9iufe: 2ld)!)

S)cr $err Slbgeorbnete Dr. SBinbtl)orft £)at ba§ SBort.

3lbgeorbneter Dr. SöittbtOorft: ^ä) rcünfdje nur ju

fogen, bofe ber oere^rte §err Dorl)in gejagt bat, eS roöre nur

über bie Dpportunitöt eine 9KcinungSDerfd)iebenl)eit gercefen;

in ber ©ad)e olfo ift ©inflimmigfeit gercefen.

(Sel)r gut! linfs.)

aSisepräfibent greifierr tJOtt Uttb Stt «^vanrfcnftcitt : S)a§

SBort rcirb ni(^t rceitcr geroünf(^t; id; f4)licfee bie SDebattc.

3u einer perfönlid^en Semerfung ^ot baS SBort ber

^err Slbgeorbnete SJiintelen.

Slbgeorbneter IHitttelcu: 2Benn ic^ ben ^errn i^ollcgen

oon 3ena rid)tig üerftanben t)abe, \o l)at er mir imputtrt,

t)ätte bie 93el)auptung aufgeftellt, bafe bie S^eidjSücrfaffung

in ben Kolonien gelte. ®aS ift ein 3irrtt}um, — baS i)abe

id) nid)t gefügt; baS ©tenogramm rairb eS ergeben. 3d) babe

nur gefagt, ba^ bie Sefugni^ ber Organe beS beutfdien

3fiei(^s nad) ber beutfd)en Steic^Soerfaffung unb ®efe|gcbung

ftc^ regelt.

Saöfelbe erroibere '\6) oudj ben Herren Kollegen oon 9iein=

baben unb Dr. oon ©röoenig, beren 2lusfüt)rungen id) bamit

erlebigt erachte.

aSisepröfibent §reif)err Don «ttb stt grantfcitfteitt : 3"
einer perfönlic^en S3emcrfung l)at bas SÖiort ber §err 2lb=

georbnete Dr. SJJerier (3ena).

Slbgeorbneter Dr. Sllctjcr (3ena): aJieine Herren, \i)

erraibere bcm §errn Kollegen Stintelcn, bafe ic^ i^m nidjt bie

Sebauptung untergelegt Ijobe, bofe bie ^tcid^Soerfaffung in

ben Kolonien gelte; fonbcrn id^ l)abe nur gefagt, man fann

mit ben 3lrtifcln ber 9icid)Socrfaffung für baS ©ebiet ber

Kolonien nid)t ol)ne rceiteres argumentiren, roeit biefelbe in

ben Kolonien feine ©eltung l)at.

^öigepröfibent greil)err bott «nb fyrttJidfcnffciu: 3"
einer perfönlid)en Scmerfung \)at baS SfiJort bcr §err 3lbgeorb=

nete oon ^ellborff.

Slbgeorbneter t)OU ^cUborff: ^6) mu^ nur gegenüber

ber legten 2leufeerung beS §errn 2lbgeorbnetcn Dr. 2Binbil)orft

bericbtigen, ba^ id), rcenn id) oon SDieinungSbiffercnsen

gefprodien l)abe, ousbrüdlid) gcfprod)cn Ijabc oon ®ifferen5cn

über bie Opportunität einer 2leuf3erung, unb bafe übcrl)aupt

oon 2}Jaferegeln unb beren Opportunität nid)t bie dicht

geroefen ift.

Sßerl&anblungcn titi Otcic^gtagö.

aSiiepräfibent ^reif)err bonuttb ju 3rron(fc«fteitt; 3lad)

bem ber ^err 3lbgeorbnete 5Hintelen feinen 3lntrag, bie a3or=

läge an bie VIII. Kommiffion ju oerroeifen, jurüdgejogcn

l)at, fo liegt nunmehr nur ber Eintrag beS iQntn ^Ibgeorbneten

Dr. aJcct)er Qcna) oor, ben ®cfe{}cntn)urf einer Kommiffion

oon 14 ÜJUtgliebern ju überrceifen. Ten rcerbe ic^ jur

3lbftimmung bringen.

3d) bitte biejenigcn Herren, meiere biefem Slntroge ju-

ftimmen, fiel) oon il)ren ©igen ju erl)eben.

fÖefc^ie^t.)

3)aS ift bie 9Jlel)rl)eit; ber ©efe^entrourf ift einer Slommiffion

oon 14 aJiitgliebern überraiefen.

2ßir treten in ben jroeiten ©egenftanb bcr XageS--

orbnung ein.

C-ßräfibent oon 2Bebell=5pieSborf übernimmt ben aSorfife.}

^räfibent: Unb jroor:

ätocitc SScrat^ung bc§ (?ntimtrf§ cinc^ ©cfc^es,

bctrcffcub bic J^eftftcUung beö 9leid)^(jau6l)alt6=

etat§ für ba§ (^tat^jafjr 1886 87, ouf (^vx\nt>

mitiiblidden %erid)t$ ber ^otnmiffion für ben

A. 3ölle unb ÜBcrbraudö^ftctter» (Einlage XIV) —
§ouptetat Seite 24 (23ericl)t 9k. 82).

3cl) eröffne bie 2)isfuffion über Kap. 1 Tit. 1 ber

©innabmen: 3ölle.

S)as SBort bat ber §err 3flefercnt, Slbgeorbnetc Dr. 2Sitte.

33eri(^terftattcr Slbgeorbneter Dr. SBitte: SJIeine §erren,

bie üorauSficbtlid)en ®tnnal)mcn aus ben 3öllen finb in biefem

3at)re im übrigen genou in berfelben Sßeife roieber auf=

gemad)t rcorben raie im oorigen '^al)xe, nämlid) nac^ bem
breijäbrigen graftionSburd)fcf)nttt, mit ber alleinigen 2lu5=

nat}me, ba§ in biefem ^a\)vc baS Sluffommcn aus ben 3öllen

mit einer er^eblid) grofeeren ©umme im a3eranfcl)lage figurirt,

unb äroar um besioillen, rocil irir feit bem oorigen ^at^xc

ben neuen 3olltarif unb äugleid) ben fponifcl)en ^anbelSoertrapi

in Kraft ^abcn treten fel)en, unb barauS fic^ naturgemäß

eine ert)eblic^e aSermel)rung ber @innal)men aus ben 3öllcn

ergibt.

®S ift S^nen fämmtlid^ übergeben rcorben eine 9kcf)=

rccifung ber in ben einjelnen 301onaten ber legten ®tat5iat)rc

aufgcfommenen S3rultoeinnal)men oon ben 3ölle»/ unö in

biefen 3iad)roeifen finb aud) bereits bie laufenben 9)ionate

biefeS ©tatsjabreS, forocit fie l)aben obgefcbloffen roerben fönnen,

entl)alten. Slufeerbem ift uns in ber Kommiffion übergeben

rcorben eine Seredjnung über bie .mutbmafelicben 2)iebrein=

na()men oon ©ingangSäöUcn im ©tatsjaljr 1886,87 für bie=

ienigen 2litifcl, bejügtid) beren burd) bie S'looelle jum ^oU-

tarif oom 22. Tlai 1885 unb ben SSertrag mit Spanien

n)cfcntlid)e 3lenbcrungen erfolgt finb. SDaS ©tubium biefer uns

übcrgebenen Serec^nung bat geäcigt, ba§ oon ben oerbünbeten

Dicgierungen mit groicr Sorgfalt alle einfd)lagcnöcn SSer-

bältiüffe geprüft loorlien finb, unb finb bei ben einjelnen

3öllen nad) bcr 2Bal)rfd)einlicl)teit beS Erfolges biejenigen

•DUnbereinfubren in Slbjug gebrad)t rcorben, rcclcl)e oorauS;

fid)tlid) ber t)öl)eren 3ölle loegen fi^ jeigen roerben.

SaS einsige Sntcreffantc unb 2}ierfioürbigc in biefer

S3erec^nung ift, ba&, roäbrenb bei ben meiften ©egenftänben,

rocld)e mit böberen Sellen belegt fmb, bie §öbc bcr ©infuf)r

eine ©inbu^e erlitten \)at, bei bem gcfammtcn (Betreibe,

rocldjcs bod) oon einem bcDeutenb l)öbcrcn ©infubrjoU

betroffen loorbcn ift, eine ©in[ut)rabnat)mc nicf)t angenommen
morben ift. Siefer Umftonb l)at ju einer 'DiSfuffion in ber

Söubgetfommiffion SSeranlaffung gegeben, unb eS ift oon ber

Siegierung erflärt roorben, bo§ im crftcn 3at)rc auf eine oon ber

^9
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föefelgebimg oUerbingö beabfid^tigte unb oud^ erroortctc

SBitfung ber 3luäbel)nung bes ftörncrbauä in 2;cutfd)Ianb

infolge ber 3oHcr]^i3l)ung nid)t gercdjnct lücrben bürfe, unb
ba infolge bicfcr für biefcä Safjr rcotirfdjcinlid) au6) ju;

trcffenben 3(nfic^t eine 3lbnQl)mc ber ©infuljr beim ©ctreibe

nid)t eintreten roerbe, fei ber Ijö^ere 3oüertrag auö ber

Cinfuf)r oom ©etrcibe in ber früljeren ^öt)e bcifce^olten unb
in ben SSoranfdjIog gefegt lüorben.

Sie Hommiffion \)at bie fämmtiid^en S^ec^nungen, foroeit

möglid), geprüft, finbct bie Slnfägc 5utrcffcnb, unb id) Ijabc

namens berfelbcn bie 2lnnQl)me beö bctreffcnben ber

Ginnoljmen auä ben ^'oUcn t)iermit ju beantragen.

*ßrttfibcnt: S)aö SSort J)at ber i^err 2lbgeorbncte

Dr. Sartf).

Slbgeorbneter Dr. JBort^: Steine Herren, fd;on in

früfieren ^ü\)xcn §at biefer ©totstitcl in ber Siegel

äjcranlaffung gegeben, einen S^üdblid ju werfen auf bie

9iejullatc ter t)crrfd)enben 3o^'pclilif- SBie mir fd)eint, ift

in bicfem ^aifte baju meljr SCeranlaffung alä jemals frül;er;

benn es l)at in bem cetfloffencn Saljrc bie Slnfc^auung, ba^

bie S(^u|5öoIlpolitif, imter ber mir uns fegt feit fiebcu 3af)rcu

bcfinben, für bie ©ntrcicfclung ber beutldjen SSolfSmirtljfdjaft

ein Segen märe, aufeerorDcntlid) an 2lnt)öngern uerlorcn. Slber,

meine Herren, rcos nod; rceit bemertensmertl^er ift, ift ber

Umfianb, bafe aud) bie cerbünbcten 3^cgierungcn, fpcjicll bie

prcu^ijc^e 9{egierung, ebenfalls fritifd) ju merben fd;cinen.

3d) fdjlieBe baS auS ber mit 9icd)t im ^:\- unb SluSlanbe fo

üufeerorbentlid; bead)teten ^Bemerfung in ber SCtjronrcbc, mit

n)eld;er ber preu^ifdje Sanbtag eröffnet mürbe, ans jenem

>pafiuS, ber mit jiemlid) unoerblümten 2öorten erflärt,

bojj eine Ueberprobuftion, unb jmar nidjt blofe eine nationale,

fontern aud) eine internationale Ueberprobuftion, burd) unferc

3ollpolitif mit üeranlafet morben ift. 3d; folltc benfen, bo&

CS einen fd)n)crcren S^orrourf gegen eine 3oIlpolitif faum

gibt, als biefen ^öormurf, ber in ber 3;l)ronrebe inbirett auS=

gefprod)en ift. Stber, rcas in bicfem 3iiffliniiicnl)ang befonberS

n)id)tig ift: cS fcbeint mir barin ju gleid)er ^ext baS 3"=
geftönoni^ ju jener SSebauptung ju liegen, bie mir feit langer

3eit ]djon oorgetragen ^aben, jener ^eljauptung, bafj cS in

ber notljroenbigtn Jlonfeciuenj einer Sdju^jollpolitif liegt, bafe

eine Ueberprobuftion bcrbeigefütjrt mirb. Scbe <£dju|5äol!=

politif ift il)rer gansen 9iatur md) barauf aus unb

mufe barauf ouS fein, einäclnc S^w'xqc ber nationalen

vprobuftion auf einem gefeg^eberifdien SBcge fünftlidj in

bie ^ölje ju bringen, ^^ebc SdjulJ^ollpolitif, bie nur

mit einiger Sffiirfung arbeitet , mirb aud) in jcbem

pri.Uftioniftifd)cn ^anbe bcrartigc $föirfungcn in §ülle unb

%i\\lc Ijcroorbringen unb mir g-reil}änbler l)aben niemals

bejiceifelt, bafj bie (Sdju|>jollpolitif, mic fie feit 187!) bei unS

eingeführt ift, bie 2i>iitung, einjclne 3»buftric5mcigc in

il)rcr probuftioen (^ntiuidclung ju förbern, allerbings gcljabt

Ijabc. XicfcG 3ugcftänbnif5 b^ben mir üon jel}cr gemadjt,

es ift ja aud) feine bcfonbcre iUiuft, mit ^)ilfe uon gefctjmäfjigcn

Jöcgünfiigungcn einjclne ^^robuftiou&ämcigc in bie ^ö[)c ju

bringen. 2lbcr bo eine foldje äBirfung notl)rccnbig ücr^

fnüpft ift mit jebcr prolcftioniftifd)en ^^iolitif, unb bo

2;cuijd)(anb ben Grfolg gcljabt l)at, unter ben

uicltn onbcrcn üifolgcn ber '•-jirotcftionSpolitif
, bafi fid) nad)

unfcrcm IJJiuftcr aud) bie Wcfcligebcr onbercr ^iinbcr gebilbct

l)abcn, fo Ijabcn mir erlebt, bafj biefelbc 2i5irfung, bie mir

bei uns Ijatten, monad) einzelne ^nbuflricimeigc fünftlid) in

bie .^ölje gcbradjt mürben, nun aud) in aubcren i!änbern ju

Xagc traten; unb burd) biefc in ben ücrfdjicbcnftcn üänbcrn

(jlcid))scitiß Ijcrbcigctüljrte {ünfilid)c (Sntiuirfclung einzelner

*45robuttionöjmei(]c ift in ber bcijcnigc 3>'l<nib Ijcrbci^

flcjüljrt, ber mit fo Inffcnbcn Slliortcn in her Jljionicbe be

icidjnct ift: jener 3u|iaiib/ ber feinen eigeiUlid)cn, mcientlid)en

Äecn barin ^at, bnf) auf beut inlcrnationaleu iüiurtte eine

tf)alfäcblid)e Ueberprobuftion in SSejug auf bie oerfd)iebenften

©ebiete ber menfcblid)cn 3lrbeit eingetreten ift. S)iefe Ueber=

probuftion mürbe naturgemäß nict)t eingetreten fein, roenn

fie t5on einer cntfprccbenben 33ermel)rung beS HonfumS
begleitet gemcfen märe, unb ber S3ormurf, ben mir ber

^roteftionSpolitif üon jeber gemad)t b^ben, beftanb barin,

bafe fie 5U einfcitig ben Sdjtocrpunft auf bie Sntroitfclung ber

^Probuftion legte, ol)ne babei ju bebenfen , bafe eine

©nlmidelung ber ^^robuftion in biefem fünftlid)en 2)kfec ooll^

ftänbig unroirtbfcbaftlid) unb unämecfmäfeig ift, lucnn nid)t

bamit gleid)5eitig eine ©ntmid'clung ber i^onfinnfäl)ißfeit

§anb in ^anb gel)t. G"S liegt aber im SScfcn ber ©djugäotl-

politif, ba| neben ber fünftlicben ©ntmicfelung ber probuftion

notl)roenbigermeife auä) eine Sd)mäd)ung ber JHonfumfübigfcit

Ijergcbt, rceil eS im SBefcn ber Sd)u^5ollpolitif liegt, bo|

gerciffe -]>robufte in ibrem ''4>reife fünftlid) in bie ^ö^e

gebradjt unb ouf biefc 2Öcife einem breiteren S^onfum ent=

jogen icerben. S)aS, meine §crrcn, fiiib, glaube icf), bie

©efidjtSpimftc unb Sebcnfcn, rcie fie aucb im 5Iern in ber

Sl)ronrebe niebcrgelegt finb , mit ber fürjUd) ber preu|3ifd)e

Sanbtag eröffnet morben ift. ^d) entncbme bcSbalb boraus,

ba§ man in ber Xl)at onfängt, nn ben Grfolgcn ber S^ugjolU

politif irre ^u merben, unb id) begrüße t)ierin ben erften

Slnfang ber 2ßicberumfel)r ju ber im 3al)rc 1879 oerlaffenen

greibanbelspoUtif.

SOkn l)at CS lange als einen außerorbentlid)en 33orjug

ber gdju^äoUpolitif barjuftcllen gefudjt, baß auf ben Der=

fdjiebcnartigftcn ©cbictcn ber menfd)licljcn 3lrbcit bei unS in

Seutfdjlanb ein anßcrorbcntlidieS i^cbcn bcmerfbar geroorben

fei, unb jegt fommt man, nadjbem man burcb allerlei

£timutantien, id) möd)tc bcinabc fagcn, eine etmaS fd)roammigc

5vünftitution in unferent mirtl)fd)afilid)cn CrganiSmuS berbei=

gefüljrt l)at, enblidj aud) allmäl)lid) auf ben ©cbanfen, baß

CS bod) jmccfmäßiger ift, anftatt bcrartigc franfljafte Ueppig--

feit 5U probujiren, lieber jU einer 3ht £d)meningcr|d)cn

2)tctl)obe 5urücf5ufel)ren, bie im mcfcntlid)en borin beftebt,

üon biefer fdjmammigcn 33ilbung mieber ju einer gefunben

aUagcrtcit jurüd'5ufcl)ren. ^d) l)altc es beSl)alb aud) \\'\6)t

für gänjlic^ auSgefd)loffcn, baß mir t)iclleid)t in nid)t allju^

ferner Qc'ü ^errn gd)mcningcr an Stelle bcs §errn

miniftcrs, ber augcnbtidlid) im 3lmte ift, als g-inanäininiftcr

fcl)en merben.

9htn f)at bie 2Birtbfd)aft6politif, bie id) mir eben erlaubt

l)abc in il)ren generellen 6rfd)cinungen ju fd)ilbcrn, injmifcben

eine lueitcre außerorbcntlid) intercfjante (Srfcbcinung ju Xagc

gcförbert, nämlid) bie (Srfcl)cinung, baß bie ^nbuftricllcn, bie

cljcmalS fd)n|5jöllncrifd) maicn, in S^cutfdjtanb uon i^rer

53cgeiftcrung für bic ^^rotcftionSpolitif mcbr unb mcbr

juiücfgcfommen, tbcilmcifc fogar bereits jicmlid) üollftäubig

furiit finb. a3}an bat fcitcnö biefer 3»buftricllcn allgemad)

begriffen, baß auf bie 5)aucr ein $l>crtragen jmifcbcn ben

iiibuflricKcn £d)ut3iiöllncrn unb ben aararifcben 3d)u|5äöllnern

fdjlcd)tcrbings unmöglicb ift; man l)at cnblid) begriffen, baß,

mcnn man erft einmal einen fold)cn fd)ul];5üllnerifd)cn

äBcg ein Slücf jufammcn marid)irt ift, man notl)=

mcnbigcriücife fcbr balb bie 3lgraricr ju

bcfommcn unb barauf ju protcftioniftifcben au-llcitätcn fommcn

muß, auf bie bie ^nbuftricllcn il)rcm iCMitcreffe nad) niemals

eingeben fönncn. (Ss [)ai \id) baö bei feiner ©clegenl)eit

mci)r bt-'rauögcftcllt alö bei jenem intcicffanlen 3oU, ben mir

möglidicrmcife [}i(v aud) nod) bcmnäcbft merben eingcl)cnb

JU biofnlircn bubcn: bei bem iiyollsoll. CS-ß ift ein 3lntrag

geftcllt moibcn non uerfd)iebenen fel)r mäd)tigen :3"tercffenten-

gruppen , einen SiJoll.^oll einjufübien, unb jmar uon

erflcdlid)er .t>öbe. -- :3d) macbe ben 3lgrariern baö 3ugeftänbniß,

boß ber ülsüll/ioll genau fo inel ^ierecbtigung bat mic alle

übrigen oi]iaiifcben :]'6[k, nicbt n\cbr uiib nid)l meniger.

Ter 51l^üll,i|0ll ift mit bcnfelbeu, momöglid) nocb mit befferen,

(Mrünbcn nmtiuirt morben mic ber (Metreibejoll, unb bic

ISiitgegnungcn, bic feitcnß ber 3nbuflricllen bagcgcn crl)übcn
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«erben, tieicegen fid^ auf oollftäubig frei^änblerifd)em S3oben.

ÜJJau fe^t auöcinnnbcr, bafe, rccnu ein fo rccfcnttic^cö diol)-

probuft für bic 3'>biiftrie lüic iffioKe burd) ben '^oil Vit-

ll)eucrt tiürb, bann für bicfcn bdrcffcnbcn ^i'buftricjrocig bic

ajlöglidbfcit einer grijfecrcn (Sntroidcliing unb inobcfonberc bic

2lufrcd)terl)altung cineö ircitgcl)cnbcn (Sj;poit6 nid)t mcf)r

benfbar fei. 3luv üerftc()e id), mu^ id) fagcn, cinö nid;t:

racöt)alb Ijobcn bie Herren, mld)c ben ^ffiolljoll unö Dor=

fd)Iagen, nid)t ju bcnt oiel einfad)crcn 3ln6ljilfömittel ge=

griffen, ju beantragen, baj3, ba bic beantragten

30 aüiarf 3on ia bod) nur bic 2ßirfnng I)aben follen,

ba§ inlänbifdje ^robuft im greife um 30 Tlavt

per 2)oppelscntner ju er{)öf)en , einfacf) ous ber all=

gemeinen Äaffc für jeben im ^nlonbc probujirtcn

Soppeljentner SBoIlc ein ©efc^enf gegeben rcerbe in Sß\)C

von 30 ajlarf? SDkine Herren, eä fommt genau auf baö-

felbc l^erauS; benn ber SöoUjolI — barübcr tann niemanb

im ^rceifel fein — roirb, ba bie inlönbifdjc ^robuftion üon

9iol)roolIe einen üerl)ältni^mö§ig f(einen 3::i)eil auämad)t von

bem, roaä on 2ßolle im ^iidanbe fonfumirt luirb , unter

allen Umflänbcn bie SBirhmg Ijaben, ba§ bie gcfommte

inlönbifd)e SBolIprobuftion im greife um 30 SDIarf in bic

^öt)e ge^t. 9Jlit bemjcnigen 33orfd)Iag, ben id) fupponirt

1)abc, mürbe man äugletd) bie ou^crorbentlidjc S(^roierigfcit

ber Siüdoergütung bei ber ffiieberauöfu^r ber ^^abrifatc

oermeiben. SSlan mürbe fomit auf einem uiel einfadjeren

2Bege ju bem gleid)cn 9iefultat fommen, roelcbcö bic 2Boü=

proöujenten mit i{)rem Slntragc auf ®infü[)rung ciiieä

SBoUjoUcä bejrocd'en. 3d) t)abe bic 3i'rüdfül)rung

beö 33orfc^(ageS ber ©infüljrung eines SBoüjolleS

auf einen 23orfd)Iag jur einfad^cn Sicmilligung einer Snh-
oention in ber ^öi)c bcS 3oUeö beSmegen gemad^t, um ein=

mal an einem foldjcn S3ei)piele ju jeigcn, bafj bie f)eutige

3ol[po(itif in Icgter Sinic auf nid)t6 anderes t)inauäläuft alä

barauf, au§ bem allgemeinen ©tcucrfödet unb aus ben

allgemeinen aJtittetn für geraiffc Bn^cigc ber inlänbiid)en

5)ßrobuftion ©ubüentionen ju oerlangen. Sarauf läuft bic

ganje tEd)ugjollpolitif l)inauö, unb in bicfcn einzelnen fällen,

roie \d) l)ier einen herausgegriffen Ijabe, ^eigt fid) bieö cin=

mal red)t bcutlid).

Tlan fann fogar nod) meiter gel)cn, meine Herren.

finbe bic bcfonberc ©ntmicfelung unfcreS ganjen fd^u^^

jöllnerifd)en £i)ftemS Doräugötueifc in bem llmftanbe, bafe

mir mcl)r unb mct)r sju foldjcn bircfteu Subocntioncn

fommen. Sßir l)abcn ja SBcifpide, mie biefc guboentionen

in ber ^^orm ber ©yportprämien, insbcfonberc beim 3"^^'^^^/

ganj au§erorbcntlid)c ^-ortfdjrittc gcmadjt l)aben. ©ä l^aubelt

fid) bort fd)on um met)r alö 20 äUlUoncn SJIarf pro anno,

roomit ein einäetner ber 3"buftrie oon ©eilen ber

®efammtl)eit bebadjt mirb. Sßir fe()cn aber jegt aud) in jenem

©ntraurf, ber mit 9ied)t ein fo aufeerorbeutlid)eS 3luffei)en in

gang S)eutfd)lanb unb barübcr l)inauö mad)t, in bem ©ntrourf

jur ©infübrung beS 93ranntroeinmonopotS, genau basfctbc

^rinjip, unb jmar in nod) oicl nadtercr gorm. 2ßir fc[}en bort

baö ^-^rinjip runb unb flar auSgefproc^cn, bafe man ben dioly-

fpirituöprobujenten, ben Slartoffelbrenncrn aus Staatömittcln

alliä^rltd) ein nac^ mel^rcren aJlillionen , nad^ met)reren

2)ugenbcn oon SWillionen ju besiffernbeS ©cfdjcnf ju mad)en

bereit ift. SBcnn in biefer SBeife oorgegangcn mirb, wenn fo

tljeilä oerfdiämt, tbcilä oljnc 33erbrämung auf ben ollgcmeincn

6leuerfädel S[ßed)fcl gc.^ogcn raerbcn, menn mau fii^ gar nid)t

mebr genirt, runb l)craus aud) in oon ber Sfiegicrnng üor=

gelegten ©cfegcnlroürfcn baä Si)ftem ber Subuentiouirung

einjelncr ^robuftionSjmeigc l)erbeiäufüi)ren : jo, meine §erren,

id) glaube, bann finb mir enblid) an bemjcnigen fünfte ans

gefommcn, reo mit aller ©ntfd)iebenl)eit auö ber SDhttc ber

SJotföDcrtietung l)craus ^rotcft eingelegt roerben mu^ gegen

eine 2ßirtt]fd)aft§politit, bie ^aJU gcfd}affcn erfcl)cint, uns
immer tiefer in baS Unglüd l)inein5ufüt)ren. S3ei oK biefen

I)ingen fd)eint man öoDftänbig ju überfeljen, bo^ bod^ fc|lie&=

(id) baßjenige, roaä einjelnen ^robuftionSsroeigen gefc^enft

mirb, ton anberer Seite, unb jroar oon ber großen yjioffc

ber 33cüölferung, erarbeitet raerbcn muß. Gs roirb aus ber

Staatofaffe nic^t ein eineiiger ^^fennig gu irgenb einem i^md
auSgegebcji, ber nid)t oor^cr burd) bie 3lrbeit, bie ein'^clnc

Staatsbürger ju leifteu l)abcn, angcfammelt raorbcn ift. ^cber

^^fennig, um ben im 2ßcgc ber ^^^rotcftionspolitif bie 2i5oare

inx ^nlciube oertl)euert raorbcn, mufe erfegt roerben

burdf) bie Slrbeit oon benjenigen beuten, bie bie

bctreffenbc 2ßaare als Äonfumenten fic^ erroerbcn.

©s Ijanbclt fiel) fomit in ber X\)at barum, baß 2lrbeits=

erträgniffc ocrrcanbt roerben foUcn ju (fünften einjelncr ^ro=

buftionSäraeige.

Slber, meine Herren, ic^ gloube, id^ fann fogar noc^

rceitcr gcl)cn: eS l)anbelt fid) nic^t einmal fo fcl)r barum,

biefc einzelnen ^robuftionSämeige in iljrer geraerblicf)en S3e-

beutung , in il)rer gcroerblid)en ©ntroidclung ju ftärfcn,

fonbern — unb bas ift einer ber bebenflid)ftcn ^^unfte

ber ganjen jc^t Ijcrrfc^enbcn 2Birtt)fcl)aft§politif — es ^anbelt

fid) oorjugSrceifc barum, bemjcnigen Jtapitol, rceld)eS in bem
jollgefcl)ügten ©crcerbe angelegt ift, ju einer l)öl)eren diente

ju oer^elfcn.

(Se^r ricf)tig! linfs.)

SaS ift ber legte ^unft, auf ben alles t)inausfommt. Sßenn

man uns baoon fprid)t, bic agrarifd)en 3ölle feien not^=

raenbig, um bic £anbrairtl)fdE)aft in ©eutfcblanb fonfurrenj;

föbig gu madjcn, ja, meine Herren, fo muß ic^ offen fogen,

id) Dcrftcl)c bic Sogif nid)t. 2öic fann eine 2anbroirtl))(^aft

fonhirrenäfäl)ig raerbcn baburd), baß man eine SDIaßregel

üorfd)lägt unb burdjfegt, bic in legtcr Sinic nur beroirfen

fann, baß ber ©runb unb S3oben tl)curcr rairb, boß fomit

bas §auptinftrument, mit rcclcbem bie 2anbroirtbfd)aft ju

arbeiten hat, oertl)cucrt rairb! 3d) i"öd)te einmal bic Slntroort

Ijörcn, racnn man einem ^äc^tcr bic ^^ragc oorlcgtc: glaubft

bu, baß bu bein ©eraerbc beffer betreiben fannft, racnn

bu eine red)t ^)o\)c ^ad)tfumme bejaljlft? — Db ber nic^t jcben

SOienfdjcn auslad)cn mürbe? ®r rcürbe erroibern: je niebrigcr

bic i^achtfumme ift, um fo beffer fann i^ mein lanbroirtf)=

fd)afllici)cs ©craerbc betreiben. Unb, meine Herren, genau fo

liegt bic Sad^e ja in bemjcnigen j^alle, ben id) oorl)er an=

geführt t)abe. Sie raollen nid)tS rceitcr, als burd) fünftlidic

SOlaßrcgeln bei ben agrarifd)cn 3öllcn bic $Hente beS ©runb
unb SSobenS erf)öt)cn, unb ©ie raollen, rcenn Sic inbuftricKc

©djugjollpolitif treiben, ni(^ts anbercS, als baS in ben joQ=

gefd)ügten ^nbuftricn angelegte 5?apital ebenfalls ju einer

fünftlid)en 9{cntirung bringen; barauf fommt fd)ließlic^ in

legtcr Sinic alles IjinauS — beraußt ober unberoußt —, unb

biefc 3wcdc foUcn crrcid)t raerbcn baburd), baß Sic einen

2;[)cil ber 3lrbcitScrträgniffe ber großen SDlaffe fonnsjiren.

5Dleine sperren, eine folc^e SBirt^fd^aftspoIitif fann auf bic

2)auer — unb rcir baben ja bic ©rfabrungen jegt bereits

im Saufe einer 3f{eil)e oon 3al)ren gefammelt — nur ju

Ijöc^ft bebenflicben 3iefultaten fül)rcn.

©in @cfid)lspunft ift, glaube i^, babei noi^ fpejieH

l)erüorjuhcbcn, auf ben oerhciltnißmäßig feiten ^'"öeraicfeu

rairb unb ber, rcie mir fd^eint, boc^ eine ganj außeroitcnt^

lid)c Sebcutung bat. S)ic 9lrt unb Sßcife, raie man jegt

immer rciebcr aufs neue burc§ immer fünftlid)crc iDhttcl.

burd) immer ftörfcrc S)ofcn Sd)ut.5oU, bic man bem franfen

CrganiömuS beibringt, eine fünftlic^c Slütc ju beroerf=

ftelligcn oerfuc^t, fann unb muß nott)roenbigerracifc bal)in

fübrcn, baß fid) in bem Greife berjenigcn -^>robu5entcn, bie

glauben, fic raerbcn oon ber ©cfeggebung bcfonberS be^

günftigt burd) biefc ^olitif, ber ©ebanfe feflfcgt, baß biefe

SDlittcl notl)rcenbigcrroeife rairfen müßten. Unb roir fclicn jo

aud) beifpicISrocifc gcrabe in benjenigen 3rocigcu ber Sanb-

rairtl)fd)aft, bie befonberS als notl)leibenb bargcftellt roerben,

ganj beutlid), raie man auf ben neuen ^oU, auf

jebes neue SDIittcld^en immer frampf^after rechnet — als owf
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boS Ie|tc SDlittel, um nun enbltc^ ouiS ber Kalamität ^craus=

jufommcn. Unb btcfer Umftanb oer^inbert bie Sanbrcirt^;

f(^aft unb aud) bie anbeten jollgefcfeügten ^nbuftrien, red)t=

jeitig cinsulenfen unb reditjeitig bafür ju forgcn, auf einem

anbercn SBege rciebcr ju einer ©efunbung ^u gelangen,

ber 2anbn)irtt)ld)aft — id) glaube, barüber fann gar fein

3rceitel fein — roirb ©efunbung nur bann eintreten, rocnn

ber -^Nteiö oon ®runb unb Soben rücfficf)t§toS I)eruntergel)t.

aneine ^erren, man barf fi^ in biefer Sejic^ung feinen

Slluftonen Eingeben; unb ba bie ganje 3oQ= unb SBirti)fd)aft§--

politif in Seutfc^Ianb I)eute barauf t)inau§get)t, ben @runb
unb 33oben fünftlid^ im greife ju ert)ö{)en, fo rairb mit

jeber joüpolitifdien 5Dla§regei, bie eingefül)rt roirb, unb bie

md) biefer S^enbenj ^in fid) beroegt, nur bo0 Uebel öer=

fd^limmert, roelc^eS augenblicEIid) fc^on bie 2anbroirt[)fc^aft fo

tief barnieberbeugt, unb eä roirb bie enblicf)e J^eilung ber

S(f)äben, on benen bie 2onbroirtf)fd)oft franft, gerabeju

"hintertrieben.

©ö ift fo häufig baoon bie Siebe, baß bie inlänbifd^e

2anbroirif)fct)aft nic|t fon!urrenäfö{)ig fei jenen Säubern gegcn=

über, bie noc^ einen, roie man fid) ouäbrüdt, iungfröuli^eren

Soben ^aben, roie 2imerifa unb Dftinbien. Söenn man fid^

ober einmal bie aufgeftcUten $iobu{tionöfoflemed)nungen

nä^cr anfielt, bann fie^t man rafdj, ba§ relatio bic beutfd)e

Sanbrcirt^fc^aft, roeil fie auf einer üiel Ijööeren ©ntroicfelung

fte^t. Diel probuflion§fät)iger unb leiftungSfä^iger ift

al§ burc^fc^nittU^ bie 2anbroirt{)f(^aft jener 2änber,

unb ba^ , roenn man bei uns jenen 2önbern

gegenüber fi^ fonfurren^unfätjig fü{)It, nur bie ^öbc
ber ®runb= unb S3obenpreifc baran ©d)ulb fein fann. Seber

SIflrarier, ber {)eute in SDeutfd^lanb eine ^robuftion§foften=

red)nung aufmad)t, rechnet bie S^n^^^, für ba§ angelegte

Kapital unb bie Sobenrente mit l)inein, unb erft roenn er

baö auögicbig t{)ut, fommt er ju einem Stcfultat, rco er fagt:

l^ier fann id^ in 3)eutfd)lanb nid)t me^r fonfurrcnjfät)ig

bleiben; ic^ bin nid)t im ©tanbe, bei ber 93erjinfung ber

l^ofien ®runb= unb Sobenpreife nod) ein rcirflid)cö ?ietto=

prooenuc für mid) ^erauöjuredjncn. S)arau§ gc^t meines

©rad)ten§ am beutlid)ften f)en)or, ba§ eine gefunbe^irll)fd)aftö=

politif ba^in fommen füllte, nid)t ben ^reiö r»on@runb unb

Soben gegen bie Konjunftur, gegen bie 9^atur ber 5öerl)ält=

niffe fünftlid) in bic ^öl)e ju bringen.

ÜJieine ^crrcn, es ift auc^ fonft üielfad) behauptet roor^

ben, bafe bie 3öUe, bie rcir in ben legten 3af)ren in Seutfd)=

lanb eingefül)rt t)aben, ba^ inSbcfonbere ber ©eticibcäoll,

rocld)er in biefem ^a\)xc eingefül)rt rourbe in ber ^ö[)e oon

3 3J}arf pro Xoppeljentner, — bafe biefe ®ctreibeäi)llc ber 2anb=

roirtl)f(^aft nichts genügt t)ätten.

(3uruf.)

— Gö roirb fd)on cingeroorfen, fie feien gu niebrig. — ^a, meine

Herren, roenn id) mid) auf ben Stanbpiinft ber £c^uj55önner

ftelle, bann, mu^ ic^ foge"/ ^abcn bic Cyctrcibejölle allcrbingS

genügt: fie l)alten ^cute in ber Xijüt ben ^^rcis bcs ®ctrcibcs

in Xcutfd)lanb um Tlaxt pro Soppclscntncr Ijöljcr, als

ber ^^reiß auf bem SKcltmarftc ift. 2)ie SUivfung ift Ijcrbci-

gefül)rt, unb roir roürben t)eutc, baoon bin id) fcft überzeugt,

in 2cntfd)lanb einen um 3 IJJarf geringeren '"l^rcis Ijoben

für bic Wctreibe, roenn bie Wctrcibcjollc 3tiifangS oorigen

3af)rcs nid)t cingcfül)rt roorben rcären. "iSlad) biefer ;'){id)tung

tyn, glaube id), follen roir un6 gegenfcitig gar nidjtß ocr=

fc^lcicrn. Slber, meine .^lerrcn, biefer i^oil, ber cingcfül)rt

ift, l)at nur aufs neue ba^u beigetragen, um in rociteii .Greifen

ber 2anbrcirll)fcl)aft ben ®laubin ju errocrfcn, alö ob jcgt

nun cnblic^ bie SDJöglidjtcit gcfommcn roärc, cntrocbcr burd;

.ftonlral)irung neuer (Sd)ulbcn ober auf irgenb eine anberc

SlÜcife roitber flott jju rocrben. lieber bcrartige '^]oll roirft

immer nur roie bie 9tei]\mittcl in jenen 3^"^"/ '^^^ "^f'" '"it

bem Slußbrurfe „£d)roinbclpcriobc" begreifen pflegt,

nämlid) babin, ben 2cntcn ben falfcl)cn ®laiibcn beijubringen.

als ob in ber Xi^ai nid^t blo& formell, fonbcrn in SBirfUd^feit

bie SBert^e ftiegen.

9^un, meine |)erren, glaube id^, roirb man, roenn man
in biefer Söeifc einen tleberblidf ju geroinnen Derfud)t über

bie SBirfungen unferer 6d)ug5ollpolitif, aud) gar nid)t neben

jener ©kferegcl, bic ic^ oorbin bereits angebeutet Ijabc, ganj

oorbeige^en fönnen, jener aJlafjregel, bic ja bemnäd^ft noc^

fef)r eingc[)enb ben 9ieid)Stag bcfd^äftigen roirb, jener ÜJIa&s

regcl ber ©infübrung beS 33ranntroeinmonopol§. Saö
23ranntroeinmonopolgefeg roirb eingebradE)t roerben; ber ©nt=

rourf ba^u ift ja bereits ausgearbeitet unb befd)öftigt bereits

benSunbeSratt). ©s nimmt mid) aucb nid)t imminbcftenSBunber,

bafe man jegt ju einer berartigen aufeerorbentlic^ ein-

fc^neibenben aJiaferegel greift. ©S ift meines ©rad)tens bie

ganj naturgemäße ^olge einer berartigen ^roteftionSpolitif,

roie roir fie augenblidli^ treiben, ba& man immer fd)ltmmerc

SDUttel anroenben mu§ ; alle jene Suboentionen, jene ©fport^
prömicn, jene bireften unb inbireften Unterftügungcn, bic

ben einseinen ^robujenten beroilligt roerben, müffen bo^
fd)liefelic^ aud) roieber burd) 5-inanjma|regeln in bic

©taatsfaffe l)ineingebrac^t roerben; unb ba bic S3ebürfniffc

immer mel)r anfc^roellen, fo greift man audb mcl)r unb me^r ju

ben ollerfd)ärfflen unb für bic ganje ©ntroirflung unferer 93olfS=

roirt^fd)aft bebenflid)ften ÜJla§rcgcln. SiefeS SDlonopol, rcaS l)icr

oorgefc^logen roitb, ift ja nur eins oon benjenigen SDlonopolcn,

bie man möglidjerroeife noc^ über uns oert)ängen roirb. ©S ift

nur bie naturgemäße j5olgerung unb ber naturgemäße §ortfd)ritt

oom S^abadmonopol, rcaS roir bereits einmal obgelef)nt

{)abcn. 2Bir fe^en, baß alle fd)lecbten Seiten beS ^abadf;

monopols aufs neue in bic ©rfd)einung treten, oeifnüpft

mit einer ganjen 9ieil)c oon anberen pcbft bebenflid)cn

SOlaßregeln, bic uns baS 33ranntroeinmonopol um
fo roeniger onncl)mbar erfd)cinen laffcn. 2)aß man aber auf

biefeS SJlonopol übert)aupt gefommen ift, baS ift, glaube \(S),

ber beftc 33croeiS bafür, baß cS jegt aUmäl)lid) in ber Söirt^:

fdiaftopolitif anfängt mit bem 2atein ju ©übe ju gcl)en, unb

baß man beSbalb entrocber nur nod) biefeS legte außcrorbentlic^

bebenflid)e SJMttel anroenben fann, ober baß man enblid) baju

fd)rcitcn muß, roieber umäufcl)rcn auf ber 33al)n, auf roeld|)er

man jegt feit fieben ^al)vcn oorroäris marfd)irt. Unb. meine

Herren, id) glaube, roir fönnen aus ber ä^orlagc beS 33rannt=

roeinmonopols in ber SCl)at ben £d)luß 5icl)en: cS ift mit ber

2Birt[)fd)aftSpolitif beS SabreS l.STi» jegt balb am ©nbc, unb

roir müffen roieber ju einer j5reil)anbcl6politif, roie fie allein

ben Siitereffen S)eutfd;[anbS cutfprid)t, jurüdfeliren.

(2cbt)after Seifall linfö. Söibcrfpruc^ rechts.)

^rnfibcnt: 2)er §err 93eoollmäd)tigtc ^um Sunbcsratl),

Staatsfcfretär beS 5Heid)öfd)agamts oon 23ur4)arb, t)at baö

SBort.

S3cüollmäd)tigter jum 39nnbcsratf), Staotsfcfrctär beS

9fieid)öfd)ngamtö, 2Birflid)cr ®el)eimer 9iatl) öou 5Bnrd)arli:

aJlcinc .Ix-rren, el)c id) auf bie 3luöfül)rungcn unb .t)offiuingen

bcö legten .<pcrrn Sjorrcbners eingebe, möd)te id) mir erlauben,

auf eine 2lngelegcnl)cit jurürf.^iifoiiuncn, bic beute fd)on, roenn

auc^ nid)t bei bicfcm ikratl)ungögegeiiftanb, baö .^louS

befd)äftigt l)at, nämlic^ auf ben :^^nitiatiü^intrag beö .^»crrn

Slbgcorbueten 91u6felb, betrcffcnb bic iJk'banblung beö

''4ictrolcum6. ^d) glaube, baß über bic i^^-beutung bicfeS

3lntragö im boben .i-^aiifc mnnnigfad) irrige 3luffüffungen

beftet)cn. ^Vl) fd)licße baö namentlid) auö ben 'i^orten beö

.t)crrn 3lbgeorbnetcn 3^ambcrgcr unb aud) auö ben ÜBortcn,

bie bei ber lüofuffion am' iUlittrood) gcfaUen finb, baß

nämlid) ber Eintrag baoon anögcbt, baß ber S^unbeöratl) eine

3luolegung beö ®cfegeö gcinad)t b^be, roeld)e bem ®efcg

juroibcilicfe.

ilhin, meine .tterren, eß ift ja bei ber 3)ißfuffion ou8=

jufüljren ocrfudjt roorben, boß ber 5ücfd)liiß bcö 58unbeöratl)ft
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n\6)t bcm ®e[efe cntfpre^c; aber ber 2ltitrag flef)t auf bcm

23oben, bafe er einen neuen 9ied)t6juftanb l)crbeifüf)ren roill.

©r crfcnnt bomit fti[lfd)roeigenb on, baf] ber ?5imbc6rQtf)

innerhalb beö biobertgen 9icd)t6i^uftanbcö »erfabten l]at, unb

bofe eine 9lemebur nur bcrbcij^ufübren ift, inbcni man ben

9Jed)lö5uftQnb änbert. 2)a6 ift and) bic 3liiffaffung geiücfen,

bie id) beim 2)urd)lefen beö 2Intrags gcbobt b^bc. SUcnn

bie 2luffaffung bei ben Herren 2lntrngfleUcrn bcftanbcn bat,

ber 33unbeSratb b^be nid)t bas gelban, rcaö baö ®efe^

erlaubt, bann icärc es naturgemäß unb, id) glaube, aucb

ibre Slufgabc geraefen, eine Sicfotution bcS $au|cö berbciju=

fübren ober etrca im Stßege einer 3"tfrpcUation bie Sad)e

babin flaräufteüen, baß nacb ber 2tuffoffung beö 9ieid^6tagö

ber SunbcSratb nid)t innerbalb feiner üerfaffungemäßigcn

Sefugniffe gebanbelt \)ahe. 35aS b^^bcn Sic uicbt gctban,

fonbcrn befd)loffen, einen neuen ^leditSäufianb betbeijufübren,

ber jjon bem ie|igen eben abraeid)t.

S^un baben bie §eiren 9lntragftellcr gefagt, baä märe

aus SHüdficbt bem Sunbeöratb gegenüber gefd)cben, bamit er

einen SRütfjug bötte. SDaS ift geroiß febr frcunbli^ üon ben

Herren, aber fonnte man bocb oon Dornbcrcin nid)t roiffen,

baß berartige SDIotioe fic beftimmt boben, nid^t ben forreften

SBeg ju betreten, ber nad) ibrcr 2luffaffung geboten fein

mußte, fonbern einen anberen SSeg, nömlid) ben, bas ®efe^
abjuänbern.

2)er 33unbeSratb ift, menn im ücrfaffungörnoßigen 2ßege

ber SReidjStag ben 2Bunfd) auöfprid)t, baß er für eine oon

ibm getroffene SDlaßregel ©rünbe angebe, immer gern bereit,

biefe ©rünbe onjugcben; er rairb fid) biefer 2lufgobe — nid)t

93erpflicbtung — nid}t entjieben. 3n bem ^nitiatioontrag lag

eine foId)e 3»tftpcUatton ober 2Infrage nid)t. Sieb ifitt aber,

nad^bem bie 3lngelegenbeit ))'m eingebenb bishitirt rcorben

ift, unb groar, roic id) meine, unter ni^t jutrcffenbcn ®efid)ts=

punften, bic ©rünbe angeben, jtrar nidjt, bie ben SSunbcS-

ralb geleitet baben, — benn ber SSunbeSratb faßt [a über

SOlotioe feine ®ntfd)Iüffc, — aber bic bic preußifd)e 3^egierung

geleitet bnben, unb bie, mie id) oorauSfege, aud) für ben

ÖunbeSratb beftimmenb geroefcii finb.

3»cb i)ahz biefe ©rünbe fcbon früber einmal gelegentlid^

berübrt. ®S wirb bie SSerorbnung be3 33unbc§ratb§ be=

mangelt auö jmei 9{üdfid)ten. 3""öd)ft ift im Saufe ber

SiSfuffion bie Sebauptung aufgeftellt rcorben, fie entfpred)e

bem @efe|e nid)t. ®aS ift geroiß ber fd)Joerfte 93orrourf,

ber gegen bic 58erorbnung erboben merben fann, unb \ö)

befcbäftige micb junäcbft mit biefem einrcanb.

SDer § 2 bes 3oUtaiifgefegcä — id) )^ahc bereits

barauf früber fd)on bingeioicfen — beftimmt ousbvüdtid),

in roelcben gällen ber 3oU oom brutto--, in H)eld)en

com ^iettogercicbt ber SBaarc ju erbeben ift. @r fagt: bie

3ölle rcerben oon bem Sruttogeraid)t in ben unb ben fällen

erboben, unb com 9^cttogett)id)t in anberen fällen, ©r
banbelt alfo baoon, auf rcelcbes ©en)id)t ber 3Dllanfag 2ln=

rcenbung ju finben bat, rceld)cr für bie umfcbloffenen SBaaren
gilt. SBcnn alfo Petroleum eingebt, fo beftimmt er, mit

rcelcbcm ©crcicbt Petroleum jur Slnroenbung beä 3oüfageS
für Petroleum gelangen foll, er beftimmt aber feineSroegeS,

ob unb in lücldjcm Umfang bic Umfd)licßung einer bcfonbercn

SSerjollung unterlegen rcerbe. 3}cr ©runbfag beS SCorifö ift

ber: jebc cingebenbe Sßaare mirb jollfrei ober jollpfliditig

bebanbelt nad) ber S3eftimmung beö SCarifS, unb jrcar einerlei,

ob fie neu ober alt ift, ob fie rcenig braudibar ober febr

broucbbar ift. S)cr 3ollbeamte fann fi^ nid)t mit ber grage
ber 53raud)barfeit befcbäftigen, er bat ben STarif anjuraenben
nad) 5maßgabe ber Sefdiaffcnbeit, in ber eine SBaare ein=

gebt. 3^er § 2 beftimmt alfo nicbt, ob unb roie ber 2;arif

ouf bie Umjd)licßung onäurcenben ift, fonbern er bonbelt

lebiglicb oon bcm 3oUfag, raelcber auf bie umfd)loffcne

SBaare 2Inn)enbung ju finben bat, unb oon ber grage,
in rceld)em Umfange Diefer 3oIlfa^ auf bie um=
fc^loffene SBoare Slnirenbung ftnben foH. SRun ift im Saufe

ber 3)iöfuffion om oorigen SDIittroo^ gefagt roorben, biefe

^"Interpretation märe funfclnagelneu. ^d) raeiß nid)t, ob,

felbft lücnn fic funfclnagelneu märe, fic baburcb rocrtblos

geiüorben fein mürbe; fic mürbe bod) jebenfalls ju prüfen,

ju raibcrlegen fein. 2ibcr fic ift aud) nid)t meniger als neu;

fie ift üielieid)t für ben .^errn, ber bics gefagt bat, neu,

aber für ben Süunbcsratb ift fie febr alt. 2)er SöunbeSratb

bat fid) bei allen feinen 5öcf(^lüfien, bic er früber getroffen

bat, oon ber Sinficbt leiten laffen, baß bas 3olitarifgefeg

feine Seftimmung babin trifft, baß bic Umfd)licßung einer

Säioarc an fid) joUfrci ift. 3d) roill bic einzelnen ^äüz nidjt

anfübren, in benen ber 93unbcöratb bereits früber Sefcblüffe

in biefer 9fiid)tung gefaßt bot. ©r bat früber bereits an-

georbnct, baß j. 53. 3btii^^er, 3^afd)en, 5läften, ^äffer oon

iOJetall, ©uttapercba, 5lupfcr, in benen SBaaren eingefübrt

roerben, unter gcroiffen SliorauSfegungen befonberS ju oerj

Jollen feien, unb außerbem bat er ousDrüdlid) beftimmt, baß

bei 3JJineralroäffern — ein jollfreier 2lrtitel — in ^lafcben

mit med)anifd)en $i^crfd)lußDorrid)tungcn, Sr)pbons, bie Um=
fcblicßung bcfonbcrS ju oerjollen fei. 2JJeine Herren, biefe

mebrfad)en 33cfd)lüffe, bic jum %l)dl fd)on re^t olt finb,

fteben ja alle auf bem 33oben, baß baS ©efe^ nid)t beftimmt,

baß bic Umfd)ließungen jollfrci ju bleiben baben, fonft

mürbe ber SunbeSratb f(^on in allen biefen ^^öllen etroaS

bcfd)loffen baben, roaS bem @efe| entgegen märe.

S)ie 33cbauptung alfo, baß ber SunbeSratb gefcgmibrig

gebanbelt, feine SSefugniffe überfd)ritten babe, ift jeDcnfallS

mebcr im SKortlaut beS ©efc^eS nocb oud) im Sinne beS=

felben begrünbet. (Ss mürbe nuit, roenn meine 2)ebuftton

ricbtig ift, roenn alfo ber Xarif ju ©unften ber Umfcbließung

feine auSbrüdlid)c 33eftimmung entbält, roenn alfo bierouf

bas gemeine 9^ecbt beS SEarifS jur 3lnrocnbung ju bringen

ift, barauS gefolgert roerben fönnen, baß alle Umfd)tießungen

bcm 3oU "acb äJlaßgabe it)rer Sefcbaffcnbcit unterliegen.

SBcnn ber 9{id)ter fid) biefer j^rage bemäd)tigtc, bin id) aller=

bingS ber 2lnftcbt, baß er üielleid)t ju biefer 2luffaffung

fommen roürbe, baß er fie als ^onicquenj bcS S^arifs be^

trad)tete. Set SunbeSratb bat es aber für feine 2lufgabe

gebalten, biefe ftarre Slonfequenj, bie unjroeifclbaft bie

^ntereffen beS ^anbels unb beS S3crfet)rS fdiäbigcn roürbe,

nid)t JU jieben, er bat fid) üielmebr im allgemeinen oon ber

2luffQffung leiten laffen, baß Umfd)ließungen oon SBaaren

nur bann als eine befonbere Sßaare anjufeben unb einem

befouöcrcn 3^11 Ju unterroerfen feien, roenn fic einen er=

bcblicben ©ebraud)Sroertb für ficb bilben, roenn fic oucb,

nod)bem fic ibren S^cd, bie eingefübrtc SOBaarc ju um=

fd)licßen, erfüllt boben, im 3»fanbe no^ roeiter einen ent=

fpred)enben ©ebraucb finben fönnen. 2)aS ift berjenige

Stanbpunft, roelcber ben 33erfcbrSintereffen enlfprid)t unb

j. 33. in granfreid), roo bie 33erbältniffe gonj äbnlicb liegen,

aucb ftets oon ber SSerroaltung feftgebalten roorbcn ift.

2Bcnn ber 2lntrag Slusfelb angenommen roirb, roeld^c

^onfequenjen finb barauS ju jieben? Ser 2lntrag fagt: in

3ufunft fotlen bic Umfdjließungcn oon brutto ju oerjollenben

^lüffigfeiten jollfrei bleiben. SBie foll cS bann aber mit

ben Umfd)licßungen brutto ju oerjotlenber, nicbiflüffiger

SBaoren gebalten roerben? Sinb bie §erren ber 2lnficbt, Daß

biefe jegt fd)on jollfrei finb? SBie fann man benn ein ©efeg

mod)en, roaS für eine geroiffe ©attung bie 3oUfrcibeit für

bie 3uf""ft bef(^ließt in ber 93orauSfe|ung, baß biefe S3e=

ftimmung fdjon im 3:arif entbalten ift! S)er 2lntrag roürbe

bie Scblußfolgerung meines 6rad)tenö recbtfertigen, baß bie

Umfcbließungen berartiger nid)tflüffiger SBaaren, bie brutto

JU oerjollen finb, aud) ferner ju oerjoUcn ftnb. ©benfo ftebt

es mit ben ©egenftönben, bie netto ju oerjollen finb, unb

ferner bejüglid) berfenigen SBaaren, roclcbe jollfrei finb, bereu

Umfcbließungen aber joDpflicbtig finb. SoH ba § 2 aucb in

bem Sinne oerftanben fein, baß biefe Umfcbließungen jollfrei

feien? ©S ift baS meines ©racbtens ganj unmöglicb! 2Ilfo

aud) hieraus folgt fc^on, boß ber naturgemöße Sinn beS § 2
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nur ber ift, bofe in bemfelben beftimmt ift, in rccld^em @c=
rcic^tämoBc ber SoDfo^ für bic umfdjloffenc SSaare auf biefe

3tnrocnt)iing finbcn foll; ober über bic 3olIfrci()eit ber

Umfc^lieBung ift bort nidjts gcfagt.

3d) möd)tc nod) ^insufügen, bafe fi(^ im SoÜtnrif felbft

ein 3lnl)alt für biete 3irfid)t finbet. ©ä ift bort unter 9^r. b,

;?roguen, Quöbrücflid) beftimmt, bafe ä)IincraIiüQ)fer, ein =

)d)liefelicö ber i5tafd)cn unb ilrüge, joUfrei ift. @ö ift

olfo im 2^arif für bic eine bcftinunte SBaare nuäbrücflid)

gcfagt : für biefe finb Umfd)licfeungen — glafdjcn unö

.^rüge — jollfrei. S'arauö löfet fid) mit S^Jedit folgern, bafe

für anberc SBaaren ber STarif bic ^c'Üfrci^eit ber Um:
f(^lic§ungen nid)t oorfd)reibt, benn fonft rcürbe er biefe S3e=

fiimmung nid)t für eine SBaare befonbeiö entf)alten.

SDkine Herren, ber Suiibeäratf) l)at bic ^ragc, ob e§

gefe^licft richtig unb juläffig rcöre, bic SSerorbnung bejüglidi

ber ^ctroleumfoffer ju treffen, feljr eingef)enb erioogen, unb

ärcar nid)t blofe t)ier, bie §rage ift erioogen lüorbcn bei allen

einjelnen ^Regierungen unb jicar auf baä forgföltigftc, unb

er ift ju ber Ueberjeugung gelangt, ba^ fein ^erfaljrcn üol(=

ftänbig bem STarifgefe^e entfprid)t.

6"S fommt nun bic ^lueitc ^^ragc jur ©rijrterung: ob

biefe Slnorbnung sroecEmtifeig ift. S)aä ift jo eine gan;i

anberc ^rage. S)er Sunbcöratf) ift nad) Prüfung oller $?er=

I)öltni)ic ju ber Sluffaffung gelangt, baB bic ©infüljrung eines

befoiiberen ^oU^ für bic Umfc^licfeung bes ^etrolcumö ben

©efammtintercffen entfpräd;e. S)ie ©lünbc Ijierfür finb me^r=

fad)er ^^atur.

3unäcöft ber £d)uj5 beä 53öttc^crgcrccrbeä. geben

über eine SOlillion %ä[]ev jäljrlid) ein, bic naturgemäß fcl)r

billige greife l)aben unb ber inlftnbifd)en ^"buftrie eine fel)r

er^eblic^c Äonfurrens mad)en, bic aber bei ber früheren 3otl=

bebanblimg nidjt ben ^oll von 10 33iarf getragen ^aben, mie

fold)cn ber 2;arif rooUte. Ob biefcr goll ju f)od) ift o^er

ju niebrig, ift feine ^-ragc, bic ben S3unbeörat() befdjäftigcn

fonnte; es rcar feine Slufgabc, bafür ju forgen, bafe, nad)bem

baS ©efeg ben 3oU »on 10 ^axt feftgefegt l)attc, aud) ber

3oll in ber 3^[)at roirffam itürbe, ba^ nid)t bor 3oU für eine

SJienge ton Cbjcften jum 3:t)eil uner{)oben bliebe,

Xann ift ferner für ben 33unbcöratl) beftimmenb gc;

roefen, bafe cor ber (Sinfül)rung ber 3]crorbnung in ber X^at
baö ru)fifd)c Petroleum, reeldjcä l)auptfäd)lid) in 3>ftcrnen=

rcogen eingebt, gcrabeju benad)tf)ciligt luar, gegenüber ber

Ginful)r üon ?5äf)crn. 3d) mill baö nidjt meiter auofül)ren;

id) net)mc an, baf? biefe 3iücrfinii6igfeitGfrage bic itommiffion

nod) nöljcr ju befdjäftigen l)aben loirb, unb bic Siegierung

rcirb fe^r gern bereit fein, in biefer Mommiffion oÜc tl)at^

föc^üc^en 3luff(äruugen, bic geiüünfdjt merben, ju geben.

3d) gelje bcsljalb auf bic »yragc nid)t nöi)er ein.

3d) rcfümire mid) — unb beälialb l)abc id; bic ^ragc

l)cutc berührt — , bafe ber 33uiibetratl) ben isorrauf, bafj er

nid)t ben Wefelen cntfprcd)cnb geljanbelt bebe, entfd)ieben

jurürfroeifen muf^, unb bafj in bem 3liitrag 3lu6felb oorljcr

aud) nid)t bie 33oraufife(5Uug erblicEt merben fonnte, bafj ber

3lntrag gcftellt fei, toeil ber 53uubeQrotf) bem 2^arif eine

3tu6lcgung gegeben Ijabc, bie nidjt bem Wcfet^c eut)präd)e;

im 0)egcntl)cil, eß mufjtc angenommen lucrben, bafj ber

3tntrag in biefer ^orm gcftellt war, meil ber 3lntragf(cllcr

fic^ fagcn mußte: bic Dcifaffungömöfeigc 3"Itiffigfc't

3Inorbmingcn beö 3}anbeöratl)6 fann in ber X[)c\i n\d)t

ernft(id) in 3'''cifc^ !1<'äog''" merben.

3d) rccnbc mid) nad) biefcn Sluöeinanbcrfcjjungen

ber ytcbc beö .tierrn 3lbgeorbneteii Dr. 53ail(). Xtx ^öcvt

3lbncorbncte l)at bic gon,^c 5IUirll)id)aftöpolitif in ben .Ureiö

feiner (Erörterungen ge.^ogen; allerbingß nur in einem fel)r

lofcn ^Ka()men, unb id) glaube, baß mangelo nä()ercn 3luö--

fübrungen ic^ mid) aud) nidjt auf bie ;i)ctailö eii^ulaffen

braud)c, fonbern nur feine !ik()ouptungcn, fo loeit fie pofitiocr

^Jiatur morcn, }n miberlegen fud)en babe.

Ter .t)crr ^Ifagcorbnctc gloubt, bofj Jeljt bie 9luffaffnng

aller Greife beä 33aterlanbcö ftd) immer me^r ba^in neigt, baß

bie biöf)erige 3onpolitif feine fegen§rcid)c Sßirfung gehabt

babe, unb er nimmt einen SeroeiS hierfür auö ber 2;^ron:

rebe, bic bei (Eröffnung beä prcußifc^en Sanbtagä get)altcn ift.

@r lieft ouö biefer SThrontebe berauä, baß bie Ueberprobuftion

eine {5olgc unferer 3olIpolitif fei, unb finbet in ber Xtjxon-

rebe bie fd)örffte ä>erurll)eilung unferer 3oÖpolitif. 9hm,
meine §crrcn, einer fold)en Snlerpretotionsweife ocrmag id)

allerbingä nid)t mel)r gU folgen. Qu ber Xl)ronrebc ftcljt au^
nid)t ein 2Bort bauon, baß bie Ueberprobuftion eine %olc^t

unferer n)irtf)fd)aftlid)en ©efeggebung ift; bic 2;i)ronrebc

befd)öftigt fid) gar nidjt mit ber §rage, n)of)er bie Ueber;

probuftion fommt, fonbern mit ben Sllitteln, roie ber Uebcr=

probuftion abju^clfen fei

(3"ruf)

— bann bitte ic^ ibn, c§ nac^Jier ju ocriefen; td^ muß fagcn,

id) finbc feinen 3ln{)alt für biefe Sel)auptung in ber

S^ronrebe.

2)kinc Herren, aber abgefe^en f)icrüon ift bod^ oud) bic

2luffüffung beö §crrn 93orrebnerö eine oöllig irrige, baß bic

Ueberprobuftion eine ?5'o'92 unferer Sd)ugpolitif ift. S)aS

©egentbeil ift oiel etjcr rid)tig. Sd) erinnere nur an bic

58ert)anblungen beö ^a[)xt§> 1879. 3llö eö fid) bamalö um
bic ©infübrung ^on Scbulijötlcn tjanbelte, mürbe gerabc »on

jener Seite — icb meiß nic^t, ob cö ^err Sartb gerabc

felbft mar, ober ©efinnungögenoffen — reieberbolt ber

©ebanfe auögefübrt, baß unter bem ©djupjoüfpftem ein

©j-port nid)t möglich fei: ber ©yport mürbe ftagnircn, mir

mürben gemiffermaßen in unfcrem gette unö felbft aufjebren.

S)aö maren bie ©ebanfen, mcld)c auogcfübrt mürben, ©ä

ift aud) flar, baß ber Sd)u^5oll an fid) fein MiWcl ift, eine

Ueberprobuftion groß ju 5'.ef)en. S}er £d)u^5o[l terroeift im

©egcnfa^ jum greibanbcl bie auölänbifd)e ^nbuftric unb

probuftion junödift auf ben eigenen aJlartt, er rcferoirt ben

eigencnSJlarft uorsugöroeife ber eigenen^nbuftric, biefe bcoorjugt

er unb gemäbrt ibr baburd) eine fefte SSafiö il)reö 3lbfo^eö.

Üöcnn bie ^iibuflric auf biefe SBeifc erftarft, bcl)nt fie, mic

baö ja in ber SJatur liegt, i()rc probuftion möglid)ft meit

auö unb fud)t bann 5u ejportircn; nur infofern büngt bic

grage ber Ueberprobuftion mit bem Sd)u^jon jufammen.

3lber febe ftarfc ^i^buftric — glcid)üicl, ob fie unter bem

Sd)u^!|OU= ober bem ^rei^anbelöfi)ftem groß gemorben ift
—

bat baö S3eftreben, fid) auö5Ubebnen, unb menn fic ben in=

länbifd)en ^Üfarft noUftönbig ücrforgt l)at, ift fie natürlid)

barauf angemiefcn, bie ?Jlebrprobuflion in baö 3luölanb ju

eportiren. Sic S3el)auptung, baß bie Ueberprobuftion eine

golgc beö £d)u|5äonö ift, lüßt fid) nid)t aufred)t crbalten.

©ie ift eine ^-olgc beö ßrftarfenö unferer ;l,nbuftric, unb bic

SJcgicrung ift mit allen aJiitteln bcmül)t gemefen, ber ^Jnbuftrie,

nad)bem fic fo erftarft mar, bie äöcge ju ebnen, baß fie mit

il)rcm ©vport 3lbfat^ im 3lu6lanbe finbc.

^d) gebe nid)t auf bie ©rünbe ein, me6l)alb \c\^t bic

Probuftion größer gemorben ift alö ber .Uonfum, ober uicls

mel)r meöljalb eö "bicv »iib in faft allen yönbern nid)t gc»

lingt, bic probujirten iHlengen ju lobnenben prcifen nb=

.yifcl^n. Gö gibt ja oielc ©tünbe, bie baö bemirft bnben,

namentlid) bic ©rleid)terung bor Slonununifation, baö ©inj

greifen anberer i?änbcr in bie Monfurrenj u. f. m.; baö ges

i)ört faum bierber. 3lbcr eö ift eine oollftönbig irrige 3luf=

faffung, baß ber 6cl)ut;soll bic Ueberprobuftion gejcitigt

babe.

a)kine .tierren, ber ^cxx 3(bgeorbnetc S^artb bat bann

— allerbingö febr leifc — oud) bie fVroge angerührt:

unfere ^^nbuftrie ginge \c[\i inxM, unb nmn übcr.^euge fid^,

baß baö 6d)Uli,\ollfnftcm nerberblid) fei; man mürbe cö oU^

moblid) uerloffcn müffen. DJcine .txrren, mit biefer 9luf=

foffung flebt ber nerebrfc 3lbrtcorbncte 'ihxil] unb feine

(Mefiunungögcnoffen in 3rculfd)lanb unb, id) glaube, in ber

ganjen illklt jicmlid) allein; id) bitte 6ie, ju oerfolgcn.
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rcic bie SBerl^äftniffe in atibercn Räubern, itnb mc fic bei

uns liegen, föö ift ja anjueifcnncn, bQ{3 uiele 3nbuftrie=

unb ©riücrböäiüeigc bei unö in gcbrüdtei: 2agc [inb; in§=

befonbere gilt boö wn ber 2anbn)iitl)fcl)aft, eö gift and) von

einjelnen anberen Grraeibßsiücigen, nomenUid) oon bcm

großen ©ebiet ber 3Jlontnninbnftiii'
;

oud) ba [inb bie i^jer--

t)ältntfie red)t brüd'cnb infolge ber Ucbcrpri/buftion nnb ber

niebrigen ^^reife. Slber, meine Herren, im grofjen ganjen

finb bie $öert)iiUniffe bei unö lüeitouö günftiger als in

irgenb einem anberen Sanbc. 3d) bitte ©ie, rcerfen 6ie

3t)re Slid'c bod) auf ^ranheid), (Snglanb, Siorbnmcrifü
;

id)

erinnere Sie baran, bafi fd)on uor jiüei, brei Tiaijren in

gronfreid) bie Situation allgemein eine fo unbcfriebigcnbe

rcar, ba^ eine befonbere ©nqncte ueratila^t luurbc, luelc^e

bie Urfad)cn biefeö 9(üdgangö feftftellen foUte. 3d) erinnere

baron, ba|3 anii) in (Snglanb bie D'JoUjiücnbigteit ^erüor=

getreten ift, ben 3i'f*a"ö ber inlänbifdjcn ^nDuftrie einer

noljcren Unterfudjung ju untcriucrfcn.

Sktürlid) tjat fid) Seutfdjlanb bem allgemeinen ®rud
auf bie Sauer nidjt uollftänbig cutjicljcn fönnen. 2)aö roürbe

j[o eine recbt eigentt)ümlid)e $8orfleUung fein, ba§ Sculfdjlanb

geiciffermafeen auf einem 53erg fafec, unb runb umljcr roäre

bos SOker, £icutfd)lanb fönnle für fid) an ljol)en greifen unb

an befriebigcnben 2lbfa^üert)ältniffen feflt)alten unb mürbe

fd^lie^lid) nidjt mit in bie menig befriebigcnben S^cr^ätlniffe

bineingejogen , bic in ber ganjen 2Belt berrfd)cn. 2lber

S)cutfd)lanb bat länger olä irgenb ein anbercö £anb bcm
2)ruci:, ber ficb auf bic ^nbuftrie gelagert l)at, rciberftanbcn,

unb aud; ie|t ift eö nid)t annät)crnb in bcmfelbcn Umfang
üon biefem Srud betroffen, mie bie anberen Sönber.

3d) bitte bod), lefen Sic bie 3citungcn anberer Sänbcr,

inöbefonbere uon g-ranfreid), ©nglanb unb ^Jorbamerifa, lefen

Sie bieS3erid)te üon ben in 2)euifd)lanb rcfibirenben Beamten
biefer Staaten, bie an il)re l)einufct)en Skgierungen gefanbt

merbcn. Sie fulminircn faft alle in ber ^et)auptung, baji

SDeutfc^tanb einen eminenten rcirtl)fdjaftlid)en 2luf|ci)it)ung ge=

nommen babe, unb ba^ gerabe bie überlegene fteigenbc 5?on-

furrenä Seulfd)lanbö bie §anptfd)nlb baran trage, ba^ bie

eigenen aSerbältniffe biefer Sönber fd)led)ter gercorben finb.

©ö liegt mir l)icr ein S3erid)t cor, ben id) alö SSeifpiel

anfüt)re, ein Söeri(^t, ben ein englifdjer ®efd)äftöträgcr in

SDeutfd)lanb an feine S^iegierung gerid)tet Ijat. 3d) rcill il)n

nidtjt üollftönbig Dorlcfen, fonbcrn nur einjetne Stellen barauö.

S)er ^err bejeidjuet bic fd)ncllc eniangipation S)eutfd)=

lanbö üon ber englifd)en ©ifeninbuftrie alö bie SBirtung ber

Scbu|5Ölle üon 1879. ®r fü^rt auö, ba§ bie ^^ot)eifen-

probutlion in ©nglonb unb Sd)oUlanb non 1879 biö 1884
um 2b ^rojent gugcnommen bat, ba^ aber bie 3u"oi)"ie ber

beutfcben ^robufiiou in berfelben "ßüt 70 ^rojcnt betragen

t)abc, — „eine (Sntmidelung, bic ol)ne ©leiten baftclje", fügt

ber S3erici)t binju. ©r fagt bann:

Dbne 3racifel bot aud) ber S;arif oon 1879 3lnt^eil

an ber ^^erbrongung beö englifd)en 9iol)cifenö get)obt.

®r gebt bann auf bie ©ifcnfabrifatc über:

9Baä baö g-abrifat angebt, fo bebeutet bic beutfd)c

S)rat)tprobuftion eine beftonbige Srobung für ©ng=
lonb. Sie beutfd)e ^robuftion bnt ficb feit 1878
oerboppelt, ift brei= biö oiennal größer alö bie

englifd)e unb, rcie man in ©nglanb jugibt, ruinirenb

für bie legtere.

2)er Sericbt berübrt bann baö ®ebiet ber Si:ej;tiUnbuftrie

unb fübrt in biefer Sejicbung auö, bafs Seutfd)lanb fid) je^t

oon bem 3luölanb binfid)tlicb beö 33e5ugeö oon Diobmatcrial

für bie Saummolleninbuflrie emanäipitt l)abe. S)ie füb=
amerifani)d)c Saummollc, mcldje über Gnglanb ober §aore
nad) SDeut)d)lanb fam, fomme je^t bireft nad) Sremen.

Gr fd)lic6t bann mit bem Urtbeil, bafi bie 3ölle ber

beutfcben ^roöuftion iebenfallö ju gute getommen fmb.
©ö ift baö eben nur ein 33eifpiel für bic 3lrt, rcie

fod^funbigc SCertteter beö Siuölanbeö, meiere berufen finb.

biefc Sßerpllniffe bicr ^u ftubiren, über bie ^icfigen Sßer^ält;

niffe urtbeilen. Sie ftimmen alle in bcm Urtt)cil überein,

bafj 2)eutfd)lanb tbatfäd)lidj in ber Slonfurrenj mit ben

anberen Üiinbern mädjtig oorgcfcbritten fei, unb bafj es biefe

feine Grfolgc rccfcntlid) Den Sd)u^,iöllen oerbanfe.

Siifonbcrs erfrculid) finb biefe äöirfungen beö Sc^u^^

joUcö bi"fi4)tlt4) ^"Qc unfcrer ^Irbeitcr. ^jd) bolte micb

für Derpflid)tct, auf biefc bocbroid)tige ^rage uod) befonberö

binäurceifcn. Gö cyiflircn ja feine ftatiftifcben ^Jiadjroeifungen

über bic ^öbe ber Slrbeitslöbnc bejügiid) aller ein5elner

^-^robnfte; nur bc^üglid) ber Gifeninbuftrie {)aben rcir oon

berfelben jiemlid) umfaffeubc !:)(ad)iücifungen erbalten. Sie

ergeben, bafj bie 2lrbeitölöl)ne feit 1879 fid) um
10 biö 17 ^rojcnt erböbt l)aben. 2tuct) für bie

SÜfontaninbuftrie baben rcir an ben offijicUen ?iad)ricbten,

bie rcir oon ben 33cl)örben befonunen, einen Slnbalt. ^laraus

ergibt fid) eine nidjt unbelrädjtlid)e, jrcifdjcn 9 unb 10 ^^irojent

fid) bflitct^be Giljübung ber 2lrbcit5löbnc gegen 1879. 3n
ber S^ejtilinbuflric fcblt eö an umfaffenben ©runblagen;

aber alle §anbelöfammern, fo rceit fic fid) barüber auö=

gefprodjcn, finb einig barin, ba^ eine Grböljung ber ^oijn-

fö^c aud) in ber SejtilinDuftrie feit 1879 eingetreten fei.

2lu^crbcm fjat ficb öber aud) bic 2lrbcitsgclegcnbcit feit bem

Sabre 1879 betiäd)tlid) ocrmcbrt. Xk Guifutjr an ^abrifatcn

ift jurüdgcbrängt rcorbcn. Sie inlonbifdje Snbuftiie ift in

ber Sage, ben febr rcefentlid) gcfteigcrten inlänbifdjcn 5lonfum,

obgefcben oon ber oerringerlcn Gmfubr, ju befriebigen, unb

bie Sluöfuljr l)at fid) feit 1879 rcefcnilid) gef^tcigert. Sie

§olge bauon ift, ba^ bie 3trbeitögelegcnbeit fid) rcefentlic^

ocrmcbrt bot, eine golgc, bic allerbingö fdjlicfelid) 5nr Ueber=

probuftion gefübrt b^t- bicfcn S^ortbcilen, bie ben

2lrbcitern jugefallcn finb, ber Grbijijung ber 2lrbeitölöbne

unb ber oermebrten 2libeilSgeIcgenbcit, ift binjugetommen

baö Sinfen ber greife aller rcidjtigen Sebensmittel. 3^
brauche baö Ijicr nicbt nöber ju illuftrircn ; eö ift atlbefannt

unb eben aud) ein ©runb ber jegigen Söefd)roerben,

bafe bie greife, namentlid) beö ©etreibeö unb rcobl aller

notbrcenbigen Sebensbebürfniffe, rcefentlicb gurüdgegangen finb.

§ieiauö ergibt fi^ flar, bafe bie Situation ber 2lrbeiler fic^

rccfcntlid) oerbcffert bot! 2lud) in ber neueren Qcit finb bie

2lrbeitölbt)ne nicbt bcmntcrgegangen, rcenigftcnö nicbt rcefentli^

unb nur gang oereinjclt. Sie ^^^rciöbctabminberungen fallen

rccfcntlid) auf ben Untcrncbmcr, unb eö mufe allcrlDingö

gcljofft rccrbcn, ba^ ber ^reisbrucf nid)t lange anbauert, bog

bie ^4^reife fid) rcieber beben; benn bie Unternebmer rcürbcn

fonft üor bie %vaQZ gcftellt fein, ob fie nocb rceiter mit

Ginbu^e arbeiten laffen rcollcn, ober ob fie bie -^irobuftionä;

füften rcefentlicb oerminbern müßten unb bamit aucb bic

2trbeitölöl)ne oerringern. ^nv ^cit ift bie Sage unferer

2lrbeiter jegt gegen bie 3cit oor 1879 eine ganj rcefentlicb

beffcrc. 5ffiir b^ben rcicDerbolt oon 2lrbeiterftrifeö gelefen,

bie in onberen Säubern, in Gnglanb unb in 2tmcnfa, in

großem Umfange eingetreten finb. Siefe Strifeö bitten ben

3rccd, fid) ju rcebren gegen So^nl)crabfc§ungen, bie oon ben

Snbuftricllen befd)loffen rcaren. Sie finb t.jcilö mit Grfolg

oorgcnommen rcorbcn, tbcilö oljne Grfolg geblieben, iöei

unö finb and) Strifeö gercefen, aber rcir rciffcn oon feinem

Strife, ber eingeleitet rcorben rcäre gur 2lbrcebr oon ^üer^

fudjcn, bie Söbne berobäufegen; biefe Strifeö finb oielmebr

barouf geridjtet rcorben, bie 2öf)ne ju erl)öben, unb fie finb

tbeilrceife oon Grfolg begleitet gercefen.

SDIeinc Herren, icb glaube, bi^^'^uö ergibt fic^ eine

richtige ÖUuftration ber S^f^önbe, rcie fie bei unö ftnb, unb

rcie fie in anberen Säubern finb.

Sann l]at ber §err 2lbgeorbnete f8att\) auä), freili(^

nur angebeutet, ba^ bei unö bie S^onfumfäbigfeit gefcbrcäcbt

rcörc; Daö rcöre eine natürlicbe j^olge ber -4-'reiöerböbung,

unb bamit ginge ber Jilonfum äurntf. Grftenö muß id) ent:

fdjieben beftreiten, ba^ fid) bei unö bie Äonfumfäbigfcit oer^

tingert ^at. 2llle S^'^'f"/ oorliegen, fprecben für baö
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©egenl^eil. So ^ot fid) rocfentlid) bei un§ er^ö^t bie Spenge

ber Spaveinlageti, unb groat nidjt nur bie @etammtt)eit bcr

Spareinlagen, fonbern gcrabe bie 3ö^l ber fleincren unb

fleinfien Spareinlagen ift ganj raefentlic^ in ber legten ^e\t

in bie ^öl)c gegangen, ©ö t)at [id) aud) nid)t ber ^reis für bie

SebenSmittcl er^ö^t, fonbern im @egentf)eil, bie greife [inb

ganj rocfentlic^ gefunfen.

9hin fagt ber ^crr Slbgeorbnete: ja, roenn ber @etreibc=

joll Don 3 Tlaxt nicfct eingetreten rcäre, bann jpürbe jcgt

ber ©etreibcpreis 3 SKarf niebriger fein; benn auf bem
SBeltmarfte rcäre ber ^rciö um 3 a)jarf für ben S)oppel=

jentncr niebriger alö in S^eutfc^lanb. älieine Herren, biefe

S8ef)auptung ift bereits roieber^olt in berfelben §orm ol)ne

nöt)eren 33elag aufgeftellt rcorben; fie ift aber, roie i^ midj

überzeugt l)abe, gegenüber ben 33er^ältnif)cn, roie fie ouf

bem SSeltmarft, alfo 5. S. in 3lcvox)oxt, liegen, oöllig irrig.

3d) Ijabe in biefer Söejietiung eine 3Qt)f5näufanin^enftenung

mad)en laffen. ©S liegen mir cor öie 3^oggenpreifc für

Sluguft unb September 1»84 unb 1885 einerfcttä in Serlin

unb anbererfeitä in ^iero^orf. ^<S) ^abe S^ercqorf gemault

(3uruf linfä: ^a&t io gar nid^t!),

— id) t)abe bie greife in ??erct)or! unb nic^t bie oon Sremen
gen)at)lt, rceil Sremen fein SBcltmarft ift;

(3uruf linfä: Sümfterbam!)

in Sremen merben jroar auc^ ^jJreife für Sioggcn notirt (m6)t

für SBeijen), aber ber Sremer SDlarft ift ein reiner 3lppenbij

bcr beuifd)en SDIarfte; bort fann ber ^reiä nic^t anberä fein

alä entfpred)enb bem greife auf bem inlönbifd)en SDlarfte

abjüglic^ beä ^oüt?>. 2)er SOIarft in 9^erar)orf ift aber ein

internationaler aJlaift; barüber fann nac^ meiner Sluffuffung

fein Bi^fifi^^ beftel)en. SOBenn ber §err Slbgeorbnete 3roeifel

^at —
(3uruf lintS: ^iere^orf ift \a gor fein ^la| für S^ioggen;

Slmfterbam t)ötten Sie ne{)mcn foUen!)

bann möge er fic bod) nac^fier äußern.

^räfibcnt : SOJeine §erren, \6) bitte bie Unterbred^ungcn

ju unterlaffen.

Scüollmäc^tigter ^um SunbeSratl) , StaatSfefrctär bcö

9^eid)6fd)agamts, 2Birflid)er ©eljeimcr 9iatf) Doli SSuvdjttirb:

!3n 3fJeit)i)orf rcirb 9toggen in großem Umfang gel)onbclt unb

es rcerben bort bie greife notirt. 3« Berlin mor ber^reiS

für 9ioggcn, rcenn id) ben 2luguft inS 2lugc faffe, im 3ol)rc

1884 für bie 3:onne etroaä über 140 SJJarf, im ^aljie 1885
130 a)(arf ; er Ijatte fid) alfo trog ber injroifdjen eingetretenen

3oUcr^öt)ung um 1 2JJarf oerringert. 3» ^Jcmqorf betrug

ber ^reiö im Sluguft 1884 V22,.,r, Tlaxt; im 3at)rc 1885,

nad)bcm alfo ber l)öl)ere ^oü in 2)eulfd)lanb eingetreten mar,

t)ätte nad) bcr Sluffaffung bcö ^crrn 5i^orrebnerö ber (Srfolg

eintreten müficn, bafe ber ^^^reiö, bcr in Sücrlin um 1 SJiarf

gegen baß 58orjal)r gefunfcn mar, in 9icn)i)orf gegen baß 'üov-

jaijr fid) ctroa um bcufclben Söctrag bcr 3oUcrt)öl)iiiig, alfo

um etraa 21 ^JDiarf niebriger flelltc. 2)a6 ift aber nid)t bcr

^aU gcrcefen. 3m ^aljxc 1885 betrug bcr Sioggciiprciß in

3kwx}oxt 1 1 8 SOIarf. SUä^rcnb er alfo in S3crlin um 1 9JJarf

l)cruntcrgcgangcn mar, mar er in 9icmi)orf um 4 SJiarf

heruntergegangen; er l)ättc aber nad) bcr Shiffuffung beö^jcrrn

^lorrcbncrö um 21 SQJarf ^cruntcrgcl)cn müffcn.

^JUl)nlid)efi trifft ju bcj^üglid) ber 5iJcrl)ältniffc im Sep=

tcmbcr. '^m September 1884 betrug bcr ''|>rcifi bcö i)(oggenö

in Sicrlin 137 ^Jllaif, im September 1XH5 ,^irfa 133 Ü)kuf, — er

mar alfo trog bcr 3ollctl)ot)ung um 4 UJlarf l)cruntcrgcgaiigcn;

in ^JiciD yjort betrug er im September IHKI jiifa 120iülürf,

im 3Ql)rc 18H5 jirfa 107
' .j iUlarf, er mar alfo l)cruntcr=

gegangen um 12"^ Wnrf, roä^renb er nad) ber Sluffaffung

beS |)errn SSorrebnerS um 4 plus 20 aJlarf, alfo um 24 ÜJiarf

bötte ^eruntergel)en müffcn.

Sie fe{)en hieraus, bafe in ber 3:f)at ni^t boS eingetreten

ift, raa§ immer bcl)auptet rcirb, ba§, roenn bei unS bie greife

für ^Koggen na^ bcr 3olIfrf)öl)ung roefentltd) glcid) geblieben

finb, auf bem äl^cltmarfte bie -^ircife um 20 SOtarf herunter;

gegangen fein mußten. 2^ie§ rcöre ja an fic^ aud) ganj eyor:

bitant gcroefen. STic oon mir gegebenen 3o^len crroeifen

oiclmcljr, ba^ in bicfcm gaüe baS Sluölanb ben 3oIl doU ober

äum größten felbft getragen ^at, unb jroar beöroegen,

rceil eß fonft nic^t importiren fonnte, unb rceil eö 2Bert^

barauf legen mufetc, bie überfc^üffigen Söaaren, bie eS ^atte,

ouf unfercn Maxtt ju rocrfen; bie ftarfe Äonfurrenj l)at eß

beroirft, ba^ bie Smportanten ben größten 3:;^eil beS 3oQs
felbft trugen.

(3uruf linfß: @S fommt fo gut roie gar fein amerifanifd^er

Sioggcn l)ierl)er!)

aJJeine Herren, roaß bann bie 2lußfüt)rungen beS §errn

3lbgeorbneten über bie ^meäc ber 3oUpolitit unb inS=

befonbere über büß Sranntroeinmonopol betrifft, fo ^abc tc^

feinen 3lnlaB, il)m tycxin ju folgen. Sie roiffen, ba^ bie

33orlage ben Sunöeßratt) befi^öftigt : fie roirD bort erioogcn,

unb eö ftel)t noc^ nid)t feft, in roelcf)er %oxm biefelbe an

ben 9ieici)ßtag herantreten rcirb. S)ie Herren l)aben glcic^=

rcol)l eö für rid)tig unb nüglic^ erachtet, fd)on iegt eine

^efolution tjcrbeiäufü^ren, in bcr fie baö 33ranntroeinmonopot

nac^ allen Siic^tungen ^in für ücrroerflic^ erflären. 9tun,

ict) mufe baö bem ^)kii:^ötag überlaffen, ob er, ol)ne bafe er

bie SSorlage gefe^en, o^ne bafe er roei^, roorin baö

SDIonopol beftetjt, fic^ in biefer SBeife über baS 3Konopol

ouSfpred)en roill.

(Sef)r rid^tig! red^tS.)

®S mag ja fein, ba& eö ben SCBünfc^en ber 3lntrogfteIler

entfpredjen mürbe, roenn nad) furjcr ober oieDeic^t gar feiner

jDiöfuifion ber 9tcid)ötag uon üornberein fagte, ba| er baö

SOlonopol oerroerflidj finbe. ^d) möd)te aber t)o6) onne^men,

bafe ber 9ieict)Stag auf bicfen SBunfd) bcr Herren nic^t ein:

get)cn roirb.

*^>räfibciit: Sß ift bie $Bertagung bcr Sigung beantrogt

oon ben ^cvren 3lbgcorbnctcn ®raf oon Sct)önborn-2Biefentheib

unb oon Slöllcr. 3id) bitte bie ^crrcn, roelc^e bicfen Slntrog

unterftügcn roollcn, fid) ju ertjcben.

(®efcf)ieljt.)

Sic Unterftügung genügt. 3^ bitte bie Herren, oufjufte^en,

votlö)c jcgt bie Sigung oertagcn roollen.

(®efc^iel)t.)

2Daö ift bie a'>k()rl)cit ; baö ^)ouö oertagt fid^.

3d) fdjlagc oor, bic näd^ftc Sigung morgen 5iad^mittag

1 Ul)r abjul)altcn mit folgcnbcr iJagcoorbnung:

1. brittc S3eratt)uug bcö jrcifd)cu bem Diciä) unb ber

bominifanifdjcn 'Kcpublif abgcfd)lüffcacn ^anbel8=,

Sd)ifffal)rlö^ unb iloiifularocrtragcß, auf CSirunb bcr

in ber jroeiten äk'ratl)ung angenommenen un=

ocrönbcrten Üiovloge {Ta: 80 bcr Srudfadjcn);

2. Steft bcr l)cutigen J^agcöorbuung.

3ur tocfc^oftßorbnung l)at baß iliJort ber ^err Slbgcorbuetc

5iicfert.

i'lbgeorbnctcr Slirfcrt: 3d) l)abc nur eine iöittc, —
id) rocif] ia nicl)t, ob fic Erfüllung fiiibcn rcirb. 3d) nrcd)te

ben .'pcirn '!|>riifibentcn bitten, morgen mit i){ürffici)t auf bic

Ük-rljaiiblung im 3lbgeürbnctcnl)au|c erft um 2 Ul)r 5U

beginnen. X)aö ift am (^nbe ein billiger ä]üunf4l.
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^räfibcitt: 3d) habt bem SBunfc^c beß ^errn 316-

georbneten mcinerfcilß SBebcnfen nidjt entgegcnjufet.en ; roeun

baf)er bieö nicl)t oon anbcrer Seite gefd)ic^t, würbe \6) iljm

g-olge geben. — 6S gcfd;icl)t nid)t; alfo ift baß §quö
geraillt, bie ©ifeung erft um 2 Ul)r ju beginnen. übrigen

fte^t bie 2:age6orbnung, bic id) oorgefd^lagen l)abc, feft.

2)ie 2lbtbci[ungen berufe id) luv 2ßal)l ber {)eulc

befd)Ionenen ilonuniffion auf morgen unmittelbar nad) Sd)lufe

ber ^lenarfi^ung.

2<i) \d)lk^c bie ©i^ung.

(Sc^lufe ber ©i^ung .5 U{)r.)

99eri(t|tiguugett

jum ftenograp^ifdjcn SScrid^t ber 27. Si^jung.

S. 601 Sp. 1 5]. H Don unten ift ftott „würben"
„mürbe", baE)inter ein .Uomma ju fe^en unb baß SBort „fid)"

ju ftrcid)cn; in ber äroeitnäd)ften '^c'xic oor „auf" bas ffiort

„fid)" cin5ufd)a(tcn; in ber bonn folgcnbcn 3eile anftatt beö

Vpunttes ein .Homma ju fe|en unb bas SKort „unb" mit

fleinen SInfangobudjftaben ju fd)rciben.

(Sbenbafeibft Sp. 2 3. 1^ üon oben ift ftott „160 2ic^5^

filometer" gu Icfcn: „120 SWidionctt 3(d)öfi(omet er".

Sßerbanblunöcn bee ?)ieic!^etafl§.

5)ru(f unb SSerlag ber 9tcrbbeutf(f)cn ^udbbrucferei unb SerlaaS'^tnftalt.

-Serrin, SBitBcImftrafee 32.

100








